„ WÖ LF E I N DER SCHWEIZ“
Grundlagen, Hintergründe und Missverständnisse

Hilarius Klaesi
November 2015

Wölfe in der Schweiz - "

1

„ WÖ LF E I N DER SCHWEIZ“
Ein Versuch, ein Grossraubtier und seine Anwesenheit in der Schweiz zu
beschreiben und zu rechtfertigen
Ein Aufsatz für das Zentrum Appisberg in Männedorf, geschrieben
von Hilarius Klaesi

Problematik
Kaum ein Tier, welches in der Schweiz vorkommt, ist mehr umstritten als der Wolf. Schon die
Märchenwelt zu Zeiten der Gebrüder Grimm überlieferte den Wolf als nichts Gutes, sondern
stellte diesen stets als Monster, als Gefahr, ja als das Böse schlechthin, dar. Dies mag mit
Grund dafür sein, dass viele Bewohner der Schweiz Mühe mit der Anwesenheit dieses
Grossraubtieres bekunden. Auch wenn wir es nicht zugeben möchten, so haben sich gewisse
Vorurteile gegenüber dem Wolf schon zu stark in unser Unterbewusstsein eingeschlichen. Als
Jäger interessiere ich mich zum einen grundsätzlich für unsere heimischen Wildtiere.
Gleichzeitig gehöre ich zum anderen zu der Gruppe Schweizer, welche diesem Tier wohl
gesinnt sind und auch den Nutzen der Präsenz des Wolfs erkennen und schätzen.
Ich begreife indes, dass viele Menschen Ängste, Gefahren und Unheil mit dem Wolf verbinden.
Damit sich dies ändert, gibt es nur ein Mittel und das heisst Aufklärung darüber. Ohne etwas
über ein Tier zu wissen, begreifen wir es nicht. Hier muss angesetzt werden, um den Bestand
dieser Tiere auch in Zukunft zu sichern.
Sollte der Wolf hingegen irgendwann zu einem echten Problem für den Menschen werden, sei
dies aus einer übermässigen Vergrösserung der Bestände, verbunden mit entsprechenden
Übergriﬀen, muss auch für dieses Tier gelten, dass es dezimiert werden darf. Um für alle
Eventualitäten gerüstet zu sein, gibt es sogar ein eigenes „Wolfskonzept“ des BAFU, welches
ständig aktualisiert wird, was durch ein eigentliches Wolfsmonitoring im Sinne des klassischen
Wildtiermangements geschieht.
Allerdings scheint es noch lange nicht so weit, dass wir uns mit der Vertreibung des Wolfes
auseinandersetzen müssen, denn wir befinden uns erst in einer Phase des Sich-Kennen-Lernens
und wir sollten dem Wolf eine faire Chance geben, sich im Sinne einer Bereicherung unserer
Artenvielfalt und als ergänzender Baustein für die viel gepriesene Biodiversität hier wieder
niederzulassen.
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Mit diesem Aufsatz möchte ich Aspekte rund um den Wolf einem unvoreingenommenen Leser
näher bringen und gleichzeitig zum Nachdenken anregen. Ich gehöre zu den Befürwortern des
Wolfes, bin aber selbst auch kritisch und nehme jede/n ernst, der dem Wolf kritisch
gegenübersteht.

Ein kurzer Steckbrief zum Wolf
Um dem Wolf „auf den Grund“ zu gehen, ist es wohl erforderlich, ein wenig grundsätzliches
Wissen rund um dieses Tier anzubieten. Was ist der Wolf? Wie sieht ein Wolf aus? Wie verhält
sich der Wolf ? Die Beantwortung dieser Fragen könnte ganze Bücher füllen. Ich versuche hier
einige Informationen dazu abzugeben.
Ein Wolf wiegt zwischen 25 - 45 kg und weisen so ein beachtliches Gewicht auf. Wölfe
ausserhalb der Schweiz (USA) haben schon bis 70 kg auf die Waage gebracht (!). Die
Kopf-/Rumpflänge beträgt 1 m bis 1.5 m. Die Rute misst zwischen 30 cm und 50 cm. Äusserlich
gleicht der Wolf damit dem Deutschen Schäferhund, ist aber im Durchschnitt etwas grösser.
Die Farbe des Wolfsbalgs ist sehr unterschiedlich. Es gibt weisse, schwarze, graue und "bunte "
Wölfe. Die Färbung kann nicht nur zwischen den Unterarten sondern auch zwischen
Einzeltieren sehr stark variieren.
Wölfe leben in kleinen Gruppen mit einer klar geregelten Sozialstruktur. Die Rudel bestehen
aus zwei bis 20 Wölfen. Die Anzahl hängt vom Lebensraum und der vorhandenen Nahrung ab.
Rudel bestehen meist aus einem Alpha-Paar, ihren Jungen und den Jungen aus dem Vorjahr. Die
Geschlechtsreife tritt mit ca. 22 Monaten ein. Die Ranz, wie man die Paarungszeit des Wolfes
fachmännisch nennt, findet im frühen Frühjahr statt. Nach einer Tragezeit von rund 2 Monaten
werden 3 bis 8 Welpen geboren. Diese sind bei ihrer Geburt blind und taub verbleiben ganze 8
bis 10 Wochen in ihrer Wurfhöhle und gehören damit zu den klassischen Nesthockern.
Ernährungstechnisch gesehen, ist der Wolf ist ein Fleisch- und Aasfresser. Sein Speisezettel
hängt jedoch vor allem von den Beutetieren ab, die in seinem Lebensraum vorkommen.
Zumeist handelt es sich dabei um Hirsche, Rehe, Gämsen sowie Frischlinge. Gelegentlich
fressen Wölfe aber auch Vögel, Reptilien, Lurche, Insekten oder Früchte.
Der Lebensraum des Wolfes sind die Alpen sowie der Voralpenraum. Ein guter Lebensraum für
den Wolf weist einige ungestörte Rückzugsgebiete auf, in denen sich die Tiere erholen können.
Die Reviere werden gegen Eindringlinge, wie andere Wölfe aber auch andere Raubtiere,
verteidigt. Diese Reviere selbst können Grössen von 50 Quadratkilometern bis zu mehreren
tausend Quadratkilometern betragen. Sie sind also immens gross.
Man hat sicherlich davon Kenntnis genommen, dass der Wolf ein „Wanderer“ ist. Das Tier
unternimmt lange Streifzüge von bis zu 60km pro Nacht. Es wurden in Einzelfällen schon
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Distanzen von bis zu 190 km gemessen. So betrachtet, verwundert es nicht, dass ein- und
dieselben Wölfe in kurzer Zeit durch mehrere Kantone ziehen.

Die Vergangenheit - Ausrottung von Grossraubtieren auf dem
Gebiet der Schweiz
Wie Sie sicherlich wissen, gibt es den Wolf in der Schweiz erst seit knapp 20 Jahren wieder,
bzw. wurden Wölfe erst vor relativ kurzer Zeit wieder in unserem Land registriert. Die ersten
Nachweise in der Schweiz stammen so aus den Jahren 1995/96, wobei der Wolf damals auf dem
Gebiet des Kanton Wallis Spuren hinterliess.
Was aber geschah zuvor und wie konnte es zu seinem Verschwinden kommen? Zeit hier etwas
zur Ausrottung des Wolfes – es wurden zu gleicher Zeit indes nicht nur Wölfe ausgerottet
sondern zahlreiche andere Tiere ebenfalls – zu berichten. Ich bin überzeugt, dass dieses
Hintergrundwissen wichtig ist und dass sich daraus sogar eine moralische Verpflichtung
ableiten lässt, die dem Wolf eine Existenzberechtigung in unserer Zeit gibt.
Begonnen hat die Geschichte der Ausrottung des Wolfes mit der Schaﬀung einer
Kulturlandschaft durch den Menschen. Ackerbau und Viehzucht – Errungenschaften des
Menschen – sollten das Bild der Landschaft verändern. Die Rodung von Wäldern der collinnen
und montanen Stufe brachten Raum für Siedlungen, Äcker, Futterwiesen Weiden, Hecken,
Brachflächen und Weinberge. In den alpinen Stufe entstanden durch das Eliminieren von Wald
Siedlungen, Bergwiesen und Alpweiden. Ein Platz für Nutzvieh also.
Die Rodung von ganzen Wäldern war gar für einzelne Wildarten positiv. Die geschaﬀenen
Freiflächen boten Platz für Wild, das im Wald noch selten war. Ein gutes Beispiel ist die
Ausbreitung des Wildhasen. In diesem Zusammenhang spricht man von Kulturfolgern. Sie
zeichnen sich dadurch aus, dass sie Eingriﬀe des Menschen einerseits tolerieren, ja sogar davon
Nutzen ziehen, um sich in ihrem Bestand zu vermehren.
Es lohnt hier noch etwas detaillierter der Frage nachzugehen, wie es sich mit der Situation
während des Raubzuges nach Nutzholz genau verhielt
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Übernutzung der Waldgebiete und Ausrottung der Grossraubtiere
Mitte des neuntzehnten Jahrhundert fand in zahlreichen Bergkantonen eine starke
Übernutzung der Natur statt. Kleinvieh war zahlreich. Die intensive Beweidung durch Grossund Kleinvieh verursachte massive Schäden am Wald. Neben eigenen Herden fanden sich
gegen 50'000 Schafe aus fremden Tälern allein im Kantonsgebiet Graubündens. Diese
Viehherden stellten eine ernst zu nehmende Konkurrenz zum Schalenwild dar. Ganze Berghänge
wurden so zur Holzgewinnung kahl geschlagen. Es hatte ein dem Gold-Rush ähnlicher Zustand
eingesetzt, wobei es diesmal nicht um Gold sondern eben um Holz gehen sollte.
Der Verlust von Lebensraum sowie die Konkurrenz des Viehs zu wild lebenden Paarhufern wie
Hirsch, Gemse oder Reh brachten dieselben zum Verschwinden. Einzig ein kleiner
Restbestand an Gemsen überstand die schlimmen Zeiten.
Das Verschwinden des Schalenwildes (ein jagdlicher Ausdruck für die Ordnung der Paarhufer)
führte wiederum zu einer desolaten Situation für den Wolf. Meister Isegrim wusste sich nur
noch dadurch über die Runden zu bringen, indem er damit begann, sich dem Nutzvieh des
Menschen als Nahrungsquelle zuzuwenden.
Dies brachte ihm jedoch eine erbitterte Feindschaft mit den Viehzüchtern. Hier setzt der
Untergang dieses Grossraubtieres dann auch ein. Durch eine unerbittliche Bejagung mit
Feuerwaﬀen und Fallen rottete man den Wolf letztendlich aus.
Das Erkennen dieser ursächlichen Missstände - dem Verschwinden ganzer Waldgebiete - führte
1876 zum eidgenössischen Forstgesetz, einem Meilenstein der schweizerischen Bundesgesetze.
Darin vorgesehene Auﬀorstungsmassnahmen brachten dem Wald und somit dem Schalenwild
endlich Erholung. Ein sehr zentraler Punkt in diesem Gesetz ist die bis heute gültige
Nachhaltigkeit, was die Wiederauﬀorstung betriﬀt. Indes blieben Grossraubtiere wie Bär und
Wolf trotz der starken Verbesserung und Aufwertung ihres Lebensraumes, indem es wieder
mehr und mehr Schalenwild gab, ausgerottet.
Man hatte diesen Tieren zu sehr nachgestellt. Ich habe an vorangegangener Stelle davon
gesprochen, dass es eine Art „moralische Verpflichtung“ geben könnte, unseren
Grossraubtieren wieder eine Heimat zu bieten. Ich denke, dass diese Vorgeschichte, nämlich
die systematische, vorerst indirekte Zerstörung der Wolfshabitate, sowie die darauf folgende
konsequente, direkte Ausrottung des Wolfes klar macht, was ich mit einer moralischen
Verpflichtung gegenüber diesen Geschöpfen meine.
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Die Gegenwart - Wiederbesiederlung der Schweiz durch den
Wolf
Im 20. Jahrhundert wurden in vielen Kantonen weiterhin Wölfe beobachtet, wobei deren vier
erlegt wurden. Die Abschüsse fanden in Eischoll/VS, (1954), bei Poschiavo/GR (1978) bei
Lenz/GR sowie bei Hägendorf/SO (1991) statt.
Allerdings handelte es sich bei diesen erlegten Tieren nicht um klassisch eingewanderte Tiere,
da deren Herkunft aus menschlicher Haltung oder Aussetzung herrührte. DNA-Analysen
zeigten, dass die ersten beiden Tiere ein amerikanisches Genmuster hatten und somit nicht
natürlich eingewandert waren. (Hier ist interessant, dass ein Teil der „Wolfsgegner“ in der
Schweiz auch heute wieder verbreiten, es handle sich beim Calande-Rudel, einer der
bedeutendsten Wolfspopulationen der jetzigen Zeit „klar“ um ausgesetzte Tiere. Dies lässt
sich nicht belegen, bzw. lässt es sich widerlegen.)
Bei den beiden weiteren Wölfen führten die DNA-Analysen zu keinem eindeutigen Ergebnis,
allerdings wiesen sie optisch die gleichen Merkmale auf wie die beiden amerikanischen. Beim
Solothurner Wolf war es zudem oﬀensichtlich, dass er zuvor in einem Gehege gelebt hatte, da
seine Zähne für ein wildes Tier viel zu stark abgestumpft waren.
Wie diese Wölfe in die Freiheit kamen, konnte nie geklärt werden. Am wahrscheinlichsten
sind Ausbrüche aus (illegalen) Gehegen oder beabsichtigte Freilassungen. Der letzte Wolf
wurde im vorletzten Jahrhundert um 1872 im Tessin erlegt. In Mitteleuropa konnte sich der
Wolf nur in den italienischen Abruzzen halten. Bereits in den 70er Jahren des zwanzigsten
Jahrhunderts wurde das Tier in Italien unter Schutz gestellt. Dank dieser Wendung seines
Schicksals konnte er sich in der Folge langsam nach Norden hin ausbreiten.
Erste Wolfsnachweise aufgrund einer natürlichen Einwanderung verzeichnete man wieder in
der Schweiz im Jahr 1995.
Die Rückkehr hatte begonnen wobei die Schweiz keine aktive Förderung des Wolfes betreibt.
Allerdings will sich der Bund auf die vereinzelten, einwandernden Individuen vorbereiten, um
möglichen Konflikten mit Kleintierhaltern vorzubeugen. In Zukunft können wir davon
ausgehen, dass vermehrt Wölfe in der Schweiz anzutreﬀen sind. Da er aber von selbst
einwandert, muss die Schweiz seine Rückkehr vorbereiten, und Konflikte mit Kleintierhaltern
zu minimieren.
Situation in Italien
Auch in Italien wurde der Wolf zunächst fast überall ausgerottet. Einzig in den Abruzzen
östlich von Rom und einigen angrenzenden Gebirgszügen überlebte eine kleine Population von
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rund 100 Tieren. Diese stand 1972 kurz vor der Ausrottung, als der Wolf endlich unter
gesetzlichen Schutz gestellt wurde.
Zuvor durften Wölfe in Italien von jedermann immer und überall mit allen Methoden getötet
werden. Zur selben Zeit als die Unterschutzstellung des Wolfes erfolgte, wurden in Italien
verschiedene Huftiere, welche dort wie bei uns mehrheitlich ausgerottet waren, aus jagdlichen
Gründen wieder angesiedelt, was auch dem Wolf zugute kam.
Er konnte sich somit wieder im ganzen Apennin ausbreiten. Hier darf vielleicht bemerkt
werden, dass wir von den Italienern in Sachen „Grossraubtier-Management“ durchaus etwas
lernen können. Dies gilt auch heute noch. Immerhin hat man sich in Italien früh mit dem Wolf
arrangiert und es fällt den Viehhaltern dort nicht schwer, sich entsprechend mit
Herdenschutzhunden auszurüsten, um übermässigen Verlusten durch Risse zuvorzukommen.
Schweizer Bauern sind hier alles andere als kompromissbereit...
1987 erreichten die ersten Tiere die italienischen Alpen, kurz darauf auch die französischen.
Danach nahm die Zahl der Wolfsmeldungen ständig zu. 1992 bildete sich schliesslich im
französischen Nationalpark Mercantour an der italienischen Grenze das wohl erste Wolfsrudel
der Alpen im 20. Jahrhundert und weitere folgten bald. Nun breiteten sich die Wölfe in den
Alpen weiter Richtung Norden aus und erreichten Ende 1994 (erste Sichtungen, Nachweis
1995) die Schweiz (siehe Einwanderung). Die gesamte Population, die sich von Kalabrien im
Süden Italiens über den ganzen Apennin bis in die Alpen erstreckt, umfasst wieder rund
800-1000 Tiere.
Heutige Situation im Alpenraum und in der Schweiz
In den Alpen leben heute also wieder zwischen 200 und 300 Wölfe. Fortpflanzungsfähige
Rudel gibt es ca. 30, davon 20 ganz in Frankreich (2011). Die anderen Rudel leben im
Grenzgebiet zwischen Italien und Frankreich, einige weitere ganz in Italien. Das nördlichste
bestätigte Rudel Italiens lebte im Aostatal, ca. 20 km von der Schweizer Grenze entfernt. Hier
kam es dann zweimal zu Nachwuchs. In Frankreich gibt es in ähnlicher Distanz zur Schweizer
Grenze wie dies beim Aostatal ebenfalls ein Rudel.
Ein weiterer Meilenstein nach dem Auftauchen der ersten Wölfe in der Schweiz 1995 war der
Erstnachweis eines weiblichen Wolfes im Wallis im Jahr 2002. Alle anderen Einwanderer bis
dahin waren Männchen. 2006 wurden gleich zwei weitere weibliche Tiere nachgewiesen, eines
davon wurde im Goms erlegt. Das andere lebte im Chablais, wo zur gleichen Zeit ein
männliches Tier erlegt wurde. Vieles deutet darauf hin, dass im Chablais das erste Wolfsrudel
der Schweiz lebte. Das vierte Weibchen wurde 2009 in den Nordwestalpen (Kt. Bern und
Freiburg) bestätigt. 2010 und 2011 wurde je ein weiterer weiblicher Wolf nachgewiesen.
Begründung des „Calanda-Rudels“

Wölfe in der Schweiz - "

7

Eines dieser beiden Weibchen verpaarte sich 2012 mit einem Rüden in der Calanda in den
Kantonen Graubünden und St. Gallen, woraus das erste Wolfsrudel der Schweiz seit rund 150
Jahren entstand.

Verhaltensregeln beim Aufeinandertreﬀen vo Mensch und Wolf
Nachdem Ängste und Misstrauen in weiten Kreisen der Bevölkerung vorherrschen ist es gut,
einige Verhaltensregeln zu kennen, welche wir beim Antreﬀen von Wölfen in der freien Natur
beachten sollten. Die folgenden Bemerkungen stammen aus einem Merkblatt der
Jagdverwaltung Graubünden und richten sich an alle, die im Kantonsgebiet je auf einen Wolf
treﬀen sollten.
Wölfe, die in freier Wildbahn aufwachsen und dort leben, sind uns Menschen nach allen
Erkenntnissen, die man weltweit gesammelt hat, nicht grundsätzlich gefährlich. Die neu
zugezogenen Grossraubtiere meiden den Kontakt zu Menschen. Gefährlich kann es werden,
wenn sich Wölfe an den Menschen gewöhnen und seine Anwesenheit gar mit Futter in
Verbindung bringen. Gefütterte Wölfe können so lernen, um Futter zu betteln. Darüber
hinaus sollte man Wölfe – auch Welpen – nie verfolgen, um sie zu beobachten oder zu
fotografieren. Das Gebiet, in dem sich die Wurfhöhle befindet, sollte gemieden werden. Wölfe
können aggressiv reagieren, wenn sie krank (Tollwut) oder verletzt sind, angefüttert wurden
oder wenn man sie in die Enge treibt. In der Schweiz gibt es zurzeit keine Tollwut.
Konkretes Verhalten des Menschen gegenüber dem Wolf
- Wenn Sie einem Wolf begegnen, bleiben Sie ruhig stehen und versuchen Sie die Situa- tion zu
erfassen. Bemerkt der Wolf, dass Sie ihn entdeckt haben, zieht er sich in der Regel zurück
oder flieht.
- Wenn der Wolf nicht umgehend flieht, bewahren Sie Ruhe und machen Sie mit bestimmter
Stimme auf sich aufmerksam; ziehen Sie sich langsam zurück.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, sich dem Wolf zu nähern, auch nicht um das Tier zu
fotografieren.
- Verfolgen Sie nie einen Wolf.
- Meiden Sie den Bereich einer Wurfhöhle.
- Wölfe dürfen unter keinen Umständen gefüttert werden! Lassen Sie auch keine Essens- reste
zurück (auch nicht beim Grillieren, Pick-Nick, Campieren).
- Wölfe können Hunde als Eindringlinge ins eigene Revier oder als Beutetiere betrachten.
Halten Sie ihren Hund immer unter persönlicher Kontrolle oder leinen Sie ihn an.
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- Wölfe mit auﬀälligem Verhalten oder geringer Scheu sind umgehend dem Wildhüter zu
melden.
- Wenn Sie ein gerissenes Wildtier finden, melden Sie dies dem Wildhüter.
- Melden Sie alle Konflikte oder Schäden.
- Mit diesen Informationen sollte es möglich sein, eine Konfrontation schadlos zu überstehen.
Gleichzeitig kommt so eine Begegnung sicherlich einem wunderschönen Naturerlebnis
gleich, das einem lange in Erinnerung bleiben wird.

Chancen und Risiken
Der Riss eines Kalbes als Beispiel für einen Konflikt, der in einer Regulierung
enden könnte
Beispielhaft möchte ich hier auf einen Vorfall eingehen. Wie Sie vielleicht in der Presse
mitbekommen haben, hat das „Calanda-Rudel“ im Grenzgebiet der Kantone Graubünden und
St. Gallen (Valenseralp) hat vor kurzer Zeit ein frischgeborenes Kalb auf einer Weide getötet
und gefressen. Dies ist der erste derartige Fall am Calanda. Frühere Meldungen über solche
Angriﬀe auf Kälber oder Rinder konnten in keinem Fall bestätigt werden. Dass Wölfe
frischgeborene Kälber töten können, ist in der Schweiz aber nicht grundsätzlich neu. Rund ein
halbes Dutzend solcher Fälle bekannt. Dabei töteten jeweils Einzelwölfe Kälber, die ein oder
wenige Tage alt waren.
Das bekannte Vorkommen solcher Angriﬀe auf frischgeborene Kälber durch Einzelwölfe zeigt,
dass die Forderungen nach einer Reduzierung der Rudelgrösse am Calanda völlig fehl am Platz
sind und das Problem nicht zu lösen vermögen. Denn ob Kälber erbeutet werden oder nicht,
hat nichts mit der Anzahl an Wölfen im Gebiet zu tun. Vielmehr ist es die Verfügbarkeit dieser
Beute. Es wäre schlau gewesen, Kühe kurz vor dem Kalbern einzustallen, was am
nachhaltigsten wäre. Aber solche Vorschläge scheitern bei den dort ansässigen Bauern klar.
Das Calandarudel existiert zudem seit vier Jahren, ohne dass zuvor Kälber erbeutet wurden. Es
gibt bisher keine Indizien dafür, dass das Rudel sich darauf spezialisiert hat. Forderungen nach
staatlichen Abschüssen oder sogar nach Selbstjustiz, wie sie die militanten Wolfsgegner zurzeit
stellen, sind daher völlig verfehlt.
Solche Vorschläge gehören in die Schublade der vielen polemischen Anfeindungen des Wolfes
generell. Sie tragen zudem nichts zur Lösung solcher Probleme bei.
Eine Tatsache des Umstandes bei Rissen von Nutztieren bildet die finanziellen Konsequenzen
dieser Übergriﬀe. Weiter kommen Aufwände für die Beschaﬀung und Einrichtung eines
tauglichen Herdenschutzes hinzu. Hier sind beispielhaft Kosten für Hirten, Gelder für die
Beschaﬀung und Erstellung sinnvoller Einzäunungen sowie Beträge für die Haltung von
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Herdenschutzhunden zu nennen. Diese finanziellen Lasten fallen derzeit zulasten des Bundes
an. Es ist unzweifelhaft, dass sich diese Kosten in Zukunft noch erhöhen könnten.
Der Wolf und die Jagd
Ein weiteres mögliches Risiko bildet die Situation zwischen dem Wolf und der Jagd. Als Jäger,
der ich bin, ist es mir ein Anliegen, hier ebenfalls ein paar Bemerkungen zu machen. Immerhin
könnte man ja annehmen, wir Jäger hätten nun ungebetene Konkurrenz bekommen. Ist dem
wirklich so?
Wölfe ernähren sich in Mitteleuropa hauptsächlich von Rehen und Rothirschen, eine wichtige
Rolle spielen ausserdem Wildschweine und Gämsen. Wo vorhanden, werden auch die nicht
einheimischen Damhirsche und Muﬄons erbeutet. Im Alpenraum werden ausserdem
Steinbock und Murmeltier regelmässig Beute von Wölfen. Kleinsäuger, Vögel oder Fische
spielen dagegen nur eine marginale Rolle in der Ernährung des Wolfes, ebenso pflanzliche
Bestandteile. Generell kann gesagt werden, dass der Wolf seinen Speisezettel dem anpasst, was
verfüg- und verzehrbar ist.
Damit hat der Wolf ein weitgehend deckungsgleiches Beuteschema wie die menschlichen
Jäger. Beutetier Nummer eins der Schweizer Jägers ist eindeutig das Reh, gefolgt von der
Gämse auf Platz zwei, dem Rothirsch auf Platz drei, dicht gefolgt vom Wildschwein auf Platz
vier und schliesslich dem Steinbock. Eine zumindest vermeintliche Konkurrenzsituation ist
absehbar.
Der Wolf ist für die Jagd zwar ein relevanter Faktor, wobei der diese jedoch nicht
verunmöglicht, was entscheidend. Für mich persönlich als Jäger verhält es sich sogar so, dass
ich die Rolle des Jägers hier klar in der zweiten Reihe sehe, denn der Wolf hat mir Sicherheit
die älteren Rechte als der Jäger.
Weil Raubtiere den jährlichen Zuwachs einer Population kaum je ganz abschöpfen, kann der
Mensch auch bei ihrer Präsenz weiterhin die Jagd ausüben.
Auf den Wolf wirken menschliche Jäger gleich wie umgekehrt: Sie lassen das Wild vorsichtiger
und tendenziell seltener werden. Der Wolf erschwert damit nicht nur die Jagd für den
Menschen, sondern auch umgekehrt - was zur Folge hat, dass die Wolfspopulation von alleine
nicht so stark anwachsen kann wie ohne Jagd. Die Verhaltensänderung des Wildes bedarf einer
Anpassung der Strategie des Jägers, die Jagd wird damit anspruchsvoller. Das Wild wird
vorsichtiger und wählt möglicherweise andere Einstände. Dafür nehmen Gewichte und
(Trophäen-)Stärke bei der Präsenz des Wolfes zu, der Gesundheitszustand wird besser. Eine
gezielte Selektion durch den Menschen wird weitgehend überflüssig.
Die Jagdplanung wird aufgrund der Präsenz von Wölfen angepasst werden müssen.
Insbesondere wird die Strategie der bisher weit verteilten, kleinen Jagdbanngebiete, bzw.
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Wildschutzzonen (fest ausgeschiedene Zonen, in welchen keine jagdliche Aktivität ausgeübt
werden darf) auf dem Prüfstand stehen. Ohne eine Präsenz von Wölfen kann damit auch
während der Jagdzeit beim Rotwild ein ruhiger, geordneter Brunftverlauf sichergestellt werden.
Ob sie sich allerdings mit dem Wolf verträgt, ist keinesfalls sicher. Auf Nach- und
Sonderjagden, die bei zu tiefen Abschüssen während der ordentlichen Jagdzeit durchgeführt
werden, kann bei der Präsenz von Wölfen möglicherweise verzichtet werden. Ein in jüngster
Zeit positiver Aspekt für die Jagd ist der Umstand, dass der Wolf keine Rücksicht auf
Banngebiete nimmt. Ich spreche damit die Tatsache an, dass etwa Rotwild regelmässig aus
Banngebieten heraus getrieben wird, was dem Jäger klar zu Nutze kommt.
Wölfe und Jagdhunde - ein (Rest-) Risiko
Wölfe leben klar territorial. Sie verteidigen so auch ihre Gebiete. Einzeln herumziehende
Jungwölfe vermeiden in der Regel ein Aufeinandertreﬀen mit ansässigen Wölfen, da diese ihr
Territorium vehement verteidigen. Jagdhunden wird dies oft zum Verhängnis, da diese sich
nicht ''wolfstypisch'' verhalten und dem Konflikt nicht aus dem Weg gehen. Die meisten
dokumentieren Wolfsangriﬀe auf Hunde sind auf territoriales Verhalten der Wölfe
zurückzuführen. Hier besteht ein gewisses Risiko für unsere vierbeinigen Jagdhelfer.
Positive Auswirkungen des Wolfes
Es gibt nicht nur Negatives, so auch nicht bei unseren Wölfen. Wie so oft im Leben bergen
viele Dinge nicht nur Risiken, sondern eben auch Chancen. Wie schon unter dem Titel „Wolf
und Jagd“ angedeutet, hat der Wolf einen gewissen Einfluss auf das Verhalten von Beutetieren.
Wir wissen auch, dass es sich bei den Beutetieren hauptsächlich um wild lebende Paarhufer
handelt. Eine besonderes bedeutsame Gruppe darunter bilden die Rothirsche. Wenn man
bedenkt, wie hoch das Vorkommen dieser Tierart beispielsweise im Kanton Graubünden ist,
wo bei der letztjährigen Frühjahrszählung 16‘000 Exemplare ausgemacht werden konnten, so
kann man sich leicht ausmalen, dass so viel Wild auch problematisch sein könnte. Ich kann es
vorweg nehmen. Es ist ein grosses Problem.
Die zahlreichen Hirsche - sie leben nun einmal hauptsächlich im Alpenraum - erschweren die
natürliche Verjüngung des Waldes enorm. Unter natürlicher Verjüngung verstehen wir den
Prozess, indem der Wald sich selbständig ohne fremde Hilfe regneriert und nachwächst.
Durch den verstärkten Druck auf Paarhufer wie Hirsch, Reh oder reduziert der Wolf deren
Populationsgrössen einerseits generell. Andererseits - und dies erscheint wichtiger - dünnt der
Wolf übermässige Konzentrationen des Schalenwilds aus. Die Probleme am Wald entstehen
nämlich regelmässig durch zu hohe Dichten an Wild. Auf diese Weise geschehen auch
Verbissschäden. Die Problematik beim Gebirgswald ist besonders gross, da es hier weder eine
einfache Auﬀorstung gibt, noch ist es möglich, jedes Weisstännchen einzeln zu schützen. Die
Schäden, die der Rothirsch dem Bergwald zufügt sind damit gross und können als gravierend
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bezeichnet werden. So weiss ich etwa von einem Förster im Pizolgebiet, dass er in den
vergangenen 20 Jahren nicht eine Weisstanne beobachten konnte, welche ohne
entsprechenden Einzelschutz (Man schützt die Jungpflanze dabei mit einem Drehtkorb)
aufgekommen ist.
Die Vereinigung der Schweizer Förster begrüsst so auch die Präsenz des Wolfes in diesen
Gebieten. Denn hier scheint jedes Mittel willkommen, welches die Verbisss-Situation
verbessert. Der Wolf kann dies zu einem Teil übernehmen, wofür wir ihm dankbar sein sollten.

Müssen wir Wölfe regulieren?
Wölfe leben ausgeprägt territorial und regulieren sie sich sowie die Zahl ihrer Beutetiere
selbst. Wolfsrudel haben feste Streifgebiete, die gegen fremde Artgenossen verteidigt werden,
während die Grösse ihrer Homeranges von der Verfügbarkeit von Beutetieren abhängt.
Generell verhält es sich übrigens so, dass Beutetiere ihre Beutegreifer viel stärker regulieren als
umgekehrt, was Theorien wie die von Lotka/Volterra belegen, der dies anhand von Hasen und
Polarfüchsen nachweisen konnte.
Nehmen die Beutetierbestände beim Wolf ab, erhöht sich nicht nur die Jungtiersterblichkeit,
sondern die Territorien werden vergrössert und überzählige Tiere des Rudels zur Abwanderung
gezwungen. Damit nimmt die Zahl der Wölfe ab und Wolfsrudel wachsen nicht beliebig an.
Damit erübrigt sich ein Eingriﬀ des Menschen insofern und wäre aus ökologischer Sicht
unnötig. Werden Wolfsbestände reguliert, geschieht dies stets aufgrund menschlicher
Interessen.

Wie geht es weiter?
Die Schweiz scheint sich in zwei Lager gespalten zu haben. Eines der Befürworter des Wolfes
sowie eines der erbitterten Gegner dieses Landraubtieres. In zahlreichen Pressemeldungen
erreichen uns im Wochentakt neue Meldungen zu diesem faszinierenden Tier.
Ich wünsche mir, dass wir all diese Nachrichten sorgfältig und kritisch genug lesen, um keine
Kurzschlusshandlungen zu begehen. So eine Kurzschlusshandlung könnte nämlich sein, dass
man den Wolf ein zweites Mal ausrottet...
Das – so hoﬀe ich – bleibt dem Wolf und den besonnenen Menschen erspart. Man sollte aus
der Geschichte gelernt haben.
Ich behaupte, dass es sinnvoll ist, die Geschehnisse rund um dieses Tier genau zu beobachten
und die Einleitung erforderlicher Schritt den Fachleuten, worunter ich eindeutig die Wildhut
jener Kantone meine, welche den Wolf auf ihrem Gebiet haben, zu überlassen. Insbesondere
gilt es Abstand von polemisierenden Diskussionen zu nehmen und sich wirklich zu
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informieren, bevor man etwa Leserbriefe zu schreiben beginnt. Das wichtigste wäre, keine
Kurzschlusshandlungen zu produzieren oder zu forcieren. Ich empfehle allen, welche mehr
über den Wolf wissen möchten, sich der Gruppe „Wolf Schweiz“ anzuschliessen, denn es ist
dies ein Forum, welches seriös über die gesamte Thematik rund um dieses Grossraubtier
berichtet.
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