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Der Architekt
und seine Schafe
Das Bündner Oberländer Schaf ist an
passungsfähig und genügsam, aber vom
Aussterben bedroht. Mit ihm startete der
ehemalige Architekt Thomas Fehr in
von Michael Götz
eine neue Zukunft.

D

er Bergbauer Thomas Fehr packt
einen Wassersack in seinen
Rucksack. Mit dreissig Kilo
gramm auf dem Rücken und dem Border
Collie Neo an seiner Seite macht er sich
auf den Weg zur Weide, auf der seine
Bündner Oberländer Schafe grasen. Die
Tiere haben Durst, aber einen Bach oder
einen Brunnen gibt es hier oben auf der
Alp nicht.

Fotos: Michael Götz

Buhlen um den Chef
Die Schafherde hat sich in den Schatten
des Waldrandes zurückgezogen. Die
Wärme macht den Tieren zu schaﬀen,
obwohl sie erst vor Kurzem geschoren
wurden. Ihre Locken sind schwarz,
braun, silbergrau oder weiss, und fast
alle Schafe tragen einen extravaganten
Kopfschmuck: Bei den Muttertieren ist
er sichelförmig, bei den Widdern schne
ckenartig gewunden.
Bello, einer der beiden Zuchtböcke,
geht auf Thomas Fehr zu. Die Begrüssung
ist herzlich, und danach lassen sich auch
die Auen streicheln, einige holen sich gar
eine kleine Schmuseeinheit ab. Für den
Bergbauern gleicht kein Schaf dem an
deren, er kennt alle 52 beim Namen.
Nachkomme des Urschafs
Eines der Schafe nimmt sogar Kontakt
mit dem Hirtenhund auf. Nicht immer
ist das Verhältnis zwischen Hund und

22

Nr. 34/2014

Schaf so entspannt. Sobald Nachwuchs
da ist, erwacht bei den Auen der Mutter
instinkt. «Dann können die Schafe so
gar dem Hund gefährlich werden», sagt
Thomas Fehr. Sehen sie ihre Jungen be
droht, setzen sie den Eindringlingen mit
ihren Hörnern und mit ihren scharfen
Klauen zu.
Im Herbst, wenn die Mutterschafe bö
ckig werden, unterteilt der Hirte die Her
de in zwei Gruppen mit je einem Bock.
Schweizweit gibt es nur etwa neunhun
dert Bündner Oberländer Schafe. Des
halb ist es besonders wichtig, die Ab
stammung der Tiere zu beachten und
Vorsichtiges Begrüssen: Nicht immer verstehen sich Hund und Schaf so gut.
Inzucht zu vermeiden. In den Adern des
Bündner Hornträgers ﬂiesst das Blut vie
ler alter Rassen, auch dasjenige des Ur
schafes, des sogenannten Torfschafes,
Der beruﬂiche Neuanfang war nicht so hen von den Getreideﬂocken für die
das während der Steinzeit in Europa weit
einfach, wie er sich das vorgestellt hatte. Lämmer muss er kein Futter mehr zu
verbreitet war.
«Das ist ein 150ProzentJob», sagt er kaufen. Dass die Tiere erst nach neun bis
Neuland für den Architekten
heute. Erste Versuche, herkömmliche zehn Monaten das Schlachtgewicht er
Thomas Fehr ist seit fünf Jahren Berg Schafrassen wie das Weisse Alpenschaf, reichen – das Weisse Alpschaf benötigt
bauer im abgelegenen Schwändital zwi das Juraschaf und das Braunköpﬁge dafür nur rund ein Drittel dieser Zeit –
schen Näfels und dem Wägital. Sein Hof Fleischschaf aufzuziehen, scheiterten, da ist für Thomas Fehr zweitrangig. Vom
mit zehn Hektaren Land liegt auf über sich diese auf den Weiden nicht sattfres Einkommen aus der Nahrungsproduk
tion könnten die Bergbauern leider so
1200 Metern über Meer. Früher führte er sen konnten.
wieso nicht leben, erklärt er. Nur mit
Direktzahlungen und Nebenverdienst
seien die Berglandwirtschaft und die
Thomas Fehr, ehemaliger Architekt:
Pﬂege der Kulturlandﬂäche überhaupt
möglich.

«Ich war ein ‹Vollgas-Architekt›,
wollte aber nicht länger für die,
sondern mit der Arbeit leben»
in Zürich ein eigenes Architekturbüro.
«Ich war ein ‹VollgasArchitekt›», sagt er
rückblickend. Doch irgendwann war er
damit nicht mehr zufrieden und zog
vom Büro in der Stadt auf den Hof in den
Bergen. «Ich wollte nicht länger für die,
sondern mit der Arbeit leben», erklärt er.
Als junger Mann hatte er zwar eine
landwirtschaftliche Ausbildung absol
viert, aber vom Schafehalten habe er
nichts verstanden, gesteht er freimütig.
Trotzdem entschied er sich dafür, weil
die Tiere ideal für die Bewirtschaftung
der steilen Hänge sind.

Thomas Fehr zahlte Lehrgeld: Die Tier
arztkosten waren hoch, hinzu kamen die
Sorgen um die kranken Tiere. Auf das
Bündner Oberländer Schaf stiess er über
den Verein zur Erhaltung des Bündner
Oberländer Schafes, der sich gemeinsam
mit Pro Specie Rara für den Schutz der
bedrohten Tierart einsetzt. Seine Ent
scheidung für die Bündner Rasse sollte
sich lohnen, denn die Schafe bringen
gute Voraussetzungen mit für ein Leben
in den Bergen: Sie sind geschickt im Klet
tern, genügsam und robust. Den Tierarzt
benötigt er nur noch selten, und abgese

Strenger als ihm lieb ist
Die Zucht des Bündner Oberländer
Schafs ist aufwändig: Der ehemalige Ar
chitekt trägt jede Geburt eines Lammes
und jede Erkrankung seiner Tiere in ein
Buch ein. Einmal im Jahr kommt ein Ex
perte der Zuchtvereinigung auf den Hof
und bewertet bei jedem Tier das rassety
pische Aussehen, die Gliedmassen und
die Wollqualität.
Aufgrund dieser Beurteilungen selek
tiert der Züchter streng, sogar strenger
als er als Hirte manchmal sein möchte.
Schafe, die den Anforderungen nicht ge
nügen, kommen zur Schlachtung. Nur
so kann der Züchter die Tiere an die
harten Bedingungen der Bergwelt an
passen. Die Natur würde es nicht anders
machen.
n
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