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KOMMENTAR

Der «böse» Wolf – 
Aufklärung tut not
Ein Wolf soll jüngst bei uns gese-
hen worden sein. Das weckt 
Emotionen – bei den Befürwor-
tern und den Gegnern gleicher-
massen. Da werden Erinnerun-
gen an 2009 wach. Damals 
wurde in der Region Ibergeregg 
der erste Wolf im Kanton 
Schwyz dank einer genetischen 
Analyse einer Kotprobe nachge-
wiesen. Dieses Grossraubtier 
wurde augerottet und kehrte 
erst im Jahr 1995 wieder von 
Italien und Frankreich in die 
Schweiz zurück. Heute sollen in 
der Schweiz etwa 20 Wölfe le-
ben. Tier- und Naturschutzorga-
nisationen würden sich auch 
über die Rückkehr des Wolfs in 
den Kanton Schwyz freuen. Es 
wäre ein Triumph für den Arten-
schutz und eine Bestätigung der 
Bemühungen – auch jener des 
Vereins CHWOLF mit Sitz in Ein-
siedeln. Denn eines ist klar: Der 
Wolf hat bei uns eine biologi-
sche Daseinsberechtigung. Er ist 
ein einheimisches Tier – wie üb-
rigens auch der Bär und der 
Luchs. Und im Kanton Schwyz, 
im voralpinen Raum, würde sich 
der Wolf heimisch fühlen. Gren-
zen sind der Ausweitung des 
Wolfs überwiegend durch gesell-
schaftspolitische und sozio-öko-
nomische Ansprüche gesetzt. 
Viele sehen in diesem Gross-
raubtier immer noch den «bö-
sen» Wolf – ein Mythos, der sich 
hartnäckig hält. Es gibt viele 
Missverständnisse, die es dem 
Wolf auch heute noch schwer 
machen. Um dennoch eine ge-
meinsame Zukunft für Mensch 
und Wolf zu sichern, wird inzwi-
schen vor allem seitens der Um-
weltverbände aktive Aufklä-
rungsarbeit betrieben. Der Wolf 
gehört in der Schweiz zur Arten-
vielfalt. Es braucht jedoch ein 
bundesweites, homogenes und 
mit den Nachbarstaaten abge-
stimmtes Wolfsmanagement, 
das die Bedürfnisse der Natur-
nutzer und der Bevölkerung res-
pektiert.
 Urs Gusset
 SEITE 5 

grosses kino Mit 
«Das Ungeheuer aus 
dem Sihlsee» gefiel 
die Einsiedler Pfadi 
mit ihrem UHA. – SEITE 9 

schulhaus studen ist undicht
Ins Schulhaus Studen dringt Wasser ein. 
Obwohl das Problem seit Langem bekannt 
ist, fand ein Antrag zu dessen Behebung in 
Unteriberg keine Mehrheit. – SEITEN 10/11

valentin kessler 
löst Kaspar Michel an der 
Spitze des Historischen 
Vereins des Kantons 
Schwyz ab. – SEITE 13 

Wolf in der Region Einsiedeln?
ein einheimischer will auf der 
rechten sihlseeseite einen 
Wolf gesehen haben.

ug. Claudine Winter, Vorsteherin 
des Amts für Natur, Jagd und Fische-
rei, bestätigt EA-Recherchen, wo-
nach im Oktober jemand in der Re-
gion Einsiedeln einen Wolf 
beobachtet haben will. Ein Einheimi-
scher, der den Wolf auf der rechten 
Sihlseeseite, im Grossraum Sattel-
egg, gesehen haben will, meldete 

seine Beobachtung dem zuständi-
gen Wildhüter, der seine Vorgesetzte 
informierte. Sie kann jedoch weder 
bestätigen noch dementieren, ob es 
sich tatsächlich um einen Wolf ge-
handelt hat. «Wir haben die Aussage 
ernst genommen und mehrfach ver-
sucht, sie zu bestätigen, haben aber 
keinen Nachweis erbringen können, 
der die Beobachtung bestätigen 
würde», sagt die Fachfrau und ver-
weist auf zweierlei – zum einen auf 
die schwierige Analyse der Spur, 
zum andern auf die Fotofalle. Nur 

einzelne Abdrücke, jedoch keine län-
gere Fährte, seien im Schnee gese-
hen worden. Diese könnten nicht 
nur von einem Wolf, sondern auch 
von einem Hund oder gar Fuchs 
stammen. Die Analyse sei sehr 
schwierig gewesen, da sich die Ab-
drücke auf dahinschmelzendem 
Schnee befunden haben. «Dies hat 
die Grösse und Struktur der Abdrü-
cke stark beeinträchtigt», sagt Win-
ter und ergänzt: «Wir konnten das 
undeutliche Trittsiegel deshalb nicht 
einem Tier zuordnen.» Zudem habe 

der Wildhüter die Gegend um die 
angebliche Beobachtung mehrmals 
aufgesucht und nichts festgestellt, 
sagt die Fachfrau und verweist dar-
auf, dass auch keine weiteren Mel-
dungen, wonach ein Wolf gesichtet 
worden sei, beim Amt oder Wildhü-
ter eingegangen seien. Auch in die 
eigens dazu installierte Fotofalle sei 
noch kein Wolf getappt. 

Der Wolf wurde im Kanton Schwyz 
erstmals 2009 genetisch nachge-
wiesen – und zwar in der Region 
Ibergeregg. Kommentar / Seite 5

EA. Nach ihrem Auftritt als Volksmusiksängerin in der 
Sendung «Happy Day» des Schweizer Fernsehens avan-
cierte die von Vreni Schneider getragene kiwigrüne Ja-
cke zum Verkaufsschlager. Ob das auch für die schwar-

zen Kutten der Einsiedler Benediktinerbrüder Alexander 
Schlachter (links) und Gerold Zenoni der Fall ist, war 
nicht zu eruieren. Als geladene Gäste hatten sie jeden-
falls ihre Freude am Gesehenen.  FOTO: ZVG

Einmal Kiwi-Grün und zweimal Schwarz

ende november waren im 
kanton schwyz insgesamt 
1139 Personen arbeitslos. 
dies entspricht einer 
Zunahme von 59 Personen 
gegenüber dem vormonat. 
die arbeitslosenquote des 
Bezirks einsiedeln liegt 
weiterhin unter dem 
kantonalen Mittel. 

AFA. Im November erfolgte im Kan-
ton Schwyz sowohl eine Zunahme 
der Arbeitslosigkeit bei den Män-
nern als auch bei den Frauen. Alle 
Bezirke mussten eine Zunahme 
verzeichnen: March (+10 Perso-
nen), Schwyz (+7), Höfe (+25), 

Küssnacht (+6), Gersau (+1) und 
Einsiedeln (+10). Im Bezirk Einsie-
deln liegt die Arbeitslosenquote mit 
1,1 Prozent jedoch weiterhin unter 
dem kantonalen Mittel von 1,4 Pro-
zent.

In Einsiedeln waren im Oktober 
zehn Personen weniger arbeitslos, 
als im November (neu: 86). In Ro-
thenthurm  nahm die Arbeitslosig-
keit im November um eine Person 
auf total zehn Personen zu. Unter-
iberg verzeichnete in der Region 
Mitte mit einer Zunahme von acht 
Personen auf total 13 Arbeitslose 
das zweitgrösste Wachstum. In Alp-
thal und Oberiberg nahmen die Ar-
beitslosen um je eine Person ab, 
sie beträgt in Alpthal neu zwei und 
in Oberiberg eine Person. Seite 12

Die Arbeitslosenquote steigt 
der erziehungsrat des 
kantons will die Medien-
kompetenz der Jugendlichen 
stärken. und lässt die 
ict-strategie für die volks-
schule überarbeiten.

Vi. Der Bereich der Informations- 
und Kommunikationstechnologien 
(ICT) beeinflusst zunehmend unse-
ren Alltag. Auch auf die Schulen 
bleibt dies nicht ohne Auswirkun-
gen, hält der kantonale Erziehungs-
rat fest. Daher soll die ICT-Strategie 
für die Volksschulen im Kanton 
Schwyz überarbeitet werden. Nebst 
Anpassungen an der Infrastruktur 
(mehr Computer im Schulzimmer)
sollen mittelfristig auch die Bil-

Computer im Kindergarten
 

Entwicklungskonzept 
Sihlsee

einsiedeln. Die Analysephase zum 
Entwicklungskonzept Sihlsee ist 
abgeschlossen. Nun geht es um 
konkrete Massnahmen. Zu diesem 
Zweck wird am 16. Februar 2013 
ein Workshop mit allen beteiligten 
Interessengruppen und Organisati-
onen durchgeführt. Seite 2

Schiedsrichter ist mehr 
als nur Regelkunde

einsiedeln. Yves Kälin will als Vol-
leyball-Schiedsrichter hoch hinaus. 
In seiner vierten Saison als Unpar-
teiischer pfeift er bereits in der Na-
tionalliga B. Seite 3

Kantonsrat: Streit ums 
Budget 2013

kanton. Für die SVP ist das Budget 
2013 nicht akzeptabel; sie wird 
morgen Mittwoch anlässlich der 
letzten Session des Jahres einen 
Rückweisungsantrag stellen. FDP 
und CVP stehen hinter dem Antrag 
der Regierung. Die SP kann den 
Voranschlag zwar nicht mittragen, 
wird den SVP-Antrag aber auch 
nicht unterstützen.  Seite 12

Dorf Rothenthurm will 
weiterwachsen

rothenthurm. Im Sommer 2012 
richtete der Gemeinderat das Ge-
such für eine Grenzbereinigung des 
Moorschutzperimeters. Das Dorf soll 
sich in absehbarer Zeit auch nach 
Altmatt erweitern können. Die Peri-
metergrenze soll vom Schanzgraben 
bis zur Rossbodenstrasse verlegt 
werden. Das fragliche Gebiet «Breite/
Wassermatt» weist keinen Moorbo-
den auf. Somit sollte es möglich 
sein, dieses Gebiet vom Moorschutz 
zu befreien.  Seite 6

Es war erstmals so 
richtig kalt

einsiedeln. In der Nacht auf ges-
tern Montag stellte das Thermome-
ter auf der Höhe von Einsiedeln mit 
offiziell gemessenen –12,1 Grad 
den bisherigen Minusrekord des 
Winters auf. In Unteriberg sollen es 
gar –16 Grad gewesen sein. Ge-
mäss MeteoSchweiz beträgt die 
aktuelle Schneehöhe in Einsiedeln 
rund 50 Zentimeter.
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dungsinhalte im Bereich ICT ange-
passt werden. Auf der Infrastruktur-
seite haben die Schulträger der 
Primarstufe und Sekundarstufe I 
bis zum Schuljahr 2015/16 dafür 
zu sorgen, dass in jedem Klassen-
zimmer mindestens ein Computer 
pro vier Lernende zur Verfügung 
steht. Empfohlen wird den Schul-
trägern zudem, bereits in den Kin-
dergärten eine Computerecke ein-
zurichten – im Sinne eines weiteren 
Spiel- und Lernangebots.

Das heute auf der Sekundarstufe 
I unterrichtete Tastaturschreiben 
(Zehn-Finger-System) soll voraus-
sichtlich ab Schuljahr 2015/2016 
bereits ab der 4. Primarklasse im 
Rahmen von offenen Unterrichts-
formen gelernt werden.


