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REKLAME

Die Tierpflegerin und Wolfs- 
fachfrau ist überzeugt, dass 
es im Kanton Schwyz für 
zwei bis drei Wolfsfamilien 
Platz hat. Und sie plädiert 
für einen optimalen Herden-
schutz.

Urs Gusset: Christina Steiner, wann 
und wo haben Sie zum letzten Mal 
einen Wolf gesehen?
Christina Steiner: Vor zirka drei 
wochen habe ich die wölfe im 
tierpark Goldau besucht, die ich 
2009 zusammen mit meinem Kol-
legen Christian Müller aus einsie-
deln im deutschen wildpark 
Schorfheide von Hand aufgezogen 
und sozialisiert habe. in freier na-
tur habe ich 2009 in ely, Minne-
sota, letztmals einen freilebenden 
wolf gesehen, als ich das interna-
tional wolf Center besucht habe, 
wo ich im Jahr zuvor bei der Hand-
aufzucht von zwei wolfswelpen 
mitgeholfen habe.

Was löst bei Ihnen die Nachricht 
aus, dass in der Region Einsiedeln 
vor ein paar Wochen ein Wolf beob-
achtet worden sei, aus?

Auf jeden fall freude, falls es 
wirklich ein wolf war, was ja nicht 
sicher, aber durchaus möglich ist. 
2009 ist ein wolf auf der iberger-
egg genetisch nachgewiesen wor-
den. im Glarnerland wird ein wolf 
vermutet. er ist aber noch nicht 
nachgewiesen. es ist möglich, dass 
der wolf auf der ibergeregg nur auf 
der durchwanderung war, aber 
auch, dass er seit drei Jahren unbe-
merkt in unserer region lebt. wir 
haben dieses Jahr schon Hinweise 
auf mögliche Spuren in der region 
Bisisthal–Braunwald bekommen.

Hat der Wolf bei uns Platz? 
der wolf war einst bei uns hei-

misch, ehe wir ihn ausgerottet ha-
ben. obwohl die Schweiz klein und 
dichtbesiedelt ist, bietet unser 
land mit dem grossen reh- und 
rotwildbestand ideale Bedingun-
gen für den wolf. es hat genügend 
natürliche Beute, wasser und rück-
zugsmöglichkeiten, was für den 
wolf sehr wichtig ist. die Bedingun-
gen wären erfüllt. Jetzt muss der 
Mensch es nur noch zulassen, 
dass der wolf wieder bei uns hei-
misch werden kann.

Was sagen Sie jemandem, der be-
hauptet, wir hätten im Kanton 
Schwyz keinen Platz für den Wolf?

wir Menschen haben verlernt, 
mit den einst heimischen, grossen 
raubtieren und der natur zu leben. 
Auch im Kanton Schwyz wären die 
Voraussetzungen für die rückkehr 
der wölfe und die Aufzucht von 
Jungtieren gegeben. 

Der Wolf ernährt sich vorwiegend 
von Wildtieren wie Reh- und Rotwild. 
Wäre die Futterbasis im Kanton 
Schwyz gegeben?

der hohe wildbestand im Kan-
ton Schwyz wäre eine ideale Vor-
aussetzung für den wolf. Man 
muss auch keine Angst haben, 
dass der wolf den wildbestand ge-

fährden könnte. er dezimiert ihn 
zwar etwas. da er aber vor allem 
die alten, schwachen, kranken und 
auch jungen, unerfahrenen tiere, 
das heisst die nicht-reproduzieren-
den tiere, erbeutet, können sich 
Krankheiten weniger ausbreiten. 
Und es können sich nur die gesun-
den und starken tiere vermehren, 
was zu einem vitalen und gesünde-
ren wildbestand führt.

Der Wolf macht jedoch auch nicht 
halt vor Schafen. Wie können diese 
Tiere vor dem Wolf geschützt wer-
den?

Schafe, die nicht beschützt wer-
den, sind für den wolf eine sehr 
einfache Beute. werden sie hinge-
gen mit Herdenschutzmassnah-
men wie Herdenschutzhunden, Hirt 
mit Hütehund, nachtpferch und 
verbesserter und elektrifizierter 
Zäunung beschützt, ist es für den 
wolf nicht mehr so einfach. Und er 
weicht wieder auf seine natürliche 
Beute aus.

Welche Erfahrungen haben Sie mit 
Herdenschutzmassnahmen ge-
macht?

Sehr gute! CHwolf hat im letz-
ten Alpsommer mehrere Alpen in 
wolfsgebieten unterstützt, die ge-
willt waren, Herdenschutz zu betrei-
ben, jedoch trotz Subventionen zu 
wenig finanzielle Mittel für die Um-
setzung eines optimalen Herden-
schutzes zur Verfügung hatten. 
Überall, wo guter Herdenschutz be-
trieben wird, gibt es praktisch keine 
risse mehr. Herdenschutz ist zwar 
kein hundertprozentiger Schutz. er 
kann aber auch bei schlechten Ver-
hältnissen grösseren Schaden ver-
hindern. Man kann aber nicht nur 
einfach einen Herdenschutzhund in 
die Herde stellen. Herdenschutz ist 
immer mit riesigem finanziellem 
und vor allem auch zeitlichem 
Mehraufwand für den Alpbewirt-
schafter verbunden. 

Wie lautet Ihr Rezept?
optimaler Herdenschutz mit Her-

denschutzhund, Hirt mit Hütehund, 
um eine homogene Herde zu erhal-
ten und sie nachts in einen nacht-
pferch zu treiben, mehrlitzige und 
elektrifizierte Zäunung.

Und wer kommt für allfällige Risse, 
die auch mit Herdenschutz nicht 
ganz ausgeschlossen werden kön-
nen, auf?

Bei nachgewiesenen wolfsrissen 
wird das Schaf vom Bund mit 80 
Prozent und vom Kanton mit 20 
Prozent entschädigt. in der Schweiz 
weiden jährlich zirka 250'000 
Schafe auf unseren Alpen. Von den 
zirka 5000 bis 10'000 Schafen, 
die den Alpsommer zum Beispiel 
wegen Krankheiten, Abstürzen, 
Stein- und Blitzschlag nicht überle-
ben, ist es aber nur ein minimer 
Anteil, den der wolf reisst. dieses 
Jahr waren es zirka 150 Schafe. 
diese werden vergütet. die soge-
nannt natürlichen Abgänge werden 
nicht vergütet.

Wie erklären Sie sich die grossen 
Sorgen und Ängste der Kleinviehhal-
ter?

für sie ist die rückkehr des wol-
fes mit grossem Mehraufwand 
verbunden. wenn sie ihre Herden 
gegen den wolf schützen möch-
ten, sind sie auf Herdenschutz 
angewiesen, was für sie eine gros-
se finanzielle und zeitliche Belas-
tung ist. trotz Subventionen und 
Unterstützung vom Bund können 
nie alle Kosten für den Herden-
schutz gedeckt werden. es braucht 
mindestens eine Herdengrösse 
von 500 Schafen, damit mit den 
Sömmerungsbeiträgen ein wir-
kungsvoller Herdenschutz mitfi-
nanziert werden kann. Viele Alpen 
haben aber viel weniger tiere. 
deshalb ist es für CHwolf sehr 
wichtig, nicht nur die rückkehr 
des wolfes zu fördern, sondern 
auch die Alpbewirtschafter in 
wolfsgebieten mit Herdenschutz 
finanziell zu unterstützen und per-
sönlich zu begleiten. 

Und wie sieht es mit der Einschlep-
pung von Seuchen wie Tollwut oder 
Räude durch den Wolf aus?

da sehe ich eigentlich keine  
grosse Gefahr. Bei beiden Krank-
heiten gilt der fuchs als Hauptüber-
trager. die räude ist bei uns in ge-
wissen regionen vor allem bei den 
füchsen stark verbreitet, da es 
dort auch eine grosse Population 
gibt. da wir in der Schweiz erst we-
nige wölfe haben und die meisten 
allein unterwegs sind, ist auch die 
Ansteckungsgefahr sehr gering. 
die Gefahr, dass ein mit tollwut in-
fizierter wolf in die Schweiz einwan-
dert, ist sehr gering.

Wie gross wäre Ihrer Ansicht nach 
im Kanton Schwyz eine sozialver-
trägliche Populationsdichte?

eine Population schaut man ge-
samtschweizerisch an, da sich 
wolfsgebiete nicht auf einzelne 
Kantone beschränken, sondern 
meist kantonsübergreifend sind. 
eine wolfsfamilie benötigt je nach 
Beutedichte ein Gebiet von 50 bis 
mehreren 100 Quadratkilometern. 
im Kanton Schwyz hätte es für zwei 
bis drei wolfsfamilien Platz. 

Wie viele Wölfe gibt es heute in der 
Schweiz?

2012 sind bis jetzt acht wölfe 
genetisch nachgewiesen worden. 
dazu kommen die drei Jungwölfe 
im Calandagebiet. es leben also 
mindestens elf wölfe in der 
Schweiz. Vermutet werden bis 20 
tiere.

Was sagen Sie zum «Konzept Wolf 
Schweiz» und zum «Konzept Wolf 
Schwyz»?

es ist notwendig und gut, dass 
es ein Konzept «wolf Schweiz» gibt. 
es weist jedoch lücken auf. Schä-
den an Grossvieh, wie zum Beispiel 
rindern, sind nicht geregelt. da 
können Kantone selbst entschei-
den. das Management sollte 
schweizweit geregelt und mit den 
nachbarländern abgestimmt sein. 
Jeder Kanton, in dem es einen 
wolfsnachweis gegeben hat, erar-
beitet zudem ein eigenes, zusätzli-
ches Konzept und kann bei vielen 
entscheiden mitbestimmen. das 
macht den wolfsschutz zum teil 
kompliziert und uneinheitlich.

Ist die Wolfspolitik in der Schweiz zu 
restriktiv?

Ja, auf jeden fall. würde man die 
wölfe bei uns wieder akzeptieren 
und leben lassen, hätte es be-
stimmt schon früher nachwuchs 
gegeben. Seit 1995 wandern von 
italien und frankreich her wieder 
einzelne wölfe in die Schweiz ein. 
Und erst 17 Jahre später ist die 
erste wolfsfamilie nachgewiesen 
worden. 

In der Region Calanda, im Grenzge-
biet der Kantone Graubünden und 
St. Gallen, gibt es seit diesem Jahr 
die erste Wolfsfamilie in der Schweiz. 
Wann rechnen Sie mit der ersten 
Wolfsfamilie im Kanton Schwyz?

dies ist schwierig zu sagen. es 
kommt ganz auf uns an, ob wir es 
zulassen, dass sich wölfe auch im 
Kanton Schwyz niederlassen. dann 
ist es durchaus möglich, dass es in 
den nächsten Jahren eine erste 
wolfsfamilie gibt. die drei Jung-
wölfe im Calandagebiet verlassen 
vermutlich mit anderthalb bis zwei 
Jahren ihre familie und suchen ein 
eigenes revier und Partner, um 
eine eigene familie zu gründen. 
dies kann durchaus kantonsüber-
greifend oder auch bei uns im Kan-
ton Schwyz sein.

Worin besteht der Unterschied, ob 
im Kanton Schwyz ein einzelner Wolf 
oder eine Wolfsfamilie leben 
würde?

ein einzelwolf benützt oftmals 
ein grösseres Gebiet, da er oft 
grossräumig umherstreift und 
noch auf der Suche nach einem 
Partner ist. eine wolfsfamilie mit 
nachwuchs ist mit welpen ortsge-
bundener. 

Was sagen Sie zur Eidgenössischen 
Volksinitiative «Für den Schutz der 
Grossraubtiere», wozu Bär, Wolf und 
Luchs zählen?

der Grundgedanke ist sehr gut 

und auch gut gemeint. die initiative 
lässt aber kein Management der 
Grossraubtiere zu. wenn in der Ver-
fassung verankert ist, dass kein 
Bär, wolf oder luchs in der Schweiz 
getötet werden darf, kann dies zu 
einem Problem führen. ein strikt 
geregeltes Management sollte im-
mer möglich sein, vor allem zum 
Beispiel beim Auftauchen von Prob-
lemtieren.

Der Verein CHWOLF ist Anfang 2011 
in Einsiedeln gegründet worden und 
wird von Ihnen präsidiert. Wieso en-
gagieren Sie sich als Präsidentin?

weil ich etwas für den Schutz 
und die Akzeptanz dieser faszinie-
renden tiere bewirken kann.

Sie sind gelernte Tierpflegerin und 
Arztgehilfin. Was verbindet Sie mit 
dem Wolf?

Mich faszinieren vor allem das 
Sozialverhalten, die Ähnlichkeit zu 
einer menschlichen familie und der 
positive einfluss des wolfs auf das 
Ökosystem. Meine drei Begegnun-
gen mit freilebenden wölfen in den 
USA und die Handaufzucht der vier 
wolfswelpen haben mich sehr ge-
prägt. wenn man tag und nacht mit 
den wölfen zusammenlebt und sie 
mit dem Schoppen aufzieht, gibt 
das eine starke Bindung. wir besu-
chen die vier wölfe regelmässig im 
tierpark Goldau. Sie begrüssen 
uns immer noch freudig. 

Was passiert mit Wölfen, die in ei-
nem Tierpark oder Zoo von Hand 
aufgezogen werden?

wölfe, die von Hand aufgezogen 
und sozialisiert werden, verlieren 
die natürliche Angst vor uns Men-
schen und können so, wenn sie 
schon in Gefangenschaft leben 
müssen, wenigstens ein stress-
freies leben führen und auch bes-
ser medizinisch betreut werden, 
ohne jedesmal betäubt zu werden. 
da sie näher zu den Besuchern 
kommen, können sie auch besser 
beobachtet werden und als Bot-
schafter für ihre wildlebenden Art-
genossen dienen. Sozialisierte 

wölfe darf man aber auf keinen fall 
wieder auswildern.

Welche Erfahrungen haben Sie mit 
dem Wolf gemacht?

ich habe durch die wölfe sehr 
viel gelernt, zum Beispiel über die 
Körpersprache, das Sozialverhal-
ten und vor allem auch über die 
Zusammenhänge mit dem Ökosys-
tem. ich habe bis jetzt nur positive 
erfahrungen gemacht. 

Hatten Sie schon jemals Angst vor 
einem «bösen» Wolf?

nein! Böser wolf ist ein Mythos 
und eine Bezeichnung von uns 
Menschen. wölfe sind nicht böse! 
Menschen brauchen vor einem 
wolf keine Angst zu haben. wölfe 
haben eine natürliche Scheu vor 
uns Menschen, sie riechen, hören 
und sehen uns lange bevor wir sie 
überhaupt wahrnehmen und wei-
chen dem Menschen aus.

Können Sie nachvollziehen, dass 
sich nicht nur das Rotkäppchen vor 
dem Wolf fürchtet?

es glauben immer noch viele an 
den  Mythos vom bösen wolf. die 
Kinder lernen durch das rotkäpp-
chen schon von Klein an, dass der 
wolf böse und gefährlich sei. Auf-
klärung ist dringend nötig! Bis ein 
Umdenken stattfindet, braucht es 
aber sehr viel Zeit.

Was bezweckt Ihr Verein?
der Verein CHwolf betreibt 

Aufklärungsarbeit, informations-
vermittlung und aktive wolfs-
schutzprojekte, um die Akzeptanz 
und wiederintegration des wolfs 
in der Schweiz zu fördern. wer 
mehr über den wolf weiss und die 
Zusammenhänge mit dem Öko-
system versteht, wird den wolf 
auch eher akzeptieren.

Wie wird Ihr Verein wahrgenommen 
und was hat er bisher erreicht?

wir versuchen mit einfachen Mit-
teln, uns bekannt zu machen – 
flyer, website, facebook, teilnahme 
an Messen, Präsenz in den Medien. 
obwohl wir noch ein sehr junger 
Verein sind, haben wir schon sehr 
viel erreicht. Mit unseren diesjähri-
gen Herdenschutzprojekten konn-
ten wir sechs Alpen und das Pilot-
projekt «Herdenschutz mit lamas» 
unterstützen und begleiten. wir ha-
ben ein zweitägiges wolfseminar in 
einsiedeln, filmpräsentationen und 
Vorträge organisiert und waren an 
zwei Messen vertreten. Zudem fin-
det man auf unserer website www.
chwolf.org umfangreiche informati-
onen über den wolf.  

Welche Vision hat Ihr Verein?
die Menschen sollten wieder ler-

nen, mit der natur zu leben, den 
positiven einfluss des wolfs auf 
das Ökosystem zu verstehen und 
den wolf als teil der natürlichen 
Umwelt zu akzeptieren, ihm seinen 
lebensraum zuzugestehen, ihn zu 
achten und das Zusammenleben 
wolf – Mensch zu ermöglichen. Zu-
dem sollte mit der Zeit der Herden-
schutz wieder als etwas normales 
angesehen werden. 
   weitere informationen: www.chwolf.org

«Wir haben Platz für Wolfsfamilien»
Interview mit Christina Steiner aus Wilen, Präsidentin des Vereins CHWOLF mit Sitz in Einsiedeln

Revier kann kantons- 
übergreifend sein

ug. Auf die frage, ob es im Kanton 
Schwyz Platz für den wolf habe, 
gibt Claudine winter, Vorsteherin 
des kantonalen Amts für natur, 
Jagd und fischerei, zu bedenken, 
dass das revier eines wolfs oder 
einer wolfsfamilie sehr gross ist 
und auch kantonsübergreifend sein 
kann und der wolf aus dem Bünd-
nerland über den nachbarkanton 
Glarus einwandern könnte. rein 
biologisch gesehen habe es bei 
uns Platz für den wolf, sagt winter 
und verweist auf den lebensraum 
und den wildbestand. eine andere 
frage sei jedoch, ob der wolf bei uns 
auch aus sozioökonomischer Sicht 
willkommen ist. «entscheidend ist, 
ob der Mensch bereit ist, dem wolf 
diesen Platz auch zuzugestehen.»

«Meine drei Begegnungen mit freilebenden Wölfen in den USA und die Handaufzucht der vier Wolfswelpen haben 
mich sehr geprägt», sagt Christina Steiner.   Fotos: zvg

«Der hohe Wildbestand im Kanton Schwyz wäre eine ideale Voraussetzung 
für den Wolf», sagt Christina Steiner.


