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Abschlussbericht Freiraumbericht 2021  
Annette Boll 
 
Den Freiraumbeitrag wollte ich nutzen, um das eigene literarische Schaffen zu vertiefen, 
auszuloten und dabei meine Ideen voranzutreiben. Mein primärer inhaltlicher Fokus lag 
hierbei auf meinem literarischen Vorhaben «Walliser Schwarznase - Schafe, Schäfer und 
mehr» (Arbeitstitel). Mittels des Freiraumbeitrags des Kanton Zürichs war es mir möglich, 
meine bereits bestehenden Recherchen zu ergänzen, indem ich zwei Schäferfamilien und 
ihre Herden im Oberwallis an ausgewählten Zeitpunkten über mehrere Monate hinweg in 
ihrem Tun als Schäfer immer wieder vor Ort begleitete. Ich wollte eintauchen in diese mir 
fremde und zugleich faszinierende Welt und dabei auch neue Sichten zulassen. Daher hatte 
ich geplant, für dieses Vorhaben bewusst auch meine Familie punktuell mitzunehmen und 
die Sicht meiner Kinder auf das Thema aufzunehmen.  
 
Ausschnitte meiner Impressionen  
 
5. Juni 2021 
Auftrieb der Schafe von Egga bis ins Üsser Aletschij 
Einmal mehr zeigte sich in meinem Vorhaben, dass das Wetter eine variable Grösse ist! 
Aufgrund des vielen Schnees war die Aufalpung statt Mitte Mai – und somit an einem der 
langen Maiwochenenden – erst einige Wochen später möglich. Glücklicherweise gibt es  
Jokertage von der Schule und die Kinder können diesmal mitkommen. 
 
Wir treffen uns in einem Weiler oberhalb von Blatten. Bis dorthin hat das Schäferpaar und 
ihre Helfer die Schafe im Transporter von dem Stall quer durchs Tal und die Bergstrasse 
hinaufgefahren. Ab jetzt müssen die Tiere selbst laufen. Die Richtung ist vorgegeben: an 
einige Hütten vorbei, durch einen Wald hindurch den Berg hinauf. Das Tempo ist zügig und 
ein Teil meiner Familie beschliesst, zurückzubleiben. Nach einer Weile kommt eine heikle, 
schmale Stelle mit einigen steinigen Kurven, die in eine Senke hinabführen. Eine Anspannung 
liegt in der Luft, denn niemand möchte, dass sich ein Schaf verletzt. Unten angekommen, 
zieht bald darauf ein Nebel auf und wir passieren einige Schneefelder sowie Schafe von 
anderen Herden, die bereits frei auf dem riesigen Gelände mit Blick auf den Aletschgletscher 
und vereinzelten Hütten grasen. Einige Stunden Wanderzeit später sind wir in der Hütte 
eines Verwandten des Schäferpaars angekommen. Die Schafe dürfen ab hier frei grasen, bis 
sie einige Wochen von dort in das noch höhere und abgelegene «Üsser Aletschij» 
verschoben werden. Zeit für eine Rast. Es fängt an, zu regnen. 
 
21. Juni 2021 
Vom Tal gleich ins «Hiner Aletschij» 
 
Je nach vorhandenen Stall- und Weidemöglichkeiten im Tal bringen die Schäfer ihre Tiere im 
Frühling etwas früher oder später auf die Alpweiden. Die zweite mir bekannte Schäferfamilie 
schafft ihre Schafe vom Tal heute gleich hoch auf die Belalp und von dort ins «Hiner 
Aletschij». Auch hierfür braucht es eine logistische Unterstützung für die Schäfer. Bereits am 
frühen Morgen, um 5.40 Uhr fährt ein 80jähriger, ehemaliger Schäfer die Tiere der 
Schäferfamilie mit einem Anhänger auf die Belalp. Um 6.50 Uhr treffe ich einen Teil der 
Schäferfamilie an der Talstation. Die nächste Gondel bringt uns nach oben. Gegenüber sind 
die Berge aufgereiht wie für eine Theaterkulisse, weiter hinten kann man das Matterhorn 
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erspähen. Kaum angekommen, geht es schon los. Vorneweg die erwachsene Tochter des 
Schäfers, die in dessen Fußstapfen getreten ist und nun die Schafe mit einem Sack voll 
«Gläck», trockenem Brot und Kraftfutter, vom alten Pferch «Färricha» auf den Wanderweg 
locken möchte. Gleich hier gehen einige Schafe abseits des Weges hinein in einige 
Lawinenverbauungen und müssen wieder hinuntergelockt und -getrieben werden.  
 

 
 

 
 
Vor uns sehe ich immer wieder den Aletschgletscher als grauschlängelndes Band, davor ein 
Moränengebiet, unter uns kleine Alphütten, über uns Bergzacken, neben und unter uns 
vereinzelt Alpenrosen und hingetupfte Blumen, wie von einer mächtigen Hand locker über 
die Bergmatten ausgeschüttelt. «Chumm» ertönt regelmässig der Lockruf, dazu ein 
mehrstimmiges Blöken sowie Glockengebimmel der Leittiere. Es strotzen die 
Sinneseindrücke. Schnell alles aufsaugen, die Herde geht weiter, keinen Anschluss verlieren! 
Denn es gilt, die Schafe über mehrere Stunden in ein bestimmtes Gebiet oberhalb des 
Aletschgletschers zu treiben: An verlockenden Pflanzen am Wegrand vorbei - die zu einer 
spontanen Fresspause verleiten, schnell an Schafen anderer Herden vorbei - damit nicht 
Teile der eigenen Herde abgehen, teils über unwegsames Gelände. Dann kommt es zu einem 
abrupten Halt: Eine schmale Eisenbrücke führt über den tosenden Gletscherfluss. Den 
Schafen ist es nicht geheuer, nur gutes Zureden hilft. Wenn das Leittier vorangeht, folgen die 
anderen. Direkt nach der Überquerung sehe ich die wolligen Knäuel ähnlich einer 
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Perlenschnur aneinandergereiht den von Menschenhand gehauenen Felsenweg oberhalb 
der steil abfallenden Schlucht hochlaufen, bis sie schliesslich den endgültigen Weideplatz in 
der Wildnis im Hiner Aletschij erreichen. Sind die Schafe dann nach einigen Stunden einmal 
am Ziel angekommen, müssen wir Menschen wieder an den Anfangspunkt zur Gondel Belalp 
zurückwandern.  
 

  
 

 
 
 
Juli 2021 
 
Eine Herausforderung bei der Anreise: Statt im Gebirge landete ich in der Notaufnahme im 
Spital mit Verdacht auf Bandscheibenvorfall! Dies zwang mich, meine Planung entsprechend 
abzuwandeln. Denn ursprünglich wollte ich an einem Tag meines Aufenthalts mit meinem 
ältesten Kind eine mehrstündige Wanderung zu einer abgelegenen Hütte im Aletschij-Gebiet 
wandern und dort mit dem Hirten reden. Dieser ist von der Burgerschaft Naters bereits im 
zweiten Jahr in Folge beauftragt, während des Sommers nach den Schafen der 
verschiedenen Besitzer zu schauen.  
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Im Rahmen meiner Recherche ergaben sich weitere Entwicklungen, die vorab nicht 
vorhersehbar waren und zugleich zu einem kreativen Prozess gehören - und für mich ganz 
neue Dimensionen auf mein Thema eröffnen! 
 
Ein Beispiel: Kurz nach besagtem Rechercheaufenthalt im Juli gab es auf der riesigen 
Alpfläche, welche durch drei Gletscher vermeintlich so geschützt war, verschiedene 
Schafsrisse. Dies führte zu einer grossen Verstörung innerhalb der Schafszüchter. Kamen die 
Risse von einem Wolf - oder von einem streunenden Hund? Hitzige Diskussionen 
entbrannten darüber, wie man mit solch einer Herausforderung zukünftig umgehen sollte. 
Die Meinungen darüber liegen weit auseinander. Gilt es, den Wolf zu schützen, die Schafe, 
den Menschen, ….? Dies sind universelle Fragen, weit über den lokalen Bezug, denen ich 
weiter nachgehen möchte.  
Zudem besteht gerade bei den Schafszüchtern im Nebenerwerb eine grosse Verbundenheit 
zu ihren Tieren. Was, wenn das gerissene Tier gute Chancen gehabt hätte, bei der nächsten 
Schafsschau prämiert zu werden? Ein totes Schaf ist für die Züchter nicht einfach eine Zahl in 
der Statistik...  
 
Ein weiteres Beispiel, wie sich meine Recherche entwickelte, war die Prämierung von 
Walliser Schwarznasenschafen nach bestimmten Kriterien, die sogenannte Schafszeichnung. 
Diese findet an verschiedenen Wochenenden im Herbst in den örtlichen Schafszucht-
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genossenschaften statt. Auch hier wollte ich einmal dabei sein, die Atmosphäre spüren und 
erleben. Unmittelbar vor meiner Abreise ins Wallis erhielt ich den Anruf der Züchterin. Sie 
informierte mich, dass viele ihrer Schafe erkrankt seien. Und dass dies zum einen nicht sehr 
schön am Maul aussieht, sondern dass diese Krankheit auch ansteckend ist, und zwar auch 
für den Menschen! Ursprünglich hatte ich vorgehabt, nach Möglichkeit mitzuhelfen und so 
ganz praktisch einen Einblick zu erhalten. Davon habe ich dann abgesehen. Dennoch fuhr ich 
ins Wallis und erhielt einen Einblick in die umfangreichen und mehrere Tage dauernden 
Vorbereitungen der Schafe auf die Schafzeichnung (Scheren, waschen, ein ganzes 
Wollprogramm).  
Die Schafe hatten diese Krankheit ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, wo die Tiere einer Jury 
sowie auch der Öffentlichkeit gezeigt und auch prämiert werden. Das ist ein grosser Moment 
für die Züchter, die in ihrem traditionellen Gewand ihre Schafe stolz durch den Ort treiben 
bis hin zu dem Platz, wo die Tiere dann den Juroren gezeigt werden. Während alle Schafe 
bereits friedlich auf der Wiese je nach Alterskategorie abgezäunt grasten bzw. nach und 
nach begutachtet wurden, kamen jene kranken Schafe dann ganz zum Schluss an die Reihe. 
Ein Transporter fuhr an den Rand der Wiese zu einem separat abgezäunten Stück, worauf 
stand: Kranke Tiere - nicht streicheln! Aus dem Transporter herausgetrieben, schnell auf die 
Weide, vor die Augen der Juroren zur Bewertung. Mit dem ganzen Gefühlschaos unmittelbar 
vorher war daher die Freude des Züchterpaares besonders gross, dass ein Schaf aus dieser 
Herde prämiert wurde - und dies zum ersten Mal bei dieser Züchterfamilie! 
 
Von Anfang an war und ist es mein Anliegen, über die Walliser Schwarznasenschafe und die 
entsprechenden Menschen dahinter zu lernen, deren Motive und Geschichten. Es brauchte 
und braucht Zeit, um Vertrauen in diese eingeschworene Gemeinschaft aufzubauen. Dies 
war nur möglich, weil wir uns mit Respekt, Wertschätzung und auf Augenhöhe begegnet 
sind. Ich bin sehr dankbar über die vielen intensiven Gespräche und herzlichen 
Begegnungen. Dabei und durch weitere bereichernde Begegnungen entstanden zum einen 
persönliche Beziehungen. Zum anderen reifte bei mir die Erkenntnis, dass mein 
Projektthema Dimensionen umfasst, die weit über den lokalen Bezug hinausgehen. Erwähnt 
seien an dieser Stelle die Stichworte Biodiversität, Generationenwandel, Klimaveränderung 
und das Nachdenken über Schönheit.   
 
Die Recherche an sich ist nun größtenteils abgeschlossen. Nun gilt es, die gesammelten 
Eindrücke zu bündeln und auf die nächste Ebene zu bringen. 

 
 
  Zeichnung: Felix Boll, 10 Jahre 

 
 
Den Freiraumbeitrag habe ich zudem für Verlagsrecherchen genutzt, Exposées und 
Manuskripte erstellt und diese bei Verlagen zur Prüfung eingereicht. Ganz herzlichen Dank 
an die Fachstelle Kultur Kanton Zürich für die großzügige und wertvolle Unterstützung durch 
den gewährten Freiraumbeitrag! Dieser ermöglicht, motiviert und inspiriert. Danke. 


