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Bern

Anzeige

Der Wolf sorgt dafür, dass Schaf und Hund – hier bei Thierachern – im Alpenraum zur immer alltäglicheren Paarung werden. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Marc Lettau
Das Vorgehen war recht unzimperlich: 
Vor einem Jahr reichte der Verein Wild-
tierschutz Schweiz Strafanzeige gegen 
die Schafzuchtgenossenschaft Rüschegg 
ein und formulierte einen happigen Vor-
wurf: Die Genossenschaft habe sich der 
«qualvollen Tötung durch Unterlassung» 
schuldig gemacht. Sie habe nämlich wis-
sentlich und willentlich auf den Schutz 
ihrer Herde auf dem Stierengrat vor dem 
Wolf verzichtet. Somit habe sie «in vol-
ler Kenntnis der Gefahren und trotz an-
gebotener Unterstützung durch den 
Bund» den Tod von Dutzenden von Scha-
fen hingenommen. Es sei bekannt gewe-
sen, dass der Wolf das Gebiet durch-
streife. Aber die Schafzuchtgenossen-
schaft habe trotzdem darauf beharrt, 
ihre Schafe unbehirtet und ungeschützt 
sömmern zu lassen. 

Unüberbrückbarer Graben . . .
Die Wogen gingen hoch. Die Schafzüch-
ter waren wütend, weil der Verein den 
Konfl ikt zwischen Wolf und Schaf argu-
mentativ umkehrte. Immerhin hätten 
sie rund dreissig Tiere verloren. Sie 
seien Opfer, nicht Täter. Und Wildtier-
freunde witterten die Wende, denn sie 
erho! ten als Ergebnis des Streites Klä-
rung darüber, ob die mit Bundesmitteln 
subventionierte Schafzucht nicht doch 
zu angemessenem Schutz vor dem Wolf 
verpfl ichtet werden könne. Immerhin 
schreibe das Gesetz ja vor, Tiere müss-
ten vor Naturgewalten – beispielsweise 
extremer Kälte – geschützt werden.

. . . und dann radikaler Wandel
Heute ist es auf der Alp ruhig. Relativ ru-
hig. Das Gezänk ist verstummt. Aber die 
Schafe blöken weiter. Nur mischt sich ins 
Geblöke neuerdings Gebell, denn die 
Schafe werden jetzt behirtet und von 
Herdenschutzhunden geschützt. Laut 
Ueli Pfi ster, dem Herdenschutzbeauf-
tragten des Kantons Bern, sömmern 
heute im fraglichen Gebiet rund 1000 
Schafe, mehr Schafe als je zuvor, aber 
eben «vorbildlich umsorgt». Möglich ge-
worden sei dies dank grundlegender or-
ganisatorischer Änderungen, bei deren 
Erarbeitung er durchaus einbezogen 
worden sei. 

Das Kernstück der Reform: Die Alp-
weiden auf bernischer Seite, dem Stie-
rengrat, wurden mit jenen auf freiburgi-
scher Seite, der Kaiseregg, zusammen-
gefasst. So entstand ein grosses, zusam-
menhängendes Sömmerungsgebiet, das 
sich für grosse Herden eignet – und sind 
Herden gross genug, rechne sich auch 
deren Behirtung. Der einstige Konfl ikt-

fall sei heute ein Vorzeigeobjekt, aller-
dings nicht alle Fälle, sagt Pfi ster. Es 
gebe im Kanton Bern nämlich eine ganze 
Reihe von Sömmerungsgebieten, die 
sich nur für kleine Herden eigneten – für 
Herden, die für eine ständige Behirtung 
zu klein seien. Gleichwohl liefere die 
grosse, behirtete Herde im Gebiet Stie-
rengrat/Kaiseregg selbstverständlich Ar-
gumente für den e! ektiven Herden-
schutz: «Wolfsrisse sind hier kein Thema 
mehr.» Dem gegenüber habe man in den 
bernisch-freiburgischen Sömmerungs-
gebieten 2011 doch «einige Dutzend» ge-
rissene Nutztiere gezählt, sagt Pfi ster.

Der professionelle Hirte, Markus Nyf-
feler aus Rüeggisberg, der die Herde mit 
vier Herdenschutzhunden und zwei 
Bordercollies umsorgt und in einer Jurte 
haust, hat heuer den Wolf noch nie gese-
hen, wohl aber bemerkt. Ny! eler verlässt 
sich nicht allein auf den Schutztrieb der 
Hunde, sondern treibt abends die Schafe 
zusammen. Sie können so besser be-
wacht werden. Im Frühsommer sagte er, 
nicht der Wolf, sondern Wetterkapriolen 
seien die zu beachtende Bedrohung: 
Späte Schneefälle seien für sömmernde 
Schafherden die grösste Gefahr.

Die Angezeigten gaben auf
Nicht mehr mit von der Partie ist übri-
gens die Schafzuchtgenossenschaft 
Rüsch egg, gegen die sich die Strafan-
zeige des Vereins Tierschutz Schweiz ge-
richtet hatte. Die Strafanzeige hatte zwar 
für die Genossenschaft keine juristischen 
Folgen. Die Anzeige wurde nämlich von 
der Staatsanwaltschaft abgewiesen. Aber 
die Genossenschaft strich als Reaktion 
auf den Konfl ikt gleichwohl die Segel. Sie 
kündigte nach über einem halben Jahr-
hundert ihre Alppacht auf, denn etliche 
Genossenschafter waren nicht mehr be-
reit, ihre Schafe auf dem Stierengrat zu 
sömmern. Und einen Hirten hat die Ge-
nossenschaft nach eigenem Bekunden 
nicht fi nden können.

Frustrierte Tierschützer 
Das Endergebnis – eine behirtete und ge-
schützte Herde  – ist zwar ganz im Sinne 
des Vereins Wildtierschutz Schweiz. 
Aber wirklich glücklich mit dem Verlauf 
des Falles ist der Verein gleichwohl nicht: 
Wegen der Einstellung des Verfahrens 
fehle nun die erho! te Klärung. Als sehr 
störend und stellenweise unverständlich 
erachtet Vereinspräsidentin Marion 
Theis zudem die Begründung für die Ein-
stellung des Verfahrens: «Dass sich aus 
dem Tierschutzrecht ableiten lässt, dass 
der Nutztierhalter seine Tiere nicht an-
gemessen zu schützen braucht, ist Blöd-

sinn. Jeder Tierhalter muss seine Tiere 
vor Verletzungen und Tod bewahren, 
und erst recht wenn es um fi nanzielle 
Schäden geht, die Dritte, sprich die All-
gemeinheit zu tragen hat.» Und die juris-
tische Begründung, die Schafe seien vor 
dem Wolf da gewesen, sei «ein Witz» und 
beantworte die Schuldfrage nicht: «Es 
braucht wohl etwas Zeit, bis die Justiz 
sich für beide Tiere einzusetzen gewillt 
ist, für den Wolf und für das Schaf.»

Schafscheid ist mitbetro! en
Ein Kollateralschaden des Disputs bleibt: 
Der wohl wichtigste traditionelle Anlass 

der Region, den sich auch das urbane Pu-
blikum gerne in die Agenda schreibt, 
muss Abstriche in Kauf nehmen. Am so-
genannten Schafscheid vom 6. Septem-
ber in Ri! enmatt werden heuer nur rund 
200 Schafe erwartet, sagte der Guggis-
berger Gemeindeschreiber Ueli Gafner 
auf Anfrage. Die neue grosse Herde im 
Gebiet Stieren grat/Kaiseregg werde be-
stimmt nicht so früh ins Tal geführt. Man 
werde sich Gedanken machen müssen, 
wie man dem seit 1662 durchgeführten 
Anlass, der jeweils rund 20 000 Gäste 
anzieht, mittelfristig wieder seinen bis-
herigen Glanz zurückgeben könne.

Erst vom Wolf heimgesucht, 
aber inzwischen vorbildlich behirtet
Radikaler Wandel beim Herdenschutz: ein bernischer Konfl iktfall wird zum Vorzeigeobjekt.

2011 ist bei den von Hunden 
bewachten Herden kein 
einziges Nutztier dem Wolf 
zum Opfer gefallen.

Bundesrätin Doris Leuthard hat vorges-
tern Dienstag auf der Alp Creux de 
Champ (VD) die Wichtigkeit von Herden-
schutzhunden unterstrichen. Die Um-
weltministerin lobte explizit das Engage-
ment der Kantone Waadt, Bern und Frei-
burg, die einen «beispielhaften» Herden-
schutz vorweisen würden. Sie bezeich-
nete den Einsatz von Schutzhunden als 
Erfolg. Gemäss dem Bundesamt für Um-
welt (Bafu) fi el nämlich im Jahr 2011 bei 
den von Hunden bewachten Herden kein 
einziges Tier dem Wolf zum Opfer. Leut-
hard richtete den Appell an die Nutztier-
halter, Engagement für den Herdenschutz 
zu zeigen. Dieses bleibe «die wichtigste 
Voraussetzung», um das Zusammenleben 
von Grossraubtieren und Herden zu er-
möglichen, sagte sie. Der Bund unter-
stütze die Nutztierhalter zwar mit Bera-
tung und fi nanziellen Mitteln, doch der 
Herdenschutz sei Sache der Branche.

Gute Erfahrungen hat insbesondere 
Berns Nachbarkanton Waadt gemacht, 
wie die Waadtländer Regierungsrätin 
Jacqueline de Quattro an der Seite Leut-
hards unterstrich. Das im Kanton Waadt 
eingeführte Herdenschutzsystem funk-
tioniere hervorragend. Die Zahl der von 
Grossraubtieren getöteten Schafe und 
Ziegen sei laufend zurückgegangen. 
Während 2008 noch 34 Tiere dem Wolf 
zum Opfer fi elen, war es 2011 nur ein 
einziges Schaf. Dieses wurde jedoch von 
einem Luchs gerissen. Aktuell werden in 
der Waadt bei 90 Prozent der 7600 ge-
sömmerten Schafe und Ziegen Schutz-
massnahmen getro! en. 

Schweizweit sind zurzeit knapp 200 
Herdenschutzhunde auf rund 90 Alpen 
im Einsatz. Viele von ihnen in den von 
Leuthard erwähnten Kantonen Bern, 
Waadt und Freiburg. Dennoch werden 
laut Bafu erst 30 000 der rund 250 000 
gesömmerten Schafe geschützt, obwohl 
der Wolf jährlich rund 100 bis 350 Nutz-
tiere reisst. Selbstverständlich ist der 
Plural – Wölfe – angezeigt: Gegenwärtig 
werden 10 bis 20 Tiere gezählt, die sich 
durch natürliche Ausbreitung in der 
Schweiz niedergelassen haben. (sda)

Bundesrätin zieht Bilanz über den Herdenschutz

Doris Leuthard: Bern ist «beispielhaft»

Sechs Jahre nach dem Mord 
in Roggwil wurde der Mit-
täter gefasst und in einem 
Indizienprozess verurteilt.

Anita Bachmann
«Ich werde nie zulassen, dass man mir 
einen Mord anhängt, den ich nicht be-
gangen habe», sagte der Angeklagte in 
seinem letzten Wort vor der Urteilsver-
kündung am Dienstag vor dem Berner 
Obergericht. Davon liess sich das Ober-
gericht nicht beeindrucken, ebenso we-
nig vom engagierten Plädoyer des Ver-
teidigers Krishna Müller. Dieser sagte 
zum Indizienprozess: «Es reicht einfach 
nicht für einen Schuldspruch.»

In einer Nacht im August 2003 dran-
gen zwei Männer in die Wohnung eines 
pensionierten Metzgermeisters von 
Roggwil ein. Der 79-jährige Mann wurde 
gefesselt, geknebelt und mit Schlägen 
traktiert. Nachdem die Räuber den Tre-
sor ausgeräumt hatten, liessen sie den 
Gefesselten, den Kopf mit dem Duvet zu-
gedeckt, auf dem Bauch liegen. Er starb 
an den Folgen der Verletzungen und we-
gen Sauersto! mangel.

«Was soll der Scheissdreck?»
Ein Täter, ein Mann aus dem damaligen 
Serbien-Montenegro, wurde bereits vor 
Jahren wegen des Mordes am Rentner 
verurteilt. Er wurde aufgrund einer 
DNA-Analyse überführt. Die Tat gestand 
er aber erst ein, nachdem auch das Bun-
desgericht das Urteil bestätigt und der 
Untersuchungsrichter ihm ein Revisions-
verfahren in Aussicht gestellt hatte, falls 
er den Mittäter benennen würde. Er be-
schuldigte den 30-jährigen Serben, der 
beinahe sechs Jahre nach der Tat verhaf-
tet und nun in zweiter Instanz zu 15 Jah-
ren Freiheitsstrafe verurteilt wurde. 

Der Verurteilte versuchte mit drei 
Versionen zu verhindern, dass ihn die 
Vergangenheit einholt. Zuerst stritt er al-
les ab, dann gab er zu, dass er ebenfalls 
in die Wohnung gestiegen sei und auf 
den Rentner eingewirkt habe, schliess-
lich wollte er nur als Chau! eur des Tä-
ters fungiert haben. Die zweite Version 
habe er nur vorgebracht, um seine Fami-
lie zu schützen, sagte der Mann vor dem 
Obergericht. Alle Zeugen und Befragten 
seien in einem kriminellen Milieu anzu-
siedeln, wo es organisierte Kriminalität 
gebe und ein Klima der Angst herrsche, 
sagte Verteidiger Müller. Das Oberge-
richt ist aber von der zweiten Variante 
überzeugt, auch wegen der Aussagen, 
die der Verurteilte dazu selber gemacht 
hatte. Der erste Täter soll den Rentner 
geschlagen haben, damit dieser den Tre-
sorschlüssel herausrückte. Der Mittäter 
habe ihn daran hindern wollen, weil er 
im Glauben war, sein Komplize habe den 
Schlüssel bereits besorgt. «Was soll der 
Scheissdreck, der muss den Schlüssel 
doch haben», habe er gedacht, zitierte 
die vorsitzende Oberrichterin Franziska 
Bratschi aus den Akten.

«Eines Rechtsstaats nicht würdig»
Objektive Beweise gibt es im Fall des Mit-
täters nicht. Verteidiger Müller sagte, es 
sei unhaltbar, dass man auf die Aussagen 
des anderen Täters abstelle, der in sei-
nem Prozess als unglaubwürdig einge-
stuft worden sei. «Als Basis für ein Urteil 
in einem Kapitalverbrechen ist das eines 
Rechtsstaates nicht würdig», sagte er. 
Dem hielt das Obergericht entgegen, 
dass der andere Täter es sich mit der 
Aussicht auf ein Revisionsverfahren 
nicht hätte leisten können, einen Fal-
schen zu beschuldigen. Das Revisions-
gesuch ist noch hängig.

Weil nur der Verurteilte gegen das 
erstinstanzliche Urteil des Regional-
gerichts appelliert hatte, konnte das 
Obergericht am Strafmass nichts än-
dern. Auch das Urteil des Obergerichts 
wird voraussichtlich angefochten.

Obergericht 
bestätigt Urteil im 
Rentner-Mord


