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Besuch von CHWOLF auf der Vorweide 
Am 26. Juni besuchten wir die Hirtin und Alpbewirtschafterin Sarah Müri und ihre Herde anlässlich unserer 
Wolf- und Herdenschutz Exkursion ins Turtmanntal. Wegen des anhaltend schlechten Wetters befand sich 
die Herde bei unserem Besuch noch auf der Vorweide. Sarah erzählte den 15 interessierten Teilnehmern 
eindrücklich von den täglichen Herausforderungen und Aufgaben, welche sie als Hirtin auf einer mit 
Herdenschutzhunden geschützten Alp mitten im Wolfsgebiet zu bewältigen hat. Bei der direkten 
Begegnung mit den beiden erwachsenen Herdenschutzhunden Alfonso und Quebec und den beiden 
jungen Hunden Ben und Betty lernten die Teilnehmer auch, wie man sich bei Begegnungen mit 
Herdenschutzhunden richtig verhält. 
 
Schwieriger Start  
Ende Juni zog Sarah mit den rund 300 Schafen, den Schutzhunden und ihren drei Hütehunden auf die Alp.  
Leider brach bereits am ersten Alptag bei der Herde die sehr ansteckende Krankheit „Gämsblindheit“ aus. 
Um die erkrankten Schafe besser behandeln zu können, entschied sich Sarah kurzfristig, mit der Herde 
vorübergehend wieder auf den heimischen Hof zurückzukehren. Der Frust war verständlicherweise sehr 
gross aber sie liess sich nicht entmutigen.  
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Herausfordernde aber sehr erfolgreiche Alpsaison 
Nach den anfänglichen Startschwierigkeiten kann Sarah jedoch auf einen sehr erfolgreichen Sommer 
zurückblicken. Mit der Bewirtschaftung der neuen Alp, der provisorischen Unterkunft, dem anhaltend 
schlechten Wetter, der Umsetzung der Herdenschutzmassnahmen mit 4 Herdenschutzhunden, 3 Hüte-
hunden, homogener Herdenführung und Nachtpferch verbrachte sie einen abenteuerlichen Sommer auf 
der Alp. Sie wurde mit allen Situationen bis auf das Äusserste gefordert, aber dank der guten Unter-
stützung von zwei Praktikantinnen, ihren Eltern und Helfern hat sie den Sommer gut gemeistert.  
Die beiden erfahrenen Schutzhunde Alfonso und Quebec leisteten super Arbeit und Ben und Betty 
konnten bereits viel von ihnen lernen. Bei Begegnungen mit Wanderern haben sie sich ruhig und sozial 
verhalten. Auch die drei Hütehunde leisteten hervorragende Arbeit. Dank ihnen konnte Sarah die Herde 
tagsüber nahe beieinander fressen lassen, sie geschlossen von Ort zu Ort führen und nachts jeweils in den 
Nachtpferch treiben.  Somit war der Schutz der Herde Tag und Nacht bestens gewährleistet. Es freut Sarah 
sehr, dass sie dank den hervorragend umgesetzten Schutzmassnahmen keine Verluste durch das im 
Gebiet ansässige Wolfsrudel zu verzeichnen hatte. 
 
Wolfspräsenz 
Im Turtmanntal wurde dieses Jahr ein neues Wolfsrudel mit Welpen bestätigt. Sarah hatte Ende Mai selbst 
eine Wolfsbegegnung, als sie das erste Mal noch im Schnee zur Alp hochstieg. Kurz nach dem Alpabzug 
vom 14. September konnte ein Wolf beim Gamsfressen in der Nähe der Alphütte Chiemattji beobachtet 
werden. Sarah ist überzeugt, dass die Präsenz der 4 Herdenschutzhunde die Wölfe von der Schafherde 
fernhielten.  
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Ausbau Alphütte 
Sarah ist sehr dankbar, dass sich so viele Menschen an ihrem Spendenaufruf für den Ausbau der 
verlotterten Chiemattjihütte beteiligt hatten. Die Planung und Organisation des Materials, welche ihr 
Vater übernommen hatte, lief im Sommer zügig voran. Ihr Traum vom Ausbau der Hütte konnte im Herbst 
verwirklicht werden. Am 24. September wurde das gesamte Material hochgeflogen und der Ausbau 
begann. Mit grossem Einsatz, Freude und Knowhow arbeiteten viele Helfer mit.  
 
Ausblick Alpsaison 2022 
Mit dem Ausbau der Alphütte kann sich Sarah im kommenden Sommer nun auf eine gemütliche, und vor 
allem trockene und winddichte Hütte freuen. Was nun noch fehlt ist Wasser bei der Hütte und eine 
Toilette.  Das notwendige Wasser möchte Sarah im nächstliegenden Bach fassen und mit einem 
"hydraulischen Widder" zur Hütte hinauf pumpen. Das Toilettenproblem möchte sie mit einer 
Komposttoilette lösen, welche im Frühjahr hochgeflogen werden müsste.  
 
 
Wir wünschen Sarah, den Herdenschutz- und Hütehunden und all ihren Schafen eine gute, gesunde und 
erholsame Winterzeit!   
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