
14 Der Alm- und Bergbauer1-2/2022

Es waren einmal mehrere Menschen die liebten Wölfe. Be-
sonders liebten sie diese Tiere, weil es im Land schon lange 
keine mehr gab. „Niemand ist hier in dieser Zeit durch einen 
Wolf gestorben“, erzählten die Wolfsliebhaber. In dem Land 
gab es viele Almen und Weiden und die Bäuerinnen und Bau-
ern lebten mit ihren Schafen, Ziegen und Rindern in großem 
Frieden. Die Bewohner liebten die Almen. Sie wanderten, fuh-
ren mit ihren Bergrädern und freuten sich auf die gute Jause in 
der Almhütte. Das sprach sich weit herum, weshalb Besucher 
aus allen Teilen der Welt in dieses gepflegte Land kamen. 

„Wir brauchen Wölfe, denn sie sind gute Tiere“, sagten eines 
Tages die Wolfsliebhaber, und viele Menschen glaubten ih-
nen. Die Wolfsliebhaber wiederholten den Satz so oft, dass 
es immer mehr Bewohner in ihr Denken aufnahmen und 
Wölfe zu lieben begannen. 

 

Die alten Geschichten von bösen Wölfen und guten Jägern 
waren in Vergessenheit geraten. Diese Lücke nutzten die 
Wolfsliebhaber und füllten sie mit ihren neuen Erzählungen. 
Aus dem bösen Wolf wurde ein guter Wolf. Die guten Jäger 
aber wurden in ihren Geschichten zu bösen, gierigen Tro-
phäensammlern. 

Weil nun die Menschen im Land glaubten, dass Wölfe gute 
Tiere sind, wurde ein neues Gesetz beschlossen. Auch in an-
deren Ländern der Welt sollte dieses Gesetz gelten. Doch ei-
nige widersetzten sich. Vor allem jene, in denen Weidetiere 
immer mit Wölfen leben mussten. In diesen Ländern sind Jä-
ger immer noch gute Jäger und dürfen Wölfe jagen. In den 
anderen Ländern aber wurde durch das neue Gesetz die Jagd 
auf Wölfe verboten.  

Die Wolfsliebhaber und das Märchen 
von Wolf Jäger
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Die Wolfsliebhaber besuchten mit ihren Erzählungen die 
Schulen des Landes und ließen sie in Kinderbüchern nieder-
schreiben. Für die Erwachsenen wurden schöne und teure 
Werbefilme vom guten Wolf in alle Wohnzimmer des Landes 
gesendet. Die Zeitschriften und das Internet, an das in jener 
Zeit noch alle glaubten, waren voll mit neuen Geschichten 
von guten Wölfen. Das Wort Raubtier wurde aus den Bü-
chern, aus dem Wortschatz und schließlich aus den Köpfen 
der Menschen gestrichen. 

„Der Wolf ist von Natur aus scheu und jagt nur kranke und 
schwache Wildtiere“, war die erste Erzählung. Die Wolfs-
liebhaber ernannten ihn zur Gesundheitspolizei des Waldes, 
und die als Trophäensammler verrufenen Jäger durften ihn 
bei dieser Arbeit nicht stören. Die ab nun für die Gesundheit 
des Waldes verantwortlichen Wölfe beschlossen als erstes 

alle Mufflons zu jagen, denn sie waren wohl seltene und 
schöne, aber schwache Wildtiere. Die sehr scheuen 

Rehe wurden noch scheuer und versteckten sich 
so gut im Unterholz, dass sie den gnadenlosen Pa-
trouillengängen der Wölfe auf der Suche nach 

schwachen Wildtieren entkamen. Die Hirsche aber, 
mit ihren wehrhaften Waffen, schlossen sich zu großen Rot-
ten zusammen und verteidigten sich auf diese Weise. Viele 
Wildtiere zogen angsterfüllt in andere Gebiete.  

Die Wölfe aber waren schlaue Tiere. Sie merkten bald, dass 
das Leben als Gesundheitspolizei im dunklen Wald entbeh-
rungsreich und mühevoll war. Immer öfter äugten sie auf die 
blühenden Almen und Weiden, wo friedliche Weidetiere gras -
ten und die Flächen pflegten. Die Wölfe vergaßen ihre Auf-
gabe als Gesundheitspolizei des Waldes und jagten ab nun 
jeden Sommer hunderte Schafe und Ziegen. Sie begnügten 
sich nicht mit einem einzelnen Tier, nein, sie jagten immer 
gleich eine große Zahl. Viele Weidetiere starben einen lang-
samen und qualvollen Tod. 

Das beschlossene Gesetz schrieb den Besitzern der Schafe, 
Ziegen und aller Weidetiere das Errichten von Zäunen vor. 
Konfliktarme Koexistenz wurde das von den Wolfsliebhabern 
genannt. Die Wölfe aber überwanden alle vom Menschen 
erdachten Barrieren, denn ihre Findigkeit wuchs mit den 
Herausforderungen. Sie übersprangen Zäune, schlüpften un-
ter ihnen hindurch und fanden jede Lücke. Das Gesetz 
schrieb höhere und noch höhere Zäune vor, und die Weide-
tiere mussten mit großen Hunden geschützt werden. Die gro-
ßen Hunde wiederum machten sich bei den Bewohnern des 
Landes und den Besuchern aus allen Teilen der Welt nicht 
beliebt, denn sie störten die Wanderungen und die Fahrten 
mit den Bergrädern. Die Wölfe lernten auch die großen Hun-
de zu umgehen und die schwachen von ihnen zu töten.  

Die Wölfe traten in dem für sie geschaffenen Schlaraffenland 
immer häufiger in Gruppen auf und vermehrten sich in gro-
ßer Zahl. Auf den Almen und Weiden jagten sie nicht mehr 

allein Schafe und Ziegen sondern auch Rinder und Pferde. 
Die Zahl der gejagten und getöteten Weidetiere stieg von 
Jahr zu Jahr. Forscher warnten vor den Gefahren für die Al-
men und Weiden, und aus benachbarten Ländern kamen 
mahnende Stimmen.  

Mehrere Jahre waren vergangen. Die Wolfsrudel begnügten 
sich nicht mehr mit dem dunklen Wald und den blühenden 
Almen und Weiden, denn ihnen waren diese Gebiete bald zu 
eng. Anfangs in der Nacht, später in der Dämmerung und am 
hellen Tag, zogen sie auf ihren Patrouillengängen immer öf-
ter durch die Dörfer. Sie jagten verängstigte Wildtiere, die 
vor ihnen dorthin geflüchtet waren, jagten Haustiere und 
Hunde und drangen in Viehkoppeln und Ställe ein. Das Ge-
setz versagte den Jägern, die für die Landbewohner wieder 
gute Jäger geworden waren, Wölfe zu jagen. 

Die Liebe der Wolfsliebhaber zu den Wolfsrudeln war nun 
aber so groß, dass sie nicht mehr sahen, was vor ihren eigenen 
Augen geschah, denn Liebe macht blind. In der neuen Erzäh-
lung der Wolfsliebhaber patrouillieren die nach ihren früheren 
Berichten so scheuen Wesen selbstverständlich durch Dörfer, 
denn es gehört zu ihrem natürlichen Verhalten. Viele Men-
schen in den Städten glaubten daran, denn die Algorithmen 
des allmächtigen Internets schickten weiterhin nur Geschich-
ten von guten Wölfen. Forscher warnten vor den neuen Ge-
fahren. Mit säuselnden Stimmen verspotteten die Wolfslieb-
haber die Ermahnungen, weshalb diese nicht gehört wurden. 
Die Menschen in den Dörfern entsannen sich mit Schaudern 
der alten Erzählungen vom bösen Wolf. 

Die Bewohner des Landes spalteten sich in zwei Lager. Die 
einen liebten Wölfe, die anderen hassten sie. Eine tiefe und 
unüberwindbare Kluft tat sich zwischen ihnen auf. Anarchie 
und Chaos beherrschten das Land. 
Weitere Jahre werden vergehen. Die Wölfe leben in allen Tei-
len des Landes. Viele Almen und Weiden sind verwaist und 
die Blumen ersticken im undurchdringlichen Gestrüpp. Wöl-
fe patrouillieren durch Dörfer, durch die nahen Erholungsge-
biete der Städte und erkunden ihre Parks. Die Menschen kön-
nen sich nicht mehr frei und unbeschwert bewegen und dro-
hen den Regierenden mit schweren Vorhalten. Vieles wird für 
immer verloren sein. 
Die Wolfsliebhaber versuchen mit ihren Erzählungen vom 
guten Wolf immer noch die Menschen zu manipulieren. 
Diese glauben aber nicht mehr daran, denn wo die Wirklich-
keit alles überholt hat, braucht es keine Geschichten mehr. 
Die Erzählungen werden aus den Schul- und Sachbüchern 
gestrichen. Keine teuren und schönen Werbefilme finden 
mehr den Weg in die Wohnzimmer des Landes und die Al-
gorithmen des allmächtigen Internets werden neu program-
miert. Die alt gewordenen Erzählungen der Wolfsliebhaber 
vom guten Wolf werden dann im Märchenbuch aufgeschrie-
ben sein.                                                                            ///

vom guten Wolf


