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Schafalpu im Turtmanntal (VS) 
Schlussbericht vom November 2018   

Sehr erfolgreiche Alpsaison 2018 
Im Juni zog die Hirtin Kirstin mit den 350 Schafen, ihren Hütehunden und den drei bereits sehr erfahrenen 
Schutzhunden Barbet, Cajou und Zyra auf die Schafalpu, welche mitten im Wolfsgebiet liegt. Während neun 
Wochen wurde Kirstin von Erika unterstützt, welche im Rahmen ihrer Hirtenausbildung ein Praktikum auf der 
Schafalpu absolvierte. Für eine gute Herdenführung wurden die Weiden jeweils in kleinere Umtriebsweiden 
aufgeteilt und wo es möglich war mit elektrifizierten Netzen eingezäunt. Abends trieb Kirstin die Schafe 
jeweils in einen Nachtpferch. 
 

 
 
Keine Risse und keine Konflikte mit Wanderern 
Sehr erfreulich war dieses Jahr, dass es überhaupt zu keinen Schäden durch die Wölfe kam. Aus den Fehlern 
der vergangenen beiden Jahre haben die Alpbewirtschafter enorm viel gelernt und sie haben die 
Schutzmassnahmen dieses Jahr situativ und perfekt umgesetzt! Der Nachtpferch wurde nun immer nur so 
gross wie notwendig gehalten und es wurde darauf geachtet, dass die Zäune sicher und lückenlos aufgebaut 
und mit genügend Strom versorgt wurden.  
 
Um Konflikte mit Wanderern 
und Bikern vorzubeugen, 
wurden wo es möglich war die 
Wanderwege ausgezäunt und 
während 14 Tagen wurde ein 
Wanderweg ganz geschlossen 
und umgeleitet. Damit haben 
sie sehr gute Erfahrungen 
gemacht und auch die Touristen 
haben dies mehrheitlich akzep-
tiert und verstanden. Vereinzelt 
haben nur Einheimische rekla-
miert, die sich daran störten, 
dass sie nicht mehr ihren 
gewohnten Weg laufen 
konnten. 
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Gesunde Tiere 
Dank des schönen, trockenen und heissen Sommers gab es auch nur wenige vereinzelte kranke Schafe die 
behandelt werden mussten. Die Moderhinke war dieses Jahr erfreulicherweise überhaupt kein Thema. 
Während der ganzen Alpsaison gab es nur zwei Verluste und zwar waren dies zwei alte Schafe, die an 
Krankheiten gestorben sind. Trotz der Trockenheit gab es im Alpgebiet immer genügend Wasser und frisches 
Gras für die Schafe. 
 
Alpabzug 
Am 22. September zog die Herde wieder ins Tal, wo sie noch bis zum Wintereinbruch auf den Herbstweiden 
verbringen dürfen. Die Alpsaison verlief für alle sehr erfolgreich! Der Alpmeister René Bregy ist denn auch 
rundum mit der Arbeit der Hirtin und den Schutzhunden zufrieden. 

 
 
Geringere Anzahl gesömmerter Schafe, denn keiner wollte Schafe ins Wolfsgebiet geben… 
Der einzige negative Aspekt dieser Alpsaison war wieder einmal ein rein menschlicher! So bemühte sich der 
Alpbewirtschafter René Bregy im letzten Winter enorm, mehr Schafe für die Sömmerung auf seine Alp zu 
bekommen. Leider bekam er aber überall nur Absagen. Denn viele Schafhalter im Wallis möchten ihre Tiere 
noch immer nicht auf einer Alp sömmern, auf welcher Herdenschutz betrieben wird. Damit würden sie von 
Freunden und Kollegen scheinbar automatisch als Wolfbefürworter abgestempelt. Diese im Wallis noch 
verbreitet vorherrschende Einstellung ist äussert bedenklich und dagegen wird von den kantonalen Behörden 
auch nicht genügend gegensteuer gegeben. 
Würden nämlich mehr Schafe auf der Alp gesömmert werden, könnte der grösste Teil der aufwendigen 
Herdenschutzmassnahmen durch die Direktzahlungen und Unterstützungsleistungen des Bundes gedeckt 
werden. 
 


