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2021 Der Wolf und wir NZZ am Sonntag 
 NZZ am Sonntag vom 08. August 2021. Seite 1 und 10.  

 

 

 

 

 Umwelt 

 Wie der Wolf die Alpen verändert 

 Für einmal muss sich der Mensch dem Tier anpassen: Er rüstet die Alpen auf, 

lässt Täler verwildern und verlegt Wanderwege, weil sich der Wolf ausbreitet. 

 Von Andrea Kučera 
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 Gilt als besonders effizient gegen den Wolf: Ein Herdenschutzhund 

 bewacht eine Schafherde im Kanton Uri. (Isenthal, 24. Juli 2020) 

  

Vier tote Schafe, ein schwer verletztes Tier, acht verschollene und 50 ins Tal 

vertriebene Schafe lautet die Schadensbilanz. «Unter diesen Bedingungen kann 

ich die Sömmerung nicht mehr verantworten», sagt Luca Heeb am Telefon. 

Vor einer Woche brachte der 35-jährige Pächter der Alp Arbeola im Misox 

seine Tiere ins Tal. Knapp zwei Monate lang grasten 550 Schafe dort oben. 

Drei Herdenschutzhunde, zwei Hirten und ein Nachtpferch sollten sie vor dem 

Wolf schützen. An einem regnerischen Julitag kam es trotzdem zum Angriff. 

Heeb ist mit dieser Erfahrung nicht allein. «Alpwirtschaft in akuter Not», 

titelte der alpwirtschaftliche Verband Ende Juli. Viele Älpler gäben auf, der 

Herdenschutz komme an seine Grenzen. Falsch, kontern Umweltverbände. 

Man müsse den Herdenschutz nur konsequent anwenden. «Wir Menschen 

müssen wieder lernen, mit dem Wolf zu leben und ihn zu akzeptieren», zitierte 

die NZZ die Chefin des WWF Oberwallis. 

 

Doch was heisst das, leben mit dem Wolf? 

26 Jahre nach der Rückkehr des ersten Wolfes in die Schweiz ist eines klar: 

Das einst ausgerottete Grossraubtier wird nicht wieder verschwinden. Elf 

Rudel mit insgesamt rund 120 Tieren leben inzwischen nach Angaben der 

Stiftung Kora, die für das Wolfsmonitoring zuständig ist, im Land. Tendenz 

steigend.  
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 Wohin führt diese Entwicklung? Gibt es einfach jedes Jahr mehr Tiere, oder ist 

mit dem Wachstum irgendwann Schluss? Und was verändert sich mit der 

Präsenz des Wolfes konkret für die Alpwirtschaft, den Tourismus und die 

Natur? Sieben Thesen zur Rückkehr des Wolfes. 

 

Ohne Herdenschutz geht nichts mehr 

Rund 90 Prozent der Übergriffe von Wölfen auf Schafen passieren auf Weiden 

ohne Herdenschutzhunde. So schrieb es Kora vor einem Jahr in ihrer 

Zwischenbilanz «25 Jahre Wolf in der Schweiz». Die Risse von 2020 und 2021 

sind dabei nicht mitgezählt. Diese Erkenntnis bedeutet im Umkehrschluss: Der 

Herdenschutz funktioniert. Zwar nicht zu 100 Prozent, wie die Alp Arbeola 

zeigt. Aber er funktioniert. Die Frage ist vielmehr, ob sich der Aufwand lohnt. 

Um eine Schafherde zu schützen, braucht es Hunde, Hirten, Elektrozäune. 

Neue Ansätze im Herdenschutz sind der Einsatz von Lamas oder von 

Halsbändern, die dem Wolf einen Elektroschock verpassen, wenn er zubeisst. 

Das alles kostet. Betroffene berichten, es sei mindestens mit einer 

Verdoppelung des Aufwands zu rechnen, wenn man eine Herde effizient 

schützen wolle. Nicht alle können und wollen sich das leisten. 

 

Kleine Alpen werden aufgegeben 

Heeb ist noch unentschlossen, ob er in einem Jahr mit den Tieren nochmals 

hochgeht. Schon entschieden hat sich Alberto Toscano, der die benachbarte 

Alp Mucia mit Schafen bestösst: Er gibt die Schafalp auf. «Für nur 360 Tiere 

lohnt sich der ganze Aufwand nicht», sagt er. Dieser Trend zur Aufgabe 

kleiner Alpen dürfte sich mit der Zunahme des Wolfsdrucks verstärken. 

Mindestens 400 Schafe müsse man schon haben, sagt ein Schafbesitzer aus 

dem Safiental, damit sich die Schutzmassnahmen lohnten. Zudem gibt es 

Alpen, wo aufgrund der Topografie gar keine Zäune aufgestellt werden 

können. Doch wohin mit den Schafen? Eine kreative Lösung schwebt dem 

Kanton Glarus vor: Grossviehweiden, die sich oft weiter unten im Tal befinden 

und besser eingezäunt werden können, sollen für Kleinvieh genutzt werden, 

heisst es in einer Medienmitteilung vom Juni: «Dies drängt sich deshalb auf, 

weil sich die Anzahl an gesömmerten Rindern im Zusammenhang mit der 

geforderten Reduktion der Treibhausgase künftig verringern dürfte.» 
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Bergtäler verwildern 

Was passiert, wenn eine Alp ein paar Jahre lang nicht bestossen wird, kann 

man schon heute beobachten: Alpenrosen, Erlen oder Weissdorn verdrängen 

das Gras. Innert zehn Jahren ist die Verbuschung komplett. Die Verwaldung 

schreitet auch ohne den Wolf voran, weil Alpen aus wirtschaftlichen Gründen 

aufgegeben werden. Doch der Wolf wird diesen Trend verstärken. Die 

Kulturlandschaft ist in den Alpen auf dem Rückmarsch, die Wildnis erobert 

sich einsame Täler zurück. 

 

Wandern wird gefährlicher 

Weil letztes Jahr ein Wanderer von einem Herdenschutzhund gebissen wurde, 

bleibt der Wanderweg von Pardatsch über die Alp Patnaul auf das Faltschon-

horn nun den ganzen Sommer während der Sömmerung gesperrt. «Wir können 

hier keinen Zaun aufstellen oder eine Alternativroute anbieten», begründet 

Martin Sgier von der Gemeinde Lumnezia den Entscheid. Das Beispiel zeigt: 

Die Rückkehr des Wolfes betrifft auch die Freizeit vieler. Immer öfter trifft 

man beim Wandern oder Biken auf Herdenschutzhunde.  



 - 6 - 
 

 Deren Zahl hat sich gemäss «Herdenschutz Schweiz» zwischen 2003 und 2020 

von 42 auf 242 erhöht. Inzwischen werden 118 Alpen auf diese Weise 

geschützt. Neu kann man sich die Gebiete, in denen Hunde eingesetzt werden, 

auf den offiziellen Wanderkarten anzeigen lassen. Vorfälle wie auf der Alp 

Patnaul sind selten, aber sie kommen vor: 26 Wanderer wurden laut «Herden-

schutz Schweiz» im Sommer 2020 von Schutzhunden gebissen. Wegsperrun-

gen wie in Lumnezia sind bis jetzt die Ausnahme. Verlegungen werden aber in 

immer mehr -Kantonen zum Thema. Überhaupt bringt die Wolfspräsenz neue 

Regeln mit sich. So empfiehlt etwa der Kanton Graubünden, man solle keine 

Essensreste im Wald entsorgen, weil das den Wolf anlocken könnte. 

 

Wölfe werden zur Attraktion 

Safaris sind die Attraktion in den grossen Nationalpärken Namibias und 

Kenyas. Warum nicht auch in der Schweiz? Die Idee stammt vom früheren 

Direktor von Schweiz Tourismus, Jürg Schmid. Die «Sonntags-Zeitung» 

zitierte Schmid jüngst mit der Aussage, das Pirschen durch den Wald mit dem 

Wolfsexperten bringe Spannung, schaffe Erlebnisse und verspreche hohe 

Einnahmen. Noch verfügt die Schweiz nur über eine Handvoll solcher 

Angebote. Die «Gruppe Wolf Schweiz» etwa bietet Exkursionen an, die 

Wolfbeobachtungen mit dem Besuch einer Schafalp im Kanton Uri verbinden. 

Warum nicht dieses Angebot ausbauen, vor allem in Naturpärken? 

 

Ohne Abschüsse wird es nicht gehen 

50 bis 100 Wolfsrudel hätten in der Schweiz Platz, schrieb die Stiftung Kora in 

ihrer Zwischenbilanz. Und stellte gleichzeitig klar, dass diese Zahl zwar 

ökologisch tragfähig, nicht aber sozialverträglich sei. Heute gibt es in der 

Schweiz 11 Rudel. 17 braucht es im Land, damit die Population alpenweit als 

überlebensfähig gilt. Wohin also geht die Reise? Unter Totalschutz wären 50 

Rudel wohl innert rund zehn Jahren erreicht. So weit wird es nicht kommen. 

Der Bestand wird sich wohl irgendwo zwischen 17 und 50 Rudeln einpendeln. 

Ohne Abschüsse geht das nicht. Doch welche Hürden sollen gelten? Derzeit 

darf ein Kanton einen Einzelwolf abschiessen, wenn innert vier Monaten 

mindestens zehn Nutztiere in einer geschützten Situation oder an einem Ort, 

wo Schutzmassnahmen unzumutbar sind, gerissen wurden.  
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 Bis jetzt wurden dieses Jahr zwei Wölfe zum Abschuss freigegeben. Zwei 

Gesuche zur Regulation ganzer Rudel sind hängig. Älpler sagen, das reiche 

nicht. Für die Wolfslobby sind die Abschüsse hingegen Beweis, dass das 

Regime greift. 

 

Der Stadt-Land-Graben wird tiefer 

Die Debatte um den Wolf wird sehr emotional geführt. Das zeigt sich etwa 

beim «Walliser Boten»: Weil die Diskussion komplett ausgeartet ist, hat die 

Zeitung auf ihrer Facebook-Seite die Kommentarfunktion bei allen Wolfsar-

tikeln gelöscht. Auch die Politik beschäftigt sich regelmässig mit dem Wolf: 

Über 60 Vorstösse im nationalen Parlament zum Thema wurden seit 1995 

eingereicht. Oft stehen sich in dieser Debatte Stadt und Land gegenüber. So 

geschehen beim revidierten Jagdgesetz, das den Abschuss des Wolfes 

erleichtern sollte und letzten September abgelehnt wurde. Viele Städter sehen 

im Wolf ein Symbol für mehr Wildnis. Landwirte empfinden das Tier 

hingegen als Eindringling, der ihre Existenz bedroht. Im Zentrum dieses 

Konflikts steht die Frage, wie sich der ländliche Raum entwickeln soll. Die 

jüngsten Wolfsrisse werden die Diskussion weiter anheizen. 

 

So kehrte der Wolf zurück 

1900  Der Wolf ist in der Schweiz ausgerottet. Auch seine Beutetiere, Hirsch, 

 Steinbock, Wildschwein und Reh, sind weitgehend verschwunden. 

1981 Die Schweiz ratifiziert die Berner Konvention und verpflichtet sich zum 

 Schutz des Wolfes. Das Jagdgesetz von 1986 -regelt, wann ein Wolf 

 trotzdem geschossen werden darf. 

1995 Im Val Ferret im Wallis wird der erste Wolf nachgewiesen. Er hat 

 mehrere Schafe gerissen.  

1996 gelingt das erste Bild eines freilebenden Wolfs in der Schweiz. 

2012 Erstmals pflanzt sich in der Schweiz ein Paar fort. Im Calanda-Massiv 

 bildet sich das erste Rudel. Seit 2015 beschleunigt sich das Wachstum. 

------------------- 
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