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Alp Lyrec im Val d‘Anniviers (VS) 
Schlussbericht vom November 2019      

Aufwendige Vorbereitungen vor der Alpsaison 
Sobald der viele Schnee des vergangenen Winters weg war, konnten die aufwendigen Vorbereitungen für die 
Alpsaison beginnen. Wie jedes Jahr musste vor dem Alpaufzug die 5-Litzen Zäunung bei den 6 verschiedenen 
Koppeln aufgebaut und installiert werden. Die unterste Litze wurde auch dieses Jahr speziell als Erdungslitze 
geführt. Im unwegsamen, steilen und steinigen Gelände ist der Aufbau des Zaunes alles andere als einfach. Um 
zu gewährleisten, dass auf der gesamten Zaunlänge und bei jeder Witterung und Bodenzustand immer 
genügend Strom fliessen kann, wird jeweils eine speziell gute Erdung mit mehreren Erdsonden aufgebaut. Mit 
diesem Zaunsystem und dem Einsatz der Schutzhunde machte der Alpbewirtschafter Gerhard Seewer in den 
letzten Jahren beste Erfahrungen. 
 
Alpaufzug 
Wegen des vielen Schnees fand der Alpaufzug erst Mitte Juni statt, eine Woche später als in anderen Jahren. 
380 Schafe von verschiedenen Besitzern verbrachten den Sommer auf der Alp Lyrec, begleitet vom langjährigen 
Hirten Alexander und gut bewacht von den beiden erfahrenen Herdenschutzhunden Brutus und Belle.  
 

 
 
Erfolgreiche Alpsaison mitten im Wolfsgebiet 
Die drei Wölfe M59, F24 und M73 wurden dieses Jahr regelmässig im Val d’Anniviers nachgewiesen. Jungtiere 
werden vermutet, wurden jedoch noch nicht bestätigt. Die Wolfspräsenz war für Hirt Alexander gut spür- und 
vor allem hörbar, wenn Brutus und Belle vor allem nachts oft intensiv bellten. Die Wölfe lernten, dass bei 
diesem guten Schutz mit den beiden Hunden und der 5-Litzen Zäunung hier keine Schafe zu holen sind. Wölfe 
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testen aber immer und immer wieder, ob doch irgendwo eine Schwachstelle zu finden ist! Auf der Alp Lyrec 
haben sie keine gefunden! 

 
Auf den benachbarten Alpen, wo die Herden nicht oder ungenügend geschützt waren, gab es hingegen viele 
Verluste durch die Wölfe, sodass die Tiere dieser Alpen frühzeitig zurück ins Tal geholt wurden. 
Alpbewirtschafter Gerhard Seewer und Hirt Alexander sind dann mit dem Verlauf ihrer Alpsaison und der Arbeit 
der Schutzhunde äusserst zufrieden. Sie sind überzeugt, dass es auch in dieser Saison nur dank der Präsenz der 
Herdenschutzhunde und der guten Zäunung keine Schäden durch die anwesenden Wölfe gegeben hat. 
 
Ausbau der oberen Alphütte 
Mit grossem Aufwand hat Gerhard Seewer mit einigen Helfern die sehr schlecht ausgebaute obere Hütte isoliert 
und mit Holz ausgekleidet. Jetzt ist sie für den Hirten endlich gut bewohnbar. 
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Alpabzug 
Am 6. September zog die Herde bereits wieder ins Tal zurück, da sich einige Schafhalter mit ihren 
Schwarznasenschafen zu Herbst-Ausstellungen angemeldet hatten. Die restliche Zeit bis zum Wintereinbruch 
dürfen die Schafe nun auf den Herbstweiden nahe des heimischen Hofes verbringen.  Auch hier ist die Herde 
eingezäunt und wird von Brutus und Belle gut bewacht. 
Nach dem Alpabzug musste das gesamte Zaunmaterial in mühevoller Arbeit wieder abgebaut und wintersicher 
verstaut werden.  
 
Die beispielhaft umgesetzten Schutzmassnahmen auf der Alp Lyrec haben auch dieses Jahr wieder eindeutig 
bewiesen, dass Herdenschutz mit Wille und Motivation auch im Wallis möglich ist und bestens funktioniert!  
 
 
 


