
Alle wohlauf: Ende 
September kehrt die 
Herde von der Alp Trin 
in der Bündner Sur-
selva zurück ins Tal.

STARKE HUNDE,
hungrige Wölfe

Im Kanton Graubünden vermehrt sich das erste Schweizer  
WOLFSRUDEL IN FREIHEIT. Geht es jetzt den Schafen an den Pelz? Ein 
Besuch bei Hirt Jonas Lei und seinen fünf  Herdenschutzhunden.

Text Susanne Rothenbacher   Fotos Alex Buschor
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  M34 wanderte bis nach  
Gluringen im Wallis und trieb 
sich im Juni dort herum.  

Die ersten Wolfsjungen der 
Schweiz sind jetzt ein Jahr alt. 
Sie haben diesen Sommer lange 
Wanderungen unternommen. 
Vier von ihnen  – alles Männ
chen – haben dabei genetische 
Spuren hinterlassen. Momen
tan leben in der Schweiz etwa 
19 Wölfe. Sie haben dieses Jahr 
180 Schafe gerissen. Rund 
5000 Schafe starben durch 
Krankheiten und Unfälle.

Zurzeit ist sein Aufenthalt 
unbekannt.
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2   Ende Mai fanden sich Spuren 
von M33 in Haldenstein im 
Kanton Graubünden. 
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  Auch M38 zog es ins Wallis, 
er kehrte aber in die Surselva 
zurück. Am 17. Mai wurde er 
in Sumvitg GR von einem 
Auto überrollt. Die Wildhut 
fand M38 nicht, vermutlich 
ist er tot. 
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  M36 trabte Richtung Süden.  
Am 22. Juni starb er bei 
einem Zugunfall in Gamba
rogno TI.

DIE JUNGEN CALANDAWÖLFE UND IHR SCHICKSAL
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die Welt gebracht haben. Für die älteren 
Geschwister das Signal, auszuziehen: «Sie 
sind alle weg», sagt Wildhüter Claudio 
Spadin, dem die Wölfe seit ihrem Auftau-
chen in seinem Revier «viel Arbeit, man-
chen Ärger, aber auch neue Erkenntnisse» 
beschert haben.

Ungefähr 150 Quadratkilometer gross 
(das entspricht der Fläche des Kantons 
Appenzell Ausserrhoden) ist das Territo-
rium des Rudels. In der von steilen Wald-
hängen geprägten Landschaft kommt 
nicht nur viel Wild vor – die Wölfe haben 
ihr Lager auch unweit von zwei Schaf-
alpen aufgeschlagen: der Alp Trin und der 
Alp Ramoz. Auf beiden Alpen werden 
insgesamt über 1200 Schafe gesömmert.

So viele Schafe und acht oder noch mehr 
Wölfe sozusagen auf einem Fleck: Kann das 
gut gehen? Offenbar ja. Aus den Bündner 
Bergen erreichte keine einzige Hiobsbot-
schaft von Wolfsattacken das Unterland.

Ganz anders der Kanton Wallis. Im 
Goms gingen die Emotionen bereits im 
Juni hoch. Zwei Wölfe rissen Schafe. Doch 
das Bundesamt für Umwelt befand, dass   
die Herden ungenügend geschützt werden. 
Es verweigerte seine Zustimmung, einen 
der Räuber zu schiessen. Doch dann hol -
ten sich die Wölfe binnen eines Monats  

39 Schafe. Ende August ordnete der Walliser 
Staatsrat Jacques Melly den Abschuss eines 
Wolfes an. Vier Tage später war das Tier tot.

Adler, Fuchs und Steinschlag
Zurück ins Bündnerland. Jonas Lei ist ein 
erfahrener Schafhirt. Acht Sommer hat er 
auf verschiedenen Schweizer Alpen ge-
arbeitet. Dieses Jahr heuerte er auf der Alp 
Trin in der Bündner Surselva an. «Eine 
eher kleine, aber feine Alp», sagt er. «Mit 
sehr gutem Gras.» Und einer wunderba-
ren Aussicht auf das märchenhaft schöne 
Hochtal Bargis. «Wir stellen seit langem 
Hirten an», sagt Christian Erni, der in 
Trin als Alpmeister amtet, «um die Schafe 
möglichst gesund zu halten.» Seit zehn ➳

Am 7. September 2012 hatte das kanto-
nale Amt für Jagd und Fischerei Gerüchte, 
die wochenlang kursiert waren, bestätigt: 
Zum ersten Mal seit 150 Jahren waren auf 
Schweizer Boden wieder wilde Wölfe ge-
boren worden – irgendwo in einer Höhle 
im Calandamassiv. Fünf oder sechs Junge 
hatte das Paar M30 und F7 letztes Jahr 
aufgezogen. Diesen Frühling doppelte es 
nach. Wiederum soll F7 sechs Welpen auf 

Hirt aus Berufung: Jonas Lei, 
33, hütet auf der Bündner Alp 
Trin über 840 Schafe. 

Fünf Pyrenäen-
berghunde 
halten die Wölfe 
von den Schafen 
fern.

Zwei Welpen aus 
dem Calanda- 
rudel schlagen 
sich an einem 
Hirschkadaver 
die Bäuche voll.

Nachts haben die Hunde oft ge-
bellt. «Manchmal zwei oder drei 
Stunden lang», erzählt Jonas Lei. 

Der Hirt und Bauer dreht sich eine Ziga-
rette und fügt an: «Aber einen Wolf habe 
ich nie gesehen.» Über 840 Schafe hat der 
33-Jährige gehütet, die den Sommer auf 
der Alp Trin im Kanton Graubünden ver-
bracht haben – genau in jenem Gebiet, in 
dem das erste Wolfsrudel der Schweiz lebt.

                         «Einen Wolf habe ich 
  nie gesehen.»  Jonas Lei, Schafhirt Alp Trin

Geld macht glücklich, wenn man für

sich und die Umwelt etwas Gutes tut. Infor-

mieren Sie sich jetzt bei Ihrer Kantonalbank

oder auf swisscanto.ch/nachhaltigkeit

Aktuelle Analysen und Meinungen
jetzt auf unserem Blog.
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Jahren werden auch Herdenschutzhunde 
mit auf die Alp geschickt.

Fünf grosse, helle Pyrenäenberghunde 
halfen Jonas Lei dabei, auf die ihm anver-
trauten Schafe aufzupassen. Nachts muss-
te er die Herde nicht einzäunen – dafür 
aber am Morgen umso früher aus den 
Federn sein: «Sobald es dämmert, ziehen 
die Hunde los. Und die Schafe folgen ih-
nen.» Letztlich entscheidet jedoch der 
Hirt, wo die Schafe weiden. Nicht zu weit 
oben, um die empfindliche Grasnarbe zu 
schonen. Aber auch nicht in der Nähe des 
viel begangenen Wanderwegs: «Viele Leu-
te marschieren achtlos mitten durch die 
Herde», erzählt Lei. Ein guter Schutzhund 
kann das nicht zulassen. Es ist sein Job, 
Störenfriede mit lautem Gebell zu vertrei-
ben. Zwar sei noch nie ein Unfall passiert, 
sagt Christian Erni: «Doch wir möchten 
keine Konflikte provozieren.»

Nun, am Ende der Saison, ziehen Alp-
meister und Hirt Bilanz. 16 der über 800 
Schafe haben sie verloren. «Damit muss man 
rechnen», so Erni. «Ein Lamm hat der Adler 
geholt, ein anderes Schaf haben wir mit Bis-
sen im Hals gefunden», zählt Jonas Lei auf. 
Also doch! Die Wölfe! «Es fanden sich DNS-
Spuren von einem Fuchs in den Wunden.» 
Und die andern? «Steinschlag und Abstürze, 
vor allem aber Krankheiten.» Christian Erni 
nickt. «Was uns wirklich Sorgen bereitet, 
sind nicht die Wölfe, sondern die ‹kleinen 
Käferli›, also Viren, Bakterien und Parasiten. 
Wir haben oft ein krankes Schaf gepflegt.»

Und die Alp Ramoz? Sie liegt noch nä-
her bei der Wolfshöhle als die Alp Trin. 
Alpmeister und Schafhalter Ueli Metz 
kam dort oben jahrelang ohne Herden-
schutzhunde und ohne Hirt aus. «Das 
ging immer gut.» Doch als die Wölfe auf-
kreuzten, war damit Schluss. 22 Schafe 

haben sie letztes Jahr gefressen – und das, 
obwohl anfangs zwei Hunde, später vier  
die Herde selbständig bewachten. In die-
sem Sommer stellte Metz im Auftrag der 
Alpgenossenschaft zudem eine Hirtin an. 
«Das konnten wir nur bezahlen, weil uns 
der Verein CHWolf finanziell unterstütz-
te.» 25 Schafbesitzer schickten ihre Tiere 
auf die Alp Ramoz. Ihr Vertrauen wurde 
nicht enttäuscht: «Die Hirtin hat die Her-
de jeden Abend eingepfercht. Dieses Jahr 
haben die Wölfe kein Schaf erwischt.»

Das Anrecht des Wolfes auf Hirsche
Mit den 70 Schafen, die Ueli Metz gehören, 
leben auf seinem Betrieb in Siebnen SZ im 
Winter nun auch vier riesige Hunde. «Sie 
sind mit den Schafen sozialisiert; man 
kann sie im Herbst nicht einfach trennen.» 
Leider passen die Hunde auch auf, wenn 
sie gar nicht müssten. Und bellen – vor 
allem nachts. Das stört die Nachbarn. 
«Mich manchmal auch», sagt Ueli Metz 
offen, meint aber: «Wenn die Wölfe blei-
ben sollen, brauchen wir Herdenschutz-
hunde. Damit müssen alle in der Gesell-
schaft leben lernen.»

Die erste Wolfsfamilie der Schweiz 
lässt also die Schafe in Ruhe. Und jagt, wie 
es die Natur vorgesehen hat, Wildtiere. In 
erster Linie Hirsche. Davon gibts im Kan-
ton Graubünden mehr als genug. Mit über 
15 000 Tieren, meldete das Amt für Jagd 
und Fischerei kürzlich, habe der Bestand 
die «tragbare Grösse» erreicht. Nur in 
einem Gebiet fehlten sie heuer: dort, wo 
die Wölfe zu Hause sind. «Ich gehe seit 
über 25 Jahren auf die Jagd», sagt der Ver-
sicherungsberater Herbert Züger aus Ta-
mins. «Diesen Herbst schoss ich das erste 
Mal keinen Hirsch.» Seinen Kollegen sei 
es ähnlich ergangen. Herbert Züger 
nimmt die vierbeinige Konkurrenz sport-
lich: «Die Wölfe haben sicher mehr An-
recht auf das Wild als wir.»

Es ist ja nicht so, dass alle Hirsche ge-
fressen wurden. «Aber», sagt Wildhüter 
Claudio Spadin, «sie haben die Orte, wo 
sie sich normalerweise aufhalten, ver-
lassen.» Darauf reagieren die Wölfe. «Sie 
haben ihre Höhle bereits aufgegeben», 
weiss Claudio Spadin. Wo werden sie 
hinziehen? ●

                           «Was uns wirklich Sorgen bereitet, 
    sind nicht die Wölfe, sondern die ‹kleinen Käferli›,  
  also Viren, Bakterien und Parasiten.»

  Christian Erni,  Alpmeister in Trin
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