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Einleitung
Im Sommer dieses Jahres hat sich der Schweizer Tierschutz STS vertieft der Problematik der ungeschütz-
ten Schafherden auf den Alpen angenommen. Er ortet bei der Alpschafhaltung beträchtliches Handlungs-
potential aus Tierschutzsicht. 
Freiwillige des STS haben im Sommer verschiedene Al-
pen in den Kantonen Bern, Graubünden, Tessin und Wal-
lis besucht, um sich von der dortigen Schafhaltung ein 
Bild zu machen. Es wurden zahlreiche völlig unbehütete 
und weit verstreute Schafe (und Ziegen) oberhalb der 
Baumgrenze angetroffen, darunter auch etliche hinkende 
Tiere – in einem Fall im Tessin kam es in der Folge zu 
einer Anzeige gegen einen säumigen Tierhalter. Viele der 
ungeschützten Herden befanden sich in sehr steilem, 
sturzgefährdetem Gelände und im Streifgebiet von Wöl-
fen – die weidenden Tiere wurden den Raubtieren gera-
dezu «auf dem Silbertablett» serviert! Im Herbst rief der 
STS mittels eines Zeitungsinserates (siehe Abbildung) 
Wanderer auf, ihm Schafe zu melden, die – vor allem 
wenn vereinzelt oder in kleinen Grüppchen – nach den 
Alpabzügen noch im Sömmerungsgebiet anzutreffen wa-
ren. Bei solchen Sichtungen handelt es sich nicht selten 
um verloren gegangene, vermisste Tiere. Werden sie nicht 
rasch gesucht und eingefangen, besteht die Gefahr, dass 
sie verwildern und vom Wildhüter erlegt werden müssen 
oder von starken Schneefällen überrascht werden und 
verhungern. Die eingegangenen Meldungen leiteten wir zwecks Nachforschung direkt an die zu-
ständigen kantonalen Veterinärämter weiter. Auf diese Weise konnten noch einige vermisste Tiere 
rechtzeitig gefunden und ins Tal gebracht werden. Wir danken allen kontaktierten Veterinärämtern 
für ihre raschen, unkomplizierten und erfolgreichen Einsätze zugunsten der Tiere. Im vorliegenden 
Bericht werden die Ergebnisse der Alpkontrollen und Meldungen zusammengefasst. 

Die Schafhaltung hat in der Schweiz – vor allem in den Alpen und auf der Alpensüdseite – eine 
jahrtausendelange Tradition. 1815 lebten rund 700  000 Schafe in der Schweiz. Danach ging ihre 
Anzahl stetig zurück. Seit den 1950er-Jahren stieg die Anzahl der gehaltenen Schafe schweizweit 
und speziell auf unseren Alpen dann wieder deutlich an. Heute verbringen alljährlich rund 200  000 
Schafe den Sommer auf Schweizer Alpen, bei einem Gesamtbestand von rund 450  000 Schafen. 
Dies entspricht rund 23  000 sogenannten «Normalstössen» NS (1 NS = 1 Grossvieheinheit resp. 
sieben Schafe, die während hundert Tagen geweidet werden). Zudem halten sich im Sommer auch 
um die 23  000 Ziegen auf den Alpen auf; die meisten davon ebenfalls unbeaufsichtigt. Schafe und 
Ziegen werden in der Schweiz vor allem in hügeligem und steilem Gelände gehalten, wo eine 
Mähnutzung der Wiesen nur schwer möglich ist und Rinder durch ihr grösseres Gewicht Trittschä-
den verursachen würden. Die Schafhaltung in grossen Teilen des Alpenraums ist geprägt durch eine 
extensive und stufenweise Nutzung der verschiedenen Höhenzonen. Dabei werden die ertragreiche-
ren Wiesen in den Tälern hauptsächlich für die Futterproduktion im Hinblick auf den Winter genutzt, 
während die Schafe den Sommer auf den Alpen verbringen. Im Gegensatz etwa zu Frankreich oder 
Italien kennt die Schweiz keine grossen Winterweiden. Die Schafe verbringen den Winter also zu-
meist in Ställen mit Zufütterung von Heu und mehr oder weniger grossen Ausläufen. Da die Schaf-
haltung im Schweizer Alpgebiet hauptsächlich in Familienbetrieben stattfindet, haben sich hierzu-
lande auch keine grossen Herden in den Sömmerungsgebieten entwickelt, wie man dies etwa vom 
Balkan oder von Spanien her kennt. Die spezielle historische Situation der bäuerlichen Schafhaltung 
in der Schweiz hatte auch zur Folge, dass sich in unserem Land nie eine Hirtentradition herausbil-
dete und sich keine Schweizer Herdenschutzhunde- oder Schäferhunderassen entwickelten. 

Die auf Schweizer Alpen gesömmerten Schafe werden hauptsächlich ihres Fleisches und teil-

Das Alpen von Schafen ist eine sinnvolle 
Schweizer Tradition und unterstützt die Pflege 
unseres schönen Berggebietes. Doch sie kann 
für die Tiere auch Tücken haben. Denn noch 
immer sind ungeschützte und unbehirtete 
Schafalpen zulässig und werden mit Steuer-
geldern subventioniert. Jährlich sterben rund 
4000 Schafe auf Alpen an Krankheiten, Stür-
zen oder Blitzschlägen. Ende Saison müssen 
die verstreuten Herden ins Tal geholt werden. 
Dabei kommt es immer wieder vor, dass Schafe 
versehentlich auf dem Berg zurück gelassen 
werden. Ohne rechtzeitige Hilfe verhungern 
oder erfrieren diese Tiere jämmerlich.

Wir bitten daher Bergwanderer – nach dem 
Alp abtrieb ab dem 22. September – uns Be-
obachtungen von zurückgelassenen Schafen, 
speziell Einzeltiere oberhalb der Baumgrenze, 
zu melden. Dann können wir Hilfe für diese 
Schafe organisieren.
Meldungen an: sts@tierschutz.com oder Tel. 
061 365 99 99 mit Angabe Art und Anzahl 
beobachteter Tiere, genauer Ort.

Wir danken Ihnen im Namen der Tiere, dass 
Sie die Augen offen halten!

SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS 

Liebe Wanderfreunde:  
Melden Sie uns  

zurückgelassene Alp-Schafe!

Dornacherstrasse 101, Postfach, 4018 Basel,
Tel. 061 365 99 99, Fax 061 365 99 90,  
Postkonto 40-33680-3,
sts@tierschutz.com, www.tierschutz.com
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weise auch ihrer Milch wegen genutzt. Die Verwertung von Wolle spielt eine untergeordnete Rolle 
– meist wird die Wolle nach der Schur sogar entsorgt, weil sie preislich und bezüglich Qualität mit 
ausländischer Schafwolle (Merino u. a.) nicht mithalten kann. Viele Schafe werden in der Schweiz 
auch zu reinen Hobbyzwecken respektive als Beitrag zur Erhaltung alter Rassen gehalten (etwa das 
Walliser Schwarznasenschaf) oder werden gezielt zur Beweidung und Offenhaltung hochgelegener 
Alpen eingesetzt, die ohne die Schafe vom Wald zurückerobert würden. Das Schaf spielt daher auch 
eine wichtige Rolle bei der Erhaltung artenreicher Lebensräume, etwa von Trockenwiesen – es ist 
ein eigentlicher Landschaftspfleger mit grosser Bedeutung für den Erhalt der traditionellen Kultur-
landschaft der Alpen. 

Auch aus Tierschutzsicht hat die Sömmerung unbestreitbare Vorteile: Kaum ein Nutztier wird in 
der Schweiz so artgerecht gehalten, wie das Alpschaf. Die Tiere geniessen grosse Bewegungsfreiheit, 
werden artgerecht ernährt und leben in der Herde – dies alles fördert die Kondition, Gesundheit 
und Fruchtbarkeit der Tiere. Schafe, die sich frei bewegen können, wählen selbstständig das Gebiet 
mit der jeweils besten Futterqualität. Ist die Herde eingezäunt, muss ein Hirte dafür sorgen, dass 
die Tiere regelmässig die Weide wechseln – dies schützt die Schafe vor Parasitenbefall, die Vege-
tation vor Überweidung und den Boden vor Erosion. 

In den Neunzigerjahren zeitigte die zunehmende Schafsömmerung auch negative Folgen, die 
auf Missmanagement zurückzuführen waren. Übernutzung von Alpweiden, Erosion, in Wälder ein-
dringende Schafherden und die ersten Wolfsangriffe führten zu einer intensiven Diskussion über 
standortgerechte Schafsömmerung. In den letzten fünfzehn Jahren hat die Schafhaltung in der 
Schweiz dann erhebliche Veränderungen durchgemacht. Das Direktzahlungssystem der Agrarpolitik 
führte zu gestuften finanziellen Anreizen für die drei verbreiteten Weidesysteme und versuchte 
dafür zu sorgen, dass die Beweidung ökologischen Ansprüchen besser gerecht wurde. Der gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Strukturwandel führte zu einem Rückgang der Kleinbestände, zur 
Aufgabe und Wieder-bewaldung von Alpen, sowie zur Entvölkerung entlegener Alpentäler. Und mit 
der Rückkehr der Grossraubtiere Wolf, Luchs und Bär in den Alpenraum sieht sich nun auch manch 
verbleibender Schafhalter existentiell bedroht. 

Die aktuelle Diskussion rund um die Schaf-
sömmerung und den Tierschutz wird von der 
Polemik betreffend die Rückkehr der Wölfe und 
den Herdenschutz dominiert. Jedes Jahr fallen 
ca. 200 Schafe Wolfsangriffen zum Opfer; etwa 
zwanzig Tiere gehen auf das Konto einzelner, 
nicht alljährlich anwesender Bären, und weniger 
als 50 Tiere werden jährlich Opfer von Luchsen. 
Insgesamt sind die Grossraubtiere also für ma-
ximal 300 tote Schafe jährlich «verantwortlich». 
Die in den Medien verbreiteten Bilder der bluti-
gen Folgen von Raubtierangriffen wirken aller-
dings nach. Weil Wölfe – wenn sie die (bei Wild-
tieren sich nicht bietende!) Gelegenheit haben – auf Vorrat töten, leidet der Wolf auch in unseren 
vermeintlich aufgeklärten Zeiten unter dem Ruf, ein «blutrünstiger Killer» zu sein. Wie im düsters-
ten Mittelalter wird dem einheimischen Wildtier reflexartig eine Art teuflische Böswilligkeit unter-
stellt und jedes Existenzrecht abgesprochen. 

Das weit grössere Tierschutz-Problem bei der Schafsömmerung sind jedoch der aus Sicht des 
STS ungenügende gesetzliche Schutz der Alpschafe, Vernachlässigung und die «normalen Abgän-
ge», welche Schafhalter und Politiker im Zusammenhang mit der Sömmerung ganz selbstverständ-
lich in Kauf nehmen! Raubtierangriffe sind bloss das Symptom, das aufzeigt, woran die Schafhal-
tung auf den Schweizer Alpen tatsächlich krankt. 

Gesetzliche Situation
Im Zusammenhang mit der Schafsömmerung sind folgende Gesetze und Verordnungen relevant: 
Tierschutzgesetz (TSchG) und Tierschutzverordnung (TSchV), die Verordnung des BLV über die 

Abbildung 2: Wolf «M20» bei gerissenem 
Schaf  ZVG KANTON LUZERN
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Haltung von Nutztieren und Haustieren, sowie die Direktzahlungsverordnung (DZV). Letztere wie-
derum stützt sich u. a. auch auf das Naturschutzgesetz ab. 

Alle Schafrassen sind durch ihre Luft einschliessende Wolle sehr gut sowohl gegen Wärme als 
auch Kälte geschützt. Dazu muss die Wolle allerdings trocken bleiben – im Freien gehaltene Scha-
fe müssen daher Schutz vor Regen, Wind und starker Sonneneinstrahlung finden können. Dies 
schreibt Art. 6 der Tierschutzverordnung (TSchV) vor. Art. 5 TSchV verlangt vom Tierhalter ausrei-
chende Pflege, um Krankheiten und Verletzungen der Tiere vorzubeugen und zu behandeln. Dazu 
gehört bei Schafen die regelmässige Klauenpflege, die Hautpflege (z. B. Räudebäder), die jährliche 
Schur und Überwachung des Wurmbefalls mittels Kotanalysen und gezielter Entwurmung. Gemäss 
TSchV Art. 52 ff. müssen Schafe u. a. gesicherten Zugang zu Wasser haben (Schnee oder ver-
schmutztes Wasser reichen nicht aus), frisch geschorene Schafe müssen vor extremer Witterung 
geschützt werden, und im Stall muss jedem Tier eine eingestreute Liegefläche zur Verfügung stehen. 
Bei ständiger Weidehaltung muss der Tierhalter zudem für den Schutz der Tiere vor übermässiger 
Hitze, Kälte, Regen sorgen und natürliche oder künstliche Unterstände anbieten. Tierhalter, welche 
die Haltungsvorschriften nicht erfüllen, verletzen ihre Fürsorgepflicht gegenüber dem Tier!

Allerdings wird der gesetzliche Schutz der Schafe bei Haltung im Sömmerungsgebiet relativiert: 
Gemäss Art. 53 TSchV etwa müssen Schafe zwar mindestens zweimal täglich Zugang zu frischem 
Wasser haben, jedoch kann – sollte dies im Sömmerungsgebiet nicht möglich sein – durch «ande-
re geeignete Massnahmen sichergestellt werden», dass die Tiere ausreichend trinken können. Eben-
so sollen zwar gemäss Art. 6 Nutztierverordnung unter einem Witterungsschutz (Unterstand) alle 
Tiere einer Herde Schutz finden, jedoch kann auch diese Vorgabe im Sömmerungsgebiet flexibler 
ausgelegt werden, indem «bei extremer Witterung durch geeignete Massnahmen sicherzustellen» 
ist, dass dem Schutzbedürfnis der Tiere entsprochen wird. Art. 7 derselben Verordnung schreibt 
zwar vor, dass Gesundheit und Wohlergehen der Tiere täglich zu kontrollieren sind, jedoch kann 
«die Häufigkeit der Kontrollen im Sömmerungsgebiet angemessen reduziert» werden. Und gemäss 
Direktzahlungsverordnung (DZV) des Bundes, Art. 28, müssen gesömmerte Tiere mindestens einmal 
pro Woche kontrolliert werden. Wie diese Kontrolle zu erfolgen hat (und ob etwa eine Beobachtung 
der Tiere einmal wöchentlich per Fernglas ausreicht), ist jedoch nicht definiert. 

Durch die verschiedenen Relativierungen des gemäss TSchV vorgesehenen Schutzstatus von 
Schafen und durch Gummiparagrafen in der Nutztierverordnung («geeignete Massnahmen», «ext-
reme Witterung», «angemessen») sind Schafe auf der Alp faktisch rechtlich schlechter gestellt als 
in Talbetrieben! Dies hat leider nicht selten weitreichende Konsequenzen für ihr Wohlergehen 
während der Sömmerungszeit.

Sömmerungsmethoden und Subventionen in der Schafhaltung
Eines vorneweg: Von Subventionen werden Schweizer Schafhalter nicht reich. Dennoch muss fest-
gestellt werden, dass die Schafhaltung ein relativ stark durch Subventionen, letztendlich also 
Steuergelder unterstützter Landwirtschaftszweig ist, der meist im Nebenerwerb betrieben wird, also 
selten von existentieller Bedeutung für den Tierhalter sein dürfte. 

Mit verschiedenen Subventionen unterstützt der Bund die Schafhaltung und deren Beitrag an 
die Landschaftspflege in der Schweiz. Gemäss Tierzuchtverordnung (TVO) des Bundes, Art. 18, 
wird die Haltung jedes im Herdebuch eingetragenen Schafes mit CHF 22.50 pro Jahr unterstützt 
und können des Weiteren Beiträge an die Erhaltung von Schweizer Rassen gesprochen werden. 
Subventionen aufgrund der TVO sollen die extensive Bewirtschaftung der Alpgebiete und damit den 
Beitrag der Schafhaltung an die Biodiversität und das Landschaftsbild anerkennen. Pro Hektare 
Weideland werden CHF 150.– bezahlt, sofern auf den Wiesen gewisse botanische Zeigerarten 
(Pflanzen) in einer definierten Mindestdichte vorkommen. Neu bietet der Bund seit 2014 auch 
Beiträge für graslandbasierte Milch- und Fleischproduktion an in der Höhe von CHF 200.– je Hek-
tare. Und schliesslich werden für Alpschafe Sömmerungsbeiträge in unterschiedlicher Höhe je nach 
Weideform (siehe unten) sowie Tierwohl-Beiträge (RAUS) zur Förderung einer tierfreundlichen 
Schafhaltung mit Auslauf ins Freie ausgerichtet. Da letztere unabhängig vom Alpsystem gesprochen 
werden, werden zurzeit alle Schafe, die auf den Alpen gesömmert werden, unbeachtet der Schutz-
bemühungen und vom Tierhalter wahrgenommenen Verantwortung subventioniert. Mit anderen 
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Worten: Auch an Schafhaltungen, die beträchtliches Tierleid in Kauf nehmen, werden heute Sub-
ventionen gezahlt! 

In der Schweiz gibt es bei der Sömmerung von Schafen drei hauptsächliche Weidesysteme. 
Behirtete Alpen werden von einem oder mehreren Schafhirten beaufsichtigt, die auf oder nahe der 
Alp leben und die Herde permanent beaufsichtigen. Die Herden können dabei frei weiden, einge-
zäunt sein und allenfalls (jedoch nicht notwendigerweise) zusätzlich von Schutzhunden begleitet 
werden. Des Nachts werden sie i. Allg. in einen Nachtpferch oder auf eine umzäunte Weide gebracht. 
Die Hirten halten die Gesundheit der Tiere im Auge und kümmern sich um erkrankte und verletzte 
Schafe; sie halten durch ihre Präsenz Grossraubtiere grösstenteils fern und gewährleisten durch 
regelmässiges Umtreiben der Schafe zwischen mehreren Weide-Sektoren eine gleichmässige Be-
weidung. Der Bund fördert dieses Weidesystem mit Sömmerungsbeiträgen von CHF 330.– pro NS 
(2013 wurden Hirten auf insgesamt 129 Alpbetrieben eingesetzt und es galten 10  347 NS als 
behirtet; CHF 3.4 Mio. wurden als Sömmerungsbeiträge an behirtete Alpen ausgezahlt). 

Auf Umtriebsweiden wird die Alp in «Schläge» unterteilt. Die Herden sind i. Allg. eingezäunt, 
wobei die Zäune kilometerlang sein können und die Schafe deshalb ebenfalls sehr viel Auslauf 
geniessen. Sie werden jedoch nicht permanent überwacht und nachts auch nicht eingepfercht. 
Einige Herden auf Umtriebsweiden werden von Schutzhunden geschützt. Die Schafe werden regel-
mässig auf andere Schläge gebracht, damit die Vegetation nicht übernutzt wird und die Tiere immer 
eine optimale Futterbasis vorfinden. Der Bund fördert dieses Weidesystem mit Sömmerungsbeiträ-
gen von CHF 250.– pro NS (2013 wurden in 227 Betrieben insgesamt 4  728 NS auf Umtriebs-
weiden geführt; CHF 1.2 Mio. wurden als Sömmerungsbeiträge an dieses Weidesystem ausgezahlt). 

Auf den übrigen Weiden werden die Schafe in einem grösseren Gebiet mehr oder weniger sich 
selbst überlassen. Die Tierhalter kontrollieren die Alpen durch mehr oder weniger regelmässige 
Besuche; teilweise auch aus der Ferne (mittels Fernglas). Die Schafe werden am Ende der Söm-
merungssaison zusammengetrieben (etwa mit Hilfe von Hunden oder angelockt durch Salz) und 
ins Tal gebracht. Oft sind mehrere Kontrollgänge notwendig, damit alle Schafe einer Herde gefun-
den und ins Tal gebracht werden können. Der Bund fördert dieses Weidesystem mit Sömmerungs-
beiträgen von CHF 120.– pro NS (2013 wurden in 503 Betrieben – der grossen Mehrheit der 
Schweizer Alpschafhaltungen mit 7‘228 NS – CHF 870  000 als Sömmerungsbeiträge an dieses 
Weidesystem ausgezahlt). 

Zusätzlich zu den wirtschaftlich und ökologisch motivierten Sömmerungsbeiträgen erhalten 
Schafbesitzer pro gealptes Schaf auch RAUS-Beiträge (Tierwohlbeiträge). Dabei handelt es sich um 
Subventionen, mit denen «regelmässiger Auslauf ins Freie» honoriert wird. Diese Beiträge betragen 
pro Grossvieheinheit (7 Schafe) derzeit CHF 180.–.

Im Jahr 2013 hat der Bund total CHF 5.7 Mio. Sömmerungsbeiträge und CHF 4.1 Mio. RAUS-
Beiträge an die Schweizer Schafhalter entrichtet. 

Problematik der ungeschützten Alpsömmerung
Die Alpsaison ist für Schafe nicht ungefährlich. Es drohen Steinschläge, Abstürze, Blitzschläge, 
Krankheiten, Geburtskomplikationen (Aborte), von Wanderern zurückgelassener Müll, Reste von 
Weidenetzen oder Stacheldraht – und Angriffe von Grossraubtieren oder wildernden Hunden. Ge-
mäss Alpfutur (2012), einem Forschungsprojekt zur Zukunft der Sömmerungsweiden in der Schweiz, 
muss schweizweit von rund 4200 Schafen ausgegangen werden, die jährlich während der nur rund 
hundert Tage dauernden Alpsömmerung «natürlichen Ursachen» zum Opfer fallen. Das damit ver-
bundene Tierleid ist unermesslich: Schafe siechen mit schmerzhaft entzündeten Klauen oder Au-
gen, mit Parasiten und Durchfall dahin, liegen fest und können nicht mehr fressen, sie verhungern 
langsam oder schleppen sich noch tagelang mit offenen Wunden, von Drahtresten abgeklemmten 
oder bei Stürzen gebrochenen Gliedmassen hinter der Herde her; sie ersticken an gefressenem Müll 
oder in achtlos liegen gelassenen Weidenetzen, werden von nicht angeleinten Hunden gehetzt und 
verletzt, oder sie stehen bei praller Sonne oder Schneeregen schutzlos auf der Weide, leiden Durst 
oder werden durchnässt und frieren, wenn die Wolle ihre natürliche Schutzfunktion verliert. 

Die höchsten Verluste finden sich beim Alpsystem «übrige Weiden» (2.26    %). Das heisst, von 
hundert Schafen fallen jeweils zwei bis drei Tiere grösstenteils vermeidbaren Unfällen und Krank-
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heiten zum Opfer. Zum Vergleich: Wölfe reissen 
pro Jahr etwa 200 Schafe (1  ‰ der Verluste oder 
0.1 Schafe pro hundert gesömmerte Tiere). Bei 
ständiger Behirtung reduzieren sich die Verluste 
auf einen Durchschnitt von 1.7  %). Umgerech-
net auf ein Jahr Alpweide betrügen die Verluste 
ohne Herdenschutz hohe 8.1  %. 

Hauptursache dieser Abgänge ist der Alpauf-
trieb von Tieren mangelhafter Kondition oder von 
ungenügendem Gesundheitszustand. Mit einem 
rigorosen Gesundheitsmanagement wäre es ge-
mäss Alpfutur (2012) möglich, die Abgangsrate 
bei Schafen im ganzen Sömmerungsgebiet auf 
< 1  % zu senken. Daher müssten die Hauptan-

strengungen auf einen besseren Gesundheitszustand der Schafe gerichtet sein, um die Abgänge zu 
reduzieren. Dazu gehörte – nebst der Quarantäne zugekaufter Tiere, Konditionsaufbau und Weide-
fütterung schon vor der Alpsaison sowie regelmässiger Kontrolle auf Parasitenbefall und Klauenge-
sundheit insbesondere auch eine rigorose Moderhinke-Sanierung der Alpschafe, wie sie derzeit erst 
im Kanton Graubünden betrieben wird – der denn auch als einziger Gebirgskanton der Schweiz als 
frei von Moderhinke gilt. Ebenfalls notwendig wäre aus Sicht des Schweizer Tierschutz STS, die 
Moderhinke zur national meldepflichtigen Krankheit gemäss Tierseuchengesetz zu erklären.

Die Moderhinke ist eine entzündliche Klauenerkrankung bei Schafen und anderen Paarhufern. 
Sie beruht auf einem Zusammenwirken zweier bakterieller Erreger und ist für das betroffene Tier 
äusserst schmerzhaft. Die eitrigen Entzündungsherde an den Klauen sind von einer schmierigen, 
grauweissen Masse überzogen, von der ein fauliger Geruch ausgeht. Im weiteren Verlauf der Krank-
heit beginnen sich die Hornschalen aufzulösen, und das Tier lahmt. Bei Befall an den Vorderläufen 
fressen die Tiere abgestützt auf die Karpalgelenke der Vorderläufe, um die Klauen vom Schmerz zu 
entlasten. Sind die Hinterläufe befallen, nehmen die Tiere abwechselnd die Schonhaltung für ein 
Bein ein oder fressen im Liegen. Greift die Entzündung auf die Gelenke über, manifestiert sich dies 
im Festliegen der Tiere. Befallene Tiere magern im Verlauf der Krankheit ab und können der Herde 
nur noch mühsam – wenn überhaupt – folgen. Charakteristischerweise humpeln sie ganz am Ende 
einer wandernden Herde, mit typischem Kopfnicken am Schluss des Bewegungsablaufs. Schafhal-
ter, die dermassen leidende Tiere sich selbst überlassen – nicht zuletzt deshalb, weil sie die Herden 
zu selten und zu wenig gründlich kontrollieren – machen sich folglich einer Verletzung ihrer Für-
sorgepflicht gegenüber dem Tier und damit der Tierschutzvorschriften schuldig! 

Durch die gemeinsame Nutzung alpiner Weiden einerseits durch Schafe, andererseits durch 
Gämsen und Steinböcke können Wildtiere – vorab die geschützten Steinböcke – sich ebenfalls mit 
der gefährlichen Krankheit infizieren. Für Wildtiere ist die Moderhinke ein Todesurteil. So haben 
sich 2014 etwa im Gebiet Vanil Noir (FR) mehrere Steinböcke mit der Moderhinke infiziert. Da der 
Steinbock bundesrechtlich geschützt ist und 
dieses Jahr in besagter Kolonie auch keine Hege-
Abschüsse bewilligt waren, konnte die Wildhut 
die betroffenen Tiere nicht einmal von ihrem 
Leiden erlösen, wie es sonst meist der Fall ist, 
wenn der Wildhut an Moderhinke erkrankte Wild-
tiere gemeldet werden. Gefährdet sind vor allem 
Steinböcke im Alter von über sechs Jahren, weil 
diese beim Äsen und Wiederkäuen längere Zeit 
an einer Stelle bleiben, was die Ansteckungsge-
fahr im Unterschied zu den wanderlustigeren 
Jungtieren erhöht. 

Die Erkrankung verbreitet sich über den Bo-
den durch kontaminierte Weiden und Tränken. 

Abbildung 3: Schafknochen auf einer Tessiner 
Weide  PS/STS

Abbildung 4: Typisch unsicherer Gang einer an 
Gämsblindheit erkrankten Gämse   ZVG
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Sie ist hoch ansteckend und kann in kurzer Zeit ganze Herden befallen. Feuchte Böden und man-
gelhafte Klauenpflege begünstigen den Befall mit Moderhinke. Im Gegensatz zu Wildtieren können 
Nutztierherden mit Antibiotika sowie durch restloses Entfernen der betroffenen Klauenbereiche und 
Isolation betroffener Tiere behandelt werden. Mittels antiseptischer Klauenbäder vor dem Alpauf-
trieb können möglicherweise vorhandene Erreger abgetötet werden. Zudem gibt es eine (kurzfristig 
wirksame) Impfung gegen die Moderhinke, die den Infektionsdruck deutlich zu reduzieren hilft. 
Um Neuansteckungen zu verhindern, dürfen Weiden zwischen zwei Alpstössen mindestens ein 
halbes Jahr lang nicht beweidet worden sein. 

Auch weitere Krankheiten sowie Parasiten können von Schafen auf Wildtiere übertragen werden. 
Zu den gefährlichen Erregern gehört insbesondere auch Mykoplasma conjunctivae, der Erreger der 
Gämsblindheit. Schafe stellen das Erregerreservoir dar, aus dem Wildtierpopulationen befallen wer-
den. Die Krankheit tritt dann epidemieartig auf. Befallene Wildtiere sind im Allgemeinen dem Tod 
geweiht; nur manchmal kommt es zu Spontanheilungen (die Erblindung in Folge der Erkrankung 
ist reversibel). Befallene Tiere entwickeln eine starke Binde- und Hornhautentzündung mit Augen-
ausfluss und erblinden schliesslich. Sie sind dann nicht mehr zur Nahrungsaufnahme fähig und 
verhungern – oder stürzen beim Versuch früher oder später tödlich ab. Bei Nutztieren kann die 
Erkrankung symptomatisch behandelt werden, so dass recht gute Heilungschancen bestehen. 

Gerade bei unbeaufsichtigt weidenden Schafen, die sich während des Alpsommers oftmals 
grüppchenweise über ein riesiges Gebiet verstreuen, kommt es am Schluss der Alpsaison immer 
wieder vor, dass einzelne Tiere beim Alpabtrieb verloren gehen. Da die Schafhalter mit «natürlichen 
Abgängen» rechnen müssen, können sie nach der Rückkehr der Herden ins Tal nicht mit Bestimmt-
heit sagen, ob fehlende Tiere noch auf der Alp unterwegs oder bereits verendet sind. Normalerwei-
se werden vermisste Tiere zwar sehr wohl noch einige Zeit lang mehr oder weniger aktiv gesucht – 
nach einiger Zeit aber finden sich die Tierhalter im Allgemeinen mit dem Verlust ab. Schafe, die 
dann noch in den Hochlagen umherziehen, verwildern zunehmend. Manche werden vom Wildhüter 
erlegt (im Puschlav teilweise erst im Januar, nach einem längeren Überlebenskampf!), weil sie nicht 
mehr eingefangen werden können. Andere werden vom Winter überrascht und verhungern im All-
gemeinen jämmerlich, weil ihnen die natürlichen Überlebensstrategien der Wildtiere fehlen. All-
jährlich erhalten der Schweizer Tierschutz STS und seine kantonalen Sektionen denn auch Mel-
dungen von Wanderern, die solche «verwilderten» Schafe beobachten konnten!

Unbeaufsichtigt weidende Schafe stellen für 
Wildtiere nicht nur ein Krankheitsreservoir dar 
– sie sind auch Futterkonkurrenz auf den kargen 
hochalpinen Wiesen und können ökologische 
Schäden (Verbiss empfindlicher Pflanzengesell-
schaften oder von Schutzwäldern und damit 
Erosion) verursachen, da sie bevorzugt in bota-
nisch und geologisch empfindlichen Gebieten 
weiden. Es ist daher gemäss Direktzahlungsver-
ordnung des Bundes (Anhang 2) verboten, Scha-
fe im Wald (ausser bei explizit als solchen defi-
nierten Waldweiden), auf Schutthalden und 
Moränen, auf Gratlagen und ohne ausdrückliche 
Bewilligung in Naturschutzgebieten weiden zu 
lassen. Auch von Wildruhezonen müssen Schafe ferngehalten werden. Dies kann jedoch bei unbe-
aufsichtigten Standweiden nicht immer gewährleistet werden! 

Wann sind Schafherden aus Sicht des STS ausreichend geschützt?
Schafe auf einer Standweide können kaum ausreichend kontrolliert werden, um Unfällen oder 
Raubtierangriffen vorzubeugen. Je nach Rasse neigen die Tiere nämlich mehr oder weniger stark 
dazu, sich grüppchenweise zu verteilen – wobei eine mehrere Hundert Schafe zählende Herde sich 
oberhalb der Baumgrenze bald über viele km² verteilen kann. Je nach Topographie wird es dann 
auch schwierig, die Herde als Gesamtes im Auge zu behalten. Bei grossen Umtriebsweiden sieht 

Abbildung 5: Grosse Schafherden verstreuen 
sich über ein weites Gebiet   BK/STS
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die Situation auf den ersten Blick oft ähnlich aus, jedoch ist das Gebiet, über das die Schafe sich 
verteilen können, begrenzt und erfordert das regelmässige Wechseln der Weide ein Zusammentrei-
ben der Herde, bei dem der Gesund-heitszustand der Tiere und die Anzahl Schafe kontrolliert 
werden können. Unterdessen ist jedoch das Schweizer Alpgebiet praktisch durchgängig auch Ver-
breitungsgebiet von Wolf, Luchs und Bär. Einfache Drahtzäune mit ein, zwei Litzen oder natürliche 
Begrenzungen der Weide reichen nicht mehr aus, um eine Schafherde angemessen vor sämtlichen 
Gefahren zu schützen. Wölfe sind im Alpenraum schon fast durchgehend verbreitet, jedoch – bis 
auf das Streifgebiet des Calanda-Rudels – noch nirgends häufig anzutreffen. Aufgrund ihrer grossen 
Mobilität können sie aber plötzlich in ganz unerwarteten Gebieten auftauchen – selbst im Mittelland. 
Mit Wolfsangriffen muss also grundsätzlich im gesamten Schweizer Sömmerungsgebiet – und im 
Winter auch auf siedlungsnahen Weiden im Voralpen- und Talgebiet – gerechnet werden. 

Beim Luchs ist die Situation einfacher: Es gibt je einen Verbreitungsschwerpunkt in den Nord-
westalpen und der Innerschweiz (dort etwa deckungsgleich mit dem Wolf – siehe Karte), im Jura 
und in der Ostschweiz (dort allerdings noch kein Präventionsperimeter). Lokale Luchsvorkommen 
gibt es auch im Wallis, Einzeltiere in Graubünden und im Tessin. Mit Ausnahme des nördlichen 
Juras und Teilen der Ostschweiz müssen Nutztierhalter heute aber überall, wo sie mit Luchsangrif-
fen rechnen, auch von der möglichen Präsenz des Wolfes ausgehen. 

Bären leben zurzeit noch nicht ständig in der Schweiz. In manchen Jahren finden jedoch ein 
oder mehrere Exemplare den Weg in den Kanton Graubünden (evtl. bald auch das Tessin oder den 
Kanton Sankt-Gallen). Dann sind sie eine Gefahr nicht nur für Schafe und Ziegen, sondern auch 
für Kälber, Esel und Bienenstöcke. Aufgrund ihrer hohen Mobilität können sie heute im Engadin, 
in Süd- und Mittelbünden praktisch überall unvermittelt auftauchen und Schäden verursachen.
 

Abbildung 6: Präventionsperimeter 2014 für Wolf & Luchs (rosa), nur Luchs (grün) und Bär 
(blau). Aus Sicht des STS muss jedoch im Alpenraum flächendeckend mit der Präsenz des 
Wolfes gerechnet werden (siehe Pfeile) – etwa auch im Berner Oberland oder in Mittelbünden. 
Im südlichen Jura ist der Wolf ebenfalls nicht mehr ausgeschlossen, und in der Ostschweiz und 
dem nördlichen Jura würden Nutztiere besser auch gegen Luchsangriffe geschützt. Das mögliche 
Einflussgebiet des Bären sollte bis Mittelbünden und ins Prättigau erweitert werden.  
   AGRIDEA/ERGÄNZUNG STS
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Luchsangriffe auf Schafe oder Ziegen fordern meist nur ein einziges Opfer. Der Luchs pirscht sich 
auf Katzenart an und überwindet dabei auch einfache Zäune. Sein Opfer springt er von hinten an 
und tötet es durch einen Nackenbiss. Anschliessend frisst er und kehrt – sofern er nicht gestört 
wird – tagelang zur Beute zurück, bis kaum mehr Reste übrig sind. Anders verlaufen dagegen 
Wolfsangriffe: Wölfe «testen» die Fitness ihrer Beutetiere, indem sie sie hetzen. Im Gegensatz zu 
den leichtfüssigen Wildschafen können sich unsere Hausschafe jedoch nicht durch Flucht in die 
Felsen in Sicherheit bringen, und sie bleiben meist auch auf der Flucht eng zusammen. Der Wolf 
verhält sich in der Schafherde wie der Fuchs im Hühnerstall: Sein Jagdinstinkt wird durch die 
panisch herumlaufenden, blökenden Schafe immer aufs Neue aktiviert – er jagt «auf Vorrat», denn 
einen ähnlichen jagdlichen Glücksfall wie bei den Schafen würde er bei der Hirschjagd nie erleben! 
Schafe sind einfache Beute und daher insbesondere für junge, sehr alte oder verletzte Einzelwölfe 
ein gefundenes Fressen! Wolfsrudel dagegen sind im Allgemeinen genug erfolgreich auf der Hirsch-
jagd und haben daher meist ein weniger dringendes Bedürfnis, Schafe anzufallen, sofern diese in 
irgendeiner Weise geschützt sind! Als opportunistischer Allesfresser und mässig guter Hetzjäger 
nutzt auch der Bär die Chance einer unbewachten Schafherde aus und tötet oft gleich mehrere 
Tiere auf einmal. Seine Beute – zu der er über Tage hinweg zum Fressen zurückkehren würde – 
verteidigt er dabei gegen andere Raubtiere und Nutzniesser.  

Nach vollendeter Jagd schlagen sich Wölfe – falls man sie denn lässt – den Bauch voll. Ein 
einzelner Wolf kann dabei 5 bis 8 kg Fleisch aufs Mal verschlingen! Auch Wölfe kehren von Natur 
aus mehrmals zur Beute zurück, um ein zweites und drittes Mal zu fressen. Ausserdem stellte die 
Natur ursprünglich ganze «Aufträumtrupps» aus Füchsen, Raben, Krähen, Elstern und sogar dem 
Bären bereit, um die Reste von Wolfsjagden zu verwerten! 

Um Schafherden nicht nur vor «natürlichen 
Abgängen» sondern auch vor Raubtierangriffen 
zu schützen, gibt es mehrere Methoden des Her-
denschutzes. Was sich gegen Wölfe bewährt, 
schützt Schafe dabei im Allgemeinen auch ge-
gen Bären und Luchse. 

Mögliche Schutzmassnahmen für Schafherden:
• Vorbeugung nur von «natürlichen Abgängen» 

aufgrund von Unfällen, Krankheit, Blitz-
schlag etc.: Umtriebsweide mit regelmäs-
siger, häufiger Kontrolle der Herde (z. B. 
täglich oder alle zwei Tage); Weidesysteme 
mit dauernder Behirtung

• Vorbeugung gegen Wolfsangriffe: Umtriebsweide mit hohem Elektrozaun (mind. 4 Litzen und 
100 cm hoch in flachen Lagen, 120 cm hoch in Hanglagen) und täglicher Kontrolle der Her-
de; Umtriebsweide mit Elektrozaun und Herdenschutzhunden und möglichst täglicher oder 
zweitäglicher Kontrolle der Herde; Weidesystem mit dauernder Behirtung und Nachtpferch. 
Evtl. zusätzlich Lappenzäune zur Abschreckung von Wölfen.

• Vorbeugung gegen Bärenangriffe: Umtriebsweide mit sehr hohem Elektrozaun (6 Litzen, 1.5m 
hoch) und täglicher Kontrolle der Herde; Umtriebsweide mit Elektrozaun und Herdenschutz-
hunden und möglichst täglicher oder zweitäglicher Kontrolle der Herde; Weidesystem mit 
dauernder Behirtung und Nachtpferch.

• Vorbeugung gegen Luchsangriffe: Umtriebsweide mit Elektrozaun (3 Litzen), optional Herden-
schutz durch Hunde, Lamas oder Esel; tägliche oder zweitägliche Kontrolle sinnvoll. 

In der Gesamtschau muss sowohl der Anspruch der Schafe auf Schutz vor Unfällen und Krankhei-
ten, ihr Bewegungsbedürfnis, als auch der notwendige Schutz vor Grossraubtieren beachtet werden. 

Abbildung 7: Maremmaner Herdenschutzhund 
bei seinen Schafen    AL/STS
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Aus Sicht des STS ist eine Schafherde ausreichend geschützt, wenn:
• Eine Umtriebsweide dauernd behirtet ist (im Idealfall mithilfe Schutz- und Hütehunden) und 

die Schafe die Nacht in einem Pferch (z. B. kleinerem Gehege oder Koppel), im Idealfall zu-
sammen mit Schutzhunden verbringen;

• Eine Umtriebsweide mit hohem Elektrozaun (mind. 4 Litzen, 100 cm Höhe in flachem Gelän-
de, 120 cm Höhe in Hanglagen) geschützt und die Herde von Schutzhunden begleitet (pro 
Hund max. 150 Schafe, mind. einer der Hunde sollte nachts ausserhalb des Zaunes patrouil-
lieren) sowie spätestens jeden zweiten Tag kontrolliert wird. 

• Bei Präsenz von Bären muss der Elektrozaun 1.5 m hoch und mit mind. 6 Litzen versehen 
sein. 

In Gebieten, wo noch keine Wölfe nachgewiesen werden konnten und Luchsangriffe wahrscheinli-
cher sind (bspw. im Tösstal oder im nördlichen Jura), reicht es, Schafe mittels eines hohen Elekt-
rozauns zu schützen.

Einzig von Lamas oder Eseln begleitete Schafherden werden vom STS nicht als ausreichend 
geschützt betrachtet. Diese Tiere müssen zudem mindestens zu zweit gehalten werden, da die 
Einzelhaltung gegen die Tierschutzverordnung verstossen würde. 

Bei sämtlichen Weidezäunen gilt es zu beachten, dass diese für Wildtiere ein beträchtliches 
Hindernis und Risiko darstellen können. Elektrozäune sollten nur während der tatsächlichen Alp-
saison stehen und Strom führen und sollten anschliessend abgebaut, zumindest aber abgelegt 
werden. Die unterste Litze muss mind. 30 cm vom Boden entfernt sein. Von Weidenetzen, Knoten-
gittern oder Stacheldraht ist dringend abzuraten, da sie eine grosse Verwicklungs- resp. Verletzungs-
gefahr für Wildtiere bergen! Befinden sich auf einer Weide Lamas, Alpakas oder Pferde, darf Sta-
cheldraht gemäss Tierschutzgesetz nicht eingesetzt werden. Werden Weidenetze verwendet, müssen 
diese möglichst täglich kontrolliert werden. 

Weitere Voraussetzungen: 
Damit Raubtiere keine Strategien entwickeln können, um Zäune zu durchbrechen oder unter ihnen 
hindurch zu schlüpfen, müssen diese fachgerecht montiert werden (z. B. angepasste Höhe je nach 
Topographie). Die Agridea leistet bei Fragen die entsprechende Beratung. Bei Elektrozäunen ist die 
Stromspannung entscheidend: Empfehlenswert ist gemäss Agridea eine Spannung von 3000–
4000 Volt. 

Kein Herdenschutz-System bietet 100  % Schutz vor Wölfen. Je grösser die Weide und / oder die 
Herde, desto schwieriger wird es für Hunde wie auch für Hirten, sämtliche Tiere im Auge zu behal-
ten. Es kommt durchaus vor, dass einzelne Wölfe Elektrozäune überwinden, trotz des Schlags, den 
sie dabei erhalten, oder dass sie eine von Hunden bewachte Herde angreifen. Manche Wölfe zer-
splittern die Herde so geschickt, dass die Hunde vorübergehend den Überblick verlieren. Ein kurzer 
Moment der Unachtsamkeit genügt diesen Angreifern meist schon, um eines oder mehrere Schafe 
zu töten. Nichtsdestotrotz kann mittlerweile ganz klar festgestellt werden, dass sich die Raubtier-
schäden an geschützten Herden sehr im Rahmen halten, während sie in ungeschützten Herden i. 
Allg. viel schwerwiegender ausfallen. Eine von Faunalpin (2013) erstellte Studie stützt diese Er-
kenntnis: Der Herdenschutz, wie er im Studiengebiet der Nordwestalpen eingesetzt wurde, funkti-
onierte und vermochte Verluste durch den Wolf weitgehend zu vermeiden. Die Anzahl der Hunde 
hatte dabei einen klar positiven Einfluss auf den Schutz, während das Weidesystem (Stand- oder 
Umtriebsweide, Behirtung) zweitrangig war. Fazit: Mit Herdenschutz, insbesondere durch Hunde, 
ist es vertretbar, Schafe in Wolfsgebieten zu weiden. Ohne Herdenschutz sollte sich dies auch aus 
Tierschutzsicht schlichtweg verbieten!
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Durchführung der STS-Kontrollgänge
Die Mehrheit der Schweizer Schafalpen wird 
auch heute noch ohne Schutz der Tiere betrie-
ben. Wie ungenügend die Tiere beaufsichtigt 
werden, zeigt auf geradezu exemplarische Weise 
der im September dieses Jahres publik gewor-
dene Fall der gestohlenen Saaser Mutten. 

103 Tiere der seltenen Rasse «Saaser Mutte» 
(von der es gemäss Pro Specie Rara nur noch 
400–500 Exemplare gibt) waren nach dem Al-
pabzug unauffindbar. Das gesamte Weidegebiet 
im Oberwalliser Saastal wurde daraufhin mit 
dem Helikopter überflogen, doch die Suche ver-
lief ergebnislos. «103 Schafe verschwinden nicht einfach so», meinte der zuständige Projektleiter 
von Pro Specie Rara. Offenbar eben doch. Die Schafzüchter erstatteten schliesslich Anzeige sowohl 
in der Schweiz wie auch in Italien. Man vermutete professionelle Viehdiebe aus Italien am Werk. 
Zwei Wochen später wurden sechs der Tiere von italienischen Wildhütern südlich von Domodosso-
la gefunden, und konnte die italienische Polizei die Täter – zwei italienische Schafhirten, die mit 
dem Verkauf der Tiere Schulden begleichen wollten – eruieren. Die restliche Herde war bereits 
weiter verkauft und die Tiere wohl teilweise geschlachtet worden.

Um sich selber ein Bild zu machen von der Situation der Alpschafe hatte der STS im Sommer 
2014 freiwillige MitarbeiterInnen auf Wanderungen ins Sömmerungsgebiet geschickt. Vorrangig 
besucht wurden Kantone und Gebiete, in denen noch keine Herdenschutzmassnahmen etabliert 
waren und/oder von denen uns aus verschiedenen Quellen (Medien, kantonale STS-Sektionen, 
diverse Kontakte) bereits bekannt war, dass es gehäuft Probleme mit Wolfsangriffen oder vernach-
lässigten Schafen gab. Daher verzichteten wir (vorerst) auf Kontrollen im Kanton Graubünden, da 
dort der Herdenschutz und die Moderhinke-Sanierung bei gesömmerten Schafen weitgehend eta-
bliert sind. Für das Wallis diente uns der «Schlussbericht Schafalpplanung 2014» als Grundlage 
zur Eruierung der am meisten gefährdeten Alpen. Hier schauten wir uns vorrangig diejenigen Alpen 
an, für welche die Agridea Anpassungen als notwendig oder empfohlen bezeichnete. 

Sämtliche Freiwilligen wurden mit einem Protokoll versehen, das sie im Feld ausfüllen mussten 
(siehe Anhang 1). Das Protokoll musste Angaben zur Alp enthalten (Name, Gemeinde, Koordinaten), 
zur Witterung, zu den Schafen (Art, beobachtete Anzahl Tiere, Verhalten, Gesundheitszustand – 
sofern beurteilbar mittels einfacher Checkliste), zur Umgebung (Topographie, Anzeichen von Ero-
sion, künstliche oder natürliche Unterstände, Wasser, Wildtiere) und zu allfälligen Schutzmassnah-
men (Zäune, Pferche, Hunde, Hirten). 

Insgesamt acht Freiwillige erstatteten auf diese Weise im Juli und August Bericht von der Söm-
merungssituation auf total fünfzehn Alpen in den Kantonen Bern, Wallis, Sankt-Gallen und Tessin. 
Zusätzlich besuchte eine Tierärztin und STS-Mitarbeiterin am 15. September den Bockmarkt im 
Tessiner Val Malvaglia, einem Schlachttiermarkt, an dem Schafe zwecks Schlachtung direkt von 
der Alp verkauft werden. Und ebenfalls im Sommer dieses Jahres erhielt der STS eine private Mel-
dung eines Autofahrers, der auf dem Furkapass Zeuge des tödlichen Sturzes eines Schafes gewor-
den war. Auch dieser Meldung sind wir nachgegangen. 

Die Alpbegehungen durch den STS sollen auch 2015 fortgesetzt und auf weitere Gebiete aus-
gedehnt werden. Insbesondere im Kanton Tessin, in den Bündner Südtälern an der Grenze zu Ita-
lien, in der Innerschweiz, im Berner Oberland sowie im Kanton Freiburg wollen wir uns ebenfalls 
einen Eindruck verschaffen von der Situation auf den Schafalpen. 

Abbildung 8: Saaser Mutten    PRO SPECIE RARA
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Ergebnisse
Besucht wurden die folgenden Gebiet/Alpen. Die 
dort angetroffenen Verhältnisse werden jeweils 
kurz beschrieben.

• Roti Chumma/Bettmerhorn/Märjelensee (VS)
Alpen zwischen 2300 und 2500 m.ü.M. 
Grüppchen von vierzehn bis sechzehn Scha-
fen, eine grössere Gruppe von rund 50 Tieren, 
sowie 25 Ziegen. Grösse des überschauten 
Gebietes zwischen 1 x 1 km und 1 x 2 km. 
Alle Alpen von Schutthalden und Moränen 
durchzogen. Keine Koppeln, keine künstli-
chen Unterstände; Schafe ruhen evtl. unter 
Gondelstation (dort viel Kot), evtl. Felsen als natürlicher Schutz. Wasser aus Bergbächen, Tüm-
peln, See. Am See sind auch geschorene Schafe zu sehen, das Wetter ist aber warm (ca. 18 °C) 
und sonnig. Auf zwei Alpen sind Murmeltiere und deren Löcher vorhanden. Verletzte oder hin-
kende Tiere wurden nicht beobachtet. Die Schafe sind allgemein extrem verstreut im ganzen Ge-
biet, von ganz unten am Gletscher bis hoch oben in den Felsen – unmöglich zu beaufsichtigen.

• Alpje Treichbode/Reckingen-Gluringen (VS)
Alp auf 2300–2500 m.ü.M., Spuren von Schafen bis Rossboden. Grössere Gruppe von etwa 
70 Schafen unterhalb des Chly Chastelhorn. 40 Schwarznasen-Schafe ruhen in einem Schnee-
feld (zu heiss?), braune und weisse Alpschafe weiden grüppchenweise, einige davon in extrem 
steilem Gebiet und in Schutthalden. Weit und breit keine Zäune anzutreffen; Gebiet riesig. Kaum 
Unterstände vorhanden – keine künstlichen, wenige kleine Felsvorsprünge. Im unteren Gebiet 
der Weide Tränken montiert, jedoch alle leer. Diverse Tümpel und Rinnsale sowie Schnee. Auf 
der Weide Murmeltiere und deren Löcher. Hinkende oder verletzte Schafe konnten nicht beob-
achtet werden. 

• Heistette/Bellwald und Grafschaft (VS)
Alp auf 2500–2800 m.ü.M. Mehrere kleinere Herden gesichtet: Ca. 40 Schwarznasen-Schafe 
beim Mittelsee, dreizehn beim Lengsee, 50 beim Honegger-Horn. Vereinzelte Schafe beim Wir-
bulsee. Grösse des gesamten Weidegebiets nicht einschätzbar. Schafe befinden sich teilweise 
in den Schutthalden. Keine künstlichen Unterstände, keine Pferche oder Ställe. Ein grosser 
Felsen bietet auf kleiner Fläche natürlichen Schutz; darunter drängen sich die Schafe von Grup-
pe 1, wobei längst nicht alle Tiere Schatten finden. Keine Tränken, aber Rinnsale und See gut 
erreichbar. Das Wetter ist sehr sonnig und warm. Verletzte oder hinkende Schafe wurden nicht 
beobachtet.
 

• Minstigertal/Münster (VS)
Alp auf 1600–1800 m.ü.M. Zwanzig weisse Alpschafe. Alp nicht eingezäunt, aber natürliche 
Barrieren (Steilhang, Bach). Gesamte Alp sehr gross und schwer zu überblicken. Schafe bewegen 
sich weitherum in kleinen Grüppchen. Keine künstlichen Unterstände, aber einige ausladende 
Tannen. Keine Tränke, ob Wasser (einige Rinnsale, Bach) gut erreichbar, ist nicht einschätzbar. 
Bach mit steilem, felsigem Ufer. Zwei Jungtiere zu sehen. Gesundheitszustand der Tiere aus der 
Distanz nicht einschätzbar.

• Riffelalp/Zermatt (VS)
Alp auf 2800 m.ü.M. bei Bergstation Rotenboden. 50–60 Schwarznasen-Schafe auf mehrere 
km² grosser Weide. Schafe hielten sich zwischen 9 und 17 Uhr im Schatten unter einer Brü-
cke der Gornergrat-Bahn auf. Einzelne Schafe halten sich in einer Schutthalde auf. Bahngleis 
ist nicht abgezäunt. Ausser der Brücke wurden auf der ganzen Alp weder künstliche noch na-

Abbildung 9: Braunes Alpfschaf und Schwarz-
nasen auf der Alpje Treichboden   F. BAUER
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türliche Unterstände gesichtet. Keine Zäune, 
Koppeln oder Tränken, aber diverse Rinnsale 
und Tümpel gut erreichbar. Einige sehr junge 
Lämmer in der Herde. Auf der ganzen Weide 
sind Murmeltiere und deren Löcher zu sehen. 
Keine verletzten oder hinkenden Schafe be-
obachtet, aber einige der Tiere unter der Brü-
cke weichen – im Gegensatz zu den meisten 
anderen – nicht zurück, sondern bleiben lie-
gen. Grund kann jedoch auch die relativ hohe 
Temperatur gewesen sein. Einige Tiere haben 
jedoch kotverschmierte Hintern (Durchfall), 
und einige drücken den Kopf gegen den kal-
ten Stein der Brücke. Die gesamte Gruppe 
Schafe wirkt apathisch. Gemäss einer Verkäuferin bei den Bergbahnen gingen die Schafe mit 
der Hitze immer mehr in die Höhe; die Brücke sei der letzte Rückzugsort. 

• Moosalp/Törbel (VS)
Schafsichtung auf ca. 2600 m.ü.M. 49 Schwarznasen-Schafe. Ganze Alp mehrere km² gross. 
Keine Umzäunungen und keine Bewachung der Herde trotz sehr wahrscheinlichem Wolfsan-
griff von Ende Juni mit mehr als 30 Opfern! Auf der ganzen Alp keine künstlichen Unterstände 
gesichtet, einige wenige Tannen auf rund 2200 m.ü.M.. Wasser in Form von Rinnsalen und 
Tümpeln vorhanden. Murmeltiere über die gesamte Alp weit verbreitet. Eines der Schafe hinkt 
relativ stark (Filmaufnahmen). 

• Gemmi (BE)
Alp auf 2200–2300 m.ü.M. Total 62 Schafe gesichtet; eine grössere Gruppe von 38 Tieren, die 
übrigen in kleinen Grüppchen weit verstreut. Tal ca. 2 km lang und 400 m breit. Viele grosse 
Felsbrocken, aber wenig natürliche Unterstände. Gedeckte Fläche von ca. 3 x 3 m Fläche unter 
der Bergbahnstation als möglicher Unterstand. Keine Pferche oder Stallungen. Wasser am See. 
Schafe wirken gepflegt, und etliche sind langschwänzig. Keine hinkenden oder verletzten Tiere 
zu sehen.

• Heuberg/Kandersteg (BE)
Alp auf 1900–2000 m.ü.M. Etwa 45 Tiere zu sehen, darunter Jungtiere aus diesem Frühling, 
die noch bei der Mutter säugen. Die Schafweide ist riesig und umfasst den halben Talkessel; die 
Herde ist in einem Gebiet von ca. 500 x 600 m verstreut. Steilhänge aus abrutschendem Schie-
fer mit zahlreichen frischen Abbrüchen. Relativ starke Anzeichen von Erosion. Im Osten grenzt 
eine Rinder-/Ziegenweide an; diese ist mit Stacheldraht und Elektrozaun (ohne Stromfluss) ab-
getrennt. Im Stacheldraht hängen Reste von Schafwolle. Keine Unterstände, Stallungen oder 
Koppeln. Kleinste Felsüberhänge von ca. 1.5 m² Fläche als mögliche Unterstände. Keine Trän-
ken, aber viele Rinnsale; das ganze Weidegebiet ist durchnässt. Gemäss Auskunft Hüttenwartin 
seien regelmässig Gämsen und Steinböcke im Gebiet. Keine hinkenden oder verletzten Schafe.  

• Färig/Kandersteg (BE)
Alp zwischen 2200 und 2500 m.ü.M. Gruppe von 40 Schafen beobachtet in einem Gebiet von 
ca. 500 x 1000 m. Das ganze Weidegebiet ist riesig und umfasst den halben Talkessel. Teilweise 
starke Erosionsspuren. Keine künstlichen Unterstände oder Koppeln. Evtl. natürliche Unterstän-
de (Fels). Verschiedene Bächlein. Aufgrund der Distanz keine Angaben zum Gesundheitszustand 
der Tiere möglich. Gemäss Angaben der Hüttenwartin nutzen auch Gämsen und Steinböcke die 
Weide. 

Abbildung 10: Schafe suchen Schutz vor Son-
ne unter Brücke der Gornergrat-Bahn  M.ISLER
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• Underbärgli/Kandersteg (BE)
Alp auf ca. 1800 m.ü.M. Einzelnes Grüpp-
chen von vier Schafen, davon zwei Jungtiere, 
in einem Teilgebiet von ca. 50 x 50 m Flä-
che. Die gesamte Alp ist riesig und frei zu-
gänglich. Gemäss Hüttenwartin wollte eines 
der Muttertiere beim Alpaufzug nicht mehr 
folgen, so dass dieses Grüppchen weiter un-
ten blieb. Keine künstlichen Unterstände 
und Tränken vorhanden, aber evtl. weiter 
oben natürliche Unterstände und Bächlein.

• Herli/Bosco Gurin (TI)
Transekt von Bergstation Grossalb Richtung 
Lagi Melo und Pero. Zwei Gruppen Schafe auf 
Alp oberhalb von Bosco Gurin. Erste Gruppe 
(auf «Undar d  Martscha») ca. 100 Tiere, sehr 
scheu. Eine Aue mit zwei Lämmern, von de-
nen eines sehr schwach ist und kaum gehen 
kann, hinkt. Aufgrund des Stresses für die 
Tiere geht die STS-Kontrolleurin nicht näher. 
Die zweite Gruppe Schafe, etwa 50 Tiere (un-
terhalb «Strahlbann»), steht unterhalb einer 
und in einer Schutthalde, die sehr steil und 
gefährlich ist (tiefe Löcher zwischen den Fel-
sen). Auch diese Schafe sind äusserst scheu. 
Entlang des Wanderweges im Gebiet «Herli» 
ausserdem eine Ziegenherde von ca. 60 Tieren; unter den Nachzüglern der Herde sind etliche 
stark hinkende Tiere, die teilweise nur noch auf drei Beinen laufen (Foto- und Videomaterial 
vorhanden). Vier Tiere scheinen kein einziges Bein mehr richtig belasten zu können. Die Ohr-
marken der hinkenden Tiere können teilweise fotografiert werden, und der Sachverhalt wird dem 
kantonalen Veterinäramt gemeldet. Dieses erstattet daraufhin Anzeige gegen den Tierhalter.

• Sascola/Cevio, Valle di Maggia (TI)
Weide erstreckt sich zwischen nur 430 und 1700 m.ü.M. Ein kleiner Trupp Schafe von acht 
Tieren wird auf ca. 950 m.ü.M. angetroffen (Morella di Sott). Die Schafe befinden sich im Wald 
– ob erlaubter Weise, ist uns nicht bekannt. Viel dichte Vegetation, daher Gebiet nicht überblick-
bar (riesig)! Mehrere Wanderer sind mit nicht angeleinten Hunden unterwegs – trotz Warnschild, 
das auf Schafe Bezug nimmt! Mehrere kleine Bäche und Seen. Hinkende oder verletzte Schafe 
werden nicht beobachtet. Ob natürliche oder künstliche Unterstände vorhanden, kann aufgrund 
der schlechten Zugänglichkeit der riesigen Weide nicht festgestellt werden.

• Bockmarkt, Val Malvaglia (TI)
Die meisten Tiere sind in gutem Zustand. Die Pferche sind sehr eng und schlecht einsehbar. Das 
Be- und Entladen der Tiere geht grösstenteils korrekt vor sich, mit Seitenwänden an den Rampen 
und ohne übermässiges Treiben der Tiere (zwei Pick-ups ohne Rampe resp. ohne Seitenwand). 
Ca. 5–7  % der Tiere zeigen Hinken. Mindestens fünf Tiere vermeiden es gänzlich, eine Gliedma-
sse aufzusetzen, was aber beim Treiben nicht zu vermeiden ist. Einer der Schafbesitzer berichtet 
Kollegen, dass er noch 60 Tiere suche.

• Schaffans/Flums Grossberg (SG)
Alp auf 2100–2300 m.ü.M, vermutlich im Einzugsbereich des «Calanda-Rudels». Gemäss Vor-
abklärungen eine behirtete Alp mit total 1100 (!) Schafen. Die Alp ist zu gross (mind. 2 km²), 

Abbildungen 11+12: Ziegenherde bei Bosco 
Gurin (oben), eine der stark hinkenden Ziegen 
(unten)   PS/STS
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um die Tiere zu zählen (und daher wohl auch schwierig zu überwachen, zumal ohne Hunde). Auf 
einer benachbarten Schafalp wurden vor kurzer Zeit trotz Behirtung fünf Schafe von einem Wolf 
gerissen. Die Alp Schaffans ist vollständig durch Felsen und teilweise Elektrozaun eingegrenzt. 
Die Tiere weiden in vielen kleinen Grüppchen. Von oben lässt sich das Gebiet mit den Tieren 
gut überblicken. Ein kleiner Stall für wenige Tiere ist vorhanden, sonst keine künstlichen oder 
natürlichen Unterstände, auch kein Nachtpferch. Offene Wasserstellen sind über die ganze Wei-
de verteilt. Die Schafe machen einen gesunden Eindruck (soweit beurteilbar); es können keine 
hinkenden oder verletzten Tiere entdeckt werden.

Den meisten Beobachtungen gemein sind die unten folgenden Aspekte. Kommentare von Seiten 
der Autorin folgen mit ➔ als Hinweis:
• Schafe weiden ohne jegliche Aufsicht in oft unwegsamem, unübersichtlichem Gelände, meist in 

Kleingruppen verstreut. ➔ Hier wären Herdenschutzhunde sinnvoll, die sich unter diese Klein-
gruppen mischen und im Gelände eher den Überblick behalten, als ein Hirte!

• Im Allgemeinen gibt es keinerlei künstlich erstellten Unterstände oder Tränken. Die Schafe neh-
men mit dem vorlieb, was die Weide von Natur aus bietet. ➔ Auch wenn Schafe (und Ziegen) 
genügsam und zäh sind, so ist im Einzelfall wohl nicht immer gewährleistet, dass das Weide-
gebiet die Anforderungen gemäss TSchV tatsächlich erfüllt und etwa sämtliche Tiere sich im 
Notfall vor starker Sonneneinstrahlung, Gewitter oder andauerndem Schneeregen zurückziehen 
könnten!

• Die Weide-Umgebung ist prädestiniert für Unfälle wie Stürze aus Steilhängen oder zwischen 
Felsbrocken in Schutthalden, aber auch für gebrochene Läufe (Murmeltier-Löcher)! ➔ Im All-
gemeinen sind Schafe und Ziegen sehr trittsicher und bewegen sich in schwierigem Gelände viel 
sicherer, als der Mensch. Doch auch ihnen passieren Unfälle – und Hilfe ist dann meist nicht 
zugegen…!

• Das Leben auf der Alp ist für ein gesundes Schaf sehr artgerecht und fördert seine Kondition. 
Die meisten Tiere auf der Alp sind denn auch gesund und zeigen keinerlei Verletzungen oder 
Behinderungen.➔ Die STS-Recherche ist nicht mehr als eine kleine Stichprobe. In einem Fall 
wurden bei total 15 kontrollierten Alpen gravierende Gesundheitsprobleme bei einer Ziegenher-
de festgestellt. Dieser Fall jedoch zeigt auf, was bei Vernachlässigung der Herde passieren kann!

Nachgegangen wurde des Weiteren einer Meldung aus dem Obergoms (VS), Alp Muttbach, Gemein-
de Reckingen-Gluringen. 

Hier meldete uns ein Autofahrer, der auf dem Furkapass unterwegs war, dass er am 17. August 
Zeuge geworden sei, wie ein Schwarznasen-Schaf auf der Walliser Seite des Passes, nahe des Gast-
hofes Belvedere, auf die Strasse gestürzt und dort verendet sei. Das Tier sei wohl ausgerutscht und 
auf der steilen, nicht eingezäunten Wiese Richtung Strasse gestürzt. Nur dem Zufall sei es zu ver-
danken gewesen, dass das Tier nicht auf einem Auto- oder Motorradfahrer gelandet sei und nicht 
auch Personen zu Schaden gekommen seien. Auf Nachfrage des STS bei der Kantonspolizei in Sitten 
hatte man zwar Kenntnis von dem Vorfall, jedoch war er offenbar nicht aktenkundig geworden, obschon 
– wie der Autofahrer berichtete – eine Polizeistreife wenige Minuten später vor Ort eingetroffen sei. 
Es wurde uns telefonisch mitgeteilt, dass in besagtem Gebiet Hunderte Schafe weideten und dass 
solche und ähnliche Unfälle mehrmals pro Jahr vorkämen... Daraufhin schrieb der STS die für das 
Alpgebiet zuständige Gemeinde Reckingen-Gluringen sowie die Burgerschaft Gluringen als Eigentü-
merin der Alp Muttbach an und bat um Auskunft, ob dem so sei. Auch wollten wir wissen, weshalb 
das steile Weidegebiet entlang und oberhalb der Passstrasse nicht eingezäunt sei und wie die Schaf-
besitzer garantieren könnten, dass kranke oder verletzte Schafe rechtzeitig aufgefunden und behan-
delt würden. Auf eine Stellungnahme der Burgerschaft Gluringen und der Gemeinde Reckingen-
Gluringen wartet der STS noch heute, mehr als drei Monate nach Versand seines Briefes. 
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Aufruf an Wanderer und Meldungen
Alljährlich werden dem STS und seinen Sektionen im 
Herbst Schafe oder Ziegen gemeldet, die offenbar beim 
Alpabzug verloren gingen und die nun einsam über die 
Alpweiden wandern. Da den Schafen die notwendigen 
Überlebensstrategien und körperlichen Anpassungen des 
Wildtieres fehlen, um einen schneereichen Winter im Ge-
birge zu überleben, wären solche Tiere – erst recht ohne 
den Schutz der Herde – dem Tod geweiht. Holt sie nicht 
der Hunger, eine Lawine oder der Wolf, wird ein Wildhüter 
sie früher oder später mit dem Gewehr erlegen, denn der-
art verwilderte Schafe werden meist sehr scheu und kön-
nen nicht mehr eingefangen werden. 

Um auch das mit der ungenügenden Beaufsichtigung 
der Alpschafe zusammenhängende Problem der verlore-
nen Schafe zu thematisieren, wollte der STS nun gezielt 
Meldungen zu solchen Fällen sammeln. Im September 
2014 erliess er mittels eines in der «Coop-Zeitung» plat-
zierten Inserats einen Aufruf an Wanderer und Tierfreun-
de, ihm Schafe zu melden, die Ende September oder 
später noch auf den Alpen anzutreffen waren. Dabei soll-
te insbesondere in jenen Fällen Meldung erstattet werden, 
wo es sich um vereinzelte Tiere oder kleine Grüppchen handelte. Um den 22. September herum 
finden die ersten Alpabzüge von Schafen etwa im Wallis statt. Manche Tiere werden nach der Schur 
nochmals für einige Wochen auf die Berge gebracht, sofern das Herbstwetter sich von seiner ange-
nehmen Seite zeigt. Noch bis Mitte Oktober können daher durchaus auch Schafe noch gewollt auf 
den Alpen stehen. Bei Einbruch schlechter Witterung steigen die Tiere meist von alleine wieder in 
tiefere Lagen. Je weiter jedoch der Herbst voranschreitet, desto wahrscheinlicher ist es, dass es 
sich bei den Tieren, welche von den letzten Wanderern der Saison angetroffen werden, um Schafe 
handelt, die beim Alpabzug verloren gingen und die nun vermisst werden. 

Jede Meldung, die beim STS eintraf, wurde jeweils zur Abklärung direkt an das zuständige Ve-
terinäramt weitergeleitet. Bei manchen Meldungen handelte es sich um Tiere, die schlichtweg noch 
nicht abgealpt wurden. Bei anderen Meldungen jedoch handelte es sich tatsächlich um vermisste 
Schafe (und Ziegen), oder war die Wahrscheinlichkeit dafür zumindest sehr hoch. 

Der STS wird auch im kommenden Herbst wieder gezielt Meldungen von vermissten Schafen 
und Ziegen nachgehen. Jedoch hat die Erfahrung dieses Jahres gelehrt, dass der Starttermin für 
die «Suche» in den Oktober, statt bereits auf Ende September, zu verlegen ist. Etliche der heuer 
eingegangenen Meldungen betrafen Tiere auf Alpen, die noch bestossen waren.

Das Alpen von Schafen ist eine sinnvolle 
Schweizer Tradition und unterstützt die Pflege 
unseres schönen Berggebietes. Doch sie kann 
für die Tiere auch Tücken haben. Denn noch 
immer sind ungeschützte und unbehirtete 
Schafalpen zulässig und werden mit Steuer-
geldern subventioniert. Jährlich sterben rund 
4000 Schafe auf Alpen an Krankheiten, Stür-
zen oder Blitzschlägen. Ende Saison müssen 
die verstreuten Herden ins Tal geholt werden. 
Dabei kommt es immer wieder vor, dass Schafe 
versehentlich auf dem Berg zurück gelassen 
werden. Ohne rechtzeitige Hilfe verhungern 
oder erfrieren diese Tiere jämmerlich.

Wir bitten daher Bergwanderer – nach dem 
Alp abtrieb ab dem 22. September – uns Be-
obachtungen von zurückgelassenen Schafen, 
speziell Einzeltiere oberhalb der Baumgrenze, 
zu melden. Dann können wir Hilfe für diese 
Schafe organisieren.
Meldungen an: sts@tierschutz.com oder Tel. 
061 365 99 99 mit Angabe Art und Anzahl 
beobachteter Tiere, genauer Ort.

Wir danken Ihnen im Namen der Tiere, dass 
Sie die Augen offen halten!

SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS 

Liebe Wanderfreunde:  
Melden Sie uns  

zurückgelassene Alp-Schafe!

Dornacherstrasse 101, Postfach, 4018 Basel,
Tel. 061 365 99 99, Fax 061 365 99 90,  
Postkonto 40-33680-3,
sts@tierschutz.com, www.tierschutz.com
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Im Folgenden eine Übersicht zu den beim STS eingegangenen Meldungen:

Da das Veterinäramt privaten Personen und Verbänden gegenüber keine Rechenschaft schuldig ist, 
hat der STS nicht in jedem Fall (trotz Bitte) eine Rückmeldung zum Verlauf der Abklärung erhalten. 
Ende Oktober setzten im Gebirge die ersten starken Schneefälle dieses Jahres ein, und es gab 
stellenweise bis zu einem Meter Neuschnee. Auch wenn etliche Meldungen beim STS eingegangen 
sind und wir vermutlich zum rechtzeitigen Auffinden des einen oder anderen Tieres beitragen konn-
ten, so ist doch leider zu befürchten, dass auch in diesem Spätherbst manche verlorenen Schafe 
und Ziegen vom Schnee überrascht wurden. Eine Weile dürften sie dank ihres dicken Fells und 
ihrer Zähigkeit noch überlebt haben und das Gras unter dem Schnee hervor gekratzt oder sich an 
Baumrinde gütlich getan haben. Etliche dürften aber unterdessen verhungert oder entkräftet liegen 
geblieben oder zu Tode gestürzt sein…

Forderungen des STS zur Schafsömmerung
Zwar werden die Schafhalter nicht müde zu bekräftigen, wie sehr ihnen ihre Tiere am Herzen lägen 
und wie intensiv sie nach den sprichwörtlichen «verlorenen Schäfchen» suchten – doch reden sie 
so am Problem vorbei: Es reicht nun mal nicht, verlorene Schafe nach der Alpabfahrt auf riesigen, 
unwegsamen Flächen suchen und zusammentreiben zu wollen! Die Tiere müssten schon während 
des Alpsommers besser unter Kontrolle gehalten werden. Eine Schafhaltung auf «übrigen Weiden», 

Datum Kanton Gebiet Tiere/Anzahl Auskunft Veterinäramt

28.9.14 GR Alp Suretta bei Sufers Schafe 7 Tiere werden vermisst (Danke für 

den Hinweis), Tierhalter am suchen

28.9.14 VS Cabane Becs des Bosson Ziege 1 Gemäss Veterinäramt ungewöhnlich; 
Wildhut informiert

30.9.14 GR Alp Marangun bei Lavin Schafe 4 Alp noch mit rund 400 Schafen  
bestossen

30.9.14 VS Mattwaldhorn Schafe  
mind. 9

Vermutlich noch normal, aber  
Wildhut wurde benachrichtigt

1.10.14 VS Glacier de la Corbassière Schafe  
mind. 20

Vermutlich noch normal, aber  
Wildhut wurde benachrichtigt

9.10.14 BE Urbachtal bei Innertkir-
chen

Schafe 6 Tiere werden vermisst, kurz nach  
Meldung STS ins Tal gebracht

10.10.14 VS Nähe Turtmannhütte Ziegen 3 Sehr ungewöhnlich; Wildhüter  
benachrichtigt. Tierhalter wird sich 
rechtfertigen müssen

10.10.14 UR Meiental Schafe 5-6 Vet.amt veranlasst Abklärung

11.10.14 UR Gloggetürmli Schafe 4 Vet.amt veranlasst Abklärung

13.10.14 BE Innereriz/Hohgant Schaf 1 Tier wird vermisst; Halter versuchte 
bislang erfolglos, es einzufangen

15.10.14 BE Hohgant/Allgäuli Ziegen 5 Erfolglose Abklärungen durch  
Veterinäramt und Jagdverwaltung

1.11.14 GR Westl. Greina-Pass Schafe 2 Vermisste Tiere aus dem Tessin;  
Veterinäramt und Jagdverwaltung

7.11.14 TI Maggia-Tal Schafe 60 Abklärung im Gang

Total gemeldete Tiere
ca. 100 Schafe  
9 Ziegen

Davon sicher gerettet
13-16 Schafe 
Ziegen: keine



SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS SCHAFSÖMMERUNG 2014

19

wo gemäss DZV gerade einmal eine wöchentliche Kontrolle festgeschrieben (und dabei nicht näher 
ausgeführt) ist, genügt dafür schlichtweg nicht. Zudem können mit dieser Art der Schafhaltung 
auch weitere Anforderungen an die Sömmerung oft nicht erfüllt werden, u. a. das Meiden erosions-
gefährdeter Hochlagen, von Wäldern oder Wiesen ausserhalb der kartierten Weidegebiete. 

Es ist eine Tatsache: Die «normalen» Gefahren eines Alpsommers kosten über 10-mal mehr 
Schafen (auf nicht minder leidvolle Art!) das Leben, als Wolf, Bär und Luchs zusammen. Die Schweiz 
hat aufgrund ihrer kleinbäuerlichen Strukturen und der Vorherrschaft der Rindviehwirtschaft – aber 
auch wegen des vergleichsweise frühen Verschwindens der Grossraubtiere aus den Alpen – nie 
Methoden entwickelt, um Schafe und Ziegen effizient gegen Angriffe von Raubtieren zu schützen. 
Doch es hindert uns niemand daran, diese Methoden im Ausland, das über besagte Erfahrungen 
verfügt, zu erlernen und – vielleicht etwas modifiziert – auf Schweizer Verhältnisse anzuwenden! 

Der STS kritisiert in diesem Zusammenhang die vor allem im Kanton Wallis getätigten Bestre-
bungen, gewisse Alpen als «nicht schützbar» zu definieren, sei es aufgrund der ihnen eigenen To-
pographie, aufgrund der dort geweideten Schafrassen, oder indem schlichtweg jeder ernst gemein-
te Versuch, eine Alp mit Herdenschutzhunden zu schützen, durch kontraproduktives Verhalten der 
beteiligten Schafbesitzer sabotiert wird! 

Der Schweizer Tierschutz STS steht ganz klar 
für eine nachhaltige und tiergerechte Schafsöm-
merung ein und anerkennt auch deren Beitrag 
an artgerechte Tierhaltung, an das Landschafts-
bild und die Artenvielfalt der Kulturlandschaft. 
Wo immer möglich und machbar, sollte diese Art 
der extensiven Tierhaltung daher auch aus Sicht 
des STS unterstützt werden – jedoch nicht auf 
Kosten anderer Tierarten! Wo Alpen aufgegeben 
werden müssen und Menschen die Alpentäler 
verlassen, geschieht dies jedenfalls nicht einzig 
wegen des Wolfes, sondern vielmehr aus kom-
plexen sozioökonomischen Gründen. Dass man-
che Alpen vom Wald zurückerobert werden, dass 
sich Natur- und Kulturlandschaft in ständigem dynamischem Fluss befinden, sollte auch von Land-
schaftsschützern akzeptiert werden.

Für Schafe in den Talbetrieben gelten die minimalen Tierschutzstandards gemäss Schweizer 
Tierschutzverordnung. Gehen sie zur Alp, wird ihr rechtlicher Schutz aufgeweicht – es gelten nur 
noch rudimentäre Anforderungen an ihre Haltung und Überwachung, und selbst diese werden teil-
weise nicht erfüllt, wie die vorliegende Recherche des STS aufzeigt.

Es darf nicht sein, dass eine aus Tierschutzsicht ungenügende Schafhaltung mit Bundessubven-
tionen unterstützt wird und zugleich die in der Schweiz einheimischen und per Bundesrecht ge-
schützten Grossraubtiere zu «Sündenböcken» erklärt und regelmässig abgeschossen werden! Scha-
fe und Wölfe dürfen aus Tierschutzsicht nicht gegeneinander ausgespielt werden: Der Schutz von 
Schafherden ist aus Sicht des STS bei der Sömmerung so oder so notwendig und zugleich der 
einzige Weg für ein Zusammenleben mit Wolf und Co.! 

Daher lanciert der STS am 11.12.2014 eine Petition «Für besseren Schutz der Alpschafe und 
mehr Toleranz gegenüber Grossraubtieren». Bis im Sommer 2015 sollen 20–30  000 Unterschriften 
zuhanden des Bundesrats und des zuständigen Amts für Umwelt BAFU zusammengetragen werden. 

Abbildung 14: Unbedingt erhaltenswert: Das 
Walliser Schwarznasenschaf    F. BAUER
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In seiner Petition fordert der STS:

• Generell bessere Tierhaltungsbedingungen auf den Alpen. Das Vorhandensein von ausreichend 
künstlichen oder natürlichen Unterständen auf der Alp und eine tägliche Kontrolle der Herde 
müssen sichergestellt werden.

• Die Moderhinke-Sanierung vor der Alpsaison soll schweizweit Pflicht werden. Verletzte und kran-
ke Schafe müssen schnellstmöglich geeigneter Pflege zugeführt werden. Die Veterinärämter sol-
len Schafherden auch auf den Alpen stichprobenweise kontrollieren, nicht nur bei Alpauf- und 
abzug.

• Im Verbreitungs- und unmittelbaren Erwartungsgebiet von Wolf, Bär und Luchs soll Herden-
schutzpflicht für alle Schaf- und Ziegenherden bestehen. Im Minimum sollten die Herden mit 
einem Elektrozaun und/oder Herdenschutzhunden geschützt und behirtet sowie täglich kontrol-
liert werden. 

• Ungeschützte Schafhaltung auf «übrigen Weiden» soll künftig nicht mehr subventioniert werden.

• Alpen, die technisch als «nicht schützbar» gelten (aufgrund Topographie o.a. Gründen) müssen 
allenfalls aufgegeben werden. Es kann nicht verantwortet werden, dort weiterhin Schafe unge-
schützt weiden zu lassen!

• Keine Lockerung des Schutzstatus von Wolf, Bär und Luchs. Kein Austritt aus der Berner Konven-
tion. Keine «Regulierung», Abschüsse von Jungtieren oder Eingriffe in Wolfsrudel!

Link zur Herdenschutz-Petition des STS:  
www.tierschutz.com/alpschafe

Abbildung 15: Hat auch ein Existenzrecht in 
der Schweiz: Wolf     ISTOCK
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Anhang 1

Checkliste Schafhaltung auf Sömmerungsalpen
Angaben zur Alp
Personen / Datum 

Name der Alp / Gemeinde 

Koordinaten / ca. Meter über Meer (gemäss 
Karte)

Anzahl Schafe  
(sichtbar; Zählung oder Schätzung)

Geschätzte Grösse der Alp  
(des umzäunten Bereichs oder des auf Karte 
als Alp bezeichneten Gebiets)
(nicht Zahlen, sondern z.B. in Fussballfel-
dern, sehr gross, nicht einzuschätzen, klein 
und übersichtlich…)

Beobachtungen 
(z.B. starke Viehtritte / Erosion, Schafe in 
vegetationslosen Flächen wie Schutthalden, 
Moränen, Schafe im Wald, nicht benutzte 
Alpen mit E-Zaun oder Weidenetz) 

 

Tierwohl
Sind Unterstände vorhanden? 
Wenn ja, wie viele und von 
welcher Grundfläche jeweils 
(geschätzt)?

Sind stabil umzäunte Kop-
peln, Nachtpferche oder 
Stallungen vorhanden (und 
frei zugänglich, benutzt)?

Gibt es natürliche Unterstände 
im Weidegebiet? (z.B. ausla-
dende Tannen, Felshöhlen…). 
Falls ja, beschreibe dies bitte.

Sind Tränken montiert? Oder 
gibt es – soweit ersichtlich 
(Karte) – eine natürliche 
Wasserzufuhr? (Bäche, Seen, 
Tümpel)?  
Ist das Wasser für die Schafe 
leicht und gefahrlos erreich-
bar?
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Sind sehr junge Lämmer zu 
sehen?

Sind frisch geschorene Schafe 
zu sehen? (Falls ja: Wetter?)

Sind in nächster Nähe zu den 
Schafen – evtl. gar auf der 
Alpweide – auch Wildtiere zu 
beobachten? (Hirsche, Gäm-
sen, Steinböcke, Murmeltiere)

Werden verletzte Schafe 
beobachtet? (mit grösseren, 
offenen oder frisch verheilten 
Wunden)

Werden hinkende Schafe 
beobachtet?

Tiere, die hinken, einen Lauf 
auffällig schonen, auf den 
Fusswurzelgelenken («Knien») 
weiden oder «festliegen» – 
d.h. bei Annäherung nicht 
aufstehen und der Herde nicht 
nachfolgen (können).

Werden sonstige  
gesundheitliche Auffällig-
keiten beobachtet?

z.B. deutlich reduzierter 
Allgemeinzustand (Festliegen), 
Gleichgewichtsprobleme / 
Schwanken, entzündete oder 
tränende, verklebte Augen, 
Schafe, die husten, mit 
kotverschmiertem After oder 
Hinterläufen, überlangen 
Klauen, haarlosen Stellen oder 
Schorf, Problemen bei der 
Futteraufnahme/übermässi-
gem Speichelfluss, allenfalls 
Funde totgeborener Jungtiere

Sonstige Beobachtungen 
(z.B. tote Schafe, Reste von 
Schafkadavern, auffällig viele 
Krähen/Raben in der Nähe der 
Herde, über die Herde strei-
chende Bartgeier oder Adler, 
Witterung)?
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