Die Gefährlichkeit des Wolfes
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Immer wieder wird von verschiedens-

ten Institutionen und Personen darauf
hingewiesen, dass der Wolf - obwohl
ein sehr imposantes Raubtier - eigentlich harmlos für den Menschen ist, dass
Menschen nicht in sein Beutespektrum
passen und infolgedessen von ihm nur
eine sehr geringe Gefahr ausgeht. Das
„Norwegische Institut für Naturforschung NINA“ schreibt dazu sinngemäß: „Wenn man die Häufigkeit der
Wolfsattacken auf den Menschen mit
derer anderer großer Fleischfresser vergleicht, so stellt der Wolf wohl das
harmloseste Raubtier, trotz seiner Größe und seines Räuberpotentials, dar“.
Gleichzeitig weist selbiges Institut in
seiner großangelegten Studie über
Wolfsattacken der letzten 400 Jahre auf
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Menschen darauf hin, dass im Gegensatz zu einem gesunden Wolf, ein von
Tollwut befallener, wohl das gefährlichste von allen Raubtieren darstellt.
Die argumentative Behauptung,
dass der Tollwutvirus in Europa längst
ausgerottet ist, widerspricht der Realität. Sieht man sich die Verbreitungskarte in Bezug auf Tollwut der AGES
Österreich an, so ergeben sich deutlich
gehäufte Fälle von Tollwut am Balkan,
rund um die Karpaten, Weißrussland
und Russland. In Deutschland wird explizit vor dem Hantieren mit Fledermäusen gewarnt, da diese ebenfalls
vom Virus befallen sein können.
Im Jahre 2001 biss ein tollwütiger
Wolf in Lettland 5 Hunde, 1 Pferd und
2 Menschen. Der eindrücklichste doku-

mentierte Fall eines tollwütigen Wolfes
ereignete sich wohl im Jahre 1851 in
Lorges Forst in Frankreich. Das kranke
Tier legte in nur 7 Stunden eine Strecke
von 45 km zurück und durchquerte dabei mehrere Dörfer, biss dabei 41 Menschen und 96 Nutztiere (de Beaufort
1987).

Vergleichende Ereignisse zwischen tollwütigen und nicht-tollwütigen Wolfsattacken in Europa

Vergleicht man die Attacken von
nicht-tollwütigen Wölfen mit tollwütigen zwischen 1750 und 2000 in Frankreich, so ergibt sich folgendes Bild: In
dieser Zeitspanne gab es 138 Angriffe
mit insgesamt 838 Opfern (davon 426
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Tollwut-Verbreitungskarte mit deutlich gehäuften Fällen von Tollwut
am Balkan, rund um die Karpaten,
Weißrussland und Russland (Quelle:
TOLLWUT - Bundesministerium für
Gesundheit, Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH).
dokumentierte Todesfälle) von tollwütigen Wölfen. Im selben Zeitraum ereigneten sich 281 Angriffe mit 1.082
Opfern (davon 683 Tote) von gesunden
Wölfen. Es ereigneten sich somit wesentlich mehr Übergriffe auf Menschen
von nicht-tollwütigen als von mit Tollwut infizierten Tieren. Die wohl Aufsehen erregendste Gruselgeschichte in
Bezug auf Wolfsattacken, stellt die Historie über die Bestie von Gevaudan aus
Frankreich dar - sie ereignete sich zwischen den Jahren 1764 und 1767. In
dieser Zeitspanne erfolgten 210 Attacken auf Frauen und Kinder, 113 Menschen wurden getötet. Erst als man
zwei übergroße Wölfe erlegen konnte,
hatte der Spuk ein Ende. Es wird vermutet, dass es sich um Wolfshybriden
(Mischung aus Wolf und Hirtenhund)
gehandelt hat - die Geschichte rund um
die Riesenwölfe wurde mehrfach verfilmt.

Wolfsattacken im 20. Jahrhundert

Auch aus dem 20. Jahrhundert sind
uns tödliche Überfälle bekannt: Im Vladimir District (Russland) wurden zwischen 1945 und 1947 10 Kinder getötet. Die sogenannte Kirov Episode
(ebenfalls Russland) weist zwischen
1944 und 1950 22 Todesopfer durch
Wölfe auf, allesamt Kinder. Betrachtet
man die Tötungen von Menschen in
Europa durch nicht-tollwütige Wölfe,
so ergeben sich für das 18. Jahrhundert
602, das 19. Jahrhundert 379 und für
das 20. Jahrhundert 22 Todesopfer. Die
totalen Attackenanzahlen in Europa liegen bei 1.572 (18. Jhdt.), 1.177 (19.
Jhdt.) und 273 für das 20. Jahrhundert.
Betrachten wir die 59 Attacken zwischen 1950 und 2000, der Wolf war
praktisch in ganz Europa ausgerottet,
so ereigneten sich diese im Baltikum,
der Slowakei und in Spanien. Die durch
tollwütige Wölfe verursachten Todesfälle betrugen 5 bei 38 Attacken (Litauen, Lettland). Von gesunden Wölfen
wurden 21 Attacken auf Menschen doDer Alm- und Bergbauer
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kumentiert, davon endeten vier tödlich,
allesamt Kinder.
Dazu zwei Dokumentationsgeschichten aus Spanien: „Am 4. Juli
1974 nahm ein Wolf den am Feldrand
liegenden 11 Monate alten Jose Tomas
Martinez Perez auf, obwohl mehrere
Erwachsene und ältere Kinder in der
Nähe arbeiteten. Die Erwachsenen verfolgten den Wolf und fanden das sterbende Kind im Unterholz.
Am 10. Juli 1974 riss ein Wolf den
3-jährigen Javier Iglesias Balbin von
der Hand einer älteren Frau. Sie verfolgte den Wolf, doch er drohte ihr und
floh mit dem Jungen. Seine Leiche
wurde 250 m entfernt in einem Wäldchen gefunden. Die Augenzeugin erklärte, dass es sich bei dem Tier um
eine laktierende Fähe mit deutlich
sichtbarem Gesäuge gehandelt habe“
(NINA 2002).

Kinder sind gefährdetste Gruppe

In diesen Fällen wurde der Mensch
(das Kind) als leichte Beute angesehen,
wie auch im Allgemeinen Kinder die
gefährdetste Gruppe bei „Beuteattacken“ darstellen - 90% aller Opfer von
gesunden Wölfen sind Personen unter
18 Jahren (speziell Kinder unter 10
Jahren), gefolgt von Frauen. Der Wolf
sucht sich nach Möglichkeit immer ein
schwaches, wenig wehrhaftes Opfer als
Beute aus. Shaun Ellis, der berühmte
britische Wolfsforscher, dem es gelang
mit einem wildlebenden Wolfsrudel in
den Rocky Mountains zusammenzuleben, hat dazu folgende Theorie: Die

Wölfe nehmen den Menschen nicht
mehr als ein Raubtier wahr, durch die
moderne Ernährung, vornehmlich einer
rein vegetarischen, riechen wir mehr
und mehr wie Beutetiere. Zudem verhalten wir uns auch vermehrt wie Beutetiere, wir besitzen große Furcht beim
Anblick eines Wolfes, haben Schweißausbrüche und unser Herz schlägt wild.
Unsere Vorfahren wären niemals vor
einem Bären oder Wolf weggerannt, sie
waren an dessen Anwesenheit gewohnt.
Sie wussten, dass sie nicht zwischen
eine Mutter und deren Jungen geraten
oder der Wurfhöhle zu nahe kommen
durften. Wanderer lösen somit bei Wölfen eine gewisse Verwirrung aus, da
wir den Geruch von Furcht verbreiten
und Fluchtverhalten zeigen - wir riechen wie ein Reh und verhalten uns
auch so (Ellis 2012).
Noch eine Vergleichszahl aus Indien. Dort wurden in der zweiten Hälfte
des 20. Jhdt. 77 Angriffe von tollwütigen Wölfen mit 5 Toten registriert, im
selben Zeitraum 311 Überfälle mit 273
Toten durch gesunde Tiere. Der
Mensch drängt in Indien immer weiter
in den Wildlebensraum der Wölfe vor,
es werden Haustiere von Kindern im
Wald gehütet, diese sind meist wehrlos
den Raubtieren ausgesetzt.
Wer immer auch behaupten mag,
dass nur mit dem Tollwutvirus infizierte
Wölfe für den Menschen gefährlich sind,
irrt womöglich. Dies zeigen auch die
letzten, aktuelleren Fälle. Im Herbst
2017 wurde die Britin Celia Lois Hollingworth beim Wandern in Griechen- >
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Sind bei Anwesenheit von Wölfen Waldkindergärten noch sicher? Die Bevölkerung der
betroffenen Gebiete ist stark verunsichert.

land von wilden Tieren getötet. Laut
Aussage des Gerichtsmediziners sei sie
von Wölfen zerfleischt worden. Eine
Lehrerin in Alaska ist 2010 von Wölfen
getötet worden. Die 32-jährige Joggerin
wurde im Südwesten des Landes tot aufgefunden. Wolfstatzen- und Blutspuren
am Unglücksort sprächen „mit großer
Wahrscheinlichkeit“ dafür, dass die wilden Tiere die Frau attackiert hätten. Letztendlich bleibt das Resultat für die
Wolfsopfer, egal ob von einem kranken
oder gesunden Tier angegriffen, womöglich dasselbe - der Verlust des Lebens.
Durch die radikale Zurückdrängung
des Wolfes im 19. Jahrhundert, blieben
nur die scheuesten Tiere übrig, aufgrund ihres Menschen vermeidenden
Verhaltens konnten sie überleben.
Durch die derzeitige rapide Zunahme
der Bestände in ganz Europa (die
durchschnittliche Populationszuwachsrate beträgt über 30%) werden wir alleine in Deutschland, hochgerechnet
auf das Jahre 2025, rund 500 Rudel mit
etwa 5.500 Einzelwölfen haben. Durch
den strengen und absoluten Schutz des
Wolfes auf europäischer Ebene, ist derzeit keine Regulierung vorgesehen
(Flora-Fauna-Habitatrichtlinie). Es werden in der zunehmend größeren Population vermehrt Tiere auftreten, die lernen, dass der Mensch keine Gefahr für
sie darstellt, sofern es keine Bejagung
gibt und der Wolf somit keine negative
Verknüpfung mit dem Menschen erkennt, ihn auch nicht mehr als Raubtier
wahrnimmt. Der beste Schutz für diese
wilde Raubtierart ist, sie wild zu halten! Dazu gehört auch die Bejagung
und Entfernung von Tieren die sich an
die Zivilisation gewöhnen und die natürliche Scheu vor dem Menschen verlieren. In Ländern wie Kanada, Schweden, Norwegen, Russland, Rumänien,
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Slowakei, Litauen,
Lettland, Estland,
Bulgarien oder Kroatien wird der Wolf
regulär bejagt, gleichwohl wie jede andere nicht vom Aussterben bedrohte
Wildtierart. Durch
die Bejagung ist
auch maßgeblich sichergestellt, dass
die weniger scheuen Tiere vor die
Büchse gelangen. Tierschutz hin oder
her, wir sollten es nicht so weit kommen lassen wie die Kanadier, die die
gefährdete Population von Bergkaribus
(British Columbia) dadurch retten wollen, indem vermehrt Elche abgeschossen werden. Dies soll die Wölfe, die
maßgeblich für die Dezimierung der
Karibus verantwortlich sind, zur Abwanderung zwingen. Ausgearbeitet
wurde der Vorschlag von der Universität in Alberta. Den Wolf offiziell
durch vermehrte Bejagung zu dezimieren, ist offensichtlich derzeit nicht „gesellschaftsfähig“, lieber lässt man ihn
verhungern indem man seine Hauptbeute erlegt. Da fragt man sich, was
können die Elche dafür und wo bleibt
der Hausverstand?

Alarmierende Vorzeichen

Gleichwohl sollte es uns alarmieren,
wenn Wölfe, seien es auch nur Jungwölfe die unerfahren sind, von Jägern bei
Revierarbeiten den Forsthelm klauen
(Lohsa in Sachsen 2017), wenn Wölfe in
deutschen Vorstädten nach Hunden Ausschau halten und diese auch vermehrt
als Beute ansehen und fressen (Sachsen
2017/2018), wenn sich Wölfe bei Tageslicht auf Spielplätzen vor Kindergärten
herumtreiben (Canazei/Trentino 2017)
oder auf einem Waldkindergarten in
Goldenstedt (Niedersachsen 2017) anwesend sind. Die Bevölkerung drängt
die Politik zur Entnahme des dort ansässigen Rudels, da sie ihre Kinder nicht
mehr unbeaufsichtigt im Dorf spielen
lassen kann und sich um deren Sicherheit sorgt. Ein Vertreter vom Naturschutzbund NABU meinte: „Dass Wölfe für Kinder überhaupt keine Gefahr
darstellen, denn diese würden überhaupt

nicht in deren Beuteschema passen“ die Geschichte lehrt uns allerdings etwas Anderes. Wie irrwitzig und emotionsgeladen die Diskussion über die
Entnahme dieses Rudels geführt wird,
zeigt uns sie Ansage der Niederlande,
die besagter Wolfsfamilie Asyl gewähren will. Zeitgleich hat sich eine Onlineplattform formiert, die für den Schutz
der Wölfe eintritt und bereits hunderttausende Signierer registriert.
In naher Zukunft werden wir in Zentraleuropa nicht umhin kommen, die
Wolfspopulationen zu dezimieren - auch
wenn das nicht allen Bevölkerungsschichten gefallen wird. Um die Wahrscheinlichkeit von Wolfsattacken auf
den Menschen zu minimieren, gilt es
weiterhin die Tollwut flächendeckend
zu bekämpfen, da ein tollwütiger Wolf
in kurzer Zeit großen Schaden an
Mensch und Haustieren anrichten kann.
Es muss verhindert werden, dass Wölfe
menschliche Siedlungen mit Futter in
Verbindung bringen, zunehmend Haustiere reißen und es so zu einer positivkorrelierten Habituation (Gewöhnung)
zwischen Wölfen und Mensch kommt.
Des Weiteren gilt es, den Wolf wild zu
halten, der Mensch muss für ihn ein
Raubtier sein, vor dem er (der Wolf) sich
fürchtet. Das geeignetste Mittel hierfür
ist und bleibt die stetige Bejagung, das
zeigen uns die Länder, in denen das
Raubtier Wolf emotionslos bejagt und
dessen Bestände reguliert werden.
Der Wolf ist was er eben ist: Ein
faszinierendes, geheimnisvolles Wesen
der Nacht, mit hoher Intelligenz ausgestattet, imstande einen Hirschen zu reißen, furchtbar gefährlich wenn er tollwütig ist, er ist kein Kuscheltier, auch
kein Haushund - diese werden von ihm
getötet und gefressen. Der Wolf ist groß
und stark, imstande einen Menschen
mit einem Kehl- oder Nackenbiss zu
töten, ein Raubtier eben. Als solches
sollten wir ihm auch immer mit Distanz
///
und respektvoll begegnen.
Prof. Mag.rer.nat. Reinhold Jäger ist
Professor für Biologie und Bergbauer
im Bezirk Landeck/Tirol.
E-Mail: jaeger.reinhold@gmx.at.
6-7/2018

Der Alm- und Bergbauer

