Es war
einmd
ein Volf
von Jörg Hess, Znologe

Seit 1995 sind mindestens l0 Wölfe nachgewiesenermassenin die
Schweiz eingewandert.
Dabei erging es dem
Bergeller rüü'olfnicht anders als allen anderen
'Wölfen,
die es vor ihm
wagten, in die Schweiz
vorzudringen. Ihn ereilte
das Todesurteil im September 2001, weil er die
zulässige Tötungsquote
überan Nutztieren
schritten hatte. Nur: Der
Wolf hätte, aus seiner
Sicht, falsch gehandelt,
wenn er die Schafe und
Ziegen nicht gerissen
hätte.
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Eßrouniich
undouchbeschömend
5indon
diesemFollverschiedene
Dinge.Nichrnur
der Todwird un5mitgete,lr,
sondernouch
der "roubereSchusr'.wöre der Schuss
gswesen,
nönrlich
unsouber
somüsslen
wir
Menschenunsvorwerfen.dem wolf oul
gleicheWeisegegenübeßeheten
zu sein
wie er selberunseren
Schofen.
Ebsnso
stossend
empfondich,dos in den
Medienschwsizw€it
voneinem,,bluirünsfigsn Monslor",€rnem,,gefrössigen
Uniier"
odsrvoneinemWesensesprochen
undg+
schiebenwufde,doseinem,,unsöglichen
Blutrousch'verfollenwor. Und ouf den
Schrecken
hin,densolcheFormolierunsen
hinl,erliessen,
erföhdmondonnzumTrcsi
dossderBergeller
Wolfeinwund€ßchönes
Tiermiieinemrespektoblen
Gewichlgew+
senseiunddosserkünhigin derSommlung
einesBündner
Museums
zur Schougeslelh
würde.Dod dürf6ndonn die Schweizer
wiederFreudeom
ochsoschönen
Wolfho Jeds in di€Sd !ü €iigdtidgt!
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SchonseitJohlzehnlen
wondernvereinzelt
Wölfe,meislEinzeltiere,
ousbenochboden
Populotionen
in die Schweizein, und sie schnellim Mund.Wir meinendomil,doss Derdeutsch€
Elhologe
EricZi€men
ziliedin
wefdendosouchweilefiinrun.Wohldem dosfroglicheRoubtier
ouf crund desce- seinemBuch,,D€rWolf"ein€Sludieon koWolt deresveßleht,unerkonnt
einiseMc
ruchsoderdosceschmocks
von Blutous nodischen
Wölfen.EinRudelvon
l5 bis l6
notein der Schweizzu weilen.AufJohra dengeordnelen
BohnenseinesVerholiens TierenholimLoofevon l3l Jogdversuchen
hinouswird ihmdos nichrgelingen,denn gerötundin einenRouschzustond
komml, ouf Elchenur gerode6 Tiercgetdtat.Die
die Schweiz
wkd demWolfunterdenheu, in demesunkontrolliertbis
zurEßchöpfung Auois e olgreicher
logdensleiglmit der
ligenVorousselzungen
nieHeimolsein
kön, tötel.
Zohlder bel,eiligren
Wölfe.Uberdies
konn
nsn, sosehrsichdosTierfreunde
und No'
ein kopfstorkes
Rud€lden Kodov€r€inss
iu.schülzer
ouchwünschsn.
DochdieserBlutrousch
;st eine E indung Beuieliercs
ouchsosicheßbllen,
dossnoch
der menschlichen
Fonlosie,
mitderwn or
einereßlen
Söltigung
indenlogendonoch
DerWolf istein Roubiier,
dosseineBeut+ gesichts
nios"getöieler
Tiereunserc
Rof ouchZwei! und Dritlmohlzeilen
e olgen
,,sin
tisrezusuch€n,
zu losigkeitüberbrücken.
Den Blutrousch
ok können.Eineinzelner
Wolf istvon einem
iogenundonschliessend
lötenhot. Er wnd dodurchnie zum "blut- Verholtensphönomen
gihtes grossenBeulelie.in mehrfocher
beiRoobt'eren
Hinsicht
lÜnstigen
Monsier",
selbstdonn
nicht,wenn nichl.Auch im seschildeen Follverhölt überfordert,
er istouchkoumin der Loso,
er ousnoh
msweise,
in einerNocht,I0 oder sichderFuchs,
Morderoderwolfnochden sichselberdie Beuie,wie ein Rudel,über
20 Schofetötelunddonochnuron einem ihmongeborenen
Togsz0 sichorn.
Ve+olteisonlogen.
Tölret mehrere
oder on ryeien wiülich Frossspuren
hin: ein Woll ouf dieseWeise,so sindindirekt
ierlössl.
AucheinWolf,dersichsoverhöh, dis Menschen
die Töter.DenFrogen,
wor- Miltelgfosse
undgrcsseBeutetiere
werden
ist ein völlis normolerund nichteMo ein umsichunlerbesrimmren
ljmslrinden
Wöl- in derRegelmileinem
gezielbnBilsin den
vsrhol|ensgesrörl,sr
Wolf.
Iesoverhollen
undworumMenschen
dobei Hokge6let,wobeidsrTodmeislinnedw+
die Schuldzuzuweisen
ist,wollenwir kurz nigerSekunden
ejnt tl, spöl,estens
oberjneinerMinlie NürldeineBeltetiere
nochgehen.
Vorobistollerdings
einwenig norhdlb
DosMörchenvom Blukousch
Hinl€rgarnd
zumJogdverholten
derWölfe werdenmirmehrmolisem
Zubeissen
unsenötig.
zieltgetölel-Diemeislen
Studien
zumlogdWonnimmerUnerkläichesseschieht,
dos
verhohen
vonWölfenzeisenzudem,doss
uns vor Rdtselstollt,erfindenMenschen NormoleMeise
ölleren,kronkon
undsehriungen
iosenWölfe im SoziolveF bevorzust
Schlogworlis.
Einsolcher
Ausdruck
H,,Blul- bond und nur seltenolleine.wölfe brou- Tierennochseslellt
wird.
rousch".WennFüchse
oderModer in ei- chen,um zu einemerfolgreichen
Jogdob
nenHühneßtolleindringen,
wohllossolon- schluss
zu kommen,
oft vieleVersuche.
In Unrernormolen
Umsrdnden
wird ein gerie
gezubeissen
undtol,en,
bissi€hnichlsmehr monchenPopulotionen
liest die E4olss- senesBeur,erier
von Wölfenrestlosoufserest, oder wennein Wolf on eine unb+ quol,e
bei nur20 bis30 Prozenl.
Nochli*
Knochei.DosBeLl
bisoufHoutund
sessen,
wochreSchofherde
desWolfesschlies!|,
eeör und sichsleich fer ftjllisisob, wenndieJosdsichouf Beu- tespektrum
ie nochLe
verhöh,
sofüh don dosWorl,,Blutrousch"tetiererichbt,diegrcssundwehÄohsind. benroum,fostolleSöuseiierc
milein,von
sd*aün
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bis zu dengösslen.Eindeuden kleinsten
tig bevorzugr
werdenollerdings,
wennso
ziol seiogi wird, mitlelgrosse
bis srosse
Beuteliere.
Fürgeiogl,a
Wildlieresilt, doss
ouchsiesichdenJoodmethoden
der Wöl'
fe onseposst
hobenundolsdkektBetfoffe
AufdieeineoderondercWei!ezeisenuns
oll dieseFokten,
dossdielogd dor Wölfe
eineenerg,eoulwdndige
Akfivirölisl.Esin
Iür iedenWolf ein wich ser Gebot,wöh'
rendderlosd mitseinenKröfbnspoßom
umzugehen.
Nur wenn
undhoushöherkch
die geuleeinenergiebigenFleischertrog
veßprichl,rechtfertigt
sich ein kröfiezehrenderlosdeinsolz.Dostrifftsonz beson'
deßouldeneinzelniosenden
wolf zu,der
die gonzeEnergielost
sslborzu lrogenhot
teilenkonn.
undsienichimitSoziolpodneh
Diegeiosienw dlierc hoben5i.h denJqsd'nedto&nder Wöfe dngepossiDieEn d* Jogdrichl
diroh lehoffenenenrzieheniich durchdie sofortiseflucht dei Jögern. r'b,obF"/r*le"rd

DerWolf im Teufelskreis
ist die losdbercil
In seinenGrundzügen
schoftden Roubrieren
onseborcn.Dos
wkd u. o. durchden ErfohlogdveÄohen
rungsgewinn
im Loufeder Zeit prözisierl.
Geiosrwnd, wennder Hungerdosgebietet undobsesch
lo*enwnddielogd,wenn
beimEssen
die Sörigungeintrit.Wn könnenvereinlocht
sogen,der Hungersei für
denAbloufderg€somlen
logd derüberge
und dos Essenund SoitordneteAuslöser

End' ledeeinzelne
Hondlunq
in dieserKeflehoi
werdehdie ebenfollsübergeordnete
eineneigenenspezifischen
Auslöhondlung.
Dochbeimlogen sinddie VeF überdies
und
Endhondlung,
hälinisse
vielkomplizie er.DosJosdverhoi' ser!nd eineebensolche
nichtmitdemerwöhnlen ist nichlolseineeinziseHondlunszu diesesinddurchous
Hunserois Auslöser
ok AbloufoderAbfolge ren übergeordneren
versrehen,
sondern
denr,sch.
vielerTeilhond
unsen.Diesesind!nlerein- r:nddemExenok Endhondluns
wird die
Auslöser
onderwie Giiedereiner Keneverknüpft. Uberden spezifischen
Teihondlung
in Gongge
DieseKefengliedersind srorr,chronolo- entsprechende
obsesisch mileinonderverbunden,und kein setzrund überdie Endhondluns
werden. schossen.Nur die eneicfteEndhondluns
GliedkonnimAbloufousgelossen
emöglichdemTierouldenneuenAuslöser
zu reogieren
der blgendenTeilhondlung
und domitzum nä.hsrenGlied der Kelte
Pmkrisch
heissidos tur den Wolf,dosser
beimTötenwederden Hungernochdos
im Kopfhol.Erkonn
spdierfolsendeEssen
die ZohlderTötunsen
oko genoubesehen
nichtouf den Hunserund die Mense
Fleisch
obstimmen,
die er spö|erdonnver-

l5t ein Wo[ ouf der Josd .dols6i.h, $ reden minelgrc$e unJ src5se Beutelierc von ihn in der
Regel nit einen gdielen Bi55 in den Hols gelölet, rcbd dq ]od meist inn.d wiiger Selonden
einlritt rd" or,'d'- hLe/
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nunsehrdnektzuunserem
Wolf
Wh kehren
Schofzrdck. Geröierqneineunbewochte
herde,soverhöher sichso,olsob er Wild'
rierciosenwürde.Wenner ober in die
demWof UnHerdeeindrinst,seschiehr
DieSchofe
flüchten
nichtgezielt,
vertroutes.
wie Wildiieredostunwürden,sondemsie
lcufenoh wild durcheinonder
und sindin
die AusPonik.DieseReoktionen
enrhohen
löser,die dosTöl,en
in Gong seizen,denn
genou
sie öhnelnin vielenAusserungen
denrVerhoh,en,
doseinWildtierzeigl,dos
schwerbedrönstundongespftrnsen
wird.
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HotderWolfeinSchoferlogreichgelölel,
so selonsier nlchrz!r E'rdhondluns,
die
ihmden nöchsien
Schfilte oubenwürde,
sonderier wlrd dLrrchdos Verholen der
Schofesröfdigneumii imnrerdemselben
A!slöser,der die Teilhondluns
desTötens
eineiiel,konfrontiert.
Der Wolf gerötdo'
durchin ein Teufeskreis
immerneu ous,
geöslerTöl!ngshond
ungen,dem er sich
nichlenrziehen
konn.Sosesehen
wirdder
wolf eßt essen,wen'rolledenAki desTörensousösenden
Schofetot sindoderdos
Welleseslchihoben.DerWolf wird erlt
donnessen,biser soltist,unobhöngig
von
derZoh derioienSchofe.
wir sehenietzi,
dossder wolf gor nichtondeß hondeln
konn,wenner on eineunbewochle
Schofherdeseröt ond die Schofesichwie b+
verholien.DerWolf sbht donn
schrieben
nömichvor einerSiluolion,
die die Notur
für ihnundfürseinlosdverholten
sor richr
vorgesehen
hot und ouch nichtvoreehen
konnie.Beio ledenrbleibrunserWof ein S6ttigungeinhin. Hot der Wolf ein Beuleliergeirsen, wiid diesesunlernornolen Unständenr6t.
normoles
Tier,doseinvölis noiü,llches
VeF los oufseser*n, bk oof die Hourund Kno.hen.EeimTören*lher hot der Woll reder den Hunser
nochdossdcr lolgendeEssen
in Kopf. Fd.6d"d.^ w"'.

Schuldlosmit dem Todbestroft

schrciiet,
mit demTodbestrofr
wid. Wid- Offenbleibivie eichiietztdie Froge,wor
schoftliches
Denkenbestimmt
dieseHo- umsichWölfeüberhoupion
Nulzlieren
ver
EineondercGeschichle
isr,dosswir Men, iuns, und überdieserhebenwir Geser'ze sehen.Diewölfe, die ii die schwe;zeinscherdenschuldosenWolfzummlrSchu
d und Voßchriften,
die für unsGetunqho wondern,sind,vorlöufigiederfolk,ln der
beloterenlörermoc.er-u.odoriberl-ir.
ben weetwo.oos,orvoterBesit?vo;DrirRegelEinzeliere.Wie wir sohen,istbei ih
oJsoJcl'rocl oeschiesse
ren.ici-oesc.ödgl werderdorl zu oucl' nenvor o lemwichtig,dosssieih.enEneF
er dos unsousgedochte
Törunsslimir
übeF fürdenWof seltende'r
Richilinie.
im Gleicfsewichr
hohen.Das
srehoushoh
heisst,
dosses slnnvolist,kleinebismitlel
ous
srosseTiereo s mögicheJogdbeute
zuwöhlen.Wennsichoiler diesensolch6
befinden,die nichtsehrwehrhoftsind,in
gfossenGenrein!chofien
zusommenleben
undein ponisches
FuchtuerholEn
zeigen,
so siellendiese,vom Energieoulvond
her
sesehen,die ideoleBeutedor. Deshob
konnein iose'rderWolfunbewochte
Scho
fe sor nichtlinksliesen ossen.EinWof,
derdostunwürde,wörcein übeiebensunlüchiiger,,,dummer"
Wdf.
AusdiesenGründenwird iederWolf tiber
krrz oder ong mil unsin Konfliklgeroten
unddie regementierte
Tölungsquote
übeF
schreiien
und donochzrm Abschu*freigegeben
werden.
EineChonce
höhen
Wöl
tunurinLebensdumen,
indenen
sien!rselten mil Nutziieren
in Kontokikonrmen.
lm
Hinblickoufdie grossen
Streifgebiete,
die
Wölfebenörisen,
biererdie Schweiz
diese
Gdär der Wolf in eineunb*achle fthoftede, veüöh er si(h sö, dL ob er WiHnereiosenwüde.
Nur r&giercn die Schofeni.hl wie Wildlierc, flü.hrenolso nkht geziell, sidoh ldubn in Ponik
wild durcheinondeiDi4e Rdhionen reflen beimWolf immerwiederdie Teilhondlong
der ]ölent
in Gons. i.b bd*^b/c w&,

Wir könnenhier oul Schuldzuweisungen
verzichr,en.
Sicherisi klorseworden,doss
ri"j-.H-d.esi,r/o3
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durchdie A und weise,
wir Menschen,
wie wir Schofehohen,die WölfemitProb
die sie, in uns€rcm
lemenkonfrontie'en,
obwohlwir
Sinne,nichtz!lösenvermösen,
dos von ihnen offensichi€h elwoden.
sprechon,
Wennwir schonni€htvonSchr:ld
der sichsoeernselso istvomMenschen,

Wesen Einigedü itiedn biologischanund ethalagi'
ber ols einzig€svernunftbsgobles
versteht,
zu erworien,dosser mil seiner rchenZihrtestonnq ousden Buch"Dq Wolf
die Probleme
desWolfeslöst.lch von Etß zienen lveßtifren)üd ousdan Bond
Vernunft
geh,snde "Kotzü. EineVeholt nsklhde" ßn Pdul Ler
denkedobei nichlon dos heul,e
dos mil Schuiz,Tö holsen (PorcyB!.hvetlos, B. ihl.
Kompromissnerzwerk,
lunssqoolen
undSchodeneßotzzohlungen
I
50weitzu- @ DosMosdzin/rosesAnzaisd 2001
Porleien
sinfochollebel,eiliglian
vorüber
doss
sie,
zumindesl
friodentelh,
gehend,ruhigbleiben.
Wsnnwir demWolfbeiunsolsWildriereiwollen,sohelfennursrrikneH€imotbielen
undGeselzeweiler,die v€rte Richtlinien
bieten,dossmonScholundondereNulztierherden
unbewo€htund
ungesicherrsich
dorf,r:ndesistihnenouf
selberuberlossen
zu verschofschörfsle
WsiseNochochtuns
schon
fen,ohnedosKosten-Nutzen-Kolkül
miteinzubezie
in diesePrimörmossnohmsn
hen.Fürdenwolf mussdieJosdoufSchogemochiwerden
Ie energieoufwöndiger
olsdieoufWildtierc.Nursowirdersichin
oufunseinstellen
seinen
Jogdsewohnheibn
und nur noch ein erirogboresMoss on
Schod€n
sliften.
wir nichrnur
Solche
Mossnohmen
schulden
ouch
dem Woll sonderngleichermossen
in unsedie wir ok Notzriere
denSchofen,
re Obhutnehmen.Domil,dosswir Wölfe
zum Abschuss
frcisebenund für g€lijtote
Schofezohlen,nehmenwir ouchdie Ver
ontwotunggegenüb€runserenSchofen
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