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Besser gesagt, die Wölfe, denn wie viele 
es nun sind, wissen selbst die Verantwort-
lichen vom AJF nicht mehr. Waren es noch 
bis vor einiger Zeit Einzelwölfe, die ihr Un-
wesen trieben, sind es nun ganze Rudel, 
die die Regionen unsicher machen. Und 
sie breiten sich unaufhaltsam aus, eine 
jährliche Verdoppelung. Dank den sozia-
len Medien verbreiten sich Fotos und 
 Videos rasant, nur in den Zeitungen wird 
weiter verharmlost. Hiess es doch lange, 
diese Tiere seien scheu und machen den 
Menschen nichts, wird man des Besseren 
belehrt. Warum sollen sie scheu sein, 
 ihnen passiert ja nichts. Hunger haben sie 
trotzdem. Die Entwicklung der letzten 
zwei drei Jahre ist bedenklich, wurde aber 
schon lange von einigen vorausgesagt, die 
über die Landesgrenze schauten. Die 
Wildrisse in Dorfnähe und die Anwesen-
heit der Wölfe in Siedlungsgebieten zeigt 
bald allen, dass es so nicht weitergehen 
darf, selbst den Touristen, die die Kadaver 
neben der Langlaufloipe antreffen. Wo 
bleibt da der Tierschutz, ist ein Hirsch we-
niger wert als ein Wolf, ist das noch natür-
liches Verhalten? Leider, so sagen die 
Wildhüter, dürfen sie die Wölfe nicht erle-
gen, obwohl es heisst, dass genau dann 
etwas unternommen werden muss, wenn 
sie in die Dörfer kommen und die Scheu 
verlieren. Was muss also noch passieren? 
Das Alphamännchen des Beverin-Rudels 
darf nicht geschossen werden, obwohl es 
alle «Anforderungen» erfüllt (genügend 
Risse an Nutztieren, über Zaun springen, 
selbst der Riss an grösseren Nutztieren 

muss geduldet werden). So gibt er diese 
Eigenschaft jährlich an seine Jungen wei-
ter. Die Jungen vom letzten Jahr dürfen 
ebenfalls nicht reguliert werden, obwohl 
sie noch nicht ein Jahr alt sind. Zu wenig 
Schaden, heisst es. Was ist das für eine 
Gesellschaft? Bald beginnt die Weidesai-
son und so mancher Landwirt würde seine 
Tiere am liebsten nie mehr auf die Weide 
lassen, jedoch werden sie künftig auch in 
den offenen Laufställen nicht mehr sicher 
sein. Müssen wir uns das gefallen lassen? 
Dachte man noch vor einem Jahr, dass sich 
Kühe gegen Einzelwölfe wehren können, 
haben sie spätestens diesen Sommer keine 
Chance mehr, wenn sie von Rudel ange-
griffen werden. 
Warum haben wir Landwirte und Älpler 
uns letzten Sommer so für das neue Jagd-
gesetz eingesetzt? Weil wir genau diese 
Probleme vorausgesehen haben und es 
wird jährlich schlimmer. Die Leidtragen-
den sind wir. Die Regulierung dieser Tiere 
ist zwingend, die Lockerung des Schutzes 
und die Herabstufung der Schäden, dass 
ein Tier erlegt werden darf, ebenfalls. Nur 
wenn Jungtiere im Rudel reguliert werden, 
lernt der Wolf, dass er sich nicht alles er-
lauben darf. Leute, wehrt euch, setzt euch 
dafür ein und haltet zusammen! Denkt 
nicht, die anderen müssen. Es ist jederzeit 
und überall mit Angriffen zu rechnen.
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