
CHWOLF Projekt 
Unterstützung und Förderung des Herdenschutzes in der Schweiz 

www.chwolf.org      info@chwolf.org 

 

Schafalpu im Turtmanntal (VS)   
Schlussbericht vom Oktober 2021  

Später Alpaufzug 
Vegetationsbedingt konnten die gut 400-köpfige Schafherde und die vier Herdenschutzhunde Jack, 
Barbet, Zyra und Cajou erst am 26. Juni auf die Schafalpu ziehen. Wie die letzten Jahre begleiteten die 
beiden erfahrenen Hirtinnen Erika und Ursina mit ihren Hütehunden die Herde.  
 
Sehr erfolgreicher Herdenschutz 
Herdenschutztechnisch war es wieder eine sehr erfolgreiche Alpsaison. Seit 6 Jahren werden auf der 
Schafalpu die Schafe behirtet und nachts jeweils in einen schützenden Nachtpferch getrieben und von 
3-4 Herdenschutzhunden bewacht. Um Konflikte mit Wanderern zu vermeiden, werden die 
Wanderwege wo immer möglich ausgezäunt oder gar umgeleitet. In den ersten beiden Jahren gab es 
noch wenige Risse und die Schutzmassnahmen mussten daraufhin verbessert werden. Die Alp-
bewirtschafter und Hirten haben viel gelernt und setzen seither die Schutzmassnahmen routiniert und 
professionell um, sodass es in den vergangenen 4 Jahren zu keinen Schäden mehr durch die Wölfe 
gekommen ist. Dies zeigt eindeutig, dass wenn die Schutzmassnahmen permanent und wirkungsvoll 
umgesetzt werden, es auch mitten in einem Wolfsgebiet möglich ist, Schafe zu sömmern. Der grosse 
Aufwand hat sich gelohnt. 
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Probleme mit Gämsblindheit  
Leider brach kurz nach Beginn der Alpsaison die sehr ansteckende Krankheit „Gämsblindheit“ bei den 
Schafen aus. Die betroffenen Tiere mussten 2-3 mal wöchentlich behandelt werden. Um die Hirtinnen 
dabei zu unterstützen, halfen die Schafhalter abwechslungsweise bei der Behandlung mit.  Es dauerte 
sechs Wochen, bis die Krankheit unter Kontrolle war. Es konnten so aber alle erkrankten Tiere geheilt 
werden. 
Werden die Schafe nicht rechtzeitig behandelt, erblinden sie und das hat im steilen Alpgelände für die 
Tiere meist verheerende Folgen. Oft verlieren sie den Anschluss zur Herde und verirren sich oder 
stürzen im unwegsamen und steilen Gelände ab. 
 

 
 
Alpabzug 
Nach einem sehr nassen und anstrengenden aber sehr erfolgreichem Sommer zogen am 18. 
September alle wieder zurück ins Tal. Mit Ausnahme eines Lammes, welches im Nachtpferch ver-
mutlich wegen eines Schlangenbisses verstorben war, konnten alle Schafe gesund ihren Besitzern 
übergeben werden. 
 
 
Wir wünschen den Alpbewirtschaftern, Hirtinnen und Herdenschutzhunden eine gute, gesunde und 
erholsame Winterzeit!  
 
 
 
 


