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Der Wolf hat sein weltweites Verbrei-
tungsgebiet auf der nördlichen Hemi-
sphäre. In Europa wird der Bestand auf
20.000 bis 30.000 Wölfe geschätzt.
Nach der „Roten Liste der gefährdeten
Arten“ der IUCN (International Union
for Conservation of Nature) ist der
Wolf als nicht gefährdet eingestuft.
Der Wolf ist unter anderem durch die

„Berner Konvention“ und in der EU zu-
sätzlich durch die FFH-Richtlinie (Fau-
na-Flora-Habitat-Richtlinie) streng ge-
schützt. Sogenannte Entnahmen, ein
moderner Begriff für den Abschuss der
Wölfe, dürfen nur durchgeführt wer-
den, wenn keine andere zufriedenstel-
lende Lösung gegeben ist. Ausgenom-
men ist die Verhütung von Seuchen

und bei aggressivem Verhalten gegen-
über Menschen.

Situation in anderen Ländern
Frankreich

Seit dem Jahr 1992 ist der Wolf in
Frankreich wieder präsent. Nach einer
anfänglich „moderaten“ Anzahl gerisse-

„Der Wolf bestimmt was geschieht“
Zur Rückkehr des Wolfes in die Kulturlandschaft des Alpenraumes

Der Wolf ist in Österreich angekommen. Nachdem seit dem heurigen Frühjahr auch in unserem Land zahlreiche Schafe gerissen
wurden, ist das Thema „Wolf“ nahezu täglich in den österreichischen Medien präsent. Je nach Ausrichtung wird für, wenig
jedoch gegen den Wolf argu mentiert. Trotz einfachster Recherchen über das Internet ist es interessant zu beobachten, dass bei
den Berichten und Diskussionen nicht auf die Situation und Erfahrungen in den Ländern eingegangen wird, wo sich der Wolf
nach jahrzehntelanger „Abwesenheit“ wieder etabliert hat. Sogar in den heimischen Medien zitierte österreichische Wissen-
schaftler ignorieren diese Erkenntnisse, verschweigen sie oder stellen sie geschönt dar. Der Beitrag über die Folgen der Rück-
kehr des Wolfes für die Land- und Almwirtschaft in Frankreich, Deutschland und der Schweiz basiert auf persönlichen Kontak-
ten und Nachrichten aus diesen Ländern sowie Besuchen betroffener Landwirte und Almen.

>

DI Johann Jenewein

Von Wölfen bedroht! Montagne de Céüze, Manteyer,
Hautes-Alpes (Foto: Philippe Lemoine, berger; Quelle:
http://mairie-manteyer.fr/actualites-manteyer/; 2010).
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ner Nutztiere, vor allem Schafe, geht die
Zahl der durch Wolfsattacken getöteten
Nutztiere seit dem Jahr 2008 parallel zur
Entwicklung der Wolfspopulation ex-
plosionsartig nach oben. Bei Anwesen-
heit von offiziell 360 Wölfen wurden im
Jahr 2017 in über 3.000 Wolfsattacken

rd. 11.000 Nutztiere (Schafe, Ziegen,
Rinder, Pferde, Hunde) gerissen. 92%
der Attacken fanden auf geschützte Her-
den statt und rd. 50% der Attacken er-
folgten während des Tages, als sich die
Tiere auf der Weide und nicht im
Nachtpferch oder im Stall befanden.

Die öffentlichen Kosten betrugen im
Jahr 2015 für den Herdenschutz 22,2
Mio. Euro und für „Schadensabgel-
tung“ 2,9 Mio. Euro. Die jährlichen
Kosten je Wolf lagen damit bei 85.000
Euro. Der ungeheure zusätzliche Ar-
beitsaufwand für die Tierhalter ist hier
nicht erfasst. 
Der Schafbestand in den Französi-

schen Alpen hat sich seit dem Jahr 1988
(1992 siedelten sich die ers ten Wölfe in
Frankreich an) von 801.600 Schafen bis
zum Jahr 2010 auf 425.700 Schafe na-
hezu halbiert. Die Verzweiflung und der
Unmut der Tierhalter sind enorm, was
sich unter anderem in einer Demonstra-
tion ausdrückte, bei der rd. 1.500 Scha-
fe durch die südfranzösische Stadt Lyon
getrieben wurden um gegen den weite-
ren Schutz der Raubtiere zu demonstrie-
ren. Die Schafhirten reklamieren in der
Zwischenzeit für sich das Recht, jeden
Wolf abschießen zu können. Laurent
Garde von der Forschungsstelle CER-
PAM kommt in der Filmdokumentation
„Die schwerwiegenden Folgen der
Wiederkehr des Wolfes in Frankreich“
zum Schluss, dass „die graslandbasierte
Weidewirtschaft, die Freilandtierhal-
tung im natürlichen Umfeld durch den
Wolf verloren gehen wird“.

Deutschland

In Deutschland wurde im Jahr 2000
erstmals durch Jungwolfsichtungen im
Bundesland Sachsen bestätigt, dass
sich zumindest ein Wolfsrudel in der
Region etabliert hat. 16 Jahre später
werden für das Monitoringjahr 2016/17
von der Dokumentations- und Bera-
tungsstelle des Bundes zum Wolf
(DBBW) 60 Rudel, 16 Paare und zwei
territoriale Einzelgänger aufgelistet.
Zusätzlich wurden für den Zeitraum
218 Welpen registriert. Mit dem Jahres -
ende 2018 wird mit 700 bis 800 Wölfen
gerechnet. Inoffizielle Zahlen gehen
bereits jetzt von mehr als 1.000 Wölfen
in Deutschland aus.
Am stärksten von der Wolfspräsenz

betroffen sind die Bundesländer Bran-

Stimmen von Betroffenen aus der Schweiz
Felix Schneider (Weisstannen): „Der Wolf bestimmt was geschieht“.•
Ignaz Schneider (Weisstannen): „Von 6 Schafalpen im Weisstannental sind 4 aufgelassen“.•
Alberto Stern (Lostallo): „Wenn die Tiere im Herbst zurück sind kann man sagen, dass trotz•
gewisser Niederlagen der Krieg gewonnen wurde“.
Hans-Ruedi Möhr (Maienfeld): „Wegen Tourismus sind keine Herdenschutzhunde möglich“.•
Martin Keller (Buchs): „Mountainbiker sind durch Herdenschutzhunde wegen ihres schnellen•
Herankommens besonders gefährdet“.
Erwin Gort (Vättis): „Ich denke schon, dass der Wildverbiss im Wald durch die Präsenz des•
Wolfes abnimmt, weil die Hirsche abwandern“.

92% der jährlich rd. 3.000 Wolfs-
angriffe mit 11.000 getöteten Nutz -
tieren in Frankreich erfolgen in
geschützten Herden (o.). Rund die
Hälfte der Wolfsangriffe erfolgt
während des Tages (u.).

Wolfgsangriffe auf  geschützte und nicht
geschützte Herden in Frankreich

Verhaltensänderung der Wölfe:
Angriffe in der Nähe von Häusern und bei Tag
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denburg und Niedersachsen. Allein in
Brandenburg, dem Bundesland mit den
meisten Wolfsterritorien, wurden im
Jahr 2017 laut einer Statistik vom
Landesamt für Umwelt 47 Kälber und
316 Schafe gerissen. Im Vergleich zum
Vorjahr ist das eine Steigerung um
70%. In Niedersachsen verdoppelte
sich die Zahl der gerissenen Weidetiere
im selben Zeitraum, trotz Herden-
schutz, sogar von 178 auf 355 Stück.
Die Auswertungen zeigen, dass auch in
Deutschland nach der in den ersten Jah-
ren relativ geringen und stark schwan-
kenden Zahl an Rissschäden diese mit
der Anzahl der vorhandenen Wolfsru-
del unkontrolliert steigen. Aus deutsch-
landweit 50 Nutztierschäden im Jahr
2006 wurden innerhalb von zehn Jah-
ren rund 1.100 tote Schafe und Rinder.
Die „Lausitzer Rundschau“ berichtete
im heurigen Frühjahr in ihrer Online-
Ausgabe, dass Wölfe und Wolfsrudel
mehrmals Kälber und Jungrinder in
Ställen getötet haben.
In der Film-Dokumentation „Wei-

detierhaltung: Geliebt. Gewollt. Ge -
opfert?“ schildern betroffene Weide-
tierhalter und Wolfsexperten (solche,
die dem Thema pragmatisch und nicht
als Glaubensfrage gegenüber stehen)
die drastische Situation für die Land-
wirte. Die empfohlenen Schutzmaß-
nahmen mit Zäunen zeigen kaum eine
Wirkung. In vielen Gebieten - wie an
den traditionell mit Schafen beweide-
ten und damit befestigten Deichen im
Schwemmland am Meer - sind Schutz-
zäune nicht möglich. Der Einsatz von
Herdenschutzhunden wird dort auf-
grund des Tourismus abgelehnt. Das
Resümee des Films: Die Weidetierhal-
tung wird dem Wolf geopfert. Im
Bundesland Sachsen hat sich der
Schafbestand seit dem Jahr 2002 - fällt
mit der Rückkehr der Wölfe nach
Deutschland zusammen - bis zum Jahr

2016 von rd. 150.000 Schafen auf weni-
ger als 70.000 Schafe mehr als halbiert.

Schweiz

Die Situation der Schweiz ist nicht
unmittelbar mit den Ländern der EU
vergleichbar, denn die FFH-Richtlinie
findet dort keine Anwendung. Trotzdem
wird die Schweiz von Wolfsbefürwor-
tern in Österreich gerne als Beispiel, wo
das Zusammenleben mit dem Wolf
funktionieren soll, herangezogen. Mit
Besuchen und mehreren persönlichen
Kon takten konnte ich mir ein Bild der
Situation in der Schweiz machen.
In der Schweiz le-

ben nach offiziellen An-
gaben 3 Wolfsrudel und
Einzeltiere - insgesamt
40 bis 50 Wölfe. Die ers -
ten Nutztierrisse schei-
nen im Jahr 1998 auf,
im Jahr 2016 waren es
437 von Wölfen getöte-
te Nutztiere. Einem Ar-
tikel in der Schweizer
Zeitung „Weltwoche“
aus dem Jahr 2016 ist
zu entnehmen, dass die
durch den Wolf verur-
sachten Kosten dem
Schweizer Steuerzahler
mit 163.000 Euro je
Wolf und Jahr zu Buche

schlagen. Weiter führen die Autoren
aus: „Staatlicher und privater Aufwand
zusammengenommen, dürfte jeder
Schweizer Wolf mehrere hunderttau-
send Franken pro Jahr verschlingen
(Anmerkung: Das sind auch mehrere
hunderttausend Euro).“
Mit Schutzzäunen und Herden-

schutzhunden wird versucht, die Nutz-
tiere vor Wolfsangriffen zu schützen.
Auf Schweizer Alpen sind derzeit rd.
250 Herdenschutzhunde im Einsatz. Im
Leitfaden des Kantons Wallis für den
Herdenschutz mit Herdenschutzhunden
gilt eine Mindestschafzahl von 300 Tie-

Herdenschutzhunde im Einsatz
auf der Schafweide; sie werden
in die Schafherde integriert.

Bild oben: Im Gespräch mit dem Ortspräsidenten von Weiss -
tannen Felix Schneider (l.) und dem Landwirt Ignaz Schnei-
der (m.). Bild unten: Die Schafhalter Hans-Ruedi Möhr aus
Maienfeld (l.) und Martin Keller (r.) aus Buchs schildern
ihre Erfahrungen mit dem Wolf.
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ren über einem Jahr. Dazu werden die
touristischen Aktivitäten, eingestuft in
hohe Aktivität, mittlere Aktivität und
keine Aktivität, berücksichtigt. Dabei
bedeutet hohe Aktivität „mindestens
ein offizieller Wanderweg auf der Alp
mit starker Frequenz“. Hier wird der
Einsatz von Herdenschutzhunden aus-
geschlossen und kann nur unter be-
stimmten Bedingungen bewilligt wer-
den. Die mittlere Aktivität bedeutet,
dass „mindestens ein offizieller Wan-
derweg auf der Alp mit mittlerer Fre-
quenz“ vorhanden ist. Hier können
Herdenschutzhunde mit Hirte und
eventuell ein an das touristische Kon-
fliktpotenzial angepasstes Weidesys-
tem, als Beispiel wird die Auszäunung
der Wanderwege angeführt, genehmigt
werden. Keine Aktivität bedeutet kein
Wanderweg auf der Alp. Hier sind Her-
denschutzhunde mit Hirten oder mit
Umtriebsweide möglich.
Im Rahmen einer Exkursion der

Almwirtschaft Österreich in die
Schweiz, die mit dem Besuch von drei
Schafalmen mit Herdenschutzhunden
und Hirten verbunden war, stellten wir
fest, dass diese Almen weit abseits jeg-
licher Wanderaktivitäten liegen. So ant-
wortete die Schäferin der Alp Ramuz im
Tamina-Tal, dieses liegt im Einzugsge-
biet des Calanda-Wolfsrudels, auf die
Frage, wie viele Wanderer auf die Alp
kommen, dass es in zwei Monaten 12
waren. Auf dieser Alp wurden im heuri-
gen Jahr rd. 400 Schafe von zwei Besit-
zern (ursprünglich trieben hier rd. 30
Besitzer auf) gesömmert und von einer
Hirtin mit 2 Hirtenhunden und fünf

Herdenschutzhunden betreut bzw. be-
wacht. Die Schafe werden jede Nacht
in einen mobilen Pferch getrieben.
Nach Angaben des Pächters der Alp ha-
ben sich die jährlichen Schafverluste
von früher rd. 1 bis 2% auf rd. 3% er-
höht. Dies trotz der täglichen Betreu-
ung durch das Hirtenpersonal und mas-
siver Mehrkosten für die Schafalpung.
Die Gewichtszunahme der Lämmer
während der Sommermonate vermin-
derte sich durch das ständige Treiben
der Tiere und die Unruhe in der Herde
um rd. 30%. Im konkreten Fall wird die
Alm durch die Wolfsvereinigung
CHWolf mit 4.000 Franken pro Jahr
untersützt. Dieser Betrag wird jedoch
allein durch die geringere Gewichtszu-
nahme und die nachfolgende notwendi-
ge Mast auf dem Heimbetrieb „durch den
Wolf mehrfach aufgefressen“.
Die Zahl der Schweizer Schafalpen

ist rückläufig und hat sich in wenigen
Jahren von rd. 1.000 auf 700 reduziert,
dies insbesondere in Regionen mit klei-
nen Herdenstrukturen. Vielfach wurden
Herden zusammengelegt, womit eine
flächendeckende Alpbewirtschaftung
nicht aufrechterhalten werden konnte.
Der Schweizer Schafbestand ist seit dem
Jahr 2002 um 8% gesunken, im Kanton
Tessin mit sehr kleinstrukturierter Land-
wirtschaft um rd. 40%. Im Vergleich
dazu ist in Österreich der Schafbestand
im selben Zeitraum um 10% gestiegen. 
Trotz eines immensen finanziellen

und organisatorischen Aufwandes, gibt
es durch die Wolfspräsenz unzählige
Probleme und Konfliktsituationen (z.B.
Hundebisse, Tourismus, Anfeindungen

bei Abschüssen usw.) - die Schweiz ist
diesbezüglich keineswegs eine „heile
Welt“.
Bei einem Besuch des Weisstannen-

tales, einem Bergbauerntal im Calanda-
Gebiet, und Gesprächen mit dem dorti-
gen Ortspräsidenten Felix Schneider
und dem Bergbauern Ignaz Schneider
im Jänner dieses Jahres, machte der
Ortspräsident die resignierende Aussa-
ge: „Der Wolf bestimmt was ge-
schieht!“ Nach Aussagen von den Ver-
tretern der AGRIDEA - diese Einrich-
tung ist zuständig für den Schweizer
Herdenschutz - sind Herdenschutzmaß-
nahmen nur in Verbindung mit geziel-
ten Entnahmen von Wölfen sinnvoll
und möglich.

Resümee
Kein Land ist direkt mit einem ande-

ren vergleichbar, da sich deren Struktu-
ren im Detail immer unterscheiden wer-
den. Alle betrachteten Länder zeigen je-
doch einheitlich auf, dass durch die
Rückkehr des Wolfes ein markanter
Rückgang der Weidetierhaltung - in ers -
ter Linie der Schafhaltung - zu verzeich-
nen ist. In weiterer Folge sind es dann
auch große Wiederkäuer. Es kann nicht
davon ausgegangen werden, dass Öster-
reich darin eine andere Entwicklung
nehmen könnte. Im Gegenteil, durch die
sehr kleinstrukturierte bäuerliche Land-
wirtschaft wird sich die Situation in Ös-
terreich noch dramatischer darstellen.
Die jahrhundertelange Arbeit der

Bergbäuerinnen und Bergbauern sowie
der Weidebetriebe prägt das Bild Öster-
reichs und Europas mit einer ungeheu-
ren Struktur- und Artenvielfalt. In
Skandinavien wurde zur „Erhaltung der
Kultur der Samen mit ihrer traditionel-
len Rentierzucht“ ein Gebiet als wolfs-
frei erklärt, das sich in ihrer Ausdeh-
nung, verlegt nach Mitteleuropa, weit
über Österreich hinaus erstreckt. Wenn
es derzeit auch noch so unrealistisch er-
scheint, so ist „Zur Erhaltung der Kul-
tur der Bergbäuerinnen und Bergbauern
mit ihrer traditionellen Alm- und Wei-
dewirtschaft“ in Europa ein großflächi-
ges Alm- und Weideschutzgebiet zu
schaffen. ///

„Zur Erhaltung der 
Kultur der Samen mit

ihrer traditionellen Ren-
tierzucht.“

„Zur Erhaltung der
Kultur der Bergbäuerin-
nen und Bergbauern mit
ihrer traditionellen Alm-
und Weidewirtschaft.“

Die Größe des wolfsfreien Gebie-
tes in Skandinavien erstreckt sich,
verlegt nach Mitteleuropa, weit
über Österreich hinaus.

Schaffung von Alm- und 
Weideschutzgebieten


