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KOMMT DER WOLF ZURÜCK?
WOLFSREVIER GANTRISCH

SPRUNGBRETT INS BERUFSLEBEN
LERNENDE BEI DER GEMEINDE

SKURRILE, NEUE DORFBEWOHNER
ERÖFFNUNG GNOMENWEG

SCH WA R Z EBURGER
MAGA Z I N
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Text Franziska Gertsch, Fotos (mit Y. Portmann) Mirjam Zurbrügg

Die Stimmung war aufgeheizt bei der Infoveranstaltung, zu 
der das Jagdinspektorat des Kantons Bern Anfang Juni ein-
geladen hatte. Ein Wolfspaar – genannt M64 und F13 – war 
seit 2016 in der Region Gantrisch und den Freiburger Vor-
alpen unterwegs. «Damals lag es im Bereich des Möglichen, 
dass es Nachwuchs gibt. Deshalb schien es der richtige Zeit-
punkt, um zu informieren», sagt dazu Yves Portmann, der seit 
2012 als Wildhüter für die bernischen Gantrischgemeinden 
zuständig ist. Doch nur kurze Zeit später war klar: Die Auf-
regung war vorerst ohne Grund; es wird in nächster Zeit 
keine Jungwölfe in der Gantrischregion geben. Das Wolfs-
weibchen F13 wurde wenige Tage nach der Infoveranstal-
tung in der Region Jaun tot aufgefunden. Der Verdacht, dass 
sie vergiftet wurde, hat sich unterdessen erhärtet – eine de-
finitive Bestätigung steht jedoch immer noch aus. Seit dem 
Tod der Wölfin F13 konnten keine gesicherten Spuren des 
Wolfsrüden M64 mehr bestätigt werden. Es sei aber ebenso 
wenig sicher, ob der Wolfsrüde wirklich weitergezogen oder 
vielleicht auch gestorben sei, so der Wildhüter. «Wölfe sind 
enorm vorsichtige und misstrauische Tiere. Es liegt also im 
Bereich des Möglichen, dass M64 noch hier in der Gegend 
ist.» Im August kam es in der Region Rüeggisberg zu einer 
Wolfssichtung, die durch Wildhüter Portmann bestätigt 
wurde. Um welchen Wolf es sich gehandelt habe, könne man 
jedoch nicht sagen.

BIS DIESEN SOMMER WAR IM GANTRISCHGEBIET EIN WOLFSPAAR 
UNTERWEGS. DIE REGION BIETET DEM RAUBTIER EIN GEEIGNETES

REVIER, DOCH ES KANN AUCH ZU KONFLIKTEN KOMMEN. 

WOL FSR EV IER G A N T R ISCH?
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Es ist durchaus wahrscheinlich, dass in Zukunft wieder ein 
Wolf durch die Gantrischregion zieht oder sich dauerhaft 
dort niederlässt. «Das ist letztlich nur eine Frage der Zeit», 
sagt Yves Portmann. Denn von der Topografie her böten 
der Gantrisch und die Freiburger Alpen ein geeignetes Re-
vier. Ausserdem folge der Wolf seinem Hauptbeutetier, dem 
Hirsch. «Hier in der Region haben wir Rotwildbestand», 
erklärt der Wildhüter. Und schliesslich liegt das Gebiet geo-
grafisch zwischen Gebieten mit starkem Wolfsdruck: Sowohl 
aus Italien als auch aus Frankreich wandern immer wieder 
Tiere in die Schweiz ein. Das in Jaun zu Tode gekommene 
Wolfsweibchen F13 etwa war italienischer Abstammung. 

Wird in der Region Gantrisch dereinst wieder ein Wolf ver-
mutet, schreitet die Wildhut ein. «Dann stellen wir Fotofal-
len an neuralgischen Punkten auf», erklärt Yves Portmann. 
Doch erst genetische Proben bringen Gewissheit über Her-
kunft und Abstammung des Wolfes. Dank dem gemeinsa-
men Monitoring mit den Freiburger Wildhütern konnten die 
Berner Wildhüter beispielsweise die Streifzüge des Wolfspär-
chens M64 und F13 gut nachvollziehen. «Die Zusammen-
arbeit erfolgt in solchen Fällen immer kantonsübergreifend –  
denn der Wolf kennt keine Grenzen», so der Rüschegger. 

Sollte sich die Anwesenheit eines Wolfes bestätigen, will das 
Jagdinspektorat des Kantons Bern einen Warndienst prüfen. 
Es steht diesbezüglich in direktem Kontakt mit den Betroffe-
nen. So könnten sich etwa Landwirte früher vorbereiten und 
ihre Nutztiere besser absichern. Die Wildhüter empfehlen 
zum Beispiel, die Tiere nachts in den Stall zu nehmen, sie 
durch einen Nachtzaun oder einen wolfssicheren 
Pferch zu schützen.
 

 
Auf der Alp müssten Herden nach Möglichkeit mit Her-
denschutzhunden geschützt werden, meint Yves Portmann. 
«Das hingegen geht wegen des Geländes nicht auf jeder Alp.» 
Doch von der Wirksamkeit des Herdenschutzes ist er über-
zeugt. Im Gantrischgebiet sei es zu keinem Übergriff mehr 
gekommen, wo konsequenter Herdenschutz gelebt werde. 
Einer, der seit rund zehn Jahren mit Hunden arbeitet, ist 
der Schafzüchter Christian Nydegger aus Lanzenhäusern. 
Er sömmert eine Herde mit rund 600 Schafen auf der Alp 
Tsermon im Freiburger Greyerzbezirk und braucht zu deren 
Schutz zwei Hunde. «Sie schützen meine Herde nicht nur 
gegen den Wolf, sondern auch gegen Luchs, Füchse und Ad-
ler», erklärt er. Doch einen hunderprozentigen Schutz könne 
man nicht gewährleisten. «Und morgens nie genau zu wis-

sen, wie man seine Tiere antrifft, ist schon belastend», 
sagt Nydegger.

Dass es wegen der Herdenschutzhunde hie und da zu Kon-
flikten mit Wanderern kommt, ist Wildhüter Yves Portmann 
bewusst. «Wenn man den Wolf in der Schweiz will, muss 
man das in Kauf nehmen», zeigt er sich pragmatisch. Durch 
Prävention würden viele heikle Situationen überhaupt gar 
nicht entstehen, ist er überzeugt. So müssten etwa Wanderer 
mit Hunden Alpen mit Herdenschutzhunden zwingend 
umgehen. Auch würden die Hunde dank Fortschrit-
ten in der Zucht immer besser, weiss Portmann. 
Zudem meint Schafzüchter Nydegger: «Meist 
kommt es dann zu Zwischenfällen, wenn Her-
den und Hunde einfach sich selbst überlassen 
werden. Erzieht man seine Hunde und ist man 
vor Ort, um die Situation zu kontrollieren, ist der 
Herdenschutz viel unproblematischer.»
 
 
Der Wolf ist immer noch stark umstritten, wie auch die In-
formationsveranstaltung im Juni zeigte. «Der Wolf ist und 
bleibt ein Politikum», sagt Wildhüter Yves Portmann. «Aber 
Tatsache ist, dass er wieder da ist. Ich bin persönlich der Mei-
nung, dass das Tier eine Daseinsberechtigung in der hiesigen 
Natur hat – schliesslich haben wir es vor langer Zeit vertrie-
ben.» Laut der Organisation Kora für Raubtierökologie und 
Wildtiermanagement hat es in der Schweiz von der Fläche 
her Platz für rund 300 Wölfe in bis zu 60 Rudeln. Aber eines, 
sagt der Wildhüter, müsse klar sein: Der Wolf sei und bleibe 
ein Raubtier. «In der dicht besiedelten Schweiz heisst 
das, dass es zu Konflikten kommen 
kann», meint er weiter. 

Kategorie 1 Bestätigte Meldungen durch Beobach-
tungen mit fotografischem Beleg, eingefangene (Jung-) 
Tiere, tot gefundene Tiere und genetische Nachweise. 

Kategorie 2 Von ausgebildeten Personen bestätigte 
Meldungen wie Risse von Nutz- und Wildtieren, Spuren.

Kategorie 3 Nicht überprüfte Riss-, Spuren und 
Kotfunde sowie alle nicht überprüfbaren 
Hinweise wie Lautäusserungen 
oder Sichtbeobach-
tungen.
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Die Frage sei nun einfach, wie man mit der Präsenz des Wol-
fes und den damit verbundenen Schwierigkeiten umgehe. 
Dieser Ansicht widerspricht Schafzüchter Christian Nyde-
gger teilweise: Er sei zwar kein Wolfsgegner, aber glaube, 
dass die Schweiz mit vielen Nutztieren auf engem Raum und 
wenig freier Natur kein idealer Ort für den Wolf sei. «Wird 
der Wolfsdruck grösser, sind Probleme vorprogrammiert», 
sagt er. Gäbe es jedoch irgendwann zu viele Wölfe, müsse 
man natürlich über eine Regulierung sprechen, wie das 
bei allen Beständen der Fall sei, sagt Wildhüter Portmann.  
Diesen Entscheid träfen aber nicht die Jagdverwaltung, 
Wildhüter oder Landwirte, sondern die Politik.

Betroffen von der Präsenz des Wolfes sind neben Nutztierhal-
tern vor allem auch Jäger. In die Nähe der Zivilisation bewe-
gen sich die scheuen und misstrauischen Tiere normalerwei-
se nicht, auch dies kann jedoch vorkommen. Manche Jäger 
ärgern sich primär über die Beutekonkurrenz. Doch nicht 
zwingend zu Recht, wie der Wildhüter sagt. «Die Anwesenheit 
des Wolfs kann die Jagd spannender machen, denn der Hirsch 
verschiebt sich stärker im ganzen Jagdgebiet.» Bei einem Über-
griff auf Wildtiere tötet der Wolf nur ein einzelnes Tier, wie 
Portmann erklärt. Somit könne er nicht einen ganzen Be-
stand auslöschen. Ihm sei aber auch klar, dass der Wolf kein 
Vegetarier sei und somit zum Überleben Fleisch brauche.

Auf Bundesebene regelt das sogenannte Konzept Wolf bereits 
seit 2004 den Umgang mit dem Wolf. Das Konzept, zuletzt 
im Jahr 2016 überarbeitet und erneuert, ist sehr deutlich in 
den Vorgaben und sieht in problematischen Fällen als ultima 
ratio auch Abschussbewilligungen vor. Der Wolfsschutz ist 
jedoch hoch und damit eine Abschussbewilligung durch den 
Bund erteilt wird, muss ein Wolf grossen Schaden anrichten. 
Gemäss Konzept «Wolf» ist dies dann der Fall, wenn ein 
Wolf innert vier Monaten mindestens 35 Schafe oder innert 
eines Monats 25 Schafe reisst. Dass in Ausnahmefällen Ab-
schussbewilligungen erteilt werden, macht für Wildhüter 
Yves Portmann Sinn. Denn ein «Problemwolf», der vermehrt 
Schafe reisst, entspricht nicht dem Normalfall. «Wölfe soll-
ten in erster Linie Wild jagen – im Normalfall den Hirsch, 
das Reh oder auch Wildschweine», hält er fest. Oft sei an 
den Schäden nicht der Wolf schuld, sondern diese würden 
durch Raubtiere wie den Luchs oder manchmal gar durch 
wildernde Hunde verursacht. Um zweifelsfrei festzustellen, 
ob ein Wolf verantwortlich für einen Übergriff ist, nehmen 
die Wildhüter stets DNA-Proben.

In der Schweiz gibt es 424’000 Schafe, davon werden 233’000 
auf Alpen gesömmert. Im Vergleich dazu wurden zwischen 
2005 und 2014 pro Jahr durchschnittlich 215 Schafe durch 
Grossraubtiere wie Bär, Wolf oder Luchs gerissen; 

weitere 4200 starben durch andere Ursachen 
wie etwa Blitzeinschläge oder Abstürze. 
Dass die Emotionen hochkochen, wenn 
es zu Schafsrissen kommt, ist für Wildhü-
ter Yves Portmann durchaus verständlich. 

«Das sind überhaupt keine schönen Bil-
der.» Der Bund bezahlt auf der Grundlage des 

Konzepts «Wolf» eine Entschädigung für Tiere, die 
nachweisbar durch den Wolf gerissen wurden. «Doch den 
emotionalen Wert, den ein Tier für den Halter hat, kann 
man nie entschädigen», so Portmann. 

Bei Konflikten wegen des Wolfes sieht sich die Wildhut primär 
als Vermittlerin und Unterstützerin in der Frage, einen Um-
gang mit dem Wolf zu finden. Die Aufgabe der Wildhut sei 
teilweise schon schwierig, man müsse «einen breiten Rücken 
haben», gibt Yves Portmann zu. «Doch wenn es den verschie-
denen Interessengruppen immer wieder gelingt, an einen 
Tisch zu sitzen und sachlich zu diskutieren, dann ist in der 
Wolfsdiskussion viel gewonnen.»

War es ein Wolf?

Wer einen Wolf beobachtet zu haben 

glaubt, sollte dies dem zuständigen 

Wildhüter melden. Die Wildhüter neh-

men jede Meldung auf und gehen ihr 

nach. Übergriffe durch den Wolf sind 

auf jeden Fall meldepflichtig. Wichtig 

bei einem Riss ist, so gut als möglich 

Ruhe zu bewahren und keinen Hund 

zu den verletzten oder toten Tieren 

zu lassen. Die gerissenen Tiere sollen 

nicht behändigt und mit der Versor-

gung verwundeter Tiere sollte gewar-

tet werden, bis der Wildhüter vor Ort 

ist, damit keine DNA-Spuren verfälscht 

werden. 

Kontakt Wildhut Kanton Bern,

Telefon 0800 940 100 (Gratisnummer), 

Nachwahl 2/1/3/2 für den Wildhüter 

Region Schwarzenburg.

Vorderpfote

Hinterpfote

Wolf
Grösse ca. 11.5 cm

Haushund
Die Grössen können 

stark variieren. 
Normalerweise aber 

unter 9 cm.

Das Raubtier in der Schweiz

Der Wolf wurde in der Schweiz im 19. 

Jahrhundert vollständig ausgerottet. 

Seit er 1972 in Italien unter Schutz ge-

stellt wurde, konnte sich die dortige 

Wolfspopulation wieder erholen. Ab 

1995 wanderte das Raubtier sukzessi-

ve wieder in der Schweiz ein. Im Gan-

trischgebiet wurde erstmals im Jahr 

2007 ein Wolf gesichtet. 2012 konnte 

im Calandatal das erste Wolfsrudel der 

Schweiz nachgewiesen werden. Dank 

eines konsequenten Monitorings mit 

Fotofallen und DNA-Abgleichen sind 

die Streifgebiete und die Wanderun-

gen der einzelnen Wölfe sehr genau 

dokumentiert. Derzeit leben in der 

Schweiz 34 Wölfe. Wie das Wolfsmo-

nitoring von Kora zeigt, gibt es im Wal-

lis in der Augstbordregion, im Tessiner 

Morobbia-Gebiet und im Bündner Ca-

landatal Rudel.

Der Wolf lebt mit Vorliebe in Rudeln. 

Männchen werden aus dem Rudel 

verjagt, wenn sie gegen zwei Jahre 

alt sind. Sie wandern auf der Suche 

nach einem neuen Revier bis zu 1000 

Kilometer weit. Derweil können Weib-

chen weiterhin beim Rudel verbleiben 

und bei der Aufzucht der Jungen hel-

fen. Der Wolf hat grosse Streifgebie-

te – er folgt seinem Hauptbeutetier, 

dem Hirsch, und legt pro Tag norma-

lerweise 30 bis 40 Kilometer zurück. 

Sein Streifgebiet markiert der Wolf mit 

Urin, Kot und Geheule – und er vertei-

digt es gegen andere Wölfe.
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