
Lasst uns über Schafe UND Wölfe reden! 

 

 

Der Wolf wurde im Alpenrheintal anfangs des 19. Jahrhunderts ausgerottet. Er wurde geschossen, 

vergiftet, in Fallen gefangen und für seine Erlegung wurden Prämien bezahlt. Hirsch und Reh waren 

zudem in freier Wildbahn als seine wichtigste Futterbasis nicht mehr vorhanden. Nach fast 

zweihundertjähriger Abwesenheit wanderte der Wolf 1995 von den Abruzzen in Italien in die 

italienischen und französischen Alpen ins Wallis in die Schweiz ein. Von dort aus verbreitete er sich in 

die weiteren  Schweizer Alpen, vor allem nach Graubünden mit erster Rudelbildung am Calanda-

massiv. In Liechtenstein wurde an Weihnachten 2018 der erste Wolf mit Hilfe einer Fotofalle 

festgestellt. Eine ständige Besiedlung steht noch aus. Wo der Wolf auftaucht, herrscht umgehend 

Aufregung, am meisten und zu Recht bei den Schafhaltern im alpinen Bereich. Wölfe sind für die 

Schafe wie für ihre Halter mühsam. 

Zur Schafhaltung in der Schweiz und in Liechtenstein 
Wie steht es um die Schafalpung in der Schweiz und in Liechtenstein? Nehmen wir vorerst die 

Schweizer Datenlage aus dem Jahr 2019: Es wurden ca. 210‘000 Schafe auf 800 Schafalpen gehalten. 

Wer seine Schafe auf Alpen weiden lässt, wird vielfältig entlohnt. Der Bund sieht in der Beweidung 

einen Beitrag zum Erhalt der alpinen Kulturlandschaft. Darum wurden 7.1 Mio. Franken als 

Sömmerungsbeiträge ausgeschüttet. Weil die Sömmerungsflächen nur bewirtschaftet werden 

können, wenn sie mit genügend Tieren bestossen werden, richtet der Bund zusätzliche Beiträge an 

Talbetriebe aus, die ihre Schafe auf die Alp geben. Diese Alpungsbeiträge betrugen nochmals 7.5 

Mio. Franken. Für die Beweidung in den Voralpen gibt es zudem Offenhaltungs-, Hang- und 

Steillagenbeiträge. Dann fliessen Gelder in die Förderung der graslandbasierten Milch- und 

Fleischproduktion. Nochmals 6.4 Mio. Franken werden zur Förderung des Tierwohls ausgegeben. 

Auch die Zucht wird subventioniert, ebenso die Wollverwertung und die Herstellung des Käses. Ohne 

staatliche Hilfe wäre die Schafhaltung in der Schweiz unrentabel. Die ausländischen Schaffleisch-

produkte werden zudem in der Schweiz kontigentiert. 

In Liechtenstein wurden im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts kaum über 1000 Schafe 

gehalten. Erst in den letzten Jahrzehnten stieg die Zahl der gehaltenen Schafe. Gemäss 

Landwirtschaftsstatistik 2016 waren es rund 4‘000 Tiere mit 40 Besitzern. In dieser Statistik werden 

allerdings nur 69 gealpte Schafe angegeben. Diese Zahl dürfte wohl einem Umrechnungsfaktor 

unterliegen und nicht die wirkliche Anzahl gealpter Schafe widerspiegeln. Nach einer weiteren 
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amtlichen Quelle des zuständigen Amtes für das Jahr 2015 ist nämlich von «200 Stössen mit Schafen» 

die Rede, was 1000 Tieren entspräche (Amt für Umwelt, Alpwirtschaft – Besprechung weiteres 

Vorgehen vom 21.1.2015). In Liechtenstein werden derzeit Schafe an drei Stellen ob der Alp Lawena 

in der «Demmera», «Gapfahl-Rappenstein» und «Gorfion-Sareis» mit insgesamt geschätzt ca. 160 bis 

170 Tieren unbehirtet gesömmert. Ähnlich der Schweiz werden Beiträge zur Existenzsicherung, für 

rauhfutterverzehrende Nutztiere und Zusatzförderung Alpung sowie Förderleistungen für das 

Tierwohl ausgerichtet. Eine stärker bezuschussbare behirtete Wanderherde wurde zwar mehrfach 

angeregt, aber seit den 1980er Jahren nie realisiert. Weitere 1‘000 bis 1‘500 Schafe aus Liechtenstein 

werden in der Schweiz gesömmert. 

Zur Analyse über die Schafalpung gehört auch die Frage der geeigneten Behirtung. Die HirtInnen 

müssen gebirgstauglich sein. Es ist eine harte, einsame Arbeit die Schafe zu hüten, zu führen, zu 

pflegen und während dreier Monate bei jedem Wetter für sie zu sorgen. Eine berufliche Freistellung 

für diese Zeit und eine wohl nicht üppige Bezahlung dürften weitere einschränkende Faktoren 

darstellen. Die Suche nach guten HirtInnen ist und bleibt eine schwierige Aufgabe. Ebenso ist die Ver-

fügbarkeit guter Herdenschutzhunde noch nicht ausreichend gesichert, weil die Nachfrage deutlich 

grösser ist als das Angebot.  

Mehr Biodiversität dank Schafen? 
Die gewährten Subventionen werden mit der Landschaftspflege in der Bergwelt verknüpft. Profitiert 

aber die Biodiversität von der Beweidung durch Schafe in den Alpen? Das ist grundsätzlich möglich. 

Die Schafe fördern die konkurrenzschwächeren Gräser und beeinträchtigen in Hanglagen den Boden 

weniger stark als Kühe. Solche positiven Effekte kommen allerdings nur zum Tragen, wenn die Herde 

geeignet geführt wird. Schafe nutzen nämlich unbeaufsichtigt die Weiden flickenteppichartig, d.h. sie 

fressen an einem Ort wenig, an anderen übernutzen sie die Vegetation. Darum müssen die Weide-

schläge regelmässig gewechselt werden. Auf kleineren Arealen mit Dauerweide kommt es häufig zu 

Schädigungen der Vegetationsdecke. Das Hochgebirge weist zudem viele empfindliche Vegetations-

typen auf, wo eine Beweidung eher schadet. Ein Zuwachsen oberhalb der alpinen Waldgrenze durch 

Gehölze ist zudem nicht möglich, eine drohende Verbuschung ist somit auszuschliessen. Der regional 

bedeutsamste Botaniker Dr.hc. Heinrich Seitter (1902-1991), Sargans, Verfasser der Liechtensteini-

schen Flora,  meinte zu den traditionellen Schafweiden in den Churfirsten, dass dort eine besonders 

artenarme Pflanzenwelt vorherrsche. Der Botaniker meide solche Schafweiden für seine Exkursionen. 

Werden Blumen durch die Beweidung in Schach gehalten, werden die Schafweiden zudem insekten-

arm.  

Zwei liechtensteinische Studien zur Schafbeweidung 
1984 Abklärung der Möglichkeiten für Schafalpung  

Anfangs der 1980er Jahre wurden in Liechtenstein rund 2‘000 Schafe gehalten, wovon rund 900 

gealpt worden sein sollen. Ein besonderes Augenmerk aus Naturschutzkreisen richtete sich in den 

1970er Jahren auf die beiden Triesenberger Schaf-Standweiden im «Älple» und «Bergle», wo eine 

Übernutzung der Vegetationsdecke mit Erosionsgefahr stattfand. Das wurde von der Liechten-

steinischen Gesellschaft für Umweltschutz (LGU) in einem Memorandum des Jahres 1976 offengelegt 

und bemängelt. Dies führte 1983 zur Beauftragung meines damaligen Ökobüros durch die Regierung, 

die Möglichkeiten der Schafalpung in Liechtenstein abzuklären. Es sollten die geeigneten Standorte 

eruiert, die mögliche  Anzahl von zu sömmernden Schafen festgestellt und Bewirtschaftungs-

vorschriften genannt werden. Dafür werteten wir die Schafalpung in der Vergangenheit aus, u.a. 
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auch mit einer Flurnamenauswertung, dies als Hinweis auf frühere Nutzungen. Wir beurteilten dann 

die naturräumlichen Grundlagen mit den für eine zukünftige Schafalpung eingrenzenden Faktoren. 

Diese heissen: Floristisch bedeutsame Lagen, Erosionsgefährdung, Vorrangflächen für die Kuhalpung 

und der Schutz waldfähiger Standorte. Wir legten die räumlich eruierten Ergebnisse der vier 

aufbereiteten Schichten übereinander. So liessen sich die für eine Beweidung durch Schafe nicht 

geeigneten Lagen grösserflächig eruieren oder umgekehrt gesagt die potenziellen Schafweiden fest-

stellen. Die für die Schafalpung geeigneten Lagen deckten sich im Übrigen weitgehend mit den 

historisch traditionellen Standorten der Schafalpung vor allem im Süden des Landes. Auf Stand-

weiden sollte generell verzichtet werden. Als Lösungsansatz wurde eine Wanderbeweidung mit 

Behirtung angeregt. Dadurch wäre es möglich, etwa 1‘000 bis 1‘200 Schafe zu sömmern. Durch 

Umstellung der bisherigen Subventionen wäre zudem die vorgeschlagene behirtete Lösung ohne 

weiteren Kostenaufwand zu bewerkstelligen gewesen. Der Lösungsansatz scheiterte an den nicht 

kooperationswilligen Grundeigentümern, den Genossenschaften und Gemeinden, da es nötig 

gewesen wäre, Eigentumsgrenzen zu überschreiten. Die Zeit für «grenzüberschreitende» 

Lösungsansätze war noch nicht reif. Zudem boten die ausgeschütteten Subventionen keinen Anreiz 

für nötige Änderungen. Das führte zum Ausspruch «Subventionen machen dumm», und zwar dumm 

in dem Sinn, dass man keine innovativeren Alternativen prüft.  

2003 Sömmerung von Schafen im Fürstentum Liechtenstein – ökologische Grundlagen 

Das damalige Amt für Wald, Natur und Landschaft (AWNL) beauftragte im Jahr 2002 den 

renommierten Alpspezialisten Dr. Franz Stadler, Reussbühl LU, die Möglichkeiten der Schafalpung in 

Liechtenstein neuerlich zu überprüfen. Die weitere Entwicklung in der Alpwirtschaft mit Rückgang 

der Viehalpung, eine teils nicht angepasste Haltungsweise der Schafe und ein angemeldeter 

Mehrbedarf an Schafalpung waren die Änderung der Ausgangslage für diese Studie. Gab es 1955 in 

Liechtenstein noch 541 Schafe, so stieg diese Zahl bis 1999 auf 3‘204 Tiere, teils verbunden mit dem 

Wunsch nach Sömmerung in Liechtenstein. Stadler legte in seiner Beurteilung einen Fokus auf die 

Rücksichtnahme auf Wildtiere, im speziellen der Gämse als Nahrungskonkurrent der Nutztiere. 

Ebenso wies er auf die Naturschutzaspekte für den Erhalt der vielfältigen Pflanzenwelt als ein-

schränkenden Faktor hin. Zudem sollte die Weideorganisation verbessert werden, ebenso riet er wie 

bereits die früheren Studien von einer Standweide ab. Unter diesen Rahmenbedingungen sah er bei 

geeigneter Weideorganisation Platz für 900 bis 1‘100 Schafe, bei Reduktion der Rindviehalpung gar 

bis 2‘800 bis 3‘000 Tiere. Aus dieser Studie ist zu entnehmen, dass eine Beweidung oberhalb der 

Waldgrenze nicht unproblematisch ist. Die Schafe können dort die Erosion fördern, Krankheiten wie 

Gamsblindheit übertragen und sie sind Nahrungskonkurrenz für Gämse und Steinbock.  

Stadler regte weiters eine Grundsatzdiskussion zur Zukunft der Alpwirtschaft an, um zu klären wo 

und wie die Alpwirtschaft im Allgemeinen und die Schafalpung im Besonderen sinnvoll seien. Eine 

sorgfältige Beurteilung der Topografie, der Böden, der Flora und Fauna sowie der Verhältnis-

mässigkeit sei in jedem Fall bedeutsam. Das könnte zur Aufgabe gewisser Weiden führen. Das 

Verwildern von Bergtälern ist aus der Sicht der Biodiversität stellenweise– entgegen allgemein 

verbreiteter Meinung – durchaus erwünscht, aber als ergänzender sinnvoller Ansatz bei den Grund-

eigentümern noch nicht breiter abgestützt. Der Status quo mit den gegebenen Subventionen wird 

verteidigt, obwohl die Rahmenbedingungen sich änderten. Eine geänderte Rahmenbedingung stellt 

auch die Einwanderung des Wolfes dar.  
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Und nun wie weiter inklusiv Wolf? 
 

Eine unbeaufsichtigte Form der Schafalpung ist mit der Einwanderung des Wolfes nicht mehr zu 

verantworten. Sie wäre gemäss obigen Ausführungen seit 40 Jahren aus ökologischer Sicht, also auch 

ohne Wolf, als nicht mehr zeitgemäss zu sehen. Die Aufregung über den Wolf ist dort umso grösser, 

wo es keine Erfahrungen mit ihm gibt. In Gebieten mit langer Tradition des Zusammenwirkens wie in 

Süditalien, auf dem Balkan oder Nordspanien ist eine Wolfsbeurteilung wesentlich unaufgeregter. Bei 

indigenen Völkern geniesst er wegen seines Sozialverhaltens Hochachtung.  

Gemäss der Direktzahlungsverordnung sind Schafe in der Schweiz im Wald, auf Moränen, auf 

Erosionsflächen, in empfindlichen Pflanzenbeständen, in Wildruhezonen oder Naturschutzflächen als 

Sömmerungsgebiete untersagt. Einige Subventionen werden aber unabhängig von der Art der 

Weideführung entrichtet. So besteht die Möglichkeit, dass Halter von unbeaufsichtigten Schafen, 

deren Tiere gar ökologische Schäden anrichten, Subventionen beziehen. Eine Umweltverträglich-

keitsprüfung (UVP) der Subventionen ist unabdingbar und seit Jahrzehnten gefordert. Immerhin 

werden hier Steuergelder eingesetzt, die nicht zur Umweltbeeinträchtigung eingesetzt werden 

sollen.  

In der Schweiz gelten knapp die Hälfte der 800 Schafalpen als unbeaufsichtigt, in Liechtenstein sind 

es alle drei und die Bewirtschaftung verläuft meist in Standweiden. Hier ereignet sich nun auch die 

überwiegende Mehrheit aller Schafrisse durch den Wolf, z.B. 360 der rund 400 Risse im Jahr 2018 in 

der Schweiz. Auf «natürliche Abgänge» gehen jährlich rund 2% der Herden in der Zeit der rund 100 

Alptage verloren. Das sind über 4‘000 Tiere für die Schweiz, die auf den Alpen ohne Wolfseinwirkung 

verenden. Die Tiere sterben an Seuchen, stürzen ab, unterliegen dem Stein- und Blitzschlag, 

verwickeln sich in Weidenetzen oder verlieren den Herdenanschluss und gehen verloren. Der 
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«Obulus» an die Wölfe beträgt in der Summe 10 % davon. Eine bessere Beaufsichtigung wäre auch 

ohne Wolf notwendig, weil in behirteten Lagen die Verluste geringer sind.  

In Liechtenstein gibt es eine neue 34seitige Verordnung vom 13. April 2021 über die Sömmerung von 

landwirtschaftlichen Nutztieren. Es geht dabei vorwiegend um Hygieneaspekte. Dabei wurde der 

möglicherweise auch einwandernde Bär vergessen, die Aussagen beziehen sich nur auf Luchs und 

Wolf. Für die Direktzahlungen ist die Einkommensbeitrags-Verordnung vom 23.3.2010 mit 

Fortschreibungen ähnlich wie in der Schweiz massgebend.  

Der Bund unterstützt nicht nur die Schafhaltung und -Sömmerung, sondern auch den Herdenschutz 

mit rund 3 Mio. Franken jährlich. Für den Unterhalt und Einsatz eines Schutzhundes werden 1‘500 bis 

3000 Franken zur Verfügung gestellt. Auch die Aufstellung von Weidezäunen, die Auszäunung von 

Wanderwegen, Nachtpferche, Tierarztkosten u.ä.m. werden finanziell unterstützt. Nachweislich vom 

Wolf gerissene Tiere werden mit 200 bis 2000 Franken entschädigt.  

In den Bergkantonen herrscht eine militante Abneigung gegen die Wölfe. Das ist nicht nur im 

Informationsmangel begründet, sie hat eine starke emotionale Grundlage. Es braucht keine grossen 

«Schandtaten» als konkreter Anlass, dass die Emotionen wirken. Die Wolfsphobie wird von einigen 

Alpenpolitikern trotz demokratischem Entscheid über das Referendum beim Jagdgesetz 2021 weiter 

bewirtschaftet. Diese Abstimmungsentscheidung scheint in der Alpenpolitik gar nichts zu bedeuten. 

Der Stadt-Land-Graben wird weiter angeheizt. Die Forderung nach Abschüssen wird immer lauter. 

Der Wolf verunmögliche eine Sömmerung und die Anwesenheit des Wolfes schädige die Alpenwelt. 

Ein im Prättigau vorgezogener Alpabgang wurde als Trotzreaktion eingesetzt. Dabei gibt es im Kanton 

Graubünden Dutzende Alpen, die erfolgreichen Herdenschutz betreiben und wenig Probleme mit 

dem Wolf haben. Mit Behirtung, Herdenschutzhunden und Nachtpferchen kann man dem Problem 

durchaus erfolgreich entgegenwirken, wobei es den absoluten Schutz wie beim Coronavirus nicht 

gibt. Dieser Herdenschutz ist vorerst einmal flächendeckend auf dem Territorium der Schweiz zu 

installieren, auch im Wallis. Dort wo dies nicht möglich erscheint, soll man die Alpung einstellen. 

Ein allfälliges Wolfsmanagement ist komplex. Wir wissen, dass Abschüsse von Tieren aus Rudeln 

heraus deren soziale Strukturen stören und Schäden so eher anwachsen. Selektive Eingriffe bei 

Einzelwölfen, insbesondere wenn sie sich als Spezialisten bei der Ernährung mit Nutztieren erweisen, 

sind gemäss Wolfskonzept Schweiz möglich. Das weitgehend von der Schweiz übernommene 

Wolfskonzept in Liechtenstein vom Juni 2019 regelt die Rahmenbedingungen ebenfalls für einen 

möglichen Abschuss. Noch wurde hier kein Nutztier gerissen.  

Schlussfolgerungen 
Die drei Grossregulatoren Bär, Wolf und Luchs gehören zu unserer einheimischen Fauna. Es ist nicht 

Romantik, sich für den Beutegreifer Wolf einzusetzen. Er kann eine wichtige Aufgabe im Ökosystem 

wieder erfüllen, wir brauchen den Wolf für die Erhaltung der Biodiversität, für den Schutzwald und 

für uns alle. Wir können bei gutem Willen zusammenleben. Die nach der Ausrottung der 

Grossregulatoren Wolf, Bär und Luchs gängige Praxis, Schafe auf der Alp unbeaufsichtigt sich selbst 

zu überlassen, hat keine Berechtigung mehr und darf nicht mehr in der vorliegenden Art 

subventioniert werden. 

Entgegen der Meinung landwirtschaftlicher Kreise finden Schafe in der Alpenwelt bei geeigneter 

Weideführung durchaus ihren Platz. Dies gilt auch für das Fürstentum Liechtenstein, wo eine 

behirtete Schafherde mit rund 1‘000 Tieren im Rahmen der heutigen Alpwirtschaft das Auskommen 

findet. Bei Reduktion der Rinderalpen liesse sich diese Anzahl gar erhöhen.  
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Es ist Zeit sich wieder einmal unter neuen Rahmenbedingungen über die Zukunft der Alpwirtschaft zu 

unterhalten. Einen diesbezüglichen Anstoss habe ich unter mariobroggi.li/alpwirtschaft gegeben.  
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