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Wolf
1. Die vielen Wölfe der Schweiz
15:03 Minuten

Einführung

00:00 Politiker kämpfen gegen Wölfe, damit sie keine Schafe mehr
reissen. Inzwischen leben gegen 50 Wölfe in der Schweiz. Naturschützer setzen sich dafür ein, dass die Wölfe nicht zum Abschuss freigegeben werden.

Tierfilmer

01:56 Ein italienischer Hobbyfilmer geht in den Bergen 40 Kilometer
westlich von Turin seiner Leidenschaft nach. Er beobachtet eine Wolfsfamilie und filmt die jungen Wölfe beim Spiel. Der ältere Nachwuchs
der Wolfsmutter passt auf die Jungtiere auf. Sie wittert den Mann hinter der Kamera, hat sich aber an ihn gewöhnt und lässt sich nicht stören.

Landwirtschaft contra
Tierschutz

03:06 Schweizer Politiker beklagen, dass sich die Wölfe über Schafe
und Ziegen hermachen und ihnen die Eingeweide herausreissen. Ihrer
Meinung nach kommt die grösste Bedrohung der Landwirtschaft nicht
von der Strukturschwäche, sondern von diesem Raubtier. Unter diesen
Bedingungen sei die Bauernschaft nicht mehr bereit weiterzuarbeiten.
Auch der Tourismus könne Einbussen erleben. Für die Bevölkerung ist
der Wolf ein wichtiges Thema und zwar hüben wie drüben. Hier die
Bereiche der Landwirtschaft, dort der Naturschütz.

Verein gegen grosse
Raubtiere

05:09 Der Verein gegen grosse Raubtiere bietet dieser Entwicklung
die Stirn. Die Schweiz solle schon seit langem die internationalen Konventionen für Artenschutz vernachlässigen, um dem Ziel der Ausrottung der Wölfe wieder näher zu kommen.

50 Wölfe in der Schweiz

Ein Wolf unter
Beobachtung

DNA-Spuren und
Videofallen

Aufzucht der jungen Wölfe

srf.ch/myschool

07:14 Inzwischen taucht der Wolf in der ganzen Schweiz auf. Von einem ersten Wolfsrevier im Calanda breitete er sich ins Tessin aus. Er
macht auch vor dicht besiedelten Gebieten keinen Halt. Vor Jahren
kam ein Wolf vor der Stadt Zürich unter einen Zug. Wolfsfamilien gibt
es auch im Wallis. Insgesamt leben gegen 50 Wölfe in der Schweiz.
08:32 Der Hobbyfilmer erinnert sich, wie er eines Tages aus seinem
Filmversteck zwei Ohren und die Augen eines Wolfes gesehen habe.
Der Wolf habe zwar etwas gemerkt, den Filmer aber nicht entdecken
können. Er habe immer wieder ein paar Schritte gegen die Kamera gemacht, habe aber nicht verstanden, wer sich da versteckte und sei
schliesslich abgezogen.
11:37 Wildhüter überwachen das Gelände mit Videofallen. In einer
Nacht im Spätherbst ist eine ganze Wolfsfamilie unterwegs. Aus dem
Kot eines Wolfes bestimmen die Wildhüter die DNA. So lässt sich die
Identität des Wolfes bestimmen. Blutiger Urin im März verrät ihnen,
welches Weibchen fortpflanzungsbereit ist.
12:53 Im Zentrum eines Wolfsrudels steht das Elternpaar, das oft ein
Leben lang zusammenbleibt. Ende Mai kommen zwischen zwei und
sieben Jungtiere zur Welt. Diese wachsen während des Sommers auf.
Im Jahr darauf sind sie dann fast so gross wie ihre Eltern und können
sie auf die Jagd begleiten. Im Mai kommt der nächste Wurf zur Welt,
und die Jungen aus dem Vorjahr helfen bei der Aufzucht mit.
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