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Alp Lyrec im Val d‘Anniviers (VS) 
Schlussbericht vom November 2021     

Herdenschutztechnisch sehr gute Alpsaison 
Diesen Sommer verbrachten 320 Schafe, begleitet vom langjährigen Hirten Alexander und gut 
geschützt von den beiden Herdenschutzhunden Brutus und Belle, auf der Alp Lyrec mitten im 
Territorium des Val d’Anniviers-Rudels. Das gesamte Weidegebiet wird jeweils in 6 Sektoren aufgeteilt 
und mit einem sehr gut elektrifizierten 5-Litzenzaun eingezäunt. Bereits vor der Alpsaison müssen die 
ersten Koppeln eingezäunt werden. Während der Saison werden immer wieder einzelne Koppeln 
abgebaut und neue eingezäunt. Dies ist im teils steilen und felsigen Gelände mit grossem Aufwand 
verbunden. Die gute Zäunung mit der vorbildlichen Elektrifizierung und der Einsatz der beiden erfahrenen 
Schutzhunden zeigten auch in diesem Jahr ihre Wirkung. Obwohl einzelne Wölfe in der Nähe der Herde 
gesichtet wurden, gab es keine Verluste durch die Wölfe. 
 

 
 
Problem mit Hirten und kranken Schafen 
Obwohl Hirt Alexander bereits mehrere Jahre auf der Alp Lyrec im Einsatz war, funktionierte es dieses 
Jahr nicht optimal. Er sass lieber mit der Weinflasche herum als seine Arbeit zu machen und den 
Schafen zu schauen. So brach bei der Herde die hochansteckende Infektionskrankheit „Lippengrind“ 
aus, welche Alexander zu spät bemerkte. Hätte er diese bereits im Anfangsstation erkannt, wäre die 
Behandlung viel einfacher gewesen und es wären auch viel weniger Tiere daran erkrankt. Auch konnte 
er in seinem Zustand die beiden Zivis, welche ihn bei der Arbeit unterstützen sollten, zu wenig 
beschäftigen. Die anstehenden Arbeiten auf der Alp wurden so nur ungenügend oder überhaupt nicht 
erledigt.  Für den Alpbewirtschafter Gerhard Seewer war dies sehr ärgerlich und alles andere als 
zufriedenstellend. Das anhaltend schlechte Wetter trug auch nicht zur besseren Stimmung bei.  
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Junge Herdenschutzhunde 
Da Brutus und Belle bereits schon älter sind, hat Gerhard Seewer schon vor längerem 2 junge 
Herdenschutzhunde bei der zuständigen Stelle des Bundes beantragt. Anfang Juli war es dann endlich 
soweit, er konnte zwei rund 4 Monate alten Welpen übernehmen. Diese wurden auf dem heimischen 
Hof in die kleine Schafherde integriert, welche den Sommer über nicht auf der Alp war. Zuerst müssen 
sich die Kleinen einleben und den Winter über dann noch viel von den Alten Hunden lernen, bevor sie 
nächstes Jahr ihre ersten Alperfahrungen sammeln dürfen.  
 
Ausblick Alpsaison 2022 
Für nächste Alpsaison wird Gerhard Seewer einen neuen, zuverlässigen Hirten suchen müssen. Die 
erfolgreichen und bewährten Herdenschutzmassnahmen werden weitergeführt.  
 
  
Wir wünschen den Alpbewirtschaftern und Herdenschutzhunden eine gute, gesunde und erholsame 
Winterzeit!  
 
 

 


