
Wäre in Doro eine Koexistenz der heutigen Berglandwirtschaft in Doro 
und Wölfen möglich?      (Nov. 2020, Elisabeth Bachmann) 

 
Die oft emotional geführten Diskussionen vor der Abstimmung im September 2020 rund ums neue Jagdgesetz 
sind nun vorbei, doch die Ausbreitung des Wolfes im Tessin ist nach wie vor real. Das hat seine Faszination. In 
intakten Ökosystemen braucht es auch Grossraubtiere.  
Nur etwa 10 km von Doro entfernt befanden sich im vergangenen März und April zwei verschiedene Wölfe, bei 
denen die DNA genommen wurde. Auch wurde uns berichtet, im Sponda-Gebiet seien verschiedene Einzelwölfe 
gesichtet worden. Wie lange wird es noch dauern, bis wir in Doro die ersten Verluste von Ziegen durch Wölfe 
haben? Aber soweit sollte es auch gar nicht kommen! Allgemein wird geraten, einen funktionierenden 
Herdenschutz einzurichten bevor Wölfe auftauchen, denn die lernen schnell und sollten nicht falsch konditioniert 
werden.  
 
Mit viel Idealismus, gutem Willen, Geld und Freiwilligenarbeit wurde Doro zu dem, was wir heute dort antreffen 
mit der reichhaltigen Flora und Fauna. Da sollte der Herdenschutz vor möglichen Wölfen als Koexistenz doch 
irgendwie möglich sein. So dachte ich. Daher begann ich mich ausführlicher zu informieren und zu überlegen, was 
das für den kleinen Landwirtschaftsbetrieb in Doro bedeuten würde. 
 
Innerhalb der nächsten zwei Jahre werden kantonale Herdenschutz-Berater alle Tessiner Landwirtschaftsbetriebe 
mit Nutztieren besuchen, um ihre individuelle Situation mit dem Herdenschutz zu analysieren. Doch lieber ist es 
mir, informiert zu sein, planen zu können und falls nötig zu handeln. 
 
Herden werden heute hauptsächlich auf zwei Arten geschützt: mit ausgebildeten Hunden zwei spezieller Rassen 
und/oder Elektrozäunen.  Beide Massnahmen bilden keinen hundertprozentigen Schutz, und es kann trotzdem zu 
vereinzelten Rissen kommen. Aber der Schaden lässt sich vermindern. Dazu ein Beispiel: 2019 wurden im Kanton 
Graubünden 127 Nutztiere von Wölfen gerissen. Ein Fünftel davon, 17 Ziegen und 8 Schafe, befanden sich in 
anerkannt geschützten Verhältnissen. - Die Herdenschutzrichtlinien des Bundes definierten die minimal 
zumutbaren Massnahmen.   
 
Herdenschutzhunde (=HSH) 

 
Foto: https://www.suedkurier.de/region/hochrhein/st-blasien/die-leibwache-auf-vier-pfoten-wie-buffo-und-lori-70-ziegen-auf-dem-hof-der-
familie-albrecht-beschuetzen;art372619,10531379 
 
Für unsere 100 Ziegen im Sommerhalbjahr und die 23 im Winterhalbjahr bräuchten wir zwei HSH, weil die 
Einzelhaltung nicht erlaubt ist. In unübersichtlichem Gelände und einer nicht kompakten Herde wie der unseren 
werden mehr als zwei Hunde empfohlen. Befände sich ein Wolfsrudel in der Nähe, bräuchte es bestimmt mehrere 
HSH.   
Bis der Herdenschutz mit HSH wirklich funktioniert, vergehen einige Jahre. Zuerst muss ein Antrag gestellt werden 
für Hunde. Die Wartezeit dauert ein bis zwei Jahre. Darauf sollte eine kleine Ziegengruppe an die beiden HSH 



angewöhnt werden, um danach die ganze Herde mit ihnen vertraut zu machen, was ziemlich viel Geduld und 
Arbeitszeit erfordert. Erfahrungsgemäss dauere das Aufbauen eines funktionierenden Herdenschutzes mit HSH 
ein bis drei Jahre, der aber von Fachpersonen begleitet wird. Alp-Personal, das in Doro immer wieder wechselt, 
ist alles andere als geeignet. Dies wurde mir auf Anfrage beim «Herdenschutz Schweiz» bestätigt: «Die wechselnde 
Betreuung stellt eine besondere Herausforderung dar und führt zu erheblichen Risiken in den unterschiedlichsten 
Bereichen. Auch wenn Herdenschutzhunde grundsätzlich selbstständig arbeiten, brauchen sie aber trotzdem 
einen „sicheren Hafen“, sprich eine Betreuungsperson, welche im Stande ist die Hunde zu verstehen, mit ihnen 
umzugehen und sie in bestimmten Situationen zu führen. Das Vertrauen zwischen den Hunden und den 
Betreuungspersonen spielt dabei eine zentrale Rolle. Während Hunde grundsätzlich rasch Vertrauen finden und 
aufbauen können, ist dies für Menschen erfahrungsgemäss viel schwieriger. Bei Herdenschutzhunden wird die 
Sache noch komplizierter, da im Beziehungsgefüge nicht nur Betreuungspersonen eine Rolle spielen, sondern auch 
die zu beschützende Herde sowie die Rudeldynamik bei den Hunden. Leute, welche sich nur temporär einige 
Wochen oder Monate damit auseinandersetzen müssen, werden damit oft heillos überfordert, und es kann zu 
einem Versagen der Hunde führen.»  - Käme es trotz allen Vorsichtsmassnahmen zu einem Schaden durch einen 
Hund, ist es rechtlich von grosser Bedeutung, dass der Halter nachweisen kann, dass er die Fähigkeiten hat seine 
Hunde genügend zu kennt und zu lenken.  
Wir müssten eine einzelne geeignete Person finden, welche über mehrere Jahre die Arbeit in Doro übernehmen 
wollte und zusätzlich bereit wäre, sich intensiv mit dem HSH zu beschäftigen.  

Ein weiteres grosses Problem für Herdenschutz mit Hunden in Doro ist der Tourismus am Berghang und die 
Menschen der anderen Kleinbetriebe. HSH schützen ihre Herde. Auch Touristen müssen als Bedrohung 
wahrgenommen werden, denn sonst taugt ein HSH auch nicht mehr gegen Wölfe. Ein gut ausgebildeter Hund 
nähert sich unbekannten Personen mit kräftigem Bellen und meist rascher Annäherung auf eine kurze Distanz. Er 
wird in der Folge weiter kräftig bellen und intensiv beobachten bis sich die Personen wieder entfernt haben. Es 
kann auch sein, dass der Hund die „Eindringlinge“ bis an den Rand der Weide begleitet und erst dann zur Herde 
zurückkehrt. Er sollte jedoch immer etwas Abstand halten und darf gegenüber Menschen kein direkt-aggressives 
Verhalten zeigen. - Um Konflikte mit Touristen zu vermeiden wird empfohlen, dass im Einsatzgebiet der Hunde 
wo nötig Fuss- und Wanderwege entflochten werden. – Noch schwieriger wird es, wenn Personen mit 
Begleithunden unterwegs sind. Ausserhalb des Arbeitseinsatzes wird den HSH ein übermässiges 
Aggressionsverhalten abtrainiert und in seiner Einsatzprüfung überprüft. Hingegen kann diese grundsätzliche 
Toleranz gegen fremde Begleithunde im Arbeitseinsatz des Herdenschutzhundes nicht mehr garantiert werden. 
Es ist sogar davon auszugehen, dass gute Herdenschutzhunde im Arbeitseinsatz misstrauisch sind gegen fremde 
Begleithunde. Dieses Misstrauens- und Abwehrverhalten gegen fremde Begleithunde kann den 
Herdenschutzhunden nicht abtrainiert werden, ohne gleichzeitig deren Schutzwirkung gegen Grossraubtiere 
wesentlich einzuschränken. Dieses Problem muss dadurch gelöst werden, dass der Halter des Begleithundes sich 
mit seinem Hund gar nicht erst der geschützten Nutztierherde annähert. Die Landwirtschaft ist darauf angewiesen, 
dass der Einsatz dieser Hunde respektiert wird. Zu diesem Zweck werden die Einsatzgebiete von 
Herdenschutzhunden klar markiert und bekannt gemacht. Dabei wird auch vom Mitführen von Begleithunden 
abgeraten.  

Wie sollte all das oben genannte in Doro gehen, wenn die Ziegen mit den HSH zweimal täglich zum Stall kommen 
um gemolken zu werden? Die Schutzhunde wären immer wieder unter Alarm im viel frequentierten Gebiet rund 
um Doro mit den vielen Ferienhäusern. Konflikte mit Passanten wären wahrscheinlich. – Also könnte man die 
Hunde in Dorfnähe in hundedichte Zäune bringen. Aber dann entsteht schnell der sogenannte Zauneffekt. Die 
Reaktivität der Hunde hinter dem Zaun schraubt sich hoch, was die zukünftige Fähigkeit der Hunde zur 
ungezäunten Begegnung schmälert. 

Ziegen leiden unter der Hitze und den Insekten. Darum bewegen sie sich lieber nachts und fressen dann ausgiebig, 
wie es in den vergangenen Jahren in Doro praktiziert wurde. Am Tag ruhen sie vermehrt. Eine sich bewegende 
Herde nachts zu schützen wäre fast unmöglich, darum müssten die Tiere die Nacht im Zaun oder Stall verbringen.  
Wo Herden während der Nacht geschützt wurden, jagten Wölfe vermehrt am Tag. – Es kursiert die Meinung, 
Wölfe würden sich nachts von den zahlreichen Hirschen ernähren und tagsüber Ziegen in Ruhe lassen, obwohl sie 
einfacher zu jagen wären. Ob das der Fall sein würde, ist schwierig zu beurteilen.  
 
Da wäre noch die Möglichkeit die Ziegen nicht mehr zu melken, damit sie sich zusammen mit den HSH möglichst 
weit weg von Doro bewegen. In Wirklichkeit müssen die Ziegen nicht weit gehen um auf andere Häusergruppen 
oder Wanderwege zu stossen. Und genau durch die Milch wird der grösste Teil der Einnahmen der Älpler 
erwirtschaftet.   
 
Schliesslich entscheidet ein Landwirtschaftsbetrieb nicht selbst, ob subventionierte HSH angeschafft werden 
können. Nach einer Interessensabwägung zwischen den Ansprüchen des Tourismus, der Jagd und der 



Landwirtschaft entscheiden kantonale Behörden darüber. – In der Praxis werden Betriebe bevorzugt behandelt, 
in denen bereits Verluste von Nutztieren durch Wölfe vorliegen und Betriebe in deren Nachbarschaft. Das ist 
verständlich, denn im Jahr 2020 bestanden 15 Zuchthunde des «Herdenschutzhunde Schweiz» die Prüfung. Somit 
können maximal 7 Betriebe HSH erhalten. 
 
Fazit: Trotz bestem Willen geht ein Herdenschutz mit Hunden meiner Ansicht nach leider nicht, was ich persönlich 
schade finde. 
Einen Hoffnungsschimmer gibt es allerdings: Weitere Hunderassen werden auf ihre Fähigkeiten als HSH geprüft. 
Vielleicht lassen sich einige der oben genannten Probleme dann besser lösen. 
 
 
Lamas, Esel oder Vergrämungsmethoden 
Lamas und Esel werden vom Bund nicht als Herdenschutztiere unterstützt, da ihre Schutzwirkung bisher nicht 
ausreichend nachgewiesen werden konnte. Verschiedene mehrjährige Pilotprojekte diesbezüglich liefen aus. 
Grosse Weiden, raues Terrain, dichtes Buschwerk, zu grosse Herden oder grosser Raubtierdruck durch Wolfsrudel 
beeinträchtigen die Wirksamkeit dieser beiden Tierarten. Lamas dürfen zu Herdenschutzzwecken, ebenso 
wie Esel, nicht alleine mit Ziegen gehalten werden. 
Akustische und optische Vergrämungsanlagen nützen nur kurzfristig gegen schnell lernende Wölfe.  
 
 
 
Hüten der Herde mit Hirten – Regulierung der Wölfe heute 

        
Ziegenherde oberhalb von Doro mit einem Hütehund   Tina Adam, 2006 
 
Ständiges Begleiten der Ziegenherde durch Hirten und mit ihren Hütehunden im unübersichtlichen Gelände rund 
um Doro dient der Führung und Überwachung der Ziegen und bietet für sich alleine keinen Schutz vor 
Grossraubtieren. Sowenig wie der Schutzhund die Herde treibt, sowenig kann der Hütehund die Nutztiere vor 
Angriffen schützen. Beide Hundearten sind Experten auf ihrem Gebiet und ergänzen sich.  
Das Begleiten der Herde mit Personen ist schon in der aktuellen Lage vorteilhaft, denn so finden Hirten ihre toten 
oder verletzten Tiere einfacher. Im Berufsalltag der Älpler können fehlende Tiere oft nicht gefunden werden oder 
nicht innerhalb der nötigen Frist. Schon nach wenigen Tagen ist an einem Kadaver keine DNA Analyse mehr 
möglich. Folglich kann nicht belegt werden, was die Todesursache war. Ohne DNA-Nachweis eines Wolfes, gibt es 
keinerlei Entschädigung für den Verlust von Nutztieren. Die Beweislast liegt beim Geschädigten. 
Ein Einzelwolf darf heute erst dann erlegt werden, wenn er innerhalb von einem Monat 25 Nutztiere gerissen hat 
oder 35 innerhalb von vier Monaten. – Und nicht zuletzt muss mittels DNA nachgewiesen werden, dass alle 25 
toten Tiere vom selben Wolf gerissen wurden, was in der Praxis sehr kompliziert ist.  
Ob Wölfe reguliert werden sollen ist aktuell ein Thema der Umweltkommission des Nationalrates. 
 



 
Foto: https://litzclip.com/de/blog/elektrischer-weidezaun-wildabwehr-wolf/ 

 
Richtig aufgestellte und regelmässig kontrollierte Elektrozäune auf eher kleinen Weiden haben sich als Schutz vor 
Wölfen einigermassen bewährt. Die 100 Ziegen in Doro müssten sich fast ausschliesslich innerhalb dieser Zäune 
aufhalten und nachts im Stall bleiben.  
Das Aufstellen eines Schutzzauns vor Wölfen ist anspruchsvoll, weil nirgends ein grösserer Abstand als 20 cm ab 
Boden sein darf. Bevor ein mobiler Elektrozaun errichtet werden kann, muss ein Streifen Gras entfernt werden, 
weil Grashalme, welche die Litzen berühren, die Leistung stark vermindern. Ohne Fadenmäher geht das kaum, 
weil es fast überall steilere Hänge hat, was für Insekten, welche in Bodennähe leben, alles andere als vorteilhaft 
ist. 
Weiter ist zu beachten, dass überall genügend Abstände zu Böschungen, grossen Steinen, Hängen, Wurzelstöcken 
etc. bestehen, damit Wölfe diese nicht als Einsprunghilfe nutzen können. 
Dann müssen sehr viele solide Pfosten aufgestellt werden um die Litzen richtig zu spannen und den zahlreichen 
Unebenheiten, Terrassen oder Steinen im Gelände anzupassen. Wasserläufe sind besonders heikel. Irgendwo 
müssen die Ziegen trinken können innerhalb jeder umzäunten Weide.  Mit Schläuchen müssten Tränken 
eingerichtet werden, was in vielen Weiden sehr schwierig zu realisieren wäre. Damit der Zaun auch einwandfrei 
funktioniert, wird empfohlen, diesen täglich zu kontrollieren, inklusive Messungen des Stroms an vielen Stellen. 
Die Batterie muss ebenfalls aufgeladen werden. Nicht mehr benutzte Zäunen müssen sofort abgebaut werden, 
damit sie nicht zu tödlichen Fallen werden.- Bei kleinen Pferchen kann der Wolf trotz Umzäunung zu nah an die 
Nutztiere herankommen und sie in Unruhe versetzen. In Panik geratene Tiere können selbst den Zaun einreissen. 
In diesem Fall kann man durch eine doppelte Einzäunung einen Sicherheitsring bauen.  
 
Ein fixer, grosser Pferch in Stallnähe könnte zusätzlich errichtet werden, damit die Tiere nachts nicht angebunden 
im Stall sein müssten. Das bringt andere Nachteile mit sich wie der Zerstörung der Grasschicht mit Erosionsgefahr, 
schwer zu entfernendem Mist, Urin getränkter Erde, Feuchtigkeit, Parasiten, . . . Sogar den bestehenden Stall in 
einen grösseren Laufstall umzubauen, könnte man in Erwägung ziehen. 
 
All das oben Beschriebene wäre mit gutem Willen machbar. 
 

https://litzclip.com/de/blog/elektrischer-weidezaun-wildabwehr-wolf/


 
 
Alpe Corialmett im Tessin http://www.gletscherhorn.de/wandern/schweiz/Tessin/tessin-tag4.html 
 
 

 
Bald ist kein Gras mehr innerhalb eines oft genutzten Zauns 
https://de.123rf.com/photo_77001253_zwei-ziegen-im-zaun-auf-einem-Öko-bauernhof-.html 
 
 
 
Viel schwieriger wird es mit dem Futter der Ziegen. Die fressen bekanntlich selektiv. So wie hungrige Kühe keinen 
Hahnenfuss fressen, so lehnen auch Ziegen viele Pflanzenarten kategorisch ab und schaffen im Gegensatz zu 
Rindern keinen Weiderasen. Eine Studie hat diesbezüglich Folgendes gezeigt: « Ziegen fressen auf begrenzten 
Weiden nur gewisse Futterpflanzen und lassen andere Pflanzen stehen. Nach dem umzäunten Weidegang der 
Tiere müsste gemäht werden. Geschieht dies nicht, würden die von Ziegen geliebten und deshalb abgefressenen 
Gräser und Kräutern vom unbeliebten Bewuchs immer mehr verdrängt. Zudem braucht es den Schnitt im Kampf 
gegen Parasiten.» Nieder getretenes Gras zu mähen ist ziemlich schwierig, zum Teil sogar unmöglich. – Das Gras 
zwischen 1000 bis 2000 m ü. M. wächst langsam. Bis sich ein Wiesenstück erholt hat und das Gras nachgewachsen 
ist, dauert seine Zeit. Weiden könnten nur begrenzt mehrmals bestossen werden. - Und wie würde es nach 

http://www.gletscherhorn.de/wandern/schweiz/Tessin/tessin-tag4.html


mehreren Jahren mit den schützenswerten Magerwiesen stehen, wenn regelmässig Mist darauf fällt nach 
intensiver Beweidung? Dazu wäre die Sättigung der Ziegen schon nach kurzer Weidezeit mangelhaft und eine neue 
Weidefläche müsste umzäunt werden. 
Wo sollten alle diese Zäune aufgestellt werden? Unser Land in Doro ist viel zu klein dafür. Ein grosser Teil der 
eigenen oder gepachteten Wiesen dient als Heuland fürs Winterfutter und wäre folglich für umzäunte Weiden 
nicht nutzbar. Andere Wiesen in der Umgebung müssen mit anderen Tierhaltern geteilt werden. Damit die Ziegen 
satt würden, müsste Heu oder Kraftfutter gekauft und zur Alp transportiert werden. Das Heu in Doro reicht für die 
Winterzeit der 23 Tiere und kann nicht im Sommer gefüttert werden. Zusätzlich sollte man abwägen ob die Tiere 
im Stall oder Nachtpferch überhaupt gefüttert werden oder nicht, was sich in der Gesundheit und der 
Milchleistung bemerkbar machen würde. Tiere, welche auf engerem Raum gehalten werden und sich zu wenig 
bewegen dürfen, sind anfälliger für Krankheiten und Parasiten und benötigen häufiger Antibiotikabehandlungen.  
– Wo die Grenzen einer artgerechten Tierhaltung sind, weiss ich nicht. 
 
Das Alp-Personal wäre also neben dem Melken und Käsen Stunden lang mit dem Transport, Aufstellen und 
Abbauen von Elektrozäunen, deren Kontrolle und dem Mähen danach beschäftig. Dazu würde wesentlich mehr 
Mist anfallen, welcher in mühsamer Arbeit weiterbearbeitet werden muss (Zusammenkratzen, den Haufen 
umschichten, in Schubkarren zum Seilbähnli bringen, in den Garten oder nach Stenc runterlassen, weiträumig 
verteilen um die Magerwiesen zu schonen.) 
 
Wer würde unter solchen Bedingungen noch auf einer Alp arbeiten wollen, wenn genau das, was es ausmacht, 
nämlich die intensive Arbeit und mit den Tieren, sich stark verändern würde? 
Wäre eine Tierhaltung innerhalb von elektrifizierten Weiden noch vertretbar und ziegengerecht? Könnte noch 
Alppersonal gefunden werden, welches genug Freude Befriedigung fände? 
 

     
Gregor Dürr, 2006                          Steffi Hebeisen, 2020 
 
Und wie hoch wären die Kosten der Herdenschutzmassnahmen?  Heute trägt der Bund und die Kantone die Hälfte 
aller effektiv anfallenden Kosten der Herdenschutzmassnahmen, die andere Hälfte geht zu Lasten der Landwirte. 
Indirekte Kosten für den hohen Zeitaufwand, zusätzlich nötiges Personal und die geringere Milchmenge sind darin 
nicht enthalten. 
 
Um viele der Probleme lösen zu können, sollten wir das ganze Jahr nur etwa 20 Tiere halten, so wurde mir einmal 
geraten. Dies zu tun hätte allerdings allzu viele Konsequenzen! 
 
 
 
 
 
 
 



Biodiversität: 

 
Die heutige Ausgangslage in Doro mit der Tierhaltung ist klar und hat sich seit längerer Zeit bewährt. Dies zeigen 
die erfreulichen Resultate aus dem aktuellen Projekt zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität. Seit zwei 
Jahren kommen spezialisierte Biologen regelmässig nach Doro. Die Artenvielfalt mit den vielen gefährdeten 
Pflanzen- und Insektenarten existiert seit vielen Jahrzehnten neben und wegen den Ziegen, welche das Gelände 
offenhalten und die Verbuschung verhindern.  
 

 
Ein Beispiel einer wenig abgeweideten Wiese östlich von Cei, (unterhalb von Doro.), 2020 
 Viele Vogelbeerbäumchen wachsen dort, und die Vergandung ist gut zu erkennen. 
 
Einige Magerwiesen stehen unter kantonalem oder nationalem Schutz.  
Wie wäre es, wenn in Zukunft Grossraubtiere in der Umgebung lebten und die Landwirtschaft aufgegeben werden 
müsste? Wie würde sich die Kulturlandschaft entwickeln, wenn die Ziegenhaltung aufgegeben würde und folglich 
keine Wiesen mehr abgefressen und gemäht würden? Kämen andere Idealisten um die zahlreichen Wiesen und 
Abhänge zu mähen und das anfallende Heu weg zu transportieren? Falls ein stabiles Ökosystem mit grossen 
Räubern um Doro entstünde ohne den Eingriff des Menschen, würde dann überall ein Bergwald wachsen und viele 
Wiesenpflanzen und Tierarten würden still verschwinden? Hätte es mit Grossraubtieren insgesamt mehr oder 
weniger Biodiversität?  
 
 
 



Schlussfolgerung: 
Ich sehe mich überhaupt nicht als Expertin dieser Thematik. Vielmehr bemühte ich möglichst vorbehaltlos die 
verschiedenen Quellen zu konsultieren.  
 
Die ganze Angelegenheit ist komplexer als ich dachte und bekanntlich liegt der Teufel im Detail. In manchen 
Gebieten in Europa geht es mit dem Herdenschutz gut oder genügend, in andern hat man andere 
Voraussetzungen, welche die entscheidenden kleinen Unterschiede ausmachen. – Wie viele Wölfe illegal 
geschossen werden, steht auf einem anderen Blatt Papier. 
 
Trotz sehr viel Idealismus, Optimismus, bestem Willen, keiner Scheu vor höheren Kosten und viel Freiwilligenarbeit 
ist ein Schutz vor Wölfen in Doro meiner Meinung nach unter den heutigen Bedingungen nicht zu realisieren.  
 
Das erstaunt nicht, denn der Fachberater von agridea, Silvio Guggiari aus dem Tessin, analysierte, dass im 
Südkanton etwa 70 % der Schaf- und Ziegenweiden nicht nachhaltig geschützt werden können. 
 
Würde es Realität werden, dass Wölfe immer wieder unsere Ziegenherde angreifen könnten, müsste die 
Landwirtschaft mit den Ziegen aufgegeben werden, weil es einfach keinen Sinn machen würde. Statt der Freude 
hätten viele direkt Betroffenen viel Frust. Doro und seine Umgebung würde zu einem weiteren Tessiner 
Feriendörfchen verkommen. Dafür könnte man vielleicht Wölfe beobachten, was auch seinen Reiz hat. 
 
Man hört immer wieder den Satz: »Der Wolf war vor uns hier.» Auch die Landwirtschaft war vor dem Tourismus 
in Doro. Würde der Berghang am Pizzo Forno nur durch die Landwirtschaft genutzt, ginge ein praktikabler 
Herdenschutz einfacher. 
 
Seit der Rückkehr der Wölfe in die Schweiz wurden verschiedene Lösungsansätze einer Koexistenz ausprobiert. 
Wer weiss, vielleicht gibt es schon bald völlig neue, andere Ideen. Ich gebe die Hoffnung einer Koexistenz nicht 
auf!  
 

 
In welche Zukunft zieht die Herde? 
 
 
 



Zusätzliche interessante Informationen: 
  
Rund um den Herdenschutz und die Wölfe gibt es in ganz Europa viele Studien. Wieviel der Wolfschutz einen Staat 
und die einzelnen betroffenen Betriebe kosten soll, ist ebenfalls ein Thema. 
 
Ob im Alpenraum und der Schweiz gezielt wolfsfreie Zonen geschaffen werden sollen und die Anzahl Wölfe 
reguliert werden soll, wird ebenfalls diskutiert. Es wird errechnet, ab welcher Anzahl Tiere und Rudel eine 
Population als nicht mehr gefährdet gilt und sie sich mit den heutigen Bedingungen in den nächsten  
hundert Jahren stabil fortpflanzen könnte. Im Alpenraum habe man nun diese Schwelle fast erreicht. 
In vielen Ländern Europas und Westasiens werden Wolfs-Populationen reguliert. 
 
Ein weiterer Streitpunkt ist die Gefahr für Menschen vor Wölfen. Eine Gruppe meint, dass hauptsächlich 
angefütterte, tollwütige oder bedrohte Wölfe Menschen attackierten und Wölfe Menschen generell meiden. 
Andere hingegen weisen auf die sich häufenden Todesfälle in den vergangenen Jahren hin und nennen historische 
und aktuelle Beweise. – Auch Hunde (Familienhunde, Hirtenhunde, Herdenschutzhunde, Jagdhunde) werden 
immer häufiger von Wölfen verletzt oder getötet.  
 
In Fachkreisen wird heftig debattiert, ab wann Wölfe als Hybriden von Hunden gelten. Gewisse Stimmen sagen, 
dass sehr viele «Wolfsrassen» weltweit mehr Merkmale von Hunden haben als von «echten» Wölfen. Ein DNA – 
Nachweis lässt sich verschieden interpretieren. - Kürzlich wurde in Deutschland sogar eine Wolfshybride mit einem 
Chip eingefangen, welcher aus Weissrussland stammte. 
 
Ich kann nun auch besser nachvollziehen, warum im Tessiner Berggebiet ein weiterer Nationalpark von vielen 
Betroffenen abgelehnt wird, weil dies für viele Personen weitreichende Folgen hätte. 
 
QUELLEN: 
 http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/4173.pdf 
https://agridea.abacuscity.ch/de/A~2138~1/Wolfschutzzäune-auf-Kleinviehweiden/Deutsch/Print-Papier 
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