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Alp Sous (BE) 
Alpbesuch   

Besuch der Schaf- und Ziegenalp vom 14. August 2021  

Die Alp Sous liegt in einem wunderschön gelegenen Hochtal in der Jungfrau-Region mit Blick auf das 
Schilthorn. Unser Besuch begann etwas aussergewöhnlich mit einem kurzen Helikopterflug. Wir hatten 
das grosse Glück, dass der Alpschreiber und Inhaber der Beo-Helikopter AG, Christian von Allmen, uns an 
diesem sonnigen Morgen im unteren Teil des Hochtals mit dem Heli abholte und auf einem Hochplateau 
oberhalb der Schafweiden wieder absetzte. So erhielten wir aus der Luft einen Überblick über das gesamte 
Hochtal und konnten uns einen gut 2-stündigen steilen Aufstieg zur Schafherde ersparen. 
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Auf dem Hochplateau genossen wir zudem einen wunderbaren Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau sowie 
das Schilthorn und konnten eine Gruppe Gämsen beobachten. Weit unten, konnten wir auch einen Teil 
der Schafherde erblicken. Unsere Begleiter Hans Wyss, Verantwortlicher für die Schafe, und sein Sohn 
Andrew zeigten uns das Gebiet und erzählten uns von der Alpsituation, den Herausforderungen und 
Schwierigkeiten und auch von den Wolfsrissen welche sie im 2018 hatten.  

 

 

 

Abstieg zur Schafherde und Kontrolle des Zaunes 
Bei unserem Abstieg über Gröll und Felsplatten und vorbei an seltenen Blumen wie Männertreu und 
Edelweiss, konnten wir auch noch einen Bund Alpenschnittlauch für unser Picknick sammeln. Bald 
erreichten wir einen kurzen festen Begrenzungszaun. Dieser ist nicht elektrifiziert und dient dazu, dass 
die Schafe nicht weiter hochsteigen und das Weidegebiet verlassen können. Hans und Andrew waren 
gespannt, ob wir den Zaun auch als Wolfsbarriere gutheissen würden. Der Zaun ist sehr stabil aufgebaut 
und hat überall einen guten Bodenabschluss. Im oberen Bereich sollte er jedoch weiter in die Felsstufen 
hochgezogen und mit zusätzlichen sekundären Schutzmassnahmen noch verstärkt werden. Zudem haben 
wir vorgeschlagen, den Zaun mit einem zusätzlichen Flatterband zu erhöhen, um ihn so vor allem visuell 
wirkungsvoller zu gestalten. Die oberen Weiden sind an vielen Orten durch natürliche Grenzen wie 
Felswände und steile Felsplatten geschützt. An wenigen Stellen, wo es nicht möglich ist Zäune zu stellen 
oder sie gegen die natürlichen Hindernisse genügend gut abzuschliessen und der Wolf allenfalls doch 
einen Weg im felsigen Gelände zu den Weiden finden könnte, haben wir empfohlen, diese durch weitere 
Sekundäre Schutzmassnahmen abzusichern. Dies kann durch einfache, sich im Wind bewegende 
Störelemente wie z.B. alte CDs, Reflektoren, farbige Bänder, Fähnchen, Pet-Flaschen oder auch 
Blinklampen erfolgen. 
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Weiter ging es bergab zu der 100-köpfigen Schafherde und den beiden Eseln, welche in der Nähe der 
kleinen Alphütte weideten. Nach kurzem rufen eilten die Schafe heran und genossen die feinen 
Leckereien, welche Andrew für die Tiere mitgebracht hatte. Nach der Mittagspause mit ausgiebigen 
Gesprächen und Picknick aus dem Rucksack, liefen wir einen Teil des elektrifizierten Zaunes ab und 
begutachteten den von CHWOLF finanzierte Solarviehhüter. Der Zaun wurde überall mit grossem 
Aufwand ausgemäht und der Bodenabschluss ist an den meisten Stellen gut. Auch die Erdung ist mit 
mehreren grossen Erdungsschrauben vorbildlich, so dass über die gesamte Zaunlänge überall mit 6.5 - 8.5 
kV eine sehr hohe elektrische Spannung vorhanden ist. Damit ist bei einem leistungsstarken Zaungerät 
auch eine verlustlose und hohe Schlagkraft bei einer Zaunberührung möglich. Eine solch hohe Spannung 
spürt der Wolf beim vorsichtigen annähern schon, ohne dass er den Zaun berührt und wird sich hüten, zu 
versuchen sich irgendwie unter dem Zaun durch zu schieben. Berührt er einen solch gut elektrifizierten 
Zaun und bekommt einen vollen Stromschlag ab, wird er es kein zweites Mal versuchen und sich in Zukunft 
fernhalten. 
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Wir haben aber trotzdem dringend empfohlen, die wenigen Schwachstellen mit zusätzlichen Pfosten oder 
mit sekundären Schutzmassnahmen als Störelemente so gut wie möglich abzusichern.  
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      Solarviehhüter und Erdungsschraube 

 
Besuch der Ziegenherde und Kontrolle des Zaunes 
Der weitere Abstieg führte uns talauswärts vorbei an der wunderschön gelegenen Kuh- und Rinderalp bis 
zur tiefergelegenen Ziegenalp. Bei schönem Wetter dürfen die Ziegen tagsüber im offenen Weidegang 
der Verbuschung der Alpweiden entgegenwirken. Bei schlechtem Wetter und nachts verbringen sie in 
einer eingezäunten Weide. Bei der Kontrolle des Zaunes haben wir doch noch die eine oder andere 
Schwachstelle und Problemzonen aufzeigen können. Mit einigen zusätzlichen Pfosten kann der 
Bodenabschluss überall gewährleistet werden und mit sekundären Schutzmassnahmen können Lücken, 
die bei der Überzäunung von Bächen entstehen, einfach gesichert werden. Mit einfachen Mitteln können 
Störelemente im Zaun oder im Bereich einer Problemzone eingebaut werden, damit der Wolf durch die 
sich permanent bewegenden Teile verunsichert wird und die Stelle meidet. Hans, Andrew und die 
Hirtinnen waren sehr froh, dass wir Ihnen diese Schwachstellen und vor allem auch Hinweise zur 
Verbesserung und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen konnten. 
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Anschliessend genossen wir in der Ziegen-Alphütte eine kühle Erfrischung und den von uns mitgebrachte 
Kuchen. Während Hirtin Tanja mit einigen anwesenden Helfern los zog, um die Ziegen für das Melken zum 
Stall zurück zu treiben, zeigte uns Hirtin Kirstin die Käserei, die Melkstation und den Stall. 
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Hütehunde-Nachwuchs 
Die Australien Shepherd-Hütehündin von Tanja brachte Anfang Alpsaison einen Wurf gesunder Welpen 
zur Welt. Zu unserer Freude durften wir die kleine wilde Bande im Welpen Gehege noch besuchen. Sofort 
wurden wir von den süssen Wollknäueln in Beschlag genommen, beschnuppert, beknabbert und als 
Kletterbaum verwendet.   

Die Zeit verging wie im Fluge und wir mussten uns langsam verabschieden. Zum Abschluss überreichte 
uns Hans im Namen der Alpgenossenschaft 2 Ziegen-Alpkäse.  

 

Ganz herzlichen Dank für den tollen Tag! Wir wünschen den Alpverantwortlichen, den Hirtinnen und 
Tieren weiterhin eine erfolgreiche Alpsaison. 

 


