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Vorwort
„Der Wolf kommt!“, „Der Wolf ist bereits bei uns!“ Diese und ähnliche Sätze hört man
allenthalben. Oft in Verbindung mit Ängsten und mit Horrorszenarien und meist mit
falschen Vorstellungen. Es fehlt in weiten Kreisen der Bevölkerung das Wissen,
selbst diejenigen, die es haben sollten, sind meist ziemlich ahnungslos. Auch die
Jäger – sie sollten eigentlich der Gruppe angehören, die großes Interesse hat und
entsprechend viel weiß! – haben meist kaum fundierte Informationen.
Grund genug für den „Silbernen Bruch“, Orden zum Schutz von Wald, Wild und Flur
und zur Förderung von weidgerechtem Jagen, sich mit dem Thema
auseinanderzusetzen. Beginnend mit den „Tagen des Gesprächs“ am 15. und
16.März 2013 in Ebbs haben sich die Bereiche und Landesgruppen dieses Themas
angenommen. Dr. Martin Janovsky, Amtstierarzt am Amt der Tiroler
Landesregierung, hat mit seinem exzellenten Impulsreferat nicht nur viel Wissen
vermittelt, sondern die Initialzündung für die nachfolgenden Diskussionen, die dann
in den Bereichen fortgesetzt wurden, geliefert.
Ähnlich wie beim letzten Sonderdruck, den der „Silberne Bruch“ vor einem Jahr zum
Thema „Lebensraum Wald“ herausgebracht hat, hat auch diesmal der Ordensrat die
Überzeugung gewonnen, dass die zahlreichen guten Ergebnisse der Arbeiten
gesammelt herausgegeben werden sollten. Die vorliegende Broschüre soll die
gewonnenen Erkenntnisse nach Aussen tragen und mithelfen, emotionslos und
sachlich an das Thema Wolf heranzugehen. Sie soll und kann Fachbücher nicht
ersetzen. Sie soll dazu dienen, dass sich Menschen, denen die Natur, die Umwelt,
die Lebewesen und ihre mögliche Zukunft in unserer Kulturlandschaft ernste
Anliegen sind, informieren. Sie sollen in die Lage versetzt werden, in Diskussionen
einzutreten und dabei zumindest die wichtigsten Fakten zu kennen. Denn – wie
immer es mit dem Wolf weitergeht, ob wir sein Kommen begrüßen oder darüber
unglücklich sind – der Wolf kommt und wir sollten mit dieser alten und neuen Tierart
gut umgehen!

Dr. Jürgen Siegert
Ordensoberst
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Editorial
Jahrzehnte waren wir es leider gewohnt, im Zusammenhang mit der Natur immer
vom Artensterben und vom Rückgang der Arten zu hören. Zwar hat sich das für viele
Arten auch heute noch nicht geändert, aber bei einigen Arten hat sich doch der
Trend, zumindest was unsere Heimat betrifft, umgekehrt. Biber besiedeln wieder
unsere Gewässer, mancherorts sogar wieder der Fischotter. Im Gebirge werden
ehemals besiedelte Gebiete von Steinbock und Bartgeier „zurückerobert“, teils mit
menschlicher Unterstützung, teils ohne sie. Wildkatzen tauchen wieder dort auf, wo
sie viele Jahrzehnte verschwunden waren, Elche geben wieder ein Gastspiel bei uns.
Und Wolf, Bär und Luchs kommen zurück. Ist schon die Rückkehr der
Nichtbeutegreifer manchmal kompliziert genug, so muss der Artenschutz spätestens
mit der Rückkehr der „großen Drei“ unter Beweis stellen, dass sich darüber nicht nur
gut fachsimpeln lässt, sondern dass auch etwas getan werden kann und muss. Wir
dürfen uns dabei aber nicht in die Gefahr begeben, fundamentalistisch zu sein,
weder in die eine noch in die andere Richtung. Wir müssen die Bedürfnisse der
Rückkehrer genauso in Betracht ziehen wie die Ängste einer wenig vorbereiteten
Bevölkerung. Jetzt wo sie da sind, gilt es, konkrete praktisch umsetzbare und
zielführende Problemlösungen zu erarbeiten. Viel zu oft haben sich Naturschützer in
ihrer Begeisterung für die Rechte und die Existenzberechtigung der Tiere in die
Gefahr begeben, von Pragmatikern als unrealistische Träumer abgestempelt zu
werden.
Um das Problembewusstsein in dieser Richtung zu fördern und zielführend agieren
zu können, dienten auch die Tage des Gesprächs, die jedes Jahr vom Orden „Der
Silberne Bruch“ durchgeführt werden, und die sich in 2013 mit einem der „großen
Drei“, dem Wolf, befassten. Weil wir seinen Nachfahren, den Hund, seit
Jahrtausenden an unsere Feuer, in unsere Nähe, ja bis auf unseren Schoß geholt
haben, haben wir zum Wolf vielleicht eine besondere Beziehung, im positiven wie im
negativen Sinn.
Wie auch wir vor unserem Sesshaftwerden gelebt und gejagt haben, jagt der Wolf in
Gruppen. Diese Art zu jagen erfordert eine strenge soziale Organisation, das „SichKennen“ innerhalb der Gruppe, des Rudels, eine Rangordnung und eine
Rollenverteilung sowie eine ausgeklügelte Jagdstrategie. Wir können davon
ausgehen, dass der Wolf schon lange vor uns in einem solchen sozialen Gefüge
gelebt hat. Ich möchte nicht so weit gehen, um daraus eine gewisse „Ur-Sympathie“
zwischen zwei Spezies zu konstruieren, aber es stellt sich doch die Frage, ob bei
allen gegenteiligen Verhaltensweisen des Menschen in der Vergangenheit, die dazu
geführt haben, dass der Wolf bei uns ausgerottet wurde, nicht doch irgendwo ganz
hinten in unserem Unterbewusstsein etwas übrig geblieben ist von der gegenseitigen
Achtung und Anerkennung zweier jagender Spezies – zumindest bei uns Jägern.
Wir haben bei den Tagen des Gesprächs erkannt, dass die Rückkehr des Wolfes
neben allem Positiven für die Natur und für die Artenvielfalt auch Probleme mit sich
bringt, die nicht auf die leichte Schulter genommen werden können. Viele
Voraussetzungen für ein entspanntes Verhältnis zwischen uns und dem Wolf sind
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geschaffen worden und in dieser Richtung steht einer Ausbreitung nichts im Wege.
Zum Schluss möchte ich zwei Sätze des bekannten Schweizer Wildbiologen Urs
Breitenmoser zitieren: „ Auch im Ausland nimmt man emotionale Meldungen
(gemeint sind solche über Wölfe) eher wahr als Fakten. Wir können nur hoffen, dass
auch dort reißerische Schlagzeilen weniger zur nachhaltigen Meinungsbildung
beitragen als die langweiligen Tatsachen.“ Die „langweiligen Tatsachen“ waren bei
den Tagen des Gesprächs nicht langweilig und ich hoffe, wir können unseren Teil
dazu beitragen, Überzeugungsarbeit im Sinne eines entspannten Mensch/WolfZusammenlebens zu leisten und – auch mit dieser Broschüre – Wissenswertes über
den Wolf nach außen tragen.
Dr. Klaus Büttner

Bild Robert Bateman (kanadischer Tiermaler)
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Die Sache mit dem Wolf
Tierart mit Migrationshintergrund
von Dr. Martin Janovsky
1.Migration
Für uns Mitteleuropäer sind die Migrationsbewegungen des Wolfes sowohl von Ost
nach West also auch von Süd nach Nord eine der faszinierendsten
Verhaltenserscheinung von Großtieren.

— Wanderungen erfolgen nachgewiesen bis zu 800km

So haben Wölfe aus der Lausitz sowohl Gebiete in Weißrussland als auch an der
Nordspitze Dänemarks erreicht.
Dies hat innerhalb relativ kurzer Zeit zu erheblichen Beständen geführt
Bestand in Ordensländern:
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Deutschland: Ca.. 20 Rudel/Paare + 4 territoriale Einzelwölfe

Schweiz: Ca. 15-20 Wölfe

Österreich: Einzelne Zuwanderungen aus Karpaten / Westalpen und dinarischem
Gebirge
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Der direkte Nachweis ist extrem schwierig und in der Regel nur über Besenderung
oder mittels Fotofallen zu erzielen.
2. Integration
— Wölfe sind so gut wie überall rechtlich geschützt

— Es gibt in der Bevölkerung Ängste, die im Rahmen der NINA Studie analysiert
wurden

— Eigentlich geht keine Gefahr vom Wolf aus, da er gewöhnlich scheu
und vorsichtig ist
—
— Übergriffe haben in der Regel nur mit Tollwut oder Gewöhnung der
Wölfe an den Menschen zu tun
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— Der Lebensraum für die Wölfe wächst (Waldanteil)
Ist er aber auch für den Wolf geeignet?
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— Die Menge der Beutetiere der Wölfe wachsen
(siehe steigende Streckenzahlen beim Schalenwild)
Damit wachsen aber unabhängig vom Wolf auch die Probleme(z.B.
Straßenverkehr)

3. Integrationshindernisse
— Der Wolf „nutzt“ in der Regel nur Wildtiere (nach Studie nur ca. 0,6% Anteil an
Haustieren)
—
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— Haustier-Risse sind aber im Bewusstsein der Bevölkerung verankert

— Schadensabgeltung muss geregelt sein
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— Herdenschutzmaßnahmen müssen geregelt und durchgeführt werden

— Forschungsberichte zeigen bisher, dass es zu keinen Verlagerungen von
Rotwildpopulationen kommt und der Wolf auch keinen quantifizierbaren
Einfluss auf die Höhe der Population hat. Es besteht aber ein Konfliktpotenzial
an Fütterungen und in Gattern.
4. Integrationshilfen
— Es müssen viele gemeinsame, fundierte Gespräche geführt werden,
so wie etwa in der Schweiz geschehen
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— Es müssen bereichs-, grenz- und länderübergreifende Informationen und
Dokumentationen entstehen, die den natürlichen Prozess der Zuwanderung
erläutern
Es müssen Management Pläne entstehen (Anm. d. Red.: siehe auch ZM 08/III)
— . Hier gibt es noch viel Nachholfbedarf sowohl im fachlichen als auch im
gesellschaftspolitischen Umfeld

Dr. Martin Janovsky Eduard-Wallnöfer-Platz 3 A- 6020 Innsbruck

Ergebnisse der Arbeitsgruppen bei den Tagen des Gesprächs 2013
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in Ebbs/Tirol
Arbeitsgruppe 1 (Jürgen Rosemund )
Fragestellung:
Gibt es Unterschiede in den Auswirkungen durch die Rückkehr von Wölfen
zwischen Flachland und Gebirge, zwischen Grundeigentümer-Revierjagd,
kantonaler/staatlicher Revierjagd und Patentjagd ?
In den einzelnen Ordensländern wird aufgrund des derzeitigen Fehlens oder des
Vorhandenseins des Wolfes dessen Wiederkehr ganz verschieden beurteilt.
Tirol - Eigentümer-Revierjagdsystem
- Der Wolf ist noch nicht da und das Bewusstsein ist gering, derzeit noch wenig
Diskussionen bzw. Information
- Das Problembewusstsein bei Schafhaltern ist derzeit gering
- Jäger haben in der Regel (noch?) kein Problem mit dem Wolf, es gibt zwar
einen Wolfsbeauftragten, aber mehr Aufklärung ist notwendig
- Es ist derzeit unklar, ob der Lebensraum für den Wolf geeignet ist.
Liechtenstein – Eigentümer-Revierjagdsystem
- Noch wenig Diskussion, Behörden beginnen langsam mit einer Planung
- Im Bezug auf den Wolf ist ein enger Kontakt zu Graubünden vorhanden
Graubünden – Patentjagdsystem
- Es gibt ein festes Wolfsrudel (ca. 8 Tiere)
- Es werden laufend Risse gefunden
- Die Schafhalter sind skeptisch
- Es gibt ein „Konzept Wolf“, aber noch wenig Erfahrung
- Man geht davon aus, dass Herdenschutzmaßnahmen auch im Gebirge
möglich sind
Frankreich – Gemeinde-Revierjagdsystem
- Ca. 200-250 Wölfe
- Kosten für die öffentliche Hand von € 10 Millionen in 2012

Deutschland/Lausitz
- Wölfe in relativ menschenleeren Gebieten(großer Truppenübungsplatz, große
Tagebaugebiete, wenig Tourismus, wenig Landwirtschaft, wenig Schafhaltung
- Flachland mit hohem Waldanteil
- Keine Wintergatter, keine Rotwildfütterungen, jegliche Wildtierfütterung
grundsätzlich verboten
Übertragbarkeit von Erfahrungen?
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-

Generelle Erfahrungen, z.B. hinsichtlich der Ausrottung von Wildtieren durch
den Wolf, können auf andere Gebiete übertragen werden
- Detailerfahrungen sind dagegen aufgrund großer Unterschiede nicht
übertragbar
- Herdenschutzmaßnahmen sind voraussichtlich im Gebirge schwieriger
umzusetzen
Vergleich Patentjagd – Eigentümer-Revierjagdsystem
- Patentjagd kann flexibler reagieren
- -Es entsteht kein „persönlicher Schaden“
- Im Revierjagdsystem kann der Jäger nicht ausweichen
- - in der Lausitz verändert z.>B. Rotwild sein Raumnutzungsverhalten nicht
- -Hundeführer müssen in Wolfsgebieten vorsichtiger agieren, sonst Gefahr für
die Hunde (positiv für die Jagd-Problem freilaufende Hunde)
Auswirkungen
- Bis jetzt wenig Erfahrungen über die Auswirkungen auf den Tourismus
- Wenig Erfahrung über die Auswirkungen auf den Forst

Arbeitsgruppe 2 (Julius Wiegele)
Fragestellung:
Wie
könnte
sich
die
Rückkehr
der
Wölfe
auf
die
einzelnen
Schalenwildarten im Alpenraum, insbesondere auf Reh-, Gams- und Steinwild
auswirken und was bedeutet die Rückkehr der Wölfe für die unterschiedlichen
Rotwildüberwinterungskonzepte?
Einfluss von Wolf auf Schalenwild
Verhalten
- Rotwild: Auswirkungen auf die Sichtbarkeit
Auswirkungen auf die Fluchtdistanz, erschwerte Bejagbarkeit
- Rehwild: meidet Freiflächen, erhöhte Heimlichkeit, erschwerte Bejagbarkeit
- Gams- und Steinwild: Standortwechsel vom Wald in die Felsregionen (das
wird in der Schweiz positiv gesehen, in Bayern wegen der anderen Höhenlage
eher negativ
Einfluss auf Schalenwild
- Einfluss des Wolfes auf Schalenwild hängt sehr vom Habitat ab
- Jagdstrategien werden stark von der Anwesenheit des Wolfes beeinflusst, so
sind Jagdarten mit Hunden kaum mehr möglich
- Wolf verstärkt die negativen Einflüsse des Menschen (Jäger) auf Wald und
Wild
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Einfluss Rotwildüberwinterungskonzepte
Rotwildfütterung
- Keine Winterfütterung bzw. nur Notfütterung: Wildschaden am Wald gering
- Nicht eingezäunte Fütterung: Schaden am Wald reichlich und erheblich
- Wintergatter: Schaden in der Fütterungszeit nur im Gatter
Einfluss des Wolfes auf die Rotwildüberwinterung
- Keine Winterfütterung bzw. nur Notfütterung: Wildschaden am Wald gering
- Nicht eingezäunte Fütterung: Wildschaden am Wald reichlich bis erheblich,
der Wolf hat störende Wirkung
- -Wintergatter: Schaden in der Fütterungszeit nur im Gatter. Wintergatter mit
Wolf nicht denkbar. Bei Wolfsanwesenheit entweder Gatter auflösen oder
wolfssicher machen.
- Wintergatter und Wolfspräsenz werden als nicht kompatibel angesehen
Der Wolf kann bei unseren derzeitigen Jagdformen Probleme machen – wir müssen
lernen, damit umzugehen.
Wir begrüßen den Wolf als Mitjäger!

Arbeitsgruppe 3 (Klaus Büttner / Axel Müller/Jörg Richter)
Fragestellung:
Sind Landwirtschaft oder Jagd stärker von einer Wiederkehr von Wölfen
betroffen? Was für Auswirkungen können Herdenschutzmaßnahmen für die
Jagd haben? Wie sollten wir uns als Jäger bei der weiteren Verbreitung des
Wolfes verhalten?
Historie
¢ Noch Im 18. Jahrhundert gab es zum Wolf ein neutrales bis positives Bild.
¢ Im 19. Jahrhundert hat sich das gewandelt.
¢ In dieser Zeit war der Höhepunkt der Wolfsverfolgung mit der Konsequenz der
Ausrottung.
¢ Zitat aus 1861
— „In der Reihe der tierischen Individuen nimmt er eine tiefe Stufe ein.
Selbst unter der Raubtieren ist er einer der widerwärtigsten…. Keine
Spur des Edelmut des Löwen … Wohl eine der hässlichsten
Tiernaturen.“
Haltung der Bevölkerung
¢ Früher war der Wolf verteufelt. Die Bevölkerung wollte den Wolf eliminieren –
durchaus auch durch die Obrigkeit unterstützt.
¢ Heute wird der Wolf – ggf. auch sentimental überzogen – als „Rückkehr zur
Natur“ sehr positiv gesehen und sowohl finanziell als auch emotional
unterstützt.
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¢ Schäden an Reh- und Rotwild werden von der Bevölkerung als weniger
wichtig betrachtet oder überhaupt wahr genommen.
¢ Schäden an Schafen / Ziegen, die als Nutztiere als Eigentum und Haustiere
betrachtet werden, werden aus Sicht der Bevölkerung kritischer.
Nahrungsspektrum
¢ Ein Wolf braucht pro Tag 3-5 kg Fleisch.
— Das gejagte Tier wird in der Regel nicht vollständig aufgearbeitet
(außer bei einem Rudel). Der Wolf ist bei der Auswahl der Nahrung
Opportunist (Nachhaltigkeit).
¢ Italien:
— mehr Rotwild als Rehwild
— Anteil der Nutztiere liegt in Italien bei 7%
¢ Frankreich
— Muffelwild (rudelt sich bei Gefahr zusammen); Dezimierung von 2000
auf 100 Stck in einem Gebiet
— So gut wie jeden Tag werden Übergriffe auf Schafe bekannt.
¢ Polen
— Hauptbeute: Rotwild, Rehwild, Elchwild
— Ca. 1% Nutztiere
¢ Deutschland (Lausitz)
— 50% Rehwild, 25% Rotwild, 25% Schwarzwild
— Die Jäger erlegen ca. 4* so viel wie die Wölfe fressen
¢ Schweiz
— Hauptsächlich Rot- und Rehwild
¢ Türkei (nur kleine Wolfsrudel)
— Weniger Wildtiere, mehr Haushunde etc.
¢ Portugal (so gut wie kein Rot-/Rehwild existent)
— Ziegen und Schafe zu 95%
¢ Spektrum bei Nutztieren
— Hauptsächlich sind Schafe und Ziegen gefährdet
(im folgenden wird nur noch von Schafen gesprochen).
— Rinder sind weniger betroffen (wenn, dann nur Kälber).
— Ggf. in Einzelfällen auch Fohlen
— Fazit:
Wo Wild vorhanden ist, ist dies die bevorzugte Nahrungsquelle.
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Herdenschutz
¢ Hunde
— Hütehunde halten die Herde zusammen und sind damit für die
Wolfsabwehr nur bedingt geeignet.
— Herdenschutzhunde (z.B. Abruzzenherdenschutzhund oder Patou in
den Pyrenäen) sind auf die Schafe sozialisiert, verhalten sich aber wie
Hunde.
¢ Sie „säubern“ nach vorne heraus und vorausschauend.
¢ Es kam auch schon zu Übergriffen durch Herdenschutzhunde
auf die Bevölkerung. Es gibt inzwischen Informationen an die
Bevölkerung zu Verhaltensrichtlinien.
— Herdenschutzhunde sind aber auch zusätzlicher Aufwand und Kosten
für die Herdenbesitzer.
à in Frankreich bewaffnen sich einige der Schafhalter schon, da dies
langfristig günstiger ist.
¢ Zäune
— Litzenzäune (Wild kann durchschlupfen)
— Gitterzäune (für Wild nicht immer sichtbar oder gar überwindbar)
Auswirkung von Herdenschutz auf die Jagd
¢ Die Haltung von Schafen an sich hat mehr Auswirkung auf die Jagd als der
Wolf.
¢ Herdenschutz, vor allem gut ausgebildete Herdenschutzhunde und
fachgerechte Zäunung, haben eher keine Auswirkung auf die Jagd.
¢ Bei einer 100% Wirksamkeit des Herdenschutzes würde sich die gesamte
Nahrungssuche der Wölfe auf Wildtiere fokussieren.
Eingriffe in die Jagd
¢ Der Jäger greift schwerpunktmäßig in die Jugendklassen bzw. bei kranken /
abgekommenen Tieren ein à der Wolf greift hier auch bevorzugt ein.
¢ Der Wolf kann hier helfen, da der Jäger dann ggf. weniger eingreifen muss,
um Wald und Feld vor Wildschäden zu schützen
¢ In schwer bejagdbaren Revieren könnte der Wolf bei der Wildregulierung
unterstützen.
¢ Aber:
Die Heimlichkeit des Wildes nimmt zu, die Sichtbarkeit nimmt ab, die Jagd
wird schwieriger
¢ Statistiken zeigen bisher keinen signifikanten Nachweis, dass der Wolf zu
einem Rückgang des Wildbestandes führt. Aber:
— Sind die Daten aufgrund der bisher nur relativ kleinen betroffenen
Flächen überhaupt relevant?
— Wie werden die für das Wild aktuellen positiven Veränderungen der
Lebensräume dabei berücksichtigt?
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— Erkenntnisse mit dem Luchs aus dem Harz zeigen, dass das Wild dort
deutlich weniger und weniger sichtbar ist. à Das Wild gewöhnt sich an
die Jagdmethoden des „Gegners“.
¢ Geschätzt sind die Verluste durch Wildunfälle deutlich höher als durch den
Wolf.
— Allerdings gilt auch hier, dass der Wolf erst vereinzelt in
abgeschlossenen Gebieten (Truppenübungsplätze) eingewandert ist
und damit noch keine belastbaren Daten zur Verfügung stehen.
— In Deutschland / Europa ist aufgrund der Landschaftsstrukturierung
eine flächendeckende Ausbreitung des Wolfes nicht zu erwarten – im
Gegensatz zu den weiten, weitgehend bevölkerungsleeren Gegenden
der USA, in denen dann auch eine Selbstregulierung des Wolfs
stattfindet.
Exkurs: Jagd durch Luchs und Wolf
¢ Der Luchs ist ein Überraschungsjäger.
¢ Der Wolf bzw. ein Wolfsrudel jagt wesentlich bemerkbarer – für das
Wild und für den Jäger.
¢ Reh- und Rotwild kann sich an das Jagen durch den Wolf gewöhnen
und ggf. dann auch wieder mehr sichtbar werden.
¢ Beim Luchs ist dies aufgrund seiner Jagdweise nicht zu erwarten.
Gefahren für die Bevölkerung?
¢ Derzeit sind Wölfe nur in Bereichen mit sehr geringer Bevölkerungsdichte
eingewandert.
¢ Kommt der Wolf überhaupt flächendeckend?
¢ Was passiert, wenn sich der Wolf in dichter bevölkerte Gegenden ausdehnt?
— Gefährdung der Bevölkerung in Stadtrandgebieten?
Krankheiten
¢ Der Wolf kann prinzipiell alle Erkrankungen von Hunden bekommen und
übertragen.
¢ Damit kann – vor allem bei steigendem Wolfsbestand – die Übertragung von
Krankheiten auf unsere Haushunde wieder eine Rolle spielen.
¢ Die Bastardisierung des Wolfs stellt derzeit aufgrund der wenigen verwilderten
Hunden eher keine Gefahr dar (im Unterschied z.B. zur Türkei).
— In der Lausitz sind Bastarde aber schon mehrfach vorgekommen und
wurden dort dann gezielt getötet.
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Haltung der Verbände
¢ Frankreich
— Wolf soll als jagdbares Tier mit ganzjähriger Schonzeit eingegliedert
werden
— Die Jägerschaft zahlt jetzt schon indirekt die Wildschäden (OCFS, die
die geldlichen Mittel von den Jägern bekommt)
¢ Deutschland
— Wolfsschäden werden zu 1/3 von den Jägern, 1/3 vom Naturschutz und
1/3 vom Staat bezahlt
Wolf ins Jagdrecht?
¢ Es ist derzeit unklar – auch in den Management Plänen – wer überhaupt den
Wolf regulieren soll.
¢ Sollten dies die Jäger sein, müssen ggf. die solche „Schäden von jagdbaren
Wild“ im Rahmen von Pachtverträgen explizit ausgeschlossen werden
¢ Vergleiche:
— Rotwild wird zurückgedrängt, während der Wolf mit hohem finanziellen
und emotionalem Aufwand unterstützt wird
— Der Ansiedelung des Bibers wurde massiv gefördert.
Für die großen Schäden und die Explosion der
Biberpopulation gibt es derzeit keine Antworten.
Fazit für die Landwirtschaft
¢ Der Einfluss auf die Landwirtschaft wird als groß und für die
Bevölkerung auch emotional als negativ empfunden.
— Die Reaktionen der Landwirtschaft sind bisher eher gering, da die
wenigen Schäden bisher ausreichend gut geregelt wurden. Aber:
¢ Zusätzliche, mittelbare Kosten (z.B. Muttertierprämie, Wert von
Zuchtschafen) sind bisher aber noch nicht berücksichtigt.
¢ Die Kosten für die Haltung von Nutztieren in schwierigen
Gebieten (z.B. Gebirge) steigen.
— Ausnahme: In Frankreich steigt in betroffenen Gebieten der Widerstand
der Landwirtschaft und damit auch der Bevölkerung.
Fazit für die Jagd
¢ Der Einfluss auf die Jagd wird als gering gesehen und insbesondere
auch von der Bevölkerung eher nicht wahrgenommen.
¢ Der Wolf wird die Jagd verändern, aber nicht nachhaltig flächendeckend
schädigen.
¢ Wir wissen aber, dass der Wolf ein zusätzlicher Störfaktor für das Wild ist, zu
großen Problemen führen kann und eigentlich nicht in die heutige,
bevölkerungsreiche Kulturlandschaft – ebenso wie der Bär – passt.
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Verhalten der Jäger
¢ Wildtiere sind unberechenbar
¢ Es muss eine entsprechende, ganzheitliche Aufklärung der Bevölkerung
erfolgen
— Jäger sind als Anwalt der Wildtiere verpflichtet, die Bevölkerung darin
aufzuklären
— Es besteht aber das Risiko einer fehlerhaften Wahrnehmung bei
Informationen zu den Gefahren durch den Wolf. Jäger könnten dann als
„Schwarzmaler“ und pauschal als „Gegner des Wolfs“ erkannt werden.
— Ernannte oder bestellte „Wolfsexperten“ werden zunächst mal als
authentischer und glaubhafter, weil neutraler, gesehen.
à wer schützt uns vor falschen Experten?
¢ Die Kooperation der Verbände gemäß „Schweizer Modell“ und auch
„Österreichischer Management Plan“ erscheint sehr gut und sinnvoll
— Naturschutz
— Landwirtschaft
— Jagd
— Offen:
¢ Müssen wir „Wolfsgebiete und wolfsfreie Gebiete“ ausweisen?
¢ wer reguliert / bejagt die Wölfe?
à Haben wir dann Wolfs-, Biber- und „normale“ (zahlende)
Jäger?
¢ Die traditionellen Jagdverbände müssen hier in Vorleistung gehen und selber
aktiv werden, bevor das Thema durch den ÖJV (D) besetzt wird.
— Der ÖJV steht prinzipiell jedem Raubwild positiv gegenüber, welches
das Wild, das den Wald schädigt, reduzieren hilft.
— Die traditionellen Naturschutz- und Landwirtschaftsverbände stehen
den Jagdverbänden immer noch wesentlich näher als den Ideologen
des ÖJV
¢ Die Jäger müssen vorbereitet sein, wenn es zu Schäden durch den Wolf
kommen sollte und dann die Bevölkerung nach dem Jäger als Hilfe ruft
— Wir müssen jetzt so viel wie möglich Erfahrungen sammeln und uns als
Jäger daran beteiligen
— Abwarten und Erfahrung sammeln dürfen aber nicht ins „Verschlafen“
umschlagen.
Verhalten der Jäger - Fazit
¢ Der Jäger hat eigentlich nur Interesse am Wolf, da er auch ein Wildtier ist – so
wie er Interesse an allen Wildtieren hat.
¢ Wir als Jäger haben eine positive Grundhaltung gegenüber dem Wolf
begrüßen ihn überall dort, wo er unproblematisch für die Jagd und die
Bevölkerung ist.
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¢ Daher muss es Wolfsgebiete und wolfsfreie Gebiete geben.
¢ Dies nützt dann auch der Akzeptanz des Wolfs.

Die Einstellung zum Wolf in verschiedenen Jahrhunderten
-

Von Claudius Aelianus bis Conrad Gesner –

Es ist durchaus einmal lesenswert, welche „Wertschätzung“ der Wolf zu
verschiedenen Zeiten genoss und was die Zeitgenossen von ihm hielten. Während
Aelianus dem Wolf mit einer gewissen Hochachtung begegnet, verteufelt Gesner ihn
rundheraus. Hier ist der Zeitgeist und eventuell auch der Einfluss der Kirche (siehe
BÜTTNER weiter unten) zu erkennen. Was noch im 19. Jahrhundert Friedrich v.
Tschudi, der zu seiner Zeit etwa die gleiche Bedeutung wie der „Tiervater“ Brehm
hatte, Negatives zum Wolf zu sagen hatte, kann in diesem Heft im Beitrag „Die
Rückkehr des Wolfes nach Mitteleuropa im Lichte der Wolfsbiologie“ nachgelesen
werden.
Claudius Aelianus (170 – 222 n.Chr,)
(Römischer Sophist und Lehrer der Rhetorik)
Adler und Wolf als Götterbote
Ein Adler, höre ich, zeigte dem Gordios an, daß sein Sohn Midas König werden
würde, Gordios war beim Pflügen, als der Adler heranflog, sich auf dem Joch der
Ochsen niederließ und dort den ganzen Tag ausharrte und erst wegflog, als es
Feierabend war und Gordios den Pflug stehenließ und die Ochsen losschirrte.
Als Gelon von Syrakus noch ein Junge war, stürzte ein riesiger Wolf ins Schulzimrner
und riß ihm mit den Zähnen die Schultafel aus der Hand. Gelon fuhr vom Sitz auf und
rannte ihm nach. Vor dem Untier hatte er keine Angst, aber an seiner Tafel hing er
sehr. Kaum war er aus dem Schulhaus heraus, als es einstürzte und die Schüler
mitsamt dem Lehrer erschlug. Gelon allein blieb durch göttliche Fügung am Leben.
Das Ungewöhnliche: Ein Wolf tötet nicht einen Menschen, sondern rettet ihn. So
verschmähten die Götter es nicht, dem einen durch vernunftlose Tiere sein Königtum
zu prophezeien, den anderen von drohender Gefahr zu erretten. AIso genießen auch
die Tiere das Wohlwollen der Götter.
Wolfslisten
Wenn Wölfe auf ein Rind stoßen, das in einen tiefen Sumpf geraten ist, erschrecken
sie es vom Rande her und scheuchen es und lassen es nicht ans Ufer schwimmen
und das feste Land erklettern. So bringen sie es mit der Zeit dazu, dass es durch
sein. Umsichschlagen immer tiefer in den Morast sinkt und schließlich erstickt. Dann
springt der stärkste Wolf ins Wasser und schwimmt hin, packt die Kuh am Schwanz
und zerrt nach dem Ufer zu. Die zweite fasst den ersten und zieht ihn, den zweiten
der dritte, diesen der vierte, und so geht es bis zum letzten, der außerhalb des
Wassers festen Halt hat. Auf diese Weise ziehen sie die Kuh heraus und bereiten
sich ihr Mahl.
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Wenn ein Stierkalb von der Herde abkommt, lauern die Wölfe ihm auf, packen es an
den Nüstern und zerren. Das Kalb stemmt sich dagegen, und so entspinnt sich ein
heftiger Kampf: Die Wölfe wollen es unterkriegen, das Opfer kämpft darum, nicht
nachzugeben. Wenn die Wölfe dann sehen, dass das Kalb ganz stark sich dagegen
lehnt, lassen sie es mit einem Mal Ios und das Kalb stürzt durch seine
Rückwärtsbewegung zu Boden, Die Wölfe werfen sich darauf, reißen ihm den Bauch
auf und verschlingen es.
Wolfskarussell
Von besonderer Wildheit sind die Wölfe. Die Ägypter berichten, sie fräßen sich sogar
gegenseitig auf, und zwar nach folgender raffinierter Methode: Sie gehen zuerst im
Kreise herum, dann setzen sie sich in Trab. Wenn einer von ihnen von dern
pausenlosen Rennen.und Drehen schwindlig wird und niederstürzt, werfen sich die
anderen auf den Liegenden, zerreißen ihn und fressen ihn auf. Das tun sie, wenn es
nichts zu jagen gibt. Gegenüber dem Hunger ist ihnen alles andere gleichgültig, so
wie es bei schlechten Menschen mit dem Gelde ist.
Wie Wölfe einen Fluß überqueren
Wenn Wölfe einen Fluß durchschwimmen wollen, droht ihnen die Gefahr, durch die
Gewalt des reißenden Stromes fortgeschwemmt zu werden. Dagegen hat ihnen die
Natur als besonderes Geschenk einen Rettungsring ersonnen und sie gelehrt, sehr
geschickt dem Mißgeschick zu entgehen. Jeder Wolf verbeißt sich in den Schwanz
des Vordermannes, dann stürzen sie sich der FIut entgegen, und bald sind sie ohne
Schmerzen und Schaden hinübergeschwommen.

Conrad Gesner (1516 – 1565)
(Schweizer Arzt, Naturforscher und Altphilologe)
Von dem Wolff
Lupus. Ein Wolff
Lupa. Eine Wölffin
Von mancherley Geschlechte dieses Thiers, und wo es zu finden
Der Wolff ist ein rauberisches, schädliches, und frässiges Thier, wird fast von allen
anderen gehasset und geflohen, ist jedermann bekannt und wird Winterszeit gar viel
gefangen und gesehen. In Sardinia sollen (wie Pausanias schreibt) weder Schlangen
noch Wölffe, und also auch in der Insul Creta (so heutiges Tages Candia genannt
wird) deßgleichen in dem Gebürg Olimpo in Macedonia gelegen, und auch in
Britannien, oder Engelland, keine gefunden werden. In Egypten und Africa sollen sie
klein und faul, in kalten Landen aber groß, rauh und scheußlich seyn.
In der Eydgenoßschafft und umb die Alpen herumb werden derselbigen gar wenig
gesehen, und kommen sie nur bißweilen auß Lombardey über das Gebürg daher, so
bald aber einer vermerckt wird, so stürrmmt man von einem Dorffe zum anderen, daß
er also zeitlich mit gemeinem Hauffen gejagt und gefangen wird.
In den Orten, so umb die Alpen herumb liegen, als Reintal, Athesin, und die
Graffschafft Tyrol, dergleichen umb Chur und bey den sieben Grauenpündten,
werden grosse schwärtzlichte Wölffe gefunden: dieselben sind gantz starck, und
köstlicher, als die anderen, wiewol auch andere von der mittel Gattung und Grösse,
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als wie die gemeine Wölffe sind, zum offtern mit solchen gefangen werden. In flachen
und niedrigen Orten, als in etlichen Theilen deß Franckreichs sind sie viel kleiner und
mehr roth; lm Schwartzwald aber sollen sie überauß groß, scheußlich und schwartz
gesehen und gefangen werden. Oppianus erzählt in seinem dritten Buch, so er von
dem |agen geschrieben, fünfferley Geschlecht der Wölffe, und beschreibt ein
jegliches seiner Gestalt und Natur nach also:
Das erste Geschlecht wird genennt Schützwolff von wegen seiner schnellen
Behändigkeit; Ist gantz verwegen, und am gantzen Leib rothgelb, hat runde Glieder,
einen grössern Kopff, als andere Wölffe, geschwinde Beine, die grösser sind dann an
den anderen, der Bauch ist weiß, mit grauen Flecken besprengt, heulet scheußlich,
fällt mit grosser Ungestümme an, alles was ihm vorkompt, und schüttelt den Kopff,
worinn die Augen gläntzen, als ob sie feurig wären.
Der Wolff von der andern Art wird genennt Raubworff, ist grösser und länger als der
erste, und der aller schnelleste. Dieser geht mit grosser Ungestümm deß Morgens
früh auf die )agt, weil er stäts Hunger leydet, an der Seiten und am Schwantz ist er
silberfarb, und wohnet in den Gebürgen: welche wenn sie Winters Zeit mit Schnee
bedeckt sind, so läst er sich herab, und kommet deß Nachts gantz unverschämter
weise auch gar biß an die Stätte und in die Dörffer, weil der Hunger in treibt, schleicht
ganzt heimlich, gleich wie die Diebe herbey, und stielt bey der Nacht, auß den Ställen
Geysse, Gänsse, Hüner, und dergleichen.

Die dritte Gattung wohnet auf den allerhöchsten Schroffen oder Felsen und
steinigten Gebürgen. Dieser Wolff ist der schönste unter allen, und wird der gülden
Wolff genennt, von wegen der Farb, und seiner schönen und gläntzenden Haaren
halber. Er ist auch gantz starck, hat aber seine Stärcke allein in dem Maul und
Gebiß, womit er bißweilen Ertz, Steine und Eisen durchbeist: Er scheuet die grosse
Hitze in den Hundstagen, als zu welcher Zeit er sich in Löcher und Hölen verbirgt, so
lang biß sich die Hitz gemildert hat. Dieser Wolff scheinet dem Thier, Hyena genannt,
gleich und ähnlich zu seyn.
Die von dem vierten und fünfften Geschlechte, können mit gerneinem Nahmen
Booswölff genennt werden, dieweil ihre Köpffe und Hälse kurtz und dick sind und
einige Gleichheit mit dem Amboos haben, über das haben sie breite Schuldern,
haarichte Lenden und Füsse, kurtze und kleine Schnautzen, auch haarichte Beine,
und kleine Augen: jedoch sind sie an der Farbe von einander unterschieden: dann
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deß einen Rücken ist Silberfarb, der Bauch weißgläntzend, und allein die äussersten
Füsse schwartz: der ander aber ist gantz schwartz, und kleiner, hat allenthalben
schlechte aufgereckte Haar, und greifft fürnemlich die Hasen an.
Von innerlicher Gestalt dieses Thiers
Der Wolff hatt sehr scharffe, gleissende und feurige Augen, siehet scheel über Eck,
und hat ein starckes Gebiß, sein Halß ist dick, und soll von einem gantzen Beine
seyn, deßwegen er sich nicht umbwenden oder hinter sich sehen kann, er kehre
dann den gantzen Leib herumb.
Die Leber des Wolffs ist gleich wie ein Roßfuß oder Klauen: und seine vorderen
Füsse oder Pfoden haben fünff, die hinderen aber nur vier Klauen.
Von Natur unnd Eigenschafft dieser Thiere
Etliche haben die Wölffe wilde Hunde genennt, dieweil ein Wolff sich mit der Gestalt,
mit Heulen und Bellen den Hunden vergleichet, hat sonst scharpffe und gläntzende
Augen, dannenhero er auch bey finsterer Nacht siehet, so daß er herumbschweifft
und jagt, weil er mit seinem starcken und scharpffen Geruch ein Aaß oder andere
seine Speisse, wol bey einer halben Meile weit von ferne riechen kann. Er heulet
schröcklich, sonderlich wenn er hungerig ist; wenn er anhebt zu heulen, so heulen
sie allzumahl so viel ihrer beysammen halten. Sie sind gar gefrässig, und fast
unersättlich, fressen und verschlucken das Fleisch schier gar mit Bein und Haar, und
geben auch vielmahl solche Stücke gantz wiederum von sich: wenn sie einmahl satt
worden, so können
sie drey Täge darnach fasten. Wann sie Hunger leiden, so sind sie böß und wütend,
und ob sie gleich bey den Menschen erzogen worden, so hassen sie doch
jedermann: sonderlich wann sie fressen, da wollen sie gleichsam nicht angesehen
seyn. Wenn ein Wolff mit Speiß gesättiget ist, so wird er gantz mild, und unschädlich,
ob er gleich mitten durch ein Heerde Schaaff oder anderes Vieh getrieben würde,
welches auch von dem Löwen, als dem König aller Thiere geschrieben wird. Wenn
sie über einem Raube sind, und ihnen indessen noch ein anderer aufstöst, so
greiffen sie denselbigen an, und verlassen den ersten, gleich als ob sie seiner
vergessen hätten: sie fressen sonst kein Kraut, sie werden dann durch Kranckheit
darzu getrieben, da sie dann die Kräuter, als eine Artzney gebrauchen, auff daß sie
sich übergeben mögen.

Von der Vermehrung der Wölffe
Die Wölffe mehren sich in der Art und Weiß wie die Hunde, deß Jahrs nicht mehr
dann ein mahl, und solches Werck währet 12 Tage,sie heben an nach Weihenacht,
und gebehren mit angehendem Sornmer, der Jungen viel, und zwar blind gleich wie
die Hunde.
Man sagt ins gemein, der Wolff gebehre neun Junge, und unter solchen sey der, so
zu letzt und im Alter geboren wird, ein Hund: Solchen nun zu erkennen, führe die alte
Wölffin die Jungen allesammt zu dem Wasser, welcher denn lappe gleich wie ein
Hund, denselbigen verwerffe sie.
Die Churer oder Reinthaler sagen, daß sie daselbst an ihrem Orte die jungen Wölffe
auß den Hölen holen, wenn der May anfange, und deren bißweilen sieben oder
neune, von einer Wölffin gebohren werden. Sie erzehlen noch ferner und sagen, die
Wölffin werffe das erste mahl nur eines, zum andern zwey, zum dritten drey, also
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weiter fort je längver je mehr, nach drer ZAHL DER Jahrfen; biß auf zehen Jahr, als
dannwerden sie unfruchtbar.
Die Hunde und die Wölffe rammelen auch bißweilen mit einander, gleich wie
hiebevor von den Füchsen und Hunden erzählet worden, und darauß sollen
sehrkühne und schöne Hunde entspringen. Solches gar offt in Morenland
geschehen, wovon dieselbigen Hunde Crocute genennt werden.
Wie viele Jahre ein Wolff lebe
Die Löwen und Wölffe leben lange Jahr, dasz sie auch vom Alter gar rotzig und
garstig werden, und böse Zähne bekommen, auch dieselbigen gar verliehren;
alsdann werden sie ihres eignen Lebens überdrüssig und leichtlich gefangen,
stürtzen sich auch selber in Gefahr deß Lebens und zu todte.

Isle Royale – Elche und Wölfe
von Jürgen Rosemund
Bei den Tagen des Gesprächs 2013 und dem Landeskonvent Deutschland in der
Lausitz wird das Thema „Wölfe in den Ordensländern“ behandelt. Es bietet sich
daher an, die Grenzen Europas zu verlassen und so fällt der Blick schnell auf die Isle
Royale in den USA, wo seit 55 Jahren das Verhältnis zwischen Elchen und Wölfen
wissenschaftlich begleitet wird.
Zunächst einige Daten. Die Isle Royale ist eine Insel im Oberen See, gehört zum USStaat Michigan und ist ein US-Nationalpark, liegt aber nur ca. 15 km vor der
Südküste Kanadas. Sie ist 65 km lang, 10 km breit und hat eine Fläche von 535 qkm.
Eine Bergkette zieht sich längs durch die Insel mit dem höchsten Punkt Mount
Desor(435 m) und ist zum größten Teil von borealem Wald bedeckt. Es leben keine
Menschen dauerhaft auf der Insel, im Sommer gibt es zwei Rangerstationen und
zeitlich eingeschränkte Wandermöglichkeiten.
Abgesehen von Elchen und Wölfen gibt es Biber, Schneeschuhhasen, Füchse,
Marder, Otter, Wiesel, Eichhörnchen, Mäuse und Fledermäuse. Die Besonderheit
des Nationalparks sind die vielen Vogelarten, da auf kleinem Raum Land- und
Wasservögel leben.
Nun zum eigentlichen Thema. Bereits vor dem Jahr 1900 wurden die ersten Elche
auf der Insel festgestellt, die sich schnell vermehrten, da es keine natürlichen Feinde
gab. Die Fluktuation des Bestandes in den ersten Jahrzehnten war sehr hoch, da die
Nahung der limitierende Faktor war und bei hohem Bestand die Elche verhungerten.
1948/1949 kamen Wölfe über das Eis von Kanada auf die Insel und 1958 begann die
wissenschaftliche Untersuchung des Verhältnisses zwischen Räuber und Beute am
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Beispiel der Wölfe und Elche. Die Untersuchungen dauern bis heute an und sind
damit eine längsten, lückenlosen Untersuchungen zum Räuber-Beute-Verhältnis,
In diesen 54 Jahren (meine Daten stammen aus dem Bericht 2011-2012) bewegte
sich die durchschnittliche Anzahl der Elche zwischen 700 und 1.200 Tieren und die
der Wölfe zwischen 18 und 27. Während der Untersuchungszeit wurden keine Aboder Zuwanderungen von Elchen und Wölfen auf die Insel festgestellt.
Von 1959 – 2001 wurde die Anzahl der Elche aus den Totfunden hochgerechnet, seit
2002 werden sie vom Flugzeug aus gezählt.
Interessant aus den Untersuchungen ist es, dass sich die allgemein angenommene
direkte Korrelation zwischen Elchen und Wölfen, also viele Wölfe wenig Elche, wenig
Wölfe viele Elche, kaum herleiten lässt. 1980/1981 stieg die Wolfspopulation auf die
höchste Anzahl von 50 Tieren an, um dann 1982/1983 auf 14 Tiere regelrecht
zusammenzubrechen. Der Elchbestand lag während dieser Zeit ziemlich
gleichbleibend bei 700 bis 800 Tieren. Die Untersuchungen gehen von Inzucht und
hohem Stress als Grund für den Zusammenbruch aus.
Gleiches ereignete sich 1997/1998 bei den Elchen. Der Bestand stieg bis 1997 auf
2.400 Tiere an, um dann 1998/1999 auf 700 Tiere zu sinken. Hier waren
offensichtlich strenge Winter der Grund. Der Wolfsbestand lag in dieser Zeit
zwischen 15 und 25 Tieren.
Die Untersuchungen zeigen, dass auf der Isle Royale die Hauptgründe für die
Bestandsschwankungen innerhalb der eigenen Art liegen. Bei den Elchen ist die
Nahrungsverfügbarkeit der limitierende Faktor und bei den Wölfen zu hoher Stress
durch zu viele Artgenossen.
Die Untersuchungen zeigen auch, dass es den Wölfen in über 50 Jahren nicht
möglich war, ihr Beutetier auszurotten oder auch nur drastisch zu reduzieren, obwohl
die Elche auf der verhältnismäßig kleinen Insel nicht ausweichen konnten.
Gerade im Hinblick auf viele Befürchtungen, dass die sich bei uns ausbreitenden
Wölfe unser Schalenwild ausrotten könnten, sind die Untersuchungen auf der Isle
Royale sehr hilfreich.
Jürgen Rosemund Am Krusenick 20 D-12555 Berlin-Köpenick
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Robert Bateman (kanadischer Tiermaler

„WÖLFLISCHES“ ZUM ROTWILD UND DEM WOLF
Gedanken eines „akademischen Berufsjägers & Wildanwaltes“ zu einem aktuellen,
heißen und heiklen Thema.

von Dr. Helmuth Wölfel
Für die Beitragsserie GRENZEN DER HEGE in der Jagd- und Naturzeitschrift DER
ANBLICK sinnierte der Autor Bruno Hespeler und fragte kürzlich bei mir an:
„Während – vereinfachend gesprochen – die Gams auf ihrem Berg und die Rehe in
ihrem Wald bleiben, waren in den letzten Jahren andere Arten ausgesprochen
reisefreudig. Gemeint ist die Rückkehr der drei „Großen“ – Bär, Luchs und Wolf. Sie
sind keineswegs allen Jägern willkommen, noch weniger aber allen Landwirten.
Wäre es da sinnvoll, Gebiete auszuweisen, in denen sie, wenn schon nicht
willkommen geheißen, so doch akzeptiert werden? Oder wäre das kontraproduktiv,
weil zu jedem „Kerngebiet“ auch ein Freigebiet gehört?“
Auch auf diese Gedanken und Fragen wird in dem nachstehenden Referat so weit
als möglich eingegangen.
Wie wir versuchen, Rothirsch, Reh, Wildschwein und Gams artgerecht zu betrachten
und zu bejagen, können und sollten wir auch den Zuzug von Wolf, Bär und Luchs
differenziert beurteilen. Auch wenn viele Kollegen aus dem Bereich <Wildbiologie
und Jagdkunde> über meine nachstehenden Aussagen zum Wolf „aufheulen“
werden, sieht Wölfel die österreichische Kulturlandschaft als Lebensraum des Wolfes
leider nur mehr als sehr bedingt tauglich an.
Natürlich ist der Wolf ein faszinierendes Wildtier, das, wie viele Orts- und Flurnamen
zeigen, bei uns allgegenwärtig war. Zugegeben haben wir den Wolf als Konkurrenten
gnadenlos verfolgt und landesweit ausgerottet. Unverzeihlich sind die vielen
28

Grausamkeiten, die wir diesem Wildtier fälschlich nachgesagt und angedichtet haben
und dies wider besseres Wissen auch heute noch tun. Ich habe mich immer in
Wolfsregionen besonders wohl gefühlt und bevorzugt dort, auch mit der Familie,
Urlaub gemacht. In den vielen Jahren ist es mir leider nur zweimal gelungen, einen
Wolf in Freier Wildbahn zu beobachten. Welch Erlebnis! Die ganze Wahrheit ist aber,
dass es sich dabei jeweils um Regionen handelte, in denen es oft kilometerweit kaum
Zivilisation gab. Erfahrungen von Wolfkennern weisen darauf hin, dass für
Schalenwild schon die Anwesenheit des Wolfes ausreicht,
Wolfsterritorien zu
verlassen oder diese zu meiden, selbst wenn es in seinem Lebensraum vom Wolf
kaum verfolgt wird. Wir dürfen davon ausgehen, dass um ein Wolfsgeheck etwa 200300 ha Wald aus Respekt praktisch frei von Schalenwild bleibt. Schön für einen
Besitzer von mehr als 10.000 ha Wald: der sollte dort schnell Sonderkulturen
pflanzen, er kann auf Zäunung verzichten. So macht das russische Sprichwort Sinn:
“Wo der Wolf jagt, wächst der Wald“. Wie aber wird ein Jagdpächter mit 300 oder
auch 500 ha Pachtfläche über den Wolf denken und auf ihn reagieren? Was wird
aus den vielen, durch Fütterung „künstlich beatmeten“ Rotwildgebieten? Wollen wir
wirklich auf alle gefütterten Wildbestände zugunsten des Wolfes verzichten? Der
Wolf als Standwild würde wohl auch das Ende der Wintergatter bedeuten:
Einsprünge funktionieren auch für ihn, der Jagderfolg wäre ihm garantiert.
Die landwirtschaftlichen Bereiche, besonders die freie Schafhaltung (ohne
menschliche Aufsicht im Gebirge), die Almbeweidung durch Rinder und die
Mutterkuhhaltung will ich hier nicht näher besprechen, sie dürften aber den
wesentlichen Teil einer Wolfsdebatte ausmachen.
Niemand sollte aber gleich in Panik verfallen, wenn einmal ein „Durchzügler“, sei es
als „Jungwolf auf Freiersfüßen“ oder als „Ausgestoßener“ oder ein „Anschluss
Suchender“ unser Revier durchstreift. Sicher gibt es auch in „Felix Austria“ noch
Lebensräume für den Wolf als Standwild, in denen er und der Mensch gemeinsam
leben und Gefallen aneinander finden können. Man darf davon ausgehen, dass der
Wolf sich als so genannter Kulturfolger ursprünglich uns angeschlossen hat, von uns
dann durch gezielte Zuchtwahl zum Haustier geformt wurde. Dies geschah lange vor
der Haustierwerdung unserer Nahrungsgaranten Rind, Schaf, Ziege und Schwein.
Wir haben bestimmte Jagdfähigkeiten des Wolfes gewollt durch Zucht verstärkt und
fixiert und so den Wolf vom Konkurrenten zum jagdlichen Helfer gemacht. Alle beim
Jagdgebrauchshund nun zum Teil sogar verstärkt vorhandenen Fähigkeiten, wie der
Spurlaut , das Vorstehen, das Behüten etc., sind bei der wilden Stammform Wolf
natürlich, wenn auch dosierter und differenzierter eingesetzt, in der Anlage bereits
vorhanden. Alle unsere Haushunde stammen nachweislich vom Wolf ab, alle sind,
egal welche Rasse, gleichermaßen nah mit ihm verwandt. Das sieht man einem
Dackel nicht unbedingt an, genotypisch ist er genauso wölfisch wie ein Weimaraner.
Frei nach Konrad Lorenz könnte man sagen, der Mensch hat sich aus dem Wolf
durch züchterische Eingriffe für die Jagd die „Geruchsprothese“ Hund geformt.
Lorenz hatte auch erkannt, dass das Auftreten von Hängeohren, Ringelschwanz und
von Vielfarbigkeit (Wildtiere „tragen Uniform“) häufig Haustiermerkmale darstellen
können und, dass Haustiere physisch zwar erwachsen und fähig zur Reproduktion
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werden, psychisch aber weitgehend infantil, kindlich, bleiben. Wolfswelpen und
Hundewelpen
haben
bis
zur
Pubertät
ein
weitgehend
identisches
Verhaltensrepertoire. Beide zeigen z.B. ihren Müttern durch „in die Hacken beißen“
an, etwas von ihnen zu wollen. Ab der Geschlechtsreife des Jungwolfes
verschwindet diese Bettelgeste. Erwachsene Hunde aber zerren ihre menschlichen
Partner weiterhin am Hosenbein, am Pantoffel oder Rockzipfel, wenn sie etwas
haben wollen (Spiel, Gassigehen, Futter etc.). Diese psychische Infantilität von
Haustieren bis ins Alter macht uns den Umgang mit ihnen möglich, bei Wildtieren
wird enger Kontakt nach der Pubertät der Zöglinge meist kritisch. Der Angriff eines
Wellensittich (noch weitgehend Wildtier!) auf den Finger, die Nase oder das
Ohrläppchen des Menschen mag uns ja noch erheitern, Attacken eines Rehbockes,
Rothirsches, Bären oder Wolfes in Gehegen oder gar aus Handaufzucht empfinden
wir aber sicher nicht mehr als harmlos oder lustig.
Die genannten Verhaltensdifferenzen, aber auch Messungen zu den Proportionen
der Gehirnmasse (Volumenverlagerung vom Kleinhirn zum Großhirn) zeigen, dass
einige noch zu den Wildtieren gerechnete Arten wie Damhirsch und Fasan,
zumindest „auf dem Weg zum Haustier“ sind. Europäische Mufflons aber dürften
bereits vor etwa 10.000 Jahren in Anatolien domestiziert und schon als urtümliche
Haustierrasse von Kleinasien nach Europa gekommen sein. Erst dann wurden sie
von Seefahrern auf
Mittelmeerinseln (Korsika, Sardinien…) als lebende
Fleischreserven ausgesetzt. Verwilderte Haustiere können genauso scheu und
heimlich sein wie ihre wilden Stammformen und auch dem entsprechend schwierig
zu bejagen sein. Eine so genannte „Rückzüchtung“ gibt es aus genetischer Sicht
nicht, ein Haustier bleibt genotypisch immer ein Haustier. Die Evolution kennt keinen
Rückwärtsgang. Das Aussehen von Haustieren können wir zwar durch Zuchtwahl
wieder der wilden Stammform angleichen, der Schäferhund hat wieder Stehohren
und eine gerade Rute erhalten, er ist aber nicht wölfischer als ein Spaniel mit
Hängeohren oder Mischling mit Ringelschwanz. Ein Irrglaube ist auch, durch die
Kreuzung Wolf X Hund wieder stärkere, schärfere oder besonders fähige, robuste
Gebrauchshunde zu erhalten. Versuche dazu zeigten eigentlich das Gegenteil. Die
„Puwos“, eine am Institut für Haustierkunde in Kiel herbeigeführte Kreuzung aus
Pudel X Wolf, waren weder Hund noch Wolf, sie wurden als wesensschwache,
verhaltensgestörte, bedauerliche Tiere beschrieben. Übrigens haben wir fast nur aus
sozial lebenden Wildtieren Haustiere formen können. Wohl deshalb blieb die
Domestikation in der Familie der Hirsche auf das Ren beschränkt. Die nicht gerade
sehr soziale Katze gibt Rätsel auf, sie hält sich auch eher den Menschen als
umgekehrt.
Beispiele zu Haustier – Wildtier, die wilde Stammform steht geklammert ():
Hausschaf (Armenisches Mufflon und (?) oder der Argali); Hausziege (Bezoarziege);
Hausrind (die Stammform Ur oder Auerochse ist ausgestorben!); Hauspferd
(Przewalskipferd, Mongolei); Rentier (Wildren);
Hausschwein (Wildschwein);
Haushund (Wolf); Hauskatze (Falbkatze aus Nordafrika));
Hauskaninchen
(Wildkaninchen): Es gibt keine Haustierform vom Feldhasen, „Stallhase“ ist eine
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Fehlbenennung! ; Haushuhn (Bankivahuhn aus Indien), Hausente (Stockente),
Hausgans (Graugans) …
Es ist wohl ein Mitverdienst der Jagd, dass wir von fast allen Haustieren noch die
wilden Stammformen in Freier Wildbahn haben. Diese große Verantwortung bleibt
der Jagd erhalten. Zukünftig und hoffentlich in geregelter Form, wohl auch wieder
gegenüber den großen Beutegreifern.
Doch zurück zum Thema, zum Wolf, dem Rotwild und den Menschen in ihrem
gemeinsamen Lebensraum. Ich erlaube mir hier aber nochmals eine erweiterte
Randbemerkung zum Thema. Mensch, Wolf und Rotwild haben durchaus auch
vergleichbare Gemeinsamkeiten hinsichtlich Familienverband und Gruppengröße.
Rotwildrudel und Wolfsrudel sind in der Größenordnung 10-12 Individuen besonders
stabil, das sind beim Rotwild 2-3 Mutterfamilien. Größere Verbände sind hier eher
Fressgemeinschaften (Herden), bestehend aus mehreren „Zehner- Rudeln“, jeweils
geführt von einem Leittier. Auch beim Wolf und beim Menschen erweisen sich
Gruppen dieser Größe als besonders stabil. Dieses Wohlbefinden dürfte beim
Menschen mit der erst vor kurzem aufgegebenen Großfamilie zusammenhängen.
Bis 12 Personen können gut miteinander kommunizieren. Bringen wir aber mehr
Personen zusammen (Einladungen, Konferenzen,…) bilden sich meist Untergruppen.
Ich hoffe es fühlt sich bei all diesen Tier – Mensch - Vergleichen niemand gekränkt.
Als Biologe und Verhaltenskundler halte ich solche Analysen für wichtig, selbst eine
biblische Gruppengröße, wie die <Zwölf Apostel>, ist arttypisch und bezeichnend.
Da beim Rotwild der Gesichtssinn zu Feinderkennung und der Feindvermeidung
sicher die größte Rolle spielt, reagiert Rotwild auf überschaubaren Flächen (Almen,
lichte Althölzer, Zirbenzone, Parklandschaften) selbst bei Wolfsichtungen nicht
panisch, sondern besonnen. Dazu gibt es genügend Beobachtungen und Berichte.
Tembrock, der große deutsche Verhaltensforscher formuliert so treffend wie gut
verständlich: „Nicht die Maus, die vor dem Feind flüchtet hat Angst und gerät in
Panik, sondern jene, die an der Flucht gehindert wird.“ Man stelle sich also einen
Wolf im Wintergatter vor.
Nun hat man im RWBG auf Wintergatter verzichtet und in dieser Kulturlandschaft mit
großen Wirtschaftswäldern mit Erfolg ein für diesen Lebensraum besonders
ausgeklügeltes wie sensibles Fütterungssystem entwickelt, mit dem man das Rotwild
zur Schadensvermeidung über dem Wirtschaftswald in der Zirbenzone zu halten
versucht. „Die Rechnung ging vorerst auch auf“. Wie Johannes zu Schwarzenberg
eben so einleuchtend schilderte und mit Zahlen belegte, dürfte das System selbst in
diesem für die Art besonders geeigneten Lebensraum nur bis zu einer Rotwilddichte
von maximal 5-6 Stück/100 ha funktionieren. Diese Dichte ist aber gegenwärtig nach
eigenen Angaben etwa doppelt so hoch. Somit ist das Rotwild auch mit noch so
ausgeklügelten Strategien nicht von unzumutbarer Fraßeinwirkung (Schaden) auf
den Wirtschaftswald abzuhalten, auch ohne Wolfsvorkommen nicht. Hier muss die
Jagd erst einmal ihre Hausaufgabe machen, vorzugsweise durch verstärkten Einsatz
der Wolfattrappe Hund bei Stöberjagden. Mit ausschließlichen Ansitzjagden wird man
hier den Rotwildbestand wohl nicht mehr in den Griff bekommen.
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Gerade die Jagdgebrauchshunde zeigen uns deutlich, welchen Respekt Schalenwild
vor dem Wolf hat. Während selbst eine Rehgeiß den Wildhund Fuchs in die Flucht
schlägt und aus ihrem Territorium vertreibt, flüchtet dieselbe Geiß aber vor dem
kleineren Dackel. Fuchsgroße Terrier bringen wehrhafte Wildschweine wie auch
vergleichsweise mächtige, starke Hirsche in Bewegung. Der Respekt vor dem Wolf
verliert auch beim Hund nicht seine Wirkung!
Bei Vorhandensein des Wolfes als Standwild halte ich für die RWBG ein Binden
örtlich stabiler Rotwildbestände an Fütterungen für illusorisch. Ungefüttert könnte der
Lebensraum incl. Wirtschaftswald vielleicht 2-3 Stück Rotwild pro 100 ha verkraften.
Zieht man dann noch den Beuteanteil des Wolfes ab, müsste man die Jagd hier als
zusätzlichen Wirtschaftsfaktor wohl vergessen. Durchziehende Wölfe sollte man aber
interessiert betrachten und ehrlich bewerten. Gelassenheit statt Panikmache ist
angesagt. Sicher wird auch eine positive Ausstrahlung dieses Perfektionsjägers
stattfinden, die Faszination wird auf so manchen Jagdfreund überspringen. Dass dies
bei Schafbauern auch gelingt, wage ich zu bezweifeln. Doch das ist eine andere
„Baustelle“, sie ist zu groß für diesen Vortrag.
Wichtig für den Wolf und für uns Menschen wird sein, die Lebensräume Österreichs
von gleichrangigen, objektiven Fachleuten aller Betroffenen auf „Wolfstauglichkeit“
zu kartieren. Dies sollte natürlich unter Einbeziehung von Angaben und Berichten der
Nachbarländer geschehen. Ich bin sicher, dass wir in unserem Land Kerngebiete,
Streifgebiete und Freizonen erhalten werden. Dabei bleibt abzuwarten, ob zum
Beispiel nicht Regionen nahe unserer Landeshauptstadt Wien als wolfstauglicher
einzustufen sind als so mancher Wirtschaftswald des Ländlichen Raumes. Selbst ein
Teil des Stadtgebietes von Wien ist als Steifgebiet des Wolfes nicht auszuschließen,
ist doch die Lobau Teil des Nationalparks Donauauen. Die Nacktbader der Lobau
werden es überleben. Da bin ich mir sicher!
Letztlich bin ich überzeugt davon und wage es als Rentner auch auszusprechen,
dass der Wolf für sein Überleben in der Kulturlandschaft Österreichs vorzugsweise
im Jagdgesetz angesiedelt werden sollte.
Mit dem Braunbären haben wir schon mehr Erfahrung, geeignete Lebensräume sind
angedacht und kartiert. Auch haben die Jagd und der Naturschutz hier schon aus
Fehlern gelernt. Gerne erinnre ich mich an Gespräche mit slowenischen Jägern, die
wohl mehrheitlich den Bären als positive Bereicherung der Wildbahn sehen. Mit den
Imkern wird man sich auch bei uns arrangieren und zur Absicherung der
Bienenstöcke technische Hilfsmittel finden. Schalenwildbestände regulieren wird er
Braunbär ganz sicher nicht. Außer in Wintergattern. Diese sind mit frei lebenden
Braunbären wohl auch kaum vereinbar.
Bleibt zur Komplettierung noch der Luchs zu erwähnen. Wer meint, diese herrliche
Katze würde einen Einfluss auf die Regulierung von Schalenwild haben, freut sich zu
früh (Waldbauern) oder fürchtet sich umsonst (Jäger). Das Verhalten von Reh,
Hirsch und Gams wird sich lokal vielleicht ändern. Überhaupt nicht umgehen mit
Luchsen können Mufflons, besonders die „Widder“. Ich habe selbst so einen Macho
gesehen, der sich der Katze mit gesenkten Schnecken stellte. Geradezu eine
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Einladung für den Luchs, es ging alles sehr perfekt und schnell. Macht nichts, spricht
für den Luchs, meint Helmuth Wölfel und wohl auch Johannes von Schwarzenberg.
Dr. Helmuth Wölfel Zahnradbahnstr.10 A-1190 Wiien

Untersuchungen am Schalenwild im Wolfsgebiet der Oberlausitz
und Schlussfolgerungen zu dessen Hege und jagdlicher
Bewirtschaftung
von Mark Nitze
Auftraggeber: Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
(SMUL) – Oberste Jagdbehörde
Schlagworte Schalenwild (Rot-, Dam-, Schwarz-, Reh- und Muffelwild) Raumnutzung, Habitatnutzung, Abundanz, Monitoring, Wolfsgebiet,
Räuber-Beutetier-Beziehung

Einleitung
Einzelne Wölfe wanderten in den letzten Jahrzehnten immer wieder nach
Deutschland ein. Im Jahr 2000 zog ein Wolfspaar erstmals wieder erfolgreich
Nachwuchs auf und setzte damit den Grundstein für die Etablierung eines
Wolfsrudels in Deutschland. Inzwischen (2012) siedeln
zwölf erfolgreich
reproduzierende Wolfsrudel in der sächsischen (7) und brandenburgischen Lausitz
(4).
Mit der Wiedereinwanderung der Wölfe in Deutschland wurden auch alte Vorurteile
und Ängste insbesondere bei Viehhaltern und Jägern wachgerufen. Oft zeichnen
sich Konflikte zwischen der lokalen Bevölkerung und den durch internationale und
nationale Abkommen eingegangenen
Verpflichtungen zum Schutz des Wolfs
zeichnen sich vor allem dann ab, wenn sich die Wölfe in einer vom Menschen
intensiv geprägten und besiedelten Landschaft niedergelassen haben. In solchen
Kulturlandschaften, die über lange Zeit frei von Großprädatoren waren, muss der
Mensch den Umgang mit
großen Raubsäugern erst wieder erlernen. Die
Überlebenschancen von Bär, Wolf und Luchs in Deutschland hängen aber
entscheidend von der Akzeptanz des Menschen ab.
Die in letzter Zeit in Deutschland oft sehr emotional geführten Diskussionen zu den
Wechselbeziehungen zwischen großen Raubsäugern (z.B. Wolf, Bär, Luchs) und
Schalenwild sowie Nutz-/Haustieren wie auch Menschen fußen meist auf einem
unzureichenden Kenntnisstand des
Räuber-Beute-Gefüges. Wissenschaftlich
fundierte Erkenntnisse sind somit unerlässlich, um das Management auf eine solide
Basis zu stellen und damit die Diskussionen zu versachlichen und
Interessenskonflikte zu entschärfen.
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Durch die enge Beziehung zwischen den Wölfen und ihren Beutetieren, die in der
Oberlausitz überwiegend den jagdbaren Schalenwildarten zuzuordnen sind, ergeben
sich Auswirkungen auch auf jagdliche Belange.
Ziel
Das Projekt dient der Erforschung von Raumnutzung, Aktivitätsmuster,
Wanderverhalten und anderer verhaltensbiologischer und populationsdynamischer
Parameter verschiedener, jagdbarer Beutetiere, insbesondere von Rot-, Dam-,
Schwarz-, Muffel- und Rehwild im Wolfsgebiet der Oberlausitz. Ziel ist es Daten zu
erheben, die eine objektive Bewertung der aktuellen Situation und deren weitere
Entwicklung im Wolfsgebiet ermöglichen und somit Voraussetzung für die Ableitung
gegebenenfalls erforderlicher jagdpolitischer oder jagdrechtlicher Entscheidungen
sind.
1. Projektphase August 2007 – Dezember 2010
2. Projektphase April 2012 – Dezember 2015
Teilprojekt: Zustandsanalyse der Schalenwildpopulationen
Minimierung des Konfliktes Wolf-Wild-Jagd

als

Beitrag

zur

1. Projektphase
August 2007 – Dezember 2010
Projektleiter:
Prof. Dr. Mechthild Roth
Projektbearbeitung:
Dipl.-Forsting. Mark Nitze
Zusätzlich standen dem Projekt ehrenamtlich Dr. Andrea Deeken und Dipl.-Forsting.
Norman Stier
unterstützend zur Seite.
Die Finanzierung erfolgte aus Mittel des SMUL (u.a. Sächsische Jagdabgabe), des
Deutschen Jagdschutz-Verbandes e.V. in Kooperation mit dem Landesjagdverband
Sachsen e.V., der T-Mobile Deutschland GmbH sowie der Vattenfall Europe AG.
Untersuchungsgebiet / Methoden
Im Wolfsgebiet des sächsischen Landkreises Görlitz wurden zunächst 8 männliche
und 6 weibliche adulte Rothirsche mit Halsbandsendern (VHF- und GPS-GSMTelemetrie) markiert. Weitere drei Tiere in wolfsfreien Referenzgebieten
(Osterzgebirge, NSG Königsbrücker Heide) erhielten ebenfalls einen Sender. Der
Fang des Rotwildes erfolgte durch Distanzimmobilisation (Narkosegewehr). Über die
Telemetrie und durch Direktbeobachtungen sollten Grundlagendaten (Raumnutzung,
Verhalten,
Reproduktionsstatus, Rudelzusammensetzung u.a.) erfasst werden,
um erstmalig Aussagen zur Lebensweise des Rotwildes in einem deutschen
Wolfsgebiet zu erfassen.

Ergebnisse
Das Hauptuntersuchungsgebiet befand sich im Bereich des Truppenübungsplatzes
Oberlausitz (TÜP) und gehört zum Streifgebiet des sogenannten Daubitzer
Wolfsrudels. Die Länge der bisher ausgewerteten Beobachtungszeiträume der
einzelnen männlichen und weiblichen Rothirsche
variierte zwischen 1,5 Monaten
und 2 Jahren. Bis zum Ende des Auswertungszeitraumes August 2010 bzw. bis zum
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Ende der Senderlaufzeit lebten von den ursprünglich 14 im Wolfsgebiet markierten
Tieren nachweislich noch 13 Stücken Rotwild.
Für erste Aussagen zur Raumnutzung standen bei der Telemetrieauswertung bisher
7 Jahreszeiträume und 26 saisonale Zeiträume zur Verfügung. Die JahresAktionsräume (365-Tage-Zeitraum) hatten beim männlichen Wild eine
durchschnittliche Größe von ca. 1.300 ha (K95cw, n = 2) und bei weiblichen Tieren
ca. 470 ha (K95cw, n = 4). Das Rotwild zeigte dabei über die Jahre
eine hohe
Raumtreue
und
die
für
Rotwild
geschlechtertypischen,
saisonalen
Raumnutzungsmuster. Auch die zeitlichen Nutzungsmuster variierten kaum. In der
Regel waren nur bei Hirschen saisonal getrennte Aktionsräume nachweisbar. Diese
ausgeprägte Saisonalität begründet die größere Dimension der Jahres-Aktionsräume
des männlichen Rotwildes. Im
Untersuchungsgebiet traten bei keinem der
markierten Stücke kurz- oder langfristige Abwanderungsbewegungen aus dem
bekannten Aktionsraum in andere Regionen der Oberlausitz auf. Innerhalb des
Aktionsraumes gab es allerdings kurzfristige Verschiebungen aufgrund von
Störungen. Als Ursache sind neben den bekannten Faktoren Jagd- und Forstbetrieb,
Waldbesucher und Stangensucher natürlich auch Wölfe zu nennen. Auf die
Anwesenheit von Wölfen reagierte das Rotwild wahrscheinlich nur bei direkter,
lebensbedrohlicher Konfrontation mit Flucht. Den Telemetrieergebnissen zufolge
finden dann offenbar meist nur kleinräumige Ausweichbewegungen
innerhalb der
tradierten Aktionsräume statt, die oft am nächsten Tag bereits wieder revidiert
werden. Die bisher erfassten Aktionsraummuster ähneln im Grundschema denen von
Rotwild in wolfsfreien Gebieten. Weitere Verhaltensweisen waren erhöhte
Aufmerksamkeit oder auch Verteidigung.
Die Ergebnisse der 1. Projektphase beziehen sich vorrangig auf den Bereich um den
Truppenübungsplatz (TÜP) Oberlausitz. Der TÜP offenbar genug Fläche im
jeweiligen Aktionsraum eines Tieres, um Störungen jedweder Art auszuweichen. In
Rotwildlebensräumen außerhalb solcher großen „Ruhegebiete“ sind aufgrund der
geringeren Anzahl sicherer Rückzugsbereiche durchaus häufigere Verschiebungen
innerhalb des tradierten Aktionsraumes denkbar. Zu langfristigen Auswirkungen
können aber nur entsprechend langfristige Beobachtungsreihen Erkenntnisse
liefern, die bisher aber noch nicht vorliegen. Ein abschließendes Fazit und
allgemeingültige Aussagen sind deshalb nach solch einer vergleichsweise kurzen
Zeit nicht möglich.
Die Daten zur Raumnutzung der Wölfe standen bei der Analyse und Interpretation
der Rotwilddaten nicht zur Verfügung. Weiterhin wurde im Rahmen des Projektes
damit begonnen, die Auswertung der
Jagdstreckendaten für das sächsische
Wolfsgebiet auf Jagdbezirksebene durchzuführen. Bisher konnten die
Schalenwildstrecken der ehemaligen Landkreise Kamenz und Bautzen (1998/1999 –
2008/09) unter zusätzlicher Berücksichtigung der Wolfsanwesenheit analysiert
werden

Bachelorarbeiten:
Kindervater & Thomae 2010, Solluntsch 2010). Die Auswertung von Rohdaten aus
über 10.700 Datenblättern ergab, dass ein alleiniger Einfluss der anwesenden Wölfe
auf die Schalenwildstrecken dieser Landkreise zum aktuellen Zeitpunkt nicht
nachgewiesen werden kann, da der Wolf als
Prädator nur einer von vielen
anderen regulierenden Faktoren ist. Der Datensatz für den dritten Landkreis
35

(ehemals Niederschlesischer Oberlausitzkreis) wird derzeit bearbeitet. Der Einfluss
des Wolfes ist noch nicht endgültig quantifizierbar und auf die ausgewerteten
Jagdstrecken derzeit offenbar zu gering, um unter den anderen existierenden
Faktoren hervorzustechen.
Danksagung
Ich danke allen Jägern und Interessierten vor Ort, die das Projekt bisher durch die
Bereitstellung von Ansitzstellen und Rückmeldung von Sichtbeobachtungen
unterstützt haben.

2. Projektphase
April 2012 – Dezember 2015
Projektleiter:
Prof. Dr. Mechthild Roth
Projektbearbeitung:
Dipl.-Forsting. Mark Nitze
Das Projekt wird ehrenamtlich von Dr. Andrea Deeken, M.Sc. Vendula MeißnerHylanova
und
Dr. Norman Stier unterstützt.
Die Finanzierung erfolgt vorrangig aus Mittel des SMUL (u.a. Sächsische
Jagdabgabe).
Weitere Unterstützung gewähren der Deutschen Jagdschutz-Verband e.V. in
Kooperation
mit
dem Landesjagdverband Sachsen e.V. sowie die T-Mobile Deutschland GmbH.
Projektbeschreibung
In der 2. Projektphase wird zusätzlich zu den bisherigen Tieren auch außerhalb des
TÜP Oberlausitz weiteres Rotwild markiert (GPS-GSM-Sender) – alle im selben
Territorium des Daubitzer Wolfsrudels. Somit soll das derzeitige Mosaikbild über die
Lebensweise des Rotwildes in Wolfsgebieten
erweitert werden. Neben der
Fortführung der bisherigen Arbeiten wird dabei ein Schwerpunkt die Gewinnung von
Daten zum Mutter-Kind-Gefüge beim Rotwild sein, da nahrungsökologische
Untersuchungen beim Wolf und Beobachtungen im Freiland auf eine Bevorzugung
der Jugendklasse beim Rotwild hindeuten. Gerade diese Frage ist in Hinsicht auf den
Einfluss des Wolfes auf die Beutetierpopulationen wichtig – Mortalitätsraten und
Daten zum Wildbestand sind bisher aber unbekannt. Deshalb wurden bisher 6
Rotkälber mit VHF-Sendern markiert.
Weiterhin erfolgt die Auswertung der Jagdstrecken für den ehemaligen
Niederschlesischen Oberlausitzkreis und eine abschließende, zusammenfassende
Betrachtung mit den beiden Altkreisen Kamenz und Bautzen
Teilprojekt: Zustandsanalyse der Schalenwildpopulationen als Beitrag zur
Minimierung des Konfliktes Wolf-Wild-Jagd
In Kooperation mit dem Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz
Untersuchung zu Konditions-, Reproduktions- und Mortalitätsparametern von
Schalenwild im sächsischen Wolfsgebiet
Projektleite Prof. Dr. Mechthild Roth
Projektbearbeitung:
Dipl.-Biol. Carina Wagner
Das Projekt wird ehrenamtlich von Dipl.-Forsting. Mark Nitze unterstützt.
Finanzierung:
Stipendium der Heinrich-Böll-Stiftung
Zeitraum:
2010 bis 2013

36

Ziel
Ermittlung von Dichte und Struktur der Reh- und Rothirschpopulation und der
Selektion durch den Wolf in der sächsischen Lausitz
Projektbeschreibung
Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich über das gesamte sächsisch-lausitzer
Wolfsgebiet im Nordosten Sachsens, im welchem Reh und Rothirsch die Hauptbeute
des Wolfes darstellen. Um jedoch den Einfluss des Wolfes auf seine Beutetiere
besser verstehen zu können, ist es zunächst
wichtig, Grundlegende
Informationen zur Struktur der Reh- und Rothirschbestände zu erheben.
Strukturparameter sind hier: die physische Kondition (der Ernährungszustand), die
Altersstruktur, Reproduktionsraten, Geschlechterverhältnis, Mortalitätsfaktoren und
die Dichte der Populationen.
Zur Ermittlung dieser Eigenschaften nutzen wir die Bestimmung des Fettgehaltes im
Knochenmark um Aussagen zum Ernährungszustand der Tiere treffen zu können.
Außerdem die Altersbestimmung mittels der Jahreslinien im Zahnzement,
Uterusuntersuchungen und ergänzend Sichtbeobachtungen und Fotofallenanalyse.
Die Ermittlung der Huftierdichte im Untersuchungsgebiet erfolgt mittels „distance
sampling“, eines modernes Verfahrens, welches mit Wärmebildtechnik arbeitet.
Durch die vergleichende Analyse von Wolfsrissen erhalten wir dann Einblicke in die
Selektion nach Alter, Geschlecht und Kondition durch den Wolf.
Erste Ergebnisse zeigen, dass insbesondere die Rehe der Lausitz allgemein eine
deutlich schlechtere Kondition haben als die Rothirsche. Leider stehen noch nicht
genügend Wolfsrisse zur Verfügung um hier eindeutige Aussagen zur Selektion
durch den Wolf zu treffen. Dagegen kann man sagen,
dass eine deutliche
Selektion der Jungtiere (Jünger als ein Jahr) des Rothirsches durch den Wolf erfolgt.
So sind über 68% der erbeuteten Rothirsche juvenil, dagegen betragen die mittleren
Altersklassen (AK 1 bis 3) nur knapp über 20%. Somit werden Rothirschkälber
deutlich positiv
selektiert, während Rehkitze mit einem Anteil von 30% der vom
Wolf gerissenen Rehe nicht nach dem Alter selektiert werden. Auch die Auswertung
der Daten zum Geschlechterverhältnis legen den Schluss nahe, dass weibliche
Rothirsche vom Prädator positiv selektiert werden, Ricken dagegen nicht. Eine
qualitative Selektion erfolgt demnach eher bei dem größeren Rothirsch, nicht jedoch
beim Reh, der Hauptbeute der Lausitzer Wölfe.
Anschrift des Verfassers:
Mark Nitze
TU Dresden
Forstzoologie Tharandt
AG Wildtierforschung
Pienner Str. 7
D-01737 Tharandt
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Ich werde mich in meinem Beitrag über die Rückkehr des Wolfes nur am Rand mit
den sich daraus ergebenden jagdpolitischen Konsequenzen befassen, vielmehr in
meiner Eigenschaft als Wildbiologe mit den biologischen Gegebenheiten.
Wenn man die Wolfsnachrichten in den letzten Jahren betrachtet, dann kann man
dies zusammenfassend sicher nur mit dem Schlagwort „Wölfe - überall und so weit
das Auge reicht!“ tun. Wir sind es mittlerweile gewohnt, uns die Natur nach unserem
Gutdünken zu gestalten. Und wir sind überrascht, wenn da eine Tierart wieder zu
uns vordringt, ohne uns gefragt zu haben und wir reagieren – man muss es so sagen
– zunächst ziemlich hilflos darauf.
Um aber richtig darauf reagieren zu können, müssen wir uns zunächst einmal fragen,
was denn dazu geführt hat, dass der Wolf nicht mehr bei uns lebt.
1. Gründe für die Ausrottung
1850 galt der Wolf in Deutschland bereits als nahezu ausgestorben. 1904 wurde für
Deutschland nachweislich der letzte Wolf mit dem Namen „Tiger von Sabodt“ in der
Lausitz erlegt.
Warum wurde der Wolf ausgerottet?
Alexandre DUMAS beschreibt in seinem 1859 erschienen Buch „Voyage en Russie Reise in Russland“ eine Wolfsjagd mit den Worten:
„…Ihre Zahl ( der Wölfe) nahm so schnell zu, dass es schien, als würden sie aus
dem Boden wachsen.
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Es war etwas Unheimliches daran, wie sie aus dem Nichts erschienen. Auf der
baumlosen Wüstenei, wo sonst nicht mehr als 2-3 Tiere am Tag zu sehen waren, war
es schwer, die 2000 – 3000 Wölfe zu zählen.“
Als Illustration dient das folgende Bild.

Der Schweizer Autor v. TSCHUDI schreibt über den Wolf in seinem „Thierleben der
Alpenwelt“ 1861: „….In der Reihe der tierischen Individuen nimmt er (der Wolf) eine
tiefe Stufe ein, selbst unter den Raubtieren ist er eins der widerwärtigsten. Mit dem
reißendsten wetteifert er an Heißhunger, an Tücke, Perfidie, der selbst dem
schlechtesten Aas gierig nachstellt, während er dabei keine Spur vom Edelmut des
Löwen, von der frischen Tapferkeit des Eisbären, vom Humor des Landbärs, von der
Anhänglichkeit des Hundes hat. Tölpischer als der Fuchs, dabei aber tückisch und
höchst misstrauisch, ist er tollkühn ohne Schlauheit, in seinem ganzen Wesen ohne
alle Schönheit und wohl überhaupt eine der hässlichsten Thiernaturen.“
Also ein absoluter Verriss - so würde man heute sagen!
Schöngeistige als auch wissenschaftliche Literatur der damaligen Zeit sind sich also
einig über das „Horrorwesen“ Wolf.
Jahrhunderte lang schien der Wolf, nochmals an Gefährlichkeit und Blutrünstigkeit
aus der Gruppe der Großraubtiere hervorgehoben, im mitteleuropäischen Raum der
Inbegriff des Bösen zu sein. Sagen, Märchen und Mythen spiegeln diese Tatsache
wider.
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Direkte Verfolgung, in erster Linie wegen seines Stellenwertes als „Schädling“, war
die Hauptursache der Ausrottung des Wolfes bei uns, nicht dagegen
Biotopveränderungen oder andere indirekte Effekte.
Die folgende Karte zeigt die Geschwindigkeit der Ausrottung des Wolfes in
Zentraleuropa.

Im Mittelalter und der beginnenden Neuzeit hat sich auch die Kirche hervorgetan mit
der Verteufelung des Wolfes und von den Kanzeln wurde zur Vernichtung dieses
„schändlichen“ Tiers aufgerufen.
Auch Jesus wird in einem Holzschnitt als Wolfstöter gezeigt.

Hier haben wir, zumindest die aufgeklärte Welt, in den letzten Jahrzehnten erheblich
dazu gelernt. Einhergehend mit der intensiven Erforschung der Wolfsbiologie,
insbesondere seines hochinteressanten Sozialverhaltens haben wir auch ganz neue
Erkenntnisse über die Bedeutung des Wolfes in der Lebensgemeinschaft gewonnen.
Haben wir wirklich dazugelernt?
Wie weit diese Erkenntnisse allerdings in die Beurteilung eines großen Teils der
Bevölkerung bei uns eingeflossen sind, lässt sich an den Medienberichten erkennen,
die kurz nach dem Ausbruch einiger Jungwölfe aus dem Nationalparkgehege im
Bayerischen Wald in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts erschienen sind.
Die Boulevardpresse schürte eine regelrechte Wolfshysterie und man konnte sich
des Eindrucks nicht erwehren, dass es mit unserem Verständnis für den Wolf nicht
weiter her ist als bei unseren mittelalterlichen Ahnen.
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts galt der Wolf bei uns in Deutschland als
ausgestorben. Aber erst ab 1990 ist er in Deutschland eine streng geschützte Art, die
dem Naturschutzrecht unterliegt. Im neuen sächsischen Jagdgesetz (ab Mitte 2012)
unterliegt er wieder dem Jagdrecht, allerdings mit ganzjähriger Schonzeit.
Trotzdem er bei uns in Deutschland als ausgestorben galt, hat er immer wieder
Gastspiele bei uns gegeben. Auf tradierten Fernwechseln haben Wölfe sich auf den
Weg aus dem Osten nach Westen gemacht. Insbesondere sind dabei immer wieder
die nord- und nordostdeutschen Landesteile besucht worden.
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2. Entwicklung der Wolfsbestände in Europa und Gründe für die Wiederbesiedlung

Im Norden, Osten, Süden und Südwesten sind Deutschland, Österreich und die
Schweiz von Ländern umgeben, in denen noch oder wieder Wölfe leben und dies,
weil diese Länder teilweise ebenfalls Schutzgesetze erlassen haben, mit
zunehmender Tendenz. In Norwegen und Schweden lebt eine eher zahlenmäßig
kleine Wolfspopulation (in Schweden etwa 200).
in Finnland sind es wegen der Nachbarschaft zum russischen Karelien dagegen
mehr Wölfe.
„Wolfsbesitzer“ sind außerdem Russland, die baltischen Staaten, Polen, die
Slowakei, die Staaten des ehemaligen Jugoslawien, Italien, Spanien und Frankreich.
In der Schweiz schätzt man die Population auf 40-50 Tiere, in Österreich auf weniger
als 20.
Seit der Wiedervereinigung ist nun auch Deutschland wieder in den Kreis der
Wolfsländer zurückgekehrt und dies nicht nur durch Wanderwölfe, sondern auch
durch mittlerweile etwa 120-200 Tiere in 17 residenten Rudeln im eigenen Land im
Oderbruch und in der Lausitz (Brandenburg und Sachsen) sowie in Niedersachsen
und Sachsen-Anhalt. Nordöstlich, östlich und südöstlich der Metropole Berlin leben
wieder Wölfe mit mehreren Dutzend Welpen. Einzelne Tiere im Böhmerwald,
(Abwanderer aus der slowakischen Population) sowie aus der sächsischen
Population machen es möglich – wie sich im Fall des Fichtelgebirgswolfes gezeigt
hat - dass auch in Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen wieder Wölfe leben
werden.
Das folgende Bild wurde im Fichtelgebirge mit einer Fotofalle aufgenommen.
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3. Warum breitet sich der Wolf aus? Erklärungen aus der Wolfsbiologie
Was sind nun die Gründe für diese Wiederbesiedlung verloren gegangener Gebiete?
Auch in unseren östlichen Nachbarländern war um 1970 der Wolf weitgehend
eliminiert bis auf zwei kleine Restpopulationen in Masuren und am
polnisch/slowakischen Grenzkamm. Naturschützern, Wildbiologen, Jägern und auch
dem Druck einer teilweise geänderten Meinung ist es zu verdanken, dass die
Ausrottung der letzten Exemplare verhindert wurde.
Die damalige Tschechoslowakei hat 1975 den Wolf dem Jagdrecht unterstellt,
ebenso wie Polen 1976, jeweils mit Schonzeiten für die Jungenaufzucht.
In der heutigen tschechischen Republik genießt der Wolf Vollschutz, in Slowenien
wurde er 1990 unter Vollschutz gestellt, ebenso in Italien bereits seit 1976.
Die große Vermehrungskapazität führte darauf hin schnell zu einer Erhöhung der
Wolfsdichten, so wird heute die Wolfspopulation auf das achtfache dessen geschätzt,
was 1977 da war.
Aus den Kerngebieten wanderten Einzelwölfe auf ihren alten Wanderrouten nach
Westen und besiedelten auch die Gebiete an der polnischen Westgrenze. In der
Slowakei schätzt man den Wolfsbestand heute wieder auf 350-500 Individuen, auch
diese Gruppe dehnt sich nach Westen aus.
Der italienische Wolf breitet sich nach Norden entlang vom Apennin aus.
1993 wurde das erste Rudel in den französischen Seealpen angetroffen und weitere
in der Schweiz aufgetauchte Wölfe deuten sich eine Wiederbesiedlung des
Alpenraumes an.
Wie sieht es heute in Deutschland aus?
Dazu zwei Karten über die Wolfsnachweise in der Nord- und der Südhälfte
Deutschlands.
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Die geschilderten Entwicklungen sehen also für den Wolf recht positiv aus.
Wie kommt es aber zur Ausbreitung von Wölfen. Dazu einige Fakten aus der
Wolfsbiologie.
Zunächst müssen wir mit einer von der Wissenschaft lange vertretenen
Sprachregelung aufräumen. So wurde viele Jahre gesagt und geschrieben, dass das
Rudel von einem Alpha-Wolf und einer alpha-Wölfin geführt und dominiert würde.

Dieses Bild ist aus älteren Büchern über das Verhalten von Wölfen sicher geläufig,
wo anhand der Stellung der Rute die Stellung in der Rangordnung dokumentiert wird.
Die frühen Wolfsforscher haben sich überwiegend nicht mit Freilandwölfen befasst,
sondern das Verhalten anhand von zusammen-gewürfelten Rudeln verschiedener
Zooindividuen erforscht und dabei kam es natürlich oft, um nicht zu sagen dauernd,
zu Rangordnungskämpfen und das durchsetzungsstärkste Paar wurde dann als
Alpha-Paar bezeichnet
Die neuere Wolfsforschung verwendet diese Begriffe nicht mehr, da sich
herausgestellt hat, dass das Wolfsrudel wie eine menschliche Familie funktioniert.
Ein jüngerer Wolfsrüde und eine jüngere Wölfin finden sich und verpaaren sich.
Daraus entstehen Welpen, die von den Eltern versorgt werden und später mit ihnen
auf die Jagd gehen.
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Im kommenden Jahr bekommt das Paar erneut Welpen und diese werden ebenso in
das Rudel integriert.

Die älteren Geschwister helfen bei der Aufzucht der neuen Welpen. Natürlich, wie ja
auch beim Menschen, dominieren sie über die jüngeren Geschwister, dies aber auch
ohne Auseinandersetzungen
Die sogenannte Rangordnung im Rudel wird
freundschaftlich ausgetragen und nicht durch Machtkämpfe. Ein hoch entwickeltes
Kommunikationssystem beugt Streitereien vor. Den Eltern wird immer Respekt
entgegen gebracht. Natürlich führen die Eltern das Rudel auch nach mehreren
Würfen noch. Die Jungwölfe zeigen nach etwa 1-2 Jahren nun, wie es bei vielen
Tierarten der Fall ist, zunehmende Tendenzen zur Abwanderung in ein noch nicht
besetztes Territorium am Rand des eigenen Elternterritoriums, finden dort
idealerweise einen Geschlechtspartner und bilden ein eigenes Rudel. Ein Rudel
besteht also aus den Eltern und dem Nachwuchs aus mehreren Jahren. Manche
Wölfe bleiben auch 3 Jahre beim Rudel.
Heute spricht die Wissenschaft also folgerichtig von reproduktiven Paaren oder
einfach von elterndominierten Gruppen.
Da es sich um eine soziobiologisch territoriale Tierart handelt, gibt es allerdings
Auseinandersetzungen, wenn sich zwei Rudel ins Gehege kommen. Unter
natürlichen Verhältnissen ist dies allerdings sehr selten der Fall. Da jedes Rudel ein
eigenes Territorium beansprucht, ist die Zahl der Rudel, die in einem Gebiet leben
können, begrenzt. Die Größe der Territorien reicht von 100 bis 350 qkm in Polen bis
zu 2000qkm in Skandinavien. Die ersten Lausitzer Rudel haben einen
Wohnraumbedarf von etwa 176 bis 330 qkm.
Die Rudelgröße schwankt, je nachdem, welche Hauptbeuteart bejagt wird. Sie kann
bei 3 Individuen liegen (Elternpaar mit einem überlebenden oder bei den Eltern
verbliebenen Jungtier). Solche Rudel werden häufig in der Türkei beobachtet, wo
sich die Wölfe auf die Erbeutung von Haushunden spezialisiert haben. Das größte
bisher beobachtete Wolfsrudel bestand aus 43 Tieren in Nordamerika. Dieses Rudel
hat Bisons gejagt.
Betrachtet man die Wanderungsleistungen jüngerer kolonisierender Wölfe
(Tagesleistungen von 70 km sind nichts Außergewöhnliches) dann wird einem unter
Beachtung des gerade Gesagten schnell klar, dass sich auf diese Weise das Gebiet,
das von Wölfen besetzt ist, immer weiter ausdehnt, vorausgesetzt es ist auch Beute
vorhanden.
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Eine umfassende Studie zwischen 2009 und 2011 mit 6 mit GPS-Sendern
ausgestatteten Wölfen aus der Lausitz hat zunächst einmal – was nicht
verwunderlich ist –
erhebliche individuelle Unterschiede bei den einzelnen Tieren ergeben. Während ein
junges Weibchen zwei Jahre lang beim elterlichen Rudel verblieb, wanderte ein
junger Rüde innerhalb von 2 Monaten 1550 km weit nach Weißrussland.
4.Ist Mitteleuropa als Wolfsland noch geeignet?
Wir haben gesehen, dass der Wolf wieder bei uns heimisch geworden ist. Trotzdem
stellt sich die Frage, ob unsere heutige Landschaft den Ansprüchen des Wolfes
genügt und damit auch die Frage, ob er in unsere heutige Landschaft, ich meine
unsere deutsche Landschaft, passt.
Zunächst einmal einige Bemerkungen zum Beutespektrum des Wolfes, denn es ist
natürlich von überragender Bedeutung für eine Rudelgemeinschaft, ob sie immer
genügend zu fressen hat.

Als Wildbiologe muss ich immer mal wieder einen Seitenhieb auf unkorrekte
Bezeichnungen machen. So stört es mich immer wieder, wenn Raubtiere und ihre
Beute als Feinde betrachtet werden. Sie sind vielmehr Partner in einer ökologischen
Beziehung. Sie prägen sich gegenseitig und brauchen einander.
Nach dieser Nebenbemerkung aber zum Beutespektrum des Wolfes.
Der aufgrund der Physiologie des Wolfes errechnete Nahrungsbedarf liegt bei
durchschnittlich 3. 25 kg Fleisch pro Tag. Andere Untersuchungen sprechen von bis
zu 5 kg. Liegt das Angebot darunter, schrumpft das Rudel. Die Sterblichkeit nimmt zu
und der Fortpflanzungserfolg ab. Das haben Freilanduntersuchungen in Minnesota
ergeben. Über diese Studie des bekannten Wolfsforschers L. David Mech berichtet
Jürgen Rosemund in diesem Heft. Wer soviel zum Fressen braucht, kann es sich
nicht leisten, wählerisch zu sein. Die Wölfe der Abruzzen haben in den 1970er
Jahren von Abfall in den Außenbezirken Roms überlebt. Deshalb ist jedes Tier – von
der Maus bis zum Elch, in Nordamerika bis zum Bison – eine potentielle Beute.
Gerade bei großen Tieren riskieren die Wölfe ihr Leben und nicht jede Jagd endet
erfolgreich. Der zitierte David Mech hat auf der Isle Royale bei 131 Jagdversuchen
auf Elche durch ein 16 köpfiges Wolfsrudel nur 6 Jagderfolge gezählt. Opfer sind
immer nur solche Tiere, die auf irgendeine Art verwundbar sind, vorzugsweise
Jungtiere und ältere Tiere. Erwachsene gesunde Tiere machen nur 14% der Beute
aus. Von den gerissenen Tieren sind zwei Drittel krank. Diese wenigen Zahlen
zeigen, dass der Wolf alleine schon vom Erfolg her nicht das blutrünstige Raubtier
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ist, als das er immer hingestellt wird. Regional gesehen gibt es ganz unterschiedliche
Beutemuster.
In den piemontesischen Alpen in Italien ist der Rothirsch erste Wahl, an zweiter
Stelle liegt das Reh. Obwohl Rehe und Gemsen häufiger sind als Rotwild, ist das
Rotwild als Beute rentabler.
Der Anteil von Nutztieren liegt im Jahresdurchschnitt bei 7%. Die französischen
Wölfe des Mercantour in Frankreich jagten zunächst Muffel, die Wölfe dezimierten
das Muffelwild von 2000 Stck im Nationalpark auf wenige Hundert. Danach stellten
sie sich auf Gemsen um und dann mehr und mehr auf Rehe. Schafe sind dort im
Sommer um ein Mehrfaches zahlreicher als wilde Huftiere. Dennoch liegt der Anteil
von Schafen nur bei der Hälfte der Beute. In Polen werden ebenfalls wie im Piemont
überwiegend Hirsche, gefolgt von Wildschwein, Reh und Elch, bejagt. Haustiere
machen 1% der Nahrung aus. Ich habe es glaube ich schon erwähnt: In der Zeit des
Vollschutzes des Wolfes in Polen hat sich die Rotwildpopulation um das Dreifache
erhöht. Uns interessiert natürlich vor allem Deutschland.
Die Wölfe der Lausitz ernähren sich hälftig von Rehen, je zu einem Viertel von
Rotwild und Wildschwein. Der Anteil der von Jägern dort erlegten Wildtiere beträgt
etwa das Vierfache der Wolfsbeute. Die Wolfsbeute in der Schweiz, hier handelt es
sich nicht um Rudel, sondern um Einzelwölfe, hat bei Untersuchung von Kotproben
aus den Jahren 2000 bis 2006 ergeben, dass die Wölfe hauptsächlich Rot- und
Rehwild bejagen mit dem Schwerpunkt auf das leichter zu erbeutende Reh.
All diese Untersuchungen zeigen, dass den Wölfen wilde Huftiere lieber sind als
Nutztiere. Manchmal haben sie die Wahl allerdings nicht, ich habe das Beispiel
Türkei erwähnt, wo vor allem Jagd auf Haushunde gemacht wird. In Portugal machen
mangels vorhandener wilder Huftiere gebietsweise Nutztiere 90% der Beute aus
(hauptsächlich Ziegen.
Untersuchungen im Nationalpark Bialowies in Polen haben nun ergeben, dass von
117 nach dem Winter aufgefundenen Hirschkadavern nur jeder zweite einem
Wolfsangriff zum Opfer fiel. Die Wechselbeziehungen zwischen Räuber und Beute ist
eine komplexe Angelegenheit. Mit den Beständen wilder Huftiere geht es auf und ab,
auch wenn ihre natürlichen Feinde fehlen. Dabei spielt die Witterung eine zentrale
Rolle. Wir Jäger wissen alle, dass in harten Wintern viele Tiere verenden und die
Weibchen gehen mit wenig Reserven in die Trächtigkeit. Umgekehrt ist in milden
Wintern die Überlebensrate hoch (wir sehen das leidvoll an den
Wildschweinbeständen) Die Weibchen sind im Frühjahr noch fit und der Anteil an
Jungtieren ist dementsprechend groß.
Zusammenfassend kann man sagen, dass der Wolf ein sehr weites Beutespektrum
hat, dass andererseits die Wildtiere in einem für die Populationen verträglichen Maß
gezehntet werden.
Auf den Einfluss auf die Nutztiere werden wir noch zurückkommen.
Ich denke, gerade in diesem Gremium brauchen wir nicht darüber zu diskutieren, ob
wir zu wenig oder zu viel Wild haben. Sicher ist, dass wir genügend Wild haben, von
dem auch Wölfe noch leben könnten.
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Im Bezug auf die Beuteverfügbarkeit brauchen wir uns hinsichtlich des Wolfes also
keine Gedanken zu machen.
Was hat sich seit der Ausrottung des Wolfes vor etwa 1 ½ Jahrhunderten in
Deutschland sonst noch getan, was das Wiedererstarken von Wolfspopulationen
beeinflussen könnte?
Die Bevölkerungsdichte hat zugenommen, der Verkehr hat zugenommen, die
Zerschneidung der Landschaft hat zugenommen.
All das sind Faktoren, die zugegebenermaßen die Besiedelung unserer
Landschaften durch den Wolf nicht einfacher machen.
Zunächst hat der Wolf, so scheint es, die Frage, ob er in unsere heutige Landschaft
passt, durch seine Abstimmung mit den Füßen schon positiv beantwortet. Im
Gegensatz zu wesentlich störanfälligeren Tieren, die große, störungsarme
Waldgebiete bevorzugen – ich denke dabei z.B. an den Braunbären –, ist dies beim
Wolf eigentlich kein Problem. Er lebt heute in den weiten ungestörten Sümpfen
Masurens ebenso wie in den Vororten Roms.
Sein echter Anspruch an den Lebensraum beschränkt sich auf kleine
Rückzugsgebiete zur ungestörten Welpenaufzucht und auf ein ausreichendes
Beuteangebot, was, wie wir gesehen haben, durchaus vorhanden ist.
Da der Wolf aber eine Tierart ist, die von Natur aus in sehr geringer Dichte lebt,
bedarf es insgesamt eines sehr großflächigen Lebensareals.
Insgesamt gesehen, so scheint mir, ist es heute nicht so sehr die Frage, ob die
Lebensansprüche erfüllt sind - das hat der Wolf durch sein Wiederkommen wohl
selbst beantwortet –, sondern ob wir es ihm gestatten, sich wieder bei uns
anzusiedeln.
Großflächigkeit bedeutet ein weit überregionales Management und eine möglichst
europaweite Zusammenarbeit auf diesem Gebiet.
Ob wir den Wolf wieder bei uns haben werden, wird wesentlich davon beeinflusst,
wie groß die Akzeptanz bei uns ist bzw. noch werden kann.
5. Konfliktpotential Wolf
Drei Zielgruppen sind es vor allem, die mit einer wieder heimischen Wolfspopulation
konfrontiert würden.
Da sind zunächst die Touristen, die vor allem als Wanderer mit Wölfen in Kontakt
kommen könnten.
Gewiss muss sich heute niemand mehr in seiner Existenz durch Wölfe bedroht
fühlen. Im Übrigen haben weltweite Erhebungen in Ländern mit nennenswerten
Wolfspopulationen entgegen früheren Behauptungen keinen Hinweis darauf
erkennen lassen, dass frei lebende Wölfe von sich aus Menschen angreifen,
vielmehr sind sie sehr scheu und vermeiden jede Begegnung mit dem Menschen.
Die zweite Zielgruppe sind die Besitzer von Haus- und Weidetieren, vor allem im
ländlichen Raum.
Positive Erfahrungen haben etwa die Schweizer mit dem Einsatz von
Herdenschutzhunden gemacht.
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So alt wie der Konflikt zwischen Wolf und Schaf ist auch die Methode, das bedrohte
Kleinvieh mithilfe von Hunden zu schützen. Der Vorgänger des Herdenschutzhundes
lebte in den tibetanischen Hochebenen, wo 8000 – 7000 v.Chr. die ersten Mufflons –
die wilden Verwandten des Schafes - domestiziert wurden. Nomadisierende
Schafzüchter brachten seine Nachkommen über die Seidenstraße nach Europa.
Was ist ein Herdenschutzhund? Zunächst ist er kein Kampfhund, ist aber auch kein
Schäferhund, er darf nicht jagen, lässt die Schafe in Ruhe, liegt faul herum, bleibt
aber stets höchst aufmerksam und ist absolut loyal gegenüber den Schafen, auf die
er sozialisiert wurde und mit denen er aufgewachsen ist. Man könnte ihn als ein
Schaf in Hundegestalt ansehen, das aber vom Verhalten her wie ein Hund reagiert.
Passiert etwas Unvorhergesehenes, stürzt er sich bellend auf das fremde Wesen,
hält jedoch, wo immer möglich Abstand.
Ein angreifender Wolf wird ausweichen und eher das Weite suchen als sich auf
Beißereien einzulassen. Im Normalfall kommt es deshalb nicht zu Kämpfen zwischen
Wolf und Herdenschutzhunden. Sollte es dennoch zu Wolfsübergriffen auf die Hunde
kommen, können Halsbänder aus Eisen vor Kehl- und Nackenbissen schützen.

Erfahrungen aus Gegenden Europas, wo der Wolf – und damit auch der
Herdenschutz – nie ganz verschwunden ist (z.B. Rumänien), zeigen, dass auf diese
Weise Verluste zwar nicht gänzlich verhindert, aber doch massiv reduziert werden
können.
In den Abruzzen hat zusammen mit den letzten Wölfen der Maremmano Abruzzese
als Herdenschutzhund überlebt.
Er ist groß und eindrucksvoll, aber doch nicht zu groß, um sich in bergigem und
unwegsamem Gelände nicht mehr schnell bewegen zu können.

Maremmano Abruzzese
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In den Karpaten gibt es den Tatra-Hund, in den Pyrenäen den Patou, beides große,
ruhige, weiß gefärbte Hunde.

Patou
Kleinräumig helfen Elektrozäune und, wie es früher üblich war, natürlich Schafhirten
mit ihren Hunden.
Schäden an Nutztieren müssten beim Wiederstarken der Wolfspopulationen bei uns
unbedingt auf einem tolerierbaren Niveau gehalten werden, notfalls ersetzt werden.
Auch noch so eingefleischte Wolfsfreunde müssen sich darüber im Klaren sein, dass
dies letztlich ohne Management, ohne Bejagung, nicht geht.
Die dritte Zielgruppe sind schließlich die Jäger. Es ist nicht nur zu erwarten, sondern
offensichtlich, dass Wölfe unter unseren mitteleuropäischen Bedingungen
Schalenwild erbeuten und zwar in einer Menge, die teils über die natürliche
Sterblichkeit
hinausgeht.
Insbesondere
wird
dies
in
gefütterten
Schalenwildbeständen im Winter der Fall sein. Dass der Wolf aber anders als wir
weniger in die gesunden Bestände eingreifen kann, haben wir auch gesehen.
Selbst in den zentralen Wolfsgebieten Nordamerikas leben auf 1000 km2 nicht mehr
als 40 Wölfe.
Im Vergleich dazu lebt bei uns sehr viel Reh- und Rotwild und die Schalenwilddichte
müsste schon sehr weit nach unten gehen, bevor der Wolf auch nur eine Chance
hätte, zu einem limitierenden Faktor zu werden.
Als Beispiel dazu die Situation in Polen: Obwohl seit 1977 die Wolfszahlen in den
polnischen Karpaten um mehr als das Doppelte gestiegen sind, haben sich die
Rotwildbestände in der gleichen Zeit mehr als verdreifacht.
Diese Beobachtungen haben letztlich dazu geführt, dass der Deutsche
Jagdschutzverband das Wiedererscheinen des ersten Wolfsrudels in Brandenburg
durchaus begrüßt hat. Wir müssen uns allerdings als Jäger darüber im Klaren sein,
dass jedes Großraubtier, sei es nun Wolf oder Luchs, das Verhalten seiner
Beutetiere beeinflusst und so würde es für uns die Jagd sicher nicht unwesentlich
schwieriger werden. Reh- und Rotwild würden noch heimlicher als Reaktion auf die
Jagdstrategien des Hetzjägers Wolf.
All dies muss berücksichtigt werden, wenn wir uns über das Für und Wider der
Wiederbesiedlung unser Landschaften durch den Wolf unterhalten.
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Wir dürften nicht ausschließlich die Wiederkehr des Wolfes bedingungslos begrüßen,
wie es manche Naturschützer tun, wir dürfen den Wolf aber auch nicht allein seinem
Schicksal überlassen.
Er ist und bleibt eine problematische Tierart und es ist unbedingt notwendig, will man
die Akzeptanz nicht aufs Spiel setzen, dass geeignete Managementpläne für ihn zu
entwickeln sind und auch garantiert wird, dass sie bei einer zahlenmäßigen
Wiedererstarkung zum Tragen kommen. Es ist dann nicht mehr damit getan, zu
sagen: Warten wir noch weitere Untersuchungen ab und warten, und warten…!
Diese mittlerweile zumindest für Bayern und Brandenburg erstellten
Managementpläne reichen von einer Lebensraumanalyse über Maßnahmen zur
Vermeidung von Viehverlusten bis hin zu einer notwendigen Einteilung in
Wolfsgebiete und wolfsfreie Gebiete,
die jeweils durch entsprechende Bejagung und damit Regulierung der Bestände zu
steuern wären.
Auf jeden Fall müsste der derzeit bei uns praktizierte Totalschutz nur solange
erhalten bleiben, bis sich die Wolfspopulation etabliert hat, dann müsste sie einer
geregelten Bejagung weichen – und zwar im Interesse des Wolfes!
Ein letztes Problem – jetzt wieder rein auf den Wolf bezogen – stellt sein Verhältnis
zum Hund dar. Einerseits dient der Hund in manchen mediterranen und
osteuropäischen Wolfspopulationen als Beute des Wolfes, kann aber genauso gut
Nahrungskonkurrent oder Paarungspartner sein.
Solche Paarungen können natürlich dort am häufigsten vorkommen, wo es
unkontrollierte Haushundebestände gibt, was bei uns eher nicht der Fall ist.
Dennoch besteht die Gefahr der Bastardierung und damit der Auflösung der
genetischen Identität des Wolfes. Dies würde sich natürlich besonders und zuerst in
kleinen Wolfspopulationen bemerkbar machen..
Deshalb wären Wolfspopulationen bei uns zunächst stark gefährdet. Ganz
abgesehen davon, kann natürlich jede Hundekrankheit auch den Wolf befallen.
Meiner Meinung nach ist der Wolf von allen wiederkehrenden Tierarten (Bär, Luchs,
Wolf) wohl die, die am problematischten ist.
Trotzdem dürfen wir auch ihm eine gründliche, aber wohlwollende und am
derzeitigen Wissensstand orientierte Diskussion nicht verweigern, denn schließlich
waren wir es, die ganz eindeutig für sein Verschwinden verantwortlich waren und
auch er ist ein Teil unseres Naturerbes.

Dr. Klaus Büttner Am Mühlrain 10 D-97268 Kirchheim
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Managementplan für den Wolf in Brandenburg
von Jürgen Rosemund
Am 29.03.2012 habe ich an der ersten Beratung zum „Managementplan für den Wolf
in Brandenburg“ teilgenommen. Das Ministerium für Umwelt, Gesundheit und
Verbraucherschutz Brandenburg hatte alle relevanten Verbände und Behörden
eingeladen und es waren ca. 60 Vertreter gekommen.
Der erste Teil bestand aus Informationen über die aktuelle Bestandssituation, die
rechtlichen Rahmenbedingungen und Anforderungen an das Monitoring.
Der Wolf ist als bedrohte Tierart durch Internationales-, EU- und Nationales Recht
besonders geschützt. Die Länder haben die Aufgabe einen günstigen
Erhaltungszustand der Population zu gewährleisten bzw. herzustellen und müssen
darüber regelmäßig berichten.
Das Nachstellen, Fangen, Verletzten oder Töten von Wölfen, das erhebliche Stören
während der Fortpflanzungs- und Aufzuchtszeit sowie jede Entnahme, Beschädigung
und Zerstörung ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind strafrechtlich zu
verfolgen. Ausnahmen sind nur in besonders begründeten Einzelfällen möglich.
Ein Recht auf den Ersatz von Schäden durch wildlebende Tiere besteht nicht.
Der Ausgangspunkt für die Ausbreitung der Wölfe in Deutschland liegt in der
sächsischen Oberlausitz. Dort wurden nach zwei Jahrhunderten erstmals im Jahr
2000 wieder Wolfswelpen geboren, seither über 150 Stück. In Brandenburg erfolgte
die erste dauerhafte Ansiedlung eines Wolfspaares 2007 im Zschornower Wald im
äußersten Südosten des Landes. In Brandenburg wird derzeit von einem
Wolfsbestand von 5 Rudeln, 3 Paaren ohne Nachwuchs und zwei territorialen
Einzelwölfen ausgegangen.
Die Ausbreitung der Wölfe erfolgte von der Oberlausitz nach Nordwesten und hat die
Prignitz erreicht.
Wegen der großen Mobilität der Wölfe (Wanderungen von mehreren 100 km sind
durch Monitoring dokumentiert) wird es keine Wolfsschutzgebiete geben.
Nach dem Mittag wurden die Teilnehmer zu Statements zum Thema aufgefordert. Es
war natürlich klar, dass Vertreter der Naturschutzverbände die Ausbreitung des
Wolfes sehr begrüßten, die Statements der Vertreter der Nutztierverbände waren
verhaltener. Gegen die Rückkehr des Wolfes hat sich nur ein Vertreter eines Vereins
„Bündnis gegen den Wolf“ ausgesprochen. Vertreter des LJV betonten die Akzeptanz
des Wolfes durch die Jäger und boten eine Mitarbeit beim Monitoring an.
Nach den Statements und einer Diskussion wurde schnell klar, dass es um
finanziellen Schadensausgleich für Nutztierhalter und Personal für Monitoring und
Verwaltung ging. Das Land Brandenburg will Schäden durch Wölfe ersetzen, aber
nur wenn er eindeutig oder sehr wahrscheinlich durch Wölfe verursacht wurde. Dazu
muss der Wolfsriß vor Ort untersucht, der Schaden geschätzt, der Fall gemeldet und
dann finanziell ausgeglichen werden. Es ist also ein erheblicher Verwaltungsaufwand
notwendig.
So wird es sich bei den nächsten drei Beratungen (Mai, August und November 2012)
hauptsächlich um die Frage drehen: Wer bekommt für welchen Schaden wie viel
Geld. Vertreter der Unteren Naturschutzbehörden haben bereits deutlich gemacht,
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dass sie für die neue Aufgabe Wolf zusätzliches Personal und damit mehr Geld
benötigen. In den Jahren 2007 – 2011 hat das Land Brandenburg insgesamt ca. €
45.000.- für Schäden durch Wölfe erstattet.
Man darf gespannt sein, wie sich die Kämpfe ums knappe Budget entwickeln.
Nun noch Bemerkungen zum Thema Jagd und Wild. In dem Entwurf des
Ministeriums steht zum Thema Wild der Satz: „Die Entwicklung der Abschusszahlen
im Lausitzer Wolfgebiet liefert zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Indizien für einen
nachteiligen Einfluss der Wölfe auf die Jagdstrecken bzw. die Wildbestände.“
Im Anhang gibt es eine interessante Grafik über die prozentuale Streckenentwicklung
im sächsischen Landkreis Niederschlesischer Oberlausitzkreis (NOL) im Vergleich zu
den Gesamtstrecken des Freistaates Sachsen(SN). Die Daten basieren auf Angaben
der Unteren Jagdbehörde Niesky und vergleichen die Jahre 1992/1993 bis
2009/2010, Vergleich 1992/1993 = 100 %
Rotwild:

Von 1992/1993 – 1999/2000 sank die Rotwildstrecke im NOL und SN
auf ca. 70 %.
In SN pendelte sie zwischen 2000/2001 und 2009/2010 zwischen 70 %
und 60 %.
Im NOL pendelte die Strecke zwischen 70 % 1999/2000, 150 %
2004/2005 und 130 % im Jahr 2009/2010.
Sie lag im NOL ab 1999/2000 immer über der Jagdstrecke in SN

Schwarzwild Von 1992/1993 bis 1999/2001 lagen die Jagdstrecken im NOL und in
SN in etwa gleich.
Ab 1999/2000 schwankten die Strecken stark und erreichten 2008/2009
im NOL das Maximum von 400 %, SN 150 %.
Ab 2000/2001 lagen die Jagdstrecken im NOL immer deutlich über den
Strecken in SN.
Rehwild:

1994/1995 gab es einen deutlichen Unterschied, SN 130 %, NOL 90 %.
Danach erreichten die Rehwildstrecken in SN 110 -130 %, im NOL 120
– 160 %, ausgenommen 2003/2004 und 2009/2010, beide ca. 130 %.

Ab 2000 werden Wölfe im NOL nachgewiesen, ab 2002 1 Rudel, ab 2006 3 Rudel
bis 2011 9 Rudel.
Die Anwesenheit der Wölfe hat also die Jagdstrecken nicht verringert. Da die
Jagdstrecken im NOL über dem Durchschnitt von Sachsen liegen, könnte man zu
dem Ergebnis kommen, das die Wölfe das Wild dem Jäger vor die Büchse treiben.
Zum Schluss noch einige persönliche und vielleicht ketzerische Anmerkungen.
Ich kann nachvollziehen, dass die Behörden einen finanziellen Ausgleich der
Wolfsschäden zur Beruhigung der Gemüter planen, habe aber meine Probleme
damit. Wenn grundsätzliche kein Recht auf Ersatz von Schäden durch Wildtiere
besteht, warum dann bei den Wölfen? Was ist mit dem Schadensersatz von
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Hühnern, die der Fuchs holt oder von Brieftauben, welche der Wanderfalke oder der
Habicht schlägt, wenn Mäuse das Getreide fressen? Wohin kommen wir, wenn bei
jedem Schaden sofort nach dem Staat gerufen wird? Der Bestand der Schafe in
Brandenburg hat sich in den letzten Jahren auch ohne Wölfe etwa halbiert, dient die
Wolfsdiskussion etwa zum Ausgleich einer sowieso stattfinden Reduzierung.
Der Schadensersatz wird an seine Grenzen stoßen, wenn z.B. ein Wolf eine
Rennpferd-Zuchtfohlen im Wert von mehreren 100.000 € reißt.
Niemand zwingt mich Schafe, Ziegen, Lamas, Rinder, Pferde etc. zu halten oder
auf die Jagd zu gehen, wenn ich es doch tue, ist es mein Risiko, wozu brauche ich
dann den Staat?
Jürgen Rosemund Am Krusenick 20 D- 12555 Berlin-Köpenick

Vom Wolf zum Hund
von Dr. Klaus Büttner
Die Jagd war gut gewesen und die Horde ruht vor der Höhle. Während die Männer
die Jagd nochmals vor ihrem geistigen Auge vorüberziehen lassen, indem sie sich
ihre Erlebnisse gegenseitig berichten, haben die Frauen die erlegten Tiere bereits
gehäutet und beginnen mit dem Zerlegen und Verteilen. Obwohl fast alles verwertet
werden kann, fällt doch einiges an Abfällen an, denn die Jagd war erfolgreich und die
Zahl der erlegten Tiere groß.
Seit einiger Zeit treibt sich eine Wölfin mit ihrem einzig verbliebenen Jungen in der
Nähe der Horde herum. Sie ist verletzt und die Jagd fällt ihr deshalb schwer, aber der
Welpe fordert Nahrung. Deshalb überwindet sie ihren Widerwillen vor dem strengen
Geruch der Menschen und versucht, an den Abfällen der Horde teilzuhaben. Obwohl
die Wölfin dies nicht gerne sieht, erkundet der Welpe – neugierig wie Kinder sind –
die Umgebung dieser merkwürdigen Zweibeiner. Auch die Kinder werden auf den
tollpatschigen Welpen aufmerksam und versuchen, ihn mit schmackhaften Bissen
anzulocken. Hunger und Neugier siegen schließlich über die angeborene Scheu und
die junge Wölfin nähert sich und schnappt nach dem hingehaltenen Bissen.
So oder so ähnlich oder auch ganz anders könnte die erste direkte Begegnung
zwischen Mensch und Wolf ausgesehen haben, die am Beginn einer einzigartigen
Entwicklung stand, die aus der Frühzeit des Menschen bis in unsere Gegenwart
reicht und den Hund zum ersten Haustier des Menschen machte.
Die eingangs konstruierte Geschichte könnte sich im Jungpaläozoikum, der
Jungsteinzeit, vor etwa 14 000-15 000 Jahren zugetragen haben oder wie weiter
unten gezeigt wird, sogar noch einiges früher.
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Im 18. Jahrhundert hat der schwedische Naturforscher Carl v. Linné richtigerweise
erkannt, dass Wolf und Hund miteinander verwandt sein müssen. Er hat den Hund
deshalb der Gattung Canis zugeordnet, zu der auch der Wolf und andere
Hundeartige wie Schakal und Fuchs gehören. Wie sein ebenfalls im 18. Jahrhundert
lebender russischer Kollege Pallas hat Linné aber vermutet, dass der Hund nicht
ausschließlich vom Wolf abstammen könne, beide haben neben dem Wolf den
Goldschakal und ebenso wie Charles Darwin ein Jahrhundert später noch andere
Hundeartige zu den Urvätern des Hundes gezählt. Selbst Konrad Lorenz vermutete
noch in der Mitte des 20 Jahrhunderts, dass sowohl Wolf als auch Goldschakal am
Beginn der Entwicklung zum Hund gestanden haben müssten.
Wegen der Vielfalt der weltweit verbreiteten Haustierrassen ist es
zugegebenermaßen auch schwierig, alleine aufgrund anatomischer Merkmale
Stammbäume und Ableitungen von einer bestimmten Wurzel herzuleiten.
Erst die genauere genetische Analyse auf der Basis der mitochondrialen DNA mittlerweile ist das Genom des Hundes vollständig entschlüsselt - hat gezeigt, dass
der alleinige Stammvater des Hundes der Wolf ist.
1975 wurden im Altai-Gebirge Fragmente eines wolfsähnlichen Tieres, es handelte
sich um einen Schädel, gefunden. Die 2013 publizierten Ergebnisse der DNAAnalyse auf der Basis der Knochenfunde haben zeigen, dass das Tier, zu dem
dieser Schädel gehörte, hinsichtlich seiner Domestikationsmerkmale
größere
Übereinstimmungen mit dem Hund als mit dem Wolf aufwies. Nachgewiesen wurde
ein Alter von ca. 33000 Jahren.
Verschiedene neuere genetische Untersuchungen, auf die hier nicht näher
eingegangen werden kann, haben ergeben, dass der Ursprungsort der
Domestikation des Wolfes in Richtung Hund wohl im südlichen China zu suchen ist.
Dabei darf man sich das nicht als einmaliges Ereignis vorstellen, vielmehr basiert das
genetische Potential auf einer Reihe von gleichen Ereignissen. Je nach
Untersuchung sollen mindestens 51 Wölfinnen und 13-24 Wolfsrüden beteiligt
gewesen sein.
Dass die Aufspaltung in verschiedene „Hunderassen“ bereits sehr früh begonnen
hat, zeigen 12000 Jahre alte Fossilfunde aus dem Vorderen Orient, die von einem
kleinen Hund stammen.
Wie äußerte sich nun die Domestikation, also die Verwandlung vom Wolf zum
Hund? Zunächst sind dabei Veränderungen in der Schnauzenpartie (Verkürzung des
Fazialschädels) und am Gebiss (Schrägstellung und Hintereinanderstellung mehrerer
Vorbackenzähne) zu nennen. Die verkürzte Schnauzenpartie ist möglichweise
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Ergebnis eines sich veränderten Fressverhaltens infolge der Anpassung an die
menschlichen Jagdhinterlassenschaften (Abfälle).
Etwa 17000 – 13000 Jahre alte Hundeknochen wurden in Westrussland gefunden.
Damit war der frühe Hund noch Zeitgenosse des Wollhaarmammuts. Etwa gleich alte
Hundefossilien wurden in Frankreich (Saint-Germain-de-la- Rivière), in der Ukraine
sowie im Schweizer „Kessler-Loch“ gefunden. Letzere wurden mit der C14 – Methode
auf 12327 +/- 239 Jahre v. Chr. datiert. Zu diesem Zeitpunkt kann die Domestikation
des Hundes in Mitteleuropa als gesichert gelten.
Die enge Verbundenheit des Menschen mit dem domestizierten Wolf = Hund kann
durch die gemeinsamen Bestattungen von Mensch und Hund gezeigt werden. Zu
den ältesten Belegen in dieser Richtung gehört das etwa 14000 Jahre alte Grab von
Oberkassel/Deutschland. Ähnliche Fundumstände gelten für eine im Vorderen Orient
ausgegrabene Bestattung und eine solche in Israel. Etwas jüngere Fundstätten von
Mensch/Hund-Begräbnissen konnten auf Kamtschatka, in Sibirien, Serbien und
Nordeuropa entdeckt werden. In den Kulturen der Jungsteinzeit wurden Hunde
bereits separat bestattet, was ihre Wertschätzung hervorhebt.
Auch in Nordamerika, wohin der Hund mit dem Menschen wahrscheinlich über die
letztmalig vor etwa 14000 Jahren existierende Landbrücke Sibirien/Alaska gelangt
ist, können Haushunde nachgewiesen werden. Das älteste hierher gehörende Fossil
stammt aus Texas und ist etwa 9400 Jahre alt.
Die Haltung von Hunden, das liegt auf der Hand, erfolgte ursprünglich wegen der
dem Menschen z.T. weit überlegenen Jagdinstinkte und Sinnesleistungen. Den
Jagdbegleitern folgten in den bäuerlichen Kulturen die Hüte- und Wachhunde, später
auch Hunde, die für kriegerische Auseinandersetzungen gehalten wurden. Im
Mittelalter bis ins letzte Jahrhundert wurden Hunde auch als Zugtiere des „kleinen
Mannes“ verwandt, für Schlittenhunde gilt dies ja auch heute noch. Alle diese Hunde
würde man heute unter dem Begriff „Gebrauchshunde“ führen, so wie es ja auch
heute noch eine Reihe von Gebrauchshundeverwendungen gibt.
Die Bedeutung des Hundes als Fleischlieferant ist uns Mitteleuropäern nicht mehr
geläufig (in Deutschland ist Hundefleisch per Gesetz als Nahrungsmittel verboten)
ebenso wie die Bedeutung als Felllieferant. In Südamerika wird eine bestimmte Art
von Trommeln ausschließlich mit Hundeleder (insbesondere von Dackeln, was die
Dackelbesitzer unter uns wohl nicht so gerne hören!) bespannt. Seit 2008 ist
allerdings in der EU Handel mit und Import von Hundefellen verboten.
Einer der heute bedeutungsvollsten Verwendungszwecke des Hundes ist die
Freizeitgestaltung. Nicht nur, aber vor allem diese Art der Verwendung hat zu den
unterschiedlichsten Hunderassen geführt. Dabei ist die Spannweite der erzielten
Körpergrößen so groß geworden wie bei keinem anderen Landwirbeltier (Chihuahua
mit einem Gewicht von 0.5-3.0 kg und einer Schulterhöhe von unter 20 cm bis zur
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Deutschen Dogge mit Widerristhöhen um die 80 cm und dem Irischen Wolfshund mit
einer Widerristhöhe von bis zu 95 cm)

Chihuachua

Irischer Wolfshund

Relativ urtümliche Hunde, die phänologisch wohl nahe bei den früh domestizierten
Hunden liegen, sind aus dem äquatorialen Afrika bekannt. Es handelt sich dabei um
die Paria-Hunde, die sich zwar dem Menschen locker angeschlossen haben, nicht
aber direkt mit ihm zusammenleben und sich weitgehend von Abfällen ernähren
.
Hundezucht im eigentlichen Sinn ist im Vergleich zum Vorhandensein von Hunden
überhaupt relativ jungen Datums. Man kann von einer eigentlichen Zucht wohl erst
ab Mitte des 19. Jahrhunderts sprechen. Gregor Mendel und die von ihm postulierten
und entdeckten Vererbungsgesetze haben viel zum Aufblühen der Hundezucht
beigetragen. Erst ab diesem Zeitpunkt begann man systematisch, Hunde nach
bestimmten äußeren Merkmalen
zu züchten, teils einem bestimmten
Schönheitsideal folgend, teils ausschließlich zweckbezogen. Leider hat diese
Entwicklung auch zu den sogenannten Qualzuchten geführt, bei denen
Gesundheitsprobleme und –einschränkungen wie bestimmte Augenprobleme und
Kurzatmigkeit in Kauf genommen werden, nur um ein bestimmtes züchterisches Ideal
zu erreichen. Nicht nur bei den Qualzuchten, sondern generell stellen sich bei der
Hundezucht auch genetische Probleme ein (z.B. Inzucht). Bei bestimmten Rassen
tauchen solche Defekte häufiger und fast typischerweise auf (z.B.
Hüftgelenksdysplasie/HD, Dackellähme usw). Sie sind meist auf rassetypische
Körperbaumerkmale zurückzuführen.
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Es war ein weiter Weg vom Wolf zu den heute bekannten und von der FCI
(Féderation Cynologique Internationale) offiziell geführten 343 Rassen, wozu noch
eine Reihe bisher nur vorläufig anerkannter Rassen, nicht anerkannter Rassen und
bereits wieder ausgestorbener Rassen zählen.
Und es ist ein großer Bogen, entsprechend der Kulturgeschichte der Völker, der vom
germanisch geprägten Kulturkreis und seiner Anerkennung des Hundes als treuem
Begleiter des Menschen bis zur pragmatischen Einstellung der Chinesen zum Hund
gespannt ist, wo der Hund weder verehrt noch verachtet wird – aber durchaus als
schmackhaftes Essen gilt !
Nach der Hauskatze ist der Hund in Mitteleuropa das zweithäufigst gehaltene
Haustier. In Deutschland leben heute etwa 5 Millionen Hunde, in Österreich etwa
550000 und in der Schweiz 440000 Hunde, Zahlen aus Frankreich liegen nicht vor,
aber hier muss die Hundedichte recht groß sein – während in Deutschland knapp 9
% der Haushalte einen Hund besitzen, sind es in Frankreich 38% !
Was die Haltung von Hunden betrifft, so erscheint erwähnenswert, das die
Tierschutzverordnung der Schweiz den Besuch eines Theoriekurses vorschreibt,
bevor man sich seinen ersten Hund zulegt. Dies würde den spannungsfreien
Umgang mit Hunden sicher überall vereinfachen und den potentiellen
Hundebesitzern vielleicht klar machen, dass nicht jede Hunderasse für jeden Besitzer
geeignet ist. Der Schäferhund auf der Couch in der beengten Großstadtwohnung ist
sicher ebenso fehl am Platz wie der Bayerische Gebirgsschweißhund in
Nichtjägerhand, der nie in seinem Leben eine Schweißfährte ausarbeiten wird, nur
weil er vielleicht ein Modehund geworden ist.
Dr. Klaus Büttner Am Mühlrain 10 D-97268 Kirchheim
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