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Schafalpu im Turtmanntal (VS)   
Schlussbericht vom November 2019   

Aufwändige Vorbereitungen und Alpaufzug 
Vor dem geplanten Alpaufzug musste Zaunmaterial, Hundefutter, Vorräte für die Hirtinnen und sogar ein 
Wohnwagen, der als Unterkunft dient, mit einem Helikopter zu den oberen Weidebereichen geflogen werden.  
Mitte Juni zog die knapp 330-köpfige Schafherde begleitet vom Alpbewirtschafter René Bregy, den beiden 
Hirtinnen Erika und Ursina, dem Hütehund und weiteren Helfern auf die Schafalpu. Mit dabei waren auch die 
drei erfahrenen Herdenschutzhunde Cajou, Zyra und Jack.  
 
Weniger Schafe gesömmert als geplant 
Geplant war, dass 500 Schafe den Sommer auf der Alp verbringen. Jedoch musste der Alpmeister René Bregy 
einem neuen Alpbestösser mit 170 Schafen kurzfristig absagen, da seine Schafe an der ansteckenden 
Klauenkrankheit (Moderhinke) erkrankt waren. Das Risiko, diese unbeliebte Krankheit in die ganze Herde 
einzuschleppen, war einfach zu gross. Und so fielen auch die budgetierten Sömmerungsbeiträge für die 
zusätzlichen Schafe weg. Dies war für René sehr enttäuschend, da er sich stark bemüht hatte, weitere 
Schafhalter für seine Alp zu gewinnen. 

 
Keine Schäden durch die Wölfe  
Das Turtmanntal liegt im Einzugsgebiet der drei Wölfe, die diesen Sommer im Val d’Anniviers nachgewiesen 
wurden. Für die Wölfe ist es ein „Katzensprung“ vom benachbarten Val d’Anniviers zu den Weiden der 
Schafalpu. 
Wie bereits im vergangenen Jahr, gab es auch diesen Sommer keine Schäden durch die Wölfe. Aus den Fehlern 
der ersten Jahre haben die Alpbewirtschafter und Hirtinnen viel gelernt. Die Schutzmassnahmen, mit ständiger 
Behirtung, gut aufgebautem Nachtpferch und dem Einsatz der drei Herdenschutzhunde wurden diesen Sommer 
perfekt umgesetzt! Wenn nötig verstärkten die Hirtinnen die Schutzmassnahmen kurzfristig auch noch mit 
Lappenzäunen (sekundäre Herdenschutzmassnahmen).  
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Keine Konflikte mit Wanderern 
Um Konflikte mit Wanderern und Bikern zu vermeiden, wurden die Wanderwege, wo es immer möglich war, 
mit grossem Aufwand ausgezäunt. Ein stark frequentierter Wanderweg wurde wiederum für 14 Tage ganz 
geschlossen und umgeleitet. Die vielen Touristen haben die Umleitung gut akzeptiert und es gab durchwegs 
positive Rückmeldungen. Reklamationen kamen jedoch von einzelnen Einheimischen, welche verärgert waren, 
dass sie ihre gewohnte Route während diesen zwei Wochen nicht passieren konnten. Die Verärgerung galt aber 
eher den Herdenschutzhunden, da im Wallis Herdenschutz leider immer noch schlecht akzeptiert wird. Wer 
Herdenschutz betreibt wird als Wolfsbefürworter abgestempelt und vielfach gemobbt…  
 

 
 
Mitte September besuchte die Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft (BUL) die Schafalpu, 
um die Konflikt-Situation mit den Herdenschutzhunden und Wanderern zu beurteilen. Das BUL bestätigte in 
ihrem Gutachten, dass der oben erwähnte Wanderweg auch in den kommenden Jahren während zwei Wochen 
gesperrt und umgeleitet werden muss. 
 
 
Erfolgreiche Alpsaison 
Am 21. September zog die Herde nach 
einem guten Alpsommer wieder ins Tal, 
wo sie noch bis zum Wintereinbruch auf 
den Herbstweiden verbringen dürfen. 
René Bregy ist mit dem Verlauf der 
Alpsaison, der Arbeit der Hirtinnen und 
Schutzhunde sehr zufrieden. Er freut 
sich sehr, dass die beiden Hirtinnen 
Erika und Ursina ihm bereits für nächste 
Alpsaison zugesagt haben. Er hofft nun 
auch, dass der Besitzer der zusätzlichen 
170 Schafe seinen Betrieb bis zum 
nächsten Frühjahr von Moderhinke 
befreit hat und die Tiere den kommenden Sommer auf der Schafalpu gesömmert werden können.  
 


