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Der Wolf ist durch das Washingtoner Artenschutzabkommen sowie die Berner Konvention 
geschützt. In der EU wird dieses Abkommen durch die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH) 
ausgeführt. 

Der Iberische Wolf wird in Spanien in der Roten Liste der spanischen Wirbeltiere als  
„gefährdet“ eingestuft, aber im Atlas und in der  Roten Liste der Landsäugetiere Spaniens 
als „gering gefährdet“ geführt. Nördlich des Flusses Duero wird der Wolf legal bejagt, 
südlich des Flusses Duero sowie in Portugal steht der Iberische Wolf jedoch unter strengem 
Schutz. (1) Derart geschützt ist der Wolf südlich des Duero, dass er in Andalusien schon nicht 
mehr existiert. Von Schutz kann hier also keine Rede sein. (2)  Die Wilderei mit der 
Schusswaffe, das Auslegen von Giftködern sowie von Schlag- und Schlingfallen (streng 
verboten in Spanien) setzen der Wolfspopulation Spaniens zu.  

 

 

 

 

1   Wikipedia                                                                                                                                                                                                                                                   
2  www.eldiario.es/andalucia/manadas-lobos-desaparecen-Andalucia_0_495551417.html 

Streng geschützt. Trotzdem 
inzwischen praktisch 
inexistent durch illegale 
Jagd, Giftköder und Fallen. 

Jagdbar. Nicht nur mit der 
legalen Jagd wird dem Wolf 
zugesetzt. Auch Giftköder, 
Fallen und illegale Jagd 
dezimieren die 
Wolfspopulation im Norden 
Spaniens 
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Wolfszählungen 

Niemand weiss genau, wie viele Wölfe es in Spanien gibt. Offiziell sollen es um die 2.500 
Exemplare sein. Eine verlässliche wissenschaftliche Zählung wurde jedoch nie durchgeführt 
und die Verwaltung, beginnend von Kommualverwaltungen  bis hoch in die Ministierien 
beruft sich auf Schätzungen, deren Angaben von örtlichen Verwaltungsangestellten,  
Landwirten und Freizeitjägern stammen. Gerade Freizeitjäger und  Landwirte üben 
unentwegt Druck auf die Verwaltung aus. Die Landwirte wegen angeblichen Wolfsrissen, 

die Freizeitjäger, weil 
sie Angst haben, dass 
die Wölfe ihnen das 
gesamte Wild 
wegfressen. 

In Spanien macht man 
keine wissenschaftliche 
Bestandsaufnahme der 
Wölfe, man schätzt nur 
die möglichen 

reproduktionsfähigen 
Tiere. Doch nicht jedes 
Wolfsrudel vermehrt 
sich mit Erfolg und 
diese Tatsache wird 
von der Verwaltung 

nicht berücksichtigt. In den spanischen (geschätzten) Erhebungen werden generell Angaben 
zugrunde gelegt, die 30 – 50 % über denen der internationalen wissenschaftlich erhobenen 
Standards liegen. (1) 

Diese Angaben nimmt das Umweltministerium auf und beruft sich auf diese Zahlen, wenn 
es um das Festlegen von Abschüssen von Wölfen geht. Diese Schätzungen sind alles andere 
als vertrauenswürdig und werden von Experten wie Dr. Fernando Palacio vom CSIC 
(Oberster Rat für wissenschaftliche Forschung) sowie anderen infrage gestellt. 

Doch genau auf diesen zweifelhaften Angaben beruht die Erlaubnis der EU, 
dass Spanien seine (angeblich) hohe Wolfspopulation  „regulieren“ darf. 

Als Beispiel sei hier die unanbhängige Studie des Forsttechnikers Carlos Soria und der 
Biologin Marta Cruz im Jahr 2013 in der Sierra de la Culebra in Zamora zur dortigen 
Wolfspopulation genannt, die zur gleichen Zeit wie eine offizielle Erhebung seitens der 
Landesverwaltung durchgeführt wurde. Von daher konnte sehr genau verglichen werden, 
wie weit die reelen Zahlen und die von der Verwaltung angegebenen, abwichen.  

 

1 Echegaray, J. & Vilà, C. (2008). ¿Hay tantos lobos en España?. Quercus, 272: 80-81. 
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Ihre Ergebnisse zeigten, dass sich in 
dieser Sierra nicht mehr als 5 
Wolfsrudel befanden, doch die 
Landesverwaltung, deren Daten auf 
den Aussagen von Freizeitjägern 
beruhte, gab 11 Rudel an und so 
wurde auf dieser Basis der Abschuss 
berechnet. Die Differenz zwischen der 
wissenschaftlichen Studie und den 
Aussagen von Jägern und Landwirten 
bedeutete die Ausrottung der 
Wolfspopulation in Sierra de la 

Culebra.  

Diese Studie konnte allerdings in keinem wissenschaftlichen Fachblatt veröffentlicht 
werden, da sie von Kollegen, die sich weiterhin einen gut bezahlten Posten in der 
Verwaltung sichern wollten und der Verwaltung selbst boykotiert wurde. Nur auf der Seite 
der „ecologistas en acción“ wurde die Studie in voller Länge veröffentlicht. In der Zeitschrift 
Quercus www.revistaquercus.es wurde sie nach Gutdünken der Redaktion verzerrt und nur 
teilweise veröffentlicht. (1)  
 
Spanien verfügt über eine singuläre  Teilung der Verwaltung in den Autonomien, doch eins 
haben sie gemein: Sie untergräbt und versucht mit allen ihr zur Verfügung stehenden 
Mitteln zu verhindern, dass sich unabhängige Wissenschaftler dem Wolf widmen können. 
Vor allem was  die Zählung der Wolfpopulation betrifft. 
 

Forsttechniker Soria empört sich, dass sowohl ihre 
Studie, die aus privaten Mitteln finanziert wurde, 
aber auch andere Erhebungen seitens unabhängiger 
Wildtierschutzorganisationen von Berufskollegen als 
unglaubwürdig dargestellt werden, damit diese sich 
weiterhin der Gunst von Verwaltung und Politik (in 
Form von Aufträgen oder sicheren Arbeitsplätzen) 
sicher sein können, während er von seiten des RRC*1 
Morddrohungen bekommt (Wenn ich dich in der Sierra 

erwische, knall ich dich ab)  und Schikanen vom 
Jagdpersonal des RRC über sich ergehen lassen muss. 

Einmal wurde er von diesem sogar der Wilderei bezichtigt, obwohl er nur mit einer Kamara 
„bewaffnet“war*2.(2)                                                                                                                                                               
*1RRC: Reserva Regional de Caza (Regionales Jagdwirtschaftsgebiet)  
*2 Die entsprechenden Anzeigen können auf Wunsch eingesehen werden 
 
 
1 Iniciativa independiente de estimación de los grupos reproductores de lobo ibérico en la Sierra de la Culebra, .ecologistasenaccion.org/article29486.html                                                                                                                                                                                             
2 eldiadezamora.es/not/4395/denuncia-ante-la-guardia-civil-al-personal-celador-de-caza-de-la-reserva-de-la-culebra 

Carlos Soria und Marta Cruz im Verlauf eines Interviews an der Universität 
Complutense in Madrid.                                                    © Tribuna Complutense 

http://www.revistaquercus.es/
http://www.ecologistasenaccion.org/article29486.html


 
 
 

 

Auch Dr. Fernando Palacios, Umweltingenieur und 
Biologe vom CSIC (Oberster wissenschaftlicher Rat) 
schliesst sich diesem Urteil an. Er selbst hatte im 
Nordosten der Autonomie Madrids eine 
Bestandsaufnahme der dortigen Wölfe durchgeführt, 
deren Ergebnis um die Hälfte niedriger lag als die der 
von der Landesregierung durchgeführte Studie. (1)  

 
 

Biologe zu sein ist nicht gleichbedeutend mit Glaubwürdigkeit und Aufrichtigkeit und auch 
nicht die Tatsache, Inhaber eines Fachbüros für Natürliche Ressourcen wie Mario Sáenz de 
Buruaga zu  sein. Und noch weniger, wenn man freiwillige Mitarbeiter hat, die zum RRC 
gehören und die für die Wolfszählungen verantwortlich sind, als professionell bezeichnet. 
Solange die Gelder für Aufträge aus der Verwaltung fließen, garantiert der berufliche 
Ehrenkodex für nichts. 
 

 Dass dies kein aus der Luft gegriffenes 
Argument ist, bezeugt die Aussage eines 
Jagdaufsehers des RRC, der gegenüber des 
spanischen Fernsehsenders TVE 1 
(Televisión Española) für die Reportage über 
Wölfe „Lobo Ibérico: Cerco al hermano lobo“ 
in der Minute 5.28 erklärte, dass man in 
Castilla y León dreimal so viel Wölfe (als der 
offizielle Abschussplan erlaubt) tötet wie 
man hinterher der Verwaltung angibt. Und 
solche Leute arbeiten in diesem Fachbüro 

als freiwillige Mitarbeiter? (3)  
 
 
Mit der Professionalität der Mitarbeiter des RRC, auf die sich der Biologe Buruaga bezieht 
und hinter der er sich verschanzt, ist es nicht weit her, wenn diese auch noch u.a. 
behaupten, dass es in der Sierra de la Culebra insgesamt 4 Wolfsrudel auf nur 10 km2 gibt 
mit je 9 Individuen. Seriöse Wissenschaftler geben die Reviergrösse von Wölfen mit 
zwischen 200 und 300 km2 an. Auch Prof. Dr. Ansorge vom Senckenberg Museum in Görlitz 
bestätigt, dass „bei dem hohen Nahrungsangebot in Deutschland  kann ein Territorium  
hier auch schon mal recht klein sein kann: 100-150 km². Im Durchschnitt werden aber etwa 
200 km² beansprucht.“  (3)  

 
 
1  tercerainformacion.es/opinion/opinion/2016/10/04/carta-abierta-al-director-tecnico-del-censo-de-lobo-iberico-2012-13-de-castilla-y-leon                                                 
2  www.youtube.com/watch?v=B2C8oOsegao                                                                                                                                                                                                                       
3  Persönliche Mitteilung vom 23.01.2017 

Jagdaufseher der Landesregierung von Castilla y León 
© TVE 1 

Fernando Palacios      ©  Antonio Pulido 

http://tercerainformacion.es/opinion/opinion/2016/10/04/carta-abierta-al-director-tecnico-del-censo-de-lobo-iberico-2012-13-de-castilla-y-leon
http://www.youtube.com/watch?v=B2C8oOsegao


 
 

Wohingegen Forsttechniker Carlos 
Soria und Biologin Marta Cruz 
während ihrer Studie feststellten, dass 
es in jenem Gebiet nur ein einziges 
Wolfsrufel gab. Aufgrund dieser 
falschen  Zählung war der 
Abschussplan entsprechend hoch und 
liess dieses Wolfsrudel der 
Vergangenheit angehören. Auch 
Wanderwölfe, die unvorsichtig genug 
sind, sich in dieses Gebiet zu wagen, 
werden verfolgt und getötet um so die 
Ausbreitung des Wolfes in Spanien zu 
verhindern.  

 
 
Spanische Wissenschaftler, die finanziell von der öffentlichen Verwaltung abhängig sind 
führen Arbeiten aus, in denen die Zahlen der Wölfe steigen oder sinken, je nachdem, 
welche politischen Interessen damit verfolgt werden sollen. Diese Praxis ist weithin bekannt 
und wird u.a. in der Studie „Why predator control should not be a shot in the dark“ von 
Treves, McManus & Krofel  als „bad science“ erwähnt. Bei solchen Studien, die meist von 
Grosskonzernen, Verwaltungen, Regierungen und anderen Interessensgruppen  in Auftrag 
gegeben werden, wird vor Beginn derselben das Ergebnis abgesprochen. Was gerade in 
Spanien, einem Land, das von Korruption und Vetternwirtschaft geprägt, gang und gäbe ist. 
(1)  
 
Gerade bei dem sp.  Wolfsexperten-Trio Dr. Juan Carlos Blanco, Dr. Luis Llaneza und Dr.  
Mario Sáenz de Buruaga sind alle drei Inhaber von Consultingfirmen in Bereichen Natur und 
Konservation und hängen von öffentlichen Mitteln ab. Allerdings werden  die Ergebnisse 
ihrer Arbeiten von unabhängigen Wissenschaftlern in Frage gestellt. Auch die Tatsache, 
dass diese drei Biologen ständig Artikel in Jagdzeitschriften veröffentlichen, lässt 
berechtigterweise Fragen zu 

 
So kommt es auch, dass für spanische Rudel 9 Individuen gerechnet werden, angelehnt an 
die durchschnittliche Rudelgrösse amerikanischer Wölfe (Siehe Angaben in Tabelle 
Europäische Wolfsrudel  zu Spanien von Llaneza und Blanco). Dennoch sind die 
europäischen Rudel weitaus kleiner aufgrund der geringeren Körpergrösse der Beutetiere. 
Ein europäisches Rudel besteht aus 4 bis 7 Wölfen, Ausnahmen stellen Jahre dar, in denen 
Welpen geboren wurden und sich noch die sogenannten Jährlinge im Rudel befinden. Doch 
die Zahl der Rudel-Mitglieder sinkt durch Abwanderung, Krankheiten, Autounfälle und 
illegale Abschüsse. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1 A. Treves, M. Krofel & J. McManus, 2016. Why predator control should not be a shot in the dark,  onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/fee.1312/abstract 



Tab.: Durchschnittliche Individuenzahl in Wolfsrudeln in Europa und Nordamerika                 
und deren Hauptbeutetierarten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           
Erste Spalte: Gebiet/Land –Zweite Spalte: Beutetiere: Aas, Nutztiere, wilde Huftiere – Dritte Spalte: Rudelgrösse  

 



 

FAPAS setzt seit 1990 Kamarafallen in der 
Region von Teverga/Asturien in Nordspanien 
ein und in all diesen Jahren überstieg die 
Anzahl der Tiere im Durchschnitt nicht mehr 
als 1,4 Individuen pro Gruppe. Wobei man 
erst ab drei Tieren ein Rudel als solches 
bezeichnet.  

Luis Miguel Dominguez, Leiter der 
Wolfsschutzorganisation Lobo Marley, 
bezeichnet solche Schätzungen als 
„unanständig und geradezu kriminell“, weil so 
unter dem Schutzmantel, die Wölfe 
„kontrollieren“ zu müssen, ganz einfach das 
Vorhaben steckt, die Wölfe auszumerzen. 
 
Mehr als 50% der Wölfe (Abschussplan liegt 
jährlich um die 150 Wölfe), die man allein in 
der Autonomie Castilla y León tötet, kommen 

aus Portugal, einem Land, in dem diese Tiere strengstens geschützt sind. Zudem erhält 
Portugal beträchtliche Summen um den Schutz und den Erhalt der Wölfe zu gewährleisten.  
 
Dominguez bestätigt, dass es in keiner anderen Autonomie so viele Schaf- und 
Ziegenherden gibt wie in Castilla y León, aber gleichzeitig auch die höchste Wolfspopulation 
Spaniens hat. Doch die Schäden durch Wolfsrisse belaufen sich gerade einmal auf 0,7 %. Es 
gibt also keinen Grund, die Wolfspopulation „kontrollieren“ zu müssen. 
 
Auch Umweltwissenschaftler Jorge Echegaray zweifelt stark an den offiziellen Angaben und 
betont, dass man in Spanien die ökologische Aufgabe des Wolfes nicht zur Kenntnis nimmt. 
Ihre Präsenz wirkt sich positiv auf Ökosysteme aus  wovon letzten Endes auch der Mensch 
profitiert. Etwas, was auch ganz deutlich aus der Studie „Trophic Downgrading of Planet 
Earth“ von Estes et al aus dem Jahr 2011 hervorgeht. Großraubtiere spielen eine zentrale 
Rolle im ökologischen Gleichgewicht der Natur und sind Indikatoren eines intakten 
Ökosystems. (1)  
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1 Estes et al, 2011. Trophic Downgrading of Planet Earth, science.sciencemag.org/content/333/6040/301 

Alfonso Hartasánchez von FAPAS beim montieren einer 
Kamarafalle                               © Caroline Waggershauser 



 
Aber es sind nicht nur die Wölfe, die man in 
Spanien offiziell mit dem Segen der Verwaltung 
tötet. Darüber hinaus steigt die Zahl der Wölfe 
an, fügt man die, die von Forsttechnikern 
wegen Nutztierrissen getötet werden und die, 
die man illegal abschiesst oder die in Fallen 
oder durch Giftköder verenden, hinzu. 
 
Laut Echegaray hat man zwischen 2008 und 
2014 944 Wölfe erlegt, von denen allerdings 
nur 333 legal erlaubt waren. Und das sind  die 

offiziell bekannt gewordenen Fälle. Die Dunkelziffer von getöteten Wölfen dürfte sehr hoch 
sein. 

 
Ein trauriger Hinweis dafür, dass es um den Iberischen Wolf schlecht bestellt ist, sind Daten, 
dass es in den letzten 26 Jahren nur drei neue Wolfsrudel festgestellt werden konnten. Und 
das, obwohl es in diesem Land lt. wissenschaftlichen Erhebungen doch mehr als 2.500 
Wölfe geben soll. (1)  

 
 
Auch verwundert es sehr, dass die Iberischen Wölfe in den letzten Jahrzehnten nur im 
Norden Spaniens zu finden sind. Begeben sich doch Jungwölfe auf Wanderschaft, um selbst 
ein Territorium zu besetzen und ein Rudel zu gründen, wobei sie dabei mehr als 1.000 km  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1  www.20minutos.es/noticia/2814205/0/castilla-leon-permitira-cazar-lobos-anuales/#xtor=AD-15&xts=467263 

Von Förstern erlegte Wölfe © davinnietomacein. 
blogspot.com.es 

Opfer einer legalen Treibjagd auf Wölfe                                                                                                   © PACMA.es 

http://www.20minutos.es/noticia/2814205/0/castilla-leon-permitira-cazar-lobos-anuales/#xtor=AD-15&xts=467263


 
 
zurücklegen können. So gesehen wäre es vollkommen natürlich, verteilt über das ganze 
Land immer wieder neue Wolfsnach- und -hinweise zu erhalten. Dem ist aber leider nicht so 
ist. 

Und in einem Land, in dem es 
Biologen wie Borja Palacio Alberti 
gibt, brauchen die Iberischen 
Wölfe wirklich keine Feinde mehr. 
Dieser Herr ist noch immer der 
Direktor des Nationalparks Picos 
de Europa, obwohl er 2004 
eigenhändig in Vega de Canraso  
im Zuge des Wolfsmanagements 7 
Wolfswelpen tötete. Einige 
erwürgte er, andere schlug er so 
lange gegen den Erdboden bis die 
Kleinen endlich tot waren. Er 
wurde von einem Polizisten 
begleitet sowie von drei Förstern, 

die sich weigerten, an der Tötung teilzunehmen, da es dafür keine offizielle Genehmigung 
gab.  

Der Fall landete vor dem Obersten Gerichtshof wo er aber leider im Nichts verlief, da sich 
die zuständige Landesregierung ganz schnell im Nachhinein eine Erlaubnis für die Tötung 
dieser Wolfswelpen aus dem Ärmel schüttelte, um ihren Nationalparkdirektor vor einer 
Verurteilung zu bewahren. Das alles wirft natürlich nicht gerade ein vorteilhaftes Licht auf 
das spanische Wolfsmanagement, denn, wenn schon Tiere der Natur „entnommen“ werden 
sollen, sollte man doch Ethik und Moral voranstellen und die Opfer entsprechend schnell 
und so gut es geht, schmerzlos töten. (1)  
 

Die Praxis, Wolfswelpen aus den Bauen zu 
holen und zu töten ist übrigens weit verbreitet 
und wird als „normal“ betrachtet. Auch im 
Nationalpark Picos de Europa. Landwirte und 
Freizeitjäger üben so in ihrem eigenen 
Interesse und auf eigene Faust Wolfskontrollen 
durch. Um wie viele Wölfe es sich dabei 
handelt, weiss niemand. Ist der Bau einmal 

entdeckt, werden erst einmal die Elterntiere abgeschossen und danach die Welpen getötet. 

 

1 www.animanaturalis.org/n/1404/biologo_del_parque_picos_de_europa_golpea_hasta_la_muerte_a_7_lobeznos 

Die von Borja Palacio getöteten Wolfswelpen                                                                
© davinietomacein.blogspot.com.es 

 

Ein in Picos de Europa erschossener Wolf wird von Jägern 
weggeschafft               © davidnietomacein blogspot.com.es 

http://www.animanaturalis.org/n/1404/biologo_del_parque_picos_de_europa_golpea_hasta_la_muerte_a_7_lobeznos


                                                                                                                                                                                   

Gerade die Autonomie Asturien wirbt immer für 
die Wild- und Echtheit ihrer Landschaft, in der 
Wolf und Braunbär beheimatet sind, vor allem für 
den Nationalpark Picos de Europa, der u.a. von 
öffentlichen Geldern aus Brüssel gefördert wird. 
Doch gerade in diesem Nationalpark stehen 
Wolfstötungen (aber auch Bärentötungen) an der 
Tagesordnung. Der Biologe Dr. David Nieto 
Macein betitelt diesen Nationalpark als eine 
Nationalhölle für den Wolf. (1)   

Obendrein will nun die asturianische Landesregierung den Nationalpark als Weltnaturerbe 
anerkennen  lassen. Was in den Augen der sp. Naturschützer bitterster Hohn ist. (2)  

Um die Anerkennung eines Nationalparkes zu erreichen ist es zwingend notwendig, die 
Kriterien der IUNC zu erfüllen, wobei der ungestörte Ablauf natürlicher Prozesse in allen im 
Nationalpark vorkommenden Ökosystemen mit ihrer natürlichen Biodiversität vorrangig ist.   
Grundsätzlich ist Artenmanagement eine Ausnahmesituation in einem Nationalpark und 
richtet sich in erster Linie auf wilde Paarhufer, die sich negativ auf eine natürliche 
Waldentwicklung auswirken könnten. Nicht aber den Abschuss von geschützten 
Großraubtieren. Erlaubt sind, wenn überhaupt, nur Drück- und Bewegungsjagden, 
ausgeführt von Berufsjägern.  (3) (4) 

Wilderei, Giftköder und Schlingfallen 

Wo  in Spanien ein Wolf auftaucht wird er oftmals kurz darauf nicht mehr gesehen. Das ist 
auch der Grund, weshalb es ausländische Wanderwölfe nie weiter als bis in die Pyrenäen 

schaffen. Oder Iberische Wölfe hinaus nach 
Europa. 

Wie kann es sein, dass französische., 
italienische., balkanische oder deutsche 
Wanderwölfe über 1.000 km zurücklegen, dabei 
Alpenpässe mitten im Winter bezwingen, Täler 
mit bis zu 6 m Schnee durchqueren und 
reissende Flüsse durchschwimmen sowie 
Autobahnen überqueren wie der slowenische 
Wanderwolf Slavc oder der deutsche 
Wanderwolf Alan, doch diese Wölfe dann an 

einem Gebirge wie die Pyrenäen scheitern? Dieser Gebirgszug scheint  ein eiserner Vorhang 
für Wölfe zu sein. 

1  davidnietomacein.blogspot.com.es/2014/04/asturias-infierno-natural-del-lobo.html                                                                                                                                                               
2   www.elcomercio.es/v/20140410/oriente/partido-popular-propone                                                                                                                                                                                              
3  www.soonwaldfreunde.de/index.php/gegen-den-park/internationale-nationalparkkriterien                                                                                                                                        
4   www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-areas-categories/category-ii-national-park                                                                                                                

Nationalpark Picos de Europa         © Wikipedia 

Vergifteter Wolf               © La Opinión de Zamora 

http://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-areas-categories/category-ii-national-park


 

Zu groß ist der Hass von Teilen der ländlichen Bevölkerung auf das Raubtier, die ihn mit 
grausamsten Mitteln bekämpft, u.a.  mit Gift und Nadeln gefüllten Hühnchen, die im Wald 
ausgelegt werden. (1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAPAS hat 120 Kamarafallen auf ca. 1.000 
km2 in dem Gebiet von Teverga und diese 
haben schon mehr als einen Landwirt oder 
Freizeitjäger beim Auslegen von Giftködern 
oder bei illegaler Jagd erwischt. Auch 
Brandstifter, die in den Wäldern Feuer 
legen, um Wölfe und Braunbären 
loszuwerden. Da diese Unholde wissen, 
dass FAPAS überall Kamarafallen 
ausgehängt hat, tragen diese nun 
Sturmhauben, um nicht erkannt zu werden. 

Allerdings haben diese Kamarafallen auch einen erzieherischen Wert, denn mit ihnen 
konnte die Wilderei in diesem Gebiet um einiges gesenkt werden. (2)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201409/13/lobo-busca-20140912122836.html                                                                                                                                                     
2  .interviu.es/reportajes/articulos/asturias-furtivos-en-tierra-de-osos   cazaworld.com/blog/investigado-por-el-fiscal-tras-la-foto-de-una-camara-trampa-del-
fapas 

Vergifteter Wolf                                                                                                                    © WWF/SEO-Birdlife 
Jedes Jahr sterben in Spanien um die 9.000 Tiere in Spanien durch Gift, das von Freizeitjägern und Landwirten 
ausgelegt wird, um „schädliche“ Tiere zu beseitigen. Doch das Gift trifft alle Wildtiere: 34 % Raubvögel, 22 % 
Haustiere, vor allem Hunde und Katzen, 11 % Vögel, 9 % Raubtiere, vor allem der Fuchs, 8 % Tauben, 5 % 
Korviden, 3 % wilde Huftiere sowie Hasen und Kaninchen.                                                            © WWF-SEO-Birdlife 

 

Roberto und Alfonso Hartasánchez von FAPAS beim Auswerten der 

Aufnahmen einer Kamarafalle         © Caroline Waggershauser 

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201409/13/lobo-busca-20140912122836.html
http://www.interviu.es/reportajes/articulos/asturias-furtivos-en-tierra-de-osos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Da die Wilderer (Freizeitjäger und 
Landwirte) ganz genau wissen, dass sie eine 
Art Narrenfreiheit von seiten der Behörden 
besitzen, lassen es sich nicht nehmen, 
immer wieder provozierend von ihnen 
illegal erschossene Wölfe an Ortschildern 
aufzuhängen oder sie sogar, wie geschehen 
im November 2017, sie auf dem Parkplatz 
einer Grossmarktkette vom Pick-Up zu 
werfen. Polizeiliche Ermittlungen verlaufen, 

wie immer, im Nichts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 illegal erschossene Wölfe wurden auf dem Parkplatz eines 
Supermarktes vom Pick-UP geworfen, um die 
Wildtierschutzorganisationen zu provozieren                        © FAPAS 

© FAPAS 

© FAPAS © FAPAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

„Bauchschüsse verursachen unsägliches Tierleid, da der Bauchraum sehr 
schmerzempfindlich ist und der Tod erst langsam, meist durch inneres Verbluten oder 
durch Septikämie eintritt. 

Eine Verletzung der Wirbelsäule  bedingt eine absteigende Lähmung der hinter der 
Verletzung liegenden Bereiche (Richtung Körperende), abhängig von der Verletzungsstelle. 
Der Tod tritt binnen einiger Minuten ein, wenn dabei auch das Zwerchfell (der wichtigste 
Atemmuskel) gelähmt wird, was bei Verletzungen der Wirbelsäule in der Körpermitte oder 
kurz dahinter der Fall ist.  

Bei all diesen Schüssen wurde bewusst das Leid der Tiere in Kauf genommen und sie zeugen 
ausserdem von mangelnder Treffsicherheit sowie fehlender Sorgfalt von seiten der 
Schützen.“ 

Prof. Dr. med. vet. Rudolf Winkelmayer 

 

 

Bauchschuss. Haushund wurde irrtümlich von Jägern für 
einen Wolf gehalten.                 © editorialcompostela.com 

Bauchschuss. Im Nationalpark Picos 
de Europa getöteter Wolf                                   
© daidnietomaecin.blogspot.com.es   

Bauchschuss. Getöteter Wolf südlich des Flusses 
Duero, wo der Wolf geschützt ist. © ECOticias.com 

Schuss in die Wirbelsäule.      © Rubén Portas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            
www.youtube.com/watch?time_continue=
32&v=KGijtJCMtnk (Die Stimme des Jägers, 
der sich am Leiden des angeschossenen 
Wolfes erfreut: Si, Señor, si Señor. Frei 
übersetzt: Jawohl, da hast du´s! 

„Der Wolf wird ganz offensichtlich im Raum 
Wirbelsäule/Nieren getroffen. Durch die 
Verletzung der Wirbelsäule war das Tier 
sofort gehunfähig und es trat eine Lähmung 
der Atemmuskulatur ein, was einen qualvollen Todeskampf durch Erstickung von einigen 
Minuten bedeutete.“                                                                                                                                       
Prof. Dr. med. vet. Rudolf Winkelmayer 

 

Bauchschuss. Getöteter Wolf bei Treibjagd.                                                                      © Cadena SER 

Bauchschuss. Getöteter Wolf.      © Diario de León 

Bauchschuss. Getöteter Wolf  © Querencias Bauchschuss. Getöteter Wolf.   © Diario de León 

Diese Aufnahme ist nichts für empfindsame 
Nerven 

 

http://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=KGijtJCMtnk
http://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=KGijtJCMtnk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   „Das Leiden dieses Wolfes wird 
wahrscheinlich Tage gedauert haben, bei 
vollem Bewusstsein, unvorstellbaren 
Schmerzen und panischer Angst. Durch die 
unphysiologische Stellung in der Schlinge 
und das Vorfallen der Eingeweide war die 
Atmung sehr beeinträchtigt, was 
letztendlich einen langsamen 
Erstickungstod herbeiführte.“                                               
Prof. Dr. med. vet. Rudolf Winkelmayer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wolf auf der Höhe des Bauchraums durch Schlingfalle gefangen                © RadioMacondo.fm 

Toter Wolf mit Schlingfalle auf Höhe des 
Bauchraums                                          © DYCT.com 

Trächtige Wölfinnen aus dem Nationalpark Picos deEuropa erlitten Fehlgeburten durch 
Abschuss.                    © davidnietomaceín.blogspot.com.es (links) © La Manada (rechts) 



 

Verwilderte oder Freigängerhunde 

Ausser der legalen und illegalen Jagd hat der Iberische Wolf noch ein grosses Problem: 
Haushunde, die sich zu Rudeln zusammenschliessen und Nutztiere anfallen. Es handelt sich 
dabei um freilaufende, ausgesetzte und verwilderte Hunde. Nach wie vor, trotz neuen 
Gesetzen, setzen Spanier ihre Hunde aus, wenn sie deren überdrüssig geworden sind. Und 
im ländlichen Raum kümmern sich die Besitzer nicht um ihre Hunde, die sich frei bewegen 
und sich auch ungehindert fortpflanzen können, so dass es immer mehr Hunde gibt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von Kamarafallen erfasste freilaufende Hundemeuten im Gebiet von 

Teverga/Asturien     © FAPAS.es 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Hunde schließen sich zu Gruppen zusammen, die Jagd auf Nutztiere sowie auf 
Wildtiere machen. Natürlich auch auf geschützte Wildtiere. Bei Hunderissen können die 
Landwirte keine Entschädigungszahlungen verlangen, wohl aber bei Wölfen. Die 
Umweltschutzpolizei SEPRONA, ein Arm der Guardia Civil, konnte dahingehend schon 
regelrechte Mafien, zusammengesetzt aus Landwirten, Verwaltungsangestellten, Förstern 
und Tierärzten, aufdecken. Die auf falschen Angaben von 1.200 Fällen getätigten Zahlungen 
beliefen sich auf ca. 1 Million Euro pro Jahr, die brüderlich unter den Beteiligten aufgeteilt 
wurden. Und hierbei handelt es sich um die Steuergelder aller Europäer.  (1)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1 www.ecoticias.com/naturaleza/89730/la-%27trama%27-del-lobo-asturiano 

Hundemeute an Hirschkadaver                                                                            © Jorge Echegaray 

Hund verfolgt und greift Schafe an                                                       © Fnisgfht.com 



 

Zwischenzeitlich nimmt man es mit den DNA-Analysen etwas genauer, doch darauf 
reagieren die Landwirte dann damit, dass sie von Hunden gerissene Nutztiere einfach 
liegenlassen und warten, bis Wölfe sich an den Kadavern ernähren. Erst dann werden 
zuständige Verwaltungsangestellte gerufen. Doch in Spanien gibt es kein fachlich 
ausgebildetes Personal, um zwischen Hunde- und Wolfsrissen zu unterscheiden und so 
üben Landwirte weiterhin Druck auf Verwaltungsangestellte aus, um 
Entschädigungszahlungen zu erschleichen.  

Auch im politischen Bereich sieht es nicht viel besser aus: Landwirte und Freizeitjäger 
erpressen Orts- und Landespolitiker mit „Entweder du schaffst mir die Wölfe vom Hals oder 
du bekommst meine Stimme bei der nächsten Wahl nicht mehr“. 

Daher ist es von enormer Bedeutung, sowohl das Aussetzen von Hunden aufs Schärfste zu 
verfolgen als auch die Besitzer von Hunden dazu anzuhalten, ihre Tiere nicht ohne 
Beaufsichtigung frei laufen zu lassen. Hier allerdings müssten natürlich auch die Polizei und 
die Verwaltung, denen Haustiere obliegen, mitspielen. Was aber leider nicht der Fall ist. 

Beim Wolf handelt es sich um einen apec predator, eine Spezies, die sich selbst reguliert je 
nach Grösse ihres Habitats und  nach Vorkommen ihrer Beutetiere und benötigt daher 
keine „Kontrolle“ von seiten des Menschen. Großraubtiere sind scheue Tiere und leben in  
kleinen Gruppen,  benötigen grosse Territorien und sind ökologische Schlüsselspezies, sogar 
in „vermenschlichten“ Habitaten. 

Von daher steht es nicht dem Menschen zu, diese Populationen zu „regulieren“, sondern 
dem Lebensraum, in dem sie beheimatet sind. Sie verfügen sogar über eigene 
Mechanismen sich selbst zahlenmässig zu regulieren, was ganz klar die Argumente einiger 
“Experten“ im Thema den Boden dahingehend entzieht, dass der Mensch Großraubtiere 
„kontrollieren“ muss, damit diese nicht überhand nehmen. Ein Großraubtier hat keine 
Fressfeinde über sich. Dennoch ist die Haupttodesursache der Großraubtiere direkt oder 
indirekt der Mensch, sogar in Lebensräumen, die nur gering besiedelt sind  und dort, wo sie 
eigentlich gesetzlichem Schutz unterliegen. (1) (2) (3) 

Nun ist es aber so, dass es in vielen Landstrichen Spaniens keine wilden Huftiere mehr gibt, 
„dank“ der unkontrollierten Jagd von Freizeitjägern, und der Wolf sich von menschlichem 
Abfall in Orten ernähren muss oder aber Nutztiere tötet. Jährliche Abschusszahlen oder 
Jagdstrecken von wilden Huftieren sind reine Schätzungen und dienen nicht als seriöse 
Quelle. Meist wird die Aufnahme der Daten der erschossenen Wildtiere „vergessen“, weil 
die Freizeitjäger meist mehr Tiere geschossen haben, als es der offizielle Abschussplan 
erlaubte. (4) (5) (6)                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1  Mech, L.D. & Boitani, L. (2003). Wolves. Behaviour, Ecology and Conservation. The University of Chicago Press. 448 pp.                                                                                   
2  Haber, G.C. (1997). Biological, conservation and ethical implications of exploiting and controlling wolves. Conservation Biology, 10 (4): 1068-1081.                                
3  Ripple, W.J. et al, (2014). Status and ecological effects of the world’s largest carnivores. Science, 343, doi: 10.1126/science.1241484.                                                           
4  www.bioone.org/doi/abs/10.2981/07-096                                                                                                                                                                                                                             
5  www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/oppdragsmelding/731.pdf                                                                                                                                                                                    
6  cazawonke.com/en-la-prensa/53309-fapas-asegura-jabali-bordea-la-extincion-asturias                                                                                                                                            

http://www.bioone.org/doi/abs/10.2981/07-096
http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/oppdragsmelding/731.pdf
http://cazawonke.com/en-la-prensa/53309-fapas-asegura-jabali-bordea-la-extincion-asturias


 

Obwohl Herdenschutzmassnahmen von Brüssel aus finanziert werden, pfeifen die 
spanischen Landwirte auf diese und setzen ihre Nutztiere ungeschützt in Wolfsgebieten 
aus. Denn, nur weil sich einer über Wolfsrisse beschwert, heisst das noch lange nicht, dass 
er diese auch  nicht will. Zu verlockend sind die Entschädigungszahlungen aus Brüssel. 

 

Sogar in Gebieten, in denen der Iberische Wolf streng geschützt ist, wie südlich des Flusses 
Duero, verlangen die Landwirte die Aufhebung dieses Schutzes, obwohl der Prozentsatz der 
Wolfsattacken auf Nutztiere sich nur auf 0,7 % belief (Stand März 2016) und werden dabei 
von der spanischen Regierung unterstützt.                                                                                               
Zum Glück wurde dieser Antrag  von Brüssel abgelehnt, da man dort erst einmal auf einer 
Zählung der Wölfe bestand sowie eine wissenschaftliche Begründung für die Aufhebung des 
Schutzes des Wolfes verlangte. (1)  

Nicht einmal vor laufenden Fernsehkamaras scheuen sich die Landwirte zuzugeben, dass, 
sollte der Wolf nicht gejagt würden dürfen, sie eben Giftköder auslegen werden, um so ihre 
Nutztiere zu schützen. Und dabei stehen sie vor Schafen, die ganz offensichtlich von 
Hunden gerissen worden waren. Doch da  niemand die Beissmuster von Wolf und Hund 
unterscheiden kann und sich auch keiner die Mühe macht, obligatorischen  DNA-Analysen                    

1  magnet.xataka.com/en-diez-minutos/el-lobo-iberico-en-espana-una-especie-dos-posturas-y-tres-situaciones-legales 

Ziegenherde, die sich frei und  vollkommen ohne Schutz in den Bergen bewegt: Kein Hirte, keine Schutzhunde, kein 

Schutzzaun.                                                                                                                                                     © Jorge Echegaray 



                                                                                                                                                        
durchzuführen und es obendrein in Spanien auch keine ausgebildeten Spezialisten für diese 
Aufgaben gibt, werden solche Nutztierrisse kurzerhand dem Wolf angelastet.  

                                                                                                                                                                           
Zwei ganz alltägliche Beispiele aus der Tagespresse zum Thema Giftköder: 

                                                                                                                                                                                   
Zwei Jahre Gefängnis für Landwirt, der 
Wölfe, Füchse, Gänsegeier und Milane 
vergiftet hat. Sowie mehrere Hunde und 
Katzen.  

 

 

 

 

Die Umweltschutzpolizei SEPRONA ermittelt gegen 3 Einwohner von Vimianzo, die 
verdächtig sind, zwischen Dezember 2011 und Januar 2012 verschiedene Giftköder 
ausgelegt zu haben und damit 4 Gänsegeier, 11 Milane, 3 Füchse, 5 Hunde und eine Katze 
getötet zu haben. Die Zahl der getöteten Wölfe ist unbekannt. Beim letzten Köder handelte 
es sich um einen präparierten Pferdekadaver, um Wölfe zu vergiften. Zwei der 
Verdächtigen besitzen Nutztiere, die ungeschützt in den Bergen weiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1  www.20minutos.es/noticia/2895947/0/dos-anos-carcel-ganadero-envenenar-lobos-buitres-milanos/                                                                                                                   

2   www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/vimianzo/2017/12/16/tres-investigados-vimianzo-poner-cebo-envenenado-lobos/0003_201712C16C4995.htm 

Reste eines vergifteten Fuchses sowie der Milane              
© Junta de Castilla y León, Agentes Medioambientales 

Vergifteter Gänsegeier © Gxone.com 

Vergifteter ausgelegter Pferdekadaver um Wölfe zu töten               © Guardia Civil - SEPRONA 

Vergifteter Gänsegeier   © Axena 

http://www.20minutos.es/noticia/2895947/0/dos-anos-carcel-ganadero-envenenar-lobos-buitres-milanos/


 
 

 Um den Vergiftungen  von Wildtieren 
vorzubeugen, entstand in Spanien die Unidad 
Canina Especializada UCE, eine Hundestaffel, 
die darin ausgebildet ist, Giftköder zu finden. 
 
Im Jahr 2012 wurden von dieser Organisation 
allein in Andalusien 2.792 Giftköder gefunden 
und so vielen Wild- und Haustieren ein 
langsamer schrecklicher Tod erspart.  
 

 
                                                                                                     

Auch der SEPRONA und die AEAFMA haben 
zwischenzeitlich solche Hundestaffeln, die im 
ganzen Land operieren.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           
FAPAS selbst besitzt ebenfalls einen speziell ausgebildeten Hund um Giftköder aufzuspüren.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
1  www.abc.es/natural/abci-conoce-lobo-y-cleo-veterano-y-estrella-unidad-canina-lucha-contra-veneno-201512171111_noticia.html                                                               
2  fapas.es/proyectos/proyecto-lobo 

Aufgestöberter Giftköder                                              © Agroinformación 
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.
7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=b6024aab831 

AEAFMA (Vereinigung der Forst- und 
Umwelttechniker)  www.aeafma.es 

SEPRONA – Guardia Civil  
en.wikipedia.org/wiki/Nature_Protection_
Service_(Spain) 

Hundeführer Joaquín Morante mit Hündin Mira de Jelova bei der Arbeit.                         © FAPAS 

http://www.abc.es/natural/abci-conoce-lobo-y-cleo-veterano-y-estrella-unidad-canina-lucha-contra-veneno-201512171111_noticia.html


 

Brüssel 

In ganz Spanien gibt es für den Iberischen Wolf keinen einzigen Zufluchtsort, nicht einmal 
im Nationalpark Picos de Europa ist er sicher. Auch das steigende Interesse an 
Wolfstourimus nimmt nicht den Jagddruck von diesem Tier.  

Brüssel täte gut daran, den Spaniern mit einem unabhängigen Expertenteam hinsichtlich 
des in Europa geschützten Wolfes genauer auf die Finger zu schauen. Denn, erstens, gibt es 
in Spanien längst nicht so viele Wölfe wie offizielle Angaben behaupten und, zweitens, sind 
viele Tötungsmethoden absolut gesetzeswidrig.  

 „Der Iberische Wolf ist die einzige Spezies mit kaum 2.000 Individuen, die man für jagdbar 
erklärt hat,“ bedauert kopfschüttelnd der Biologe Dr. Luis Mariano Barrientos. „Auf den 
Druck seitens der Sektoren der Landwirte und der Jägerschaft erlaubt Spanien jährlich die 
Tötung von hunderten von Wölfen, verheimlicht aber dabei, wieviele bei diesen 
Treibjagden wirklich getötet werden. Und hier würde ja sowieso noch die Zahl der Wölfe 
fehlen, die illegal geschossen werden, sowie durch Gift oder in Fallen umgekommen sind.“  
(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  www.eldiario.es/sociedad/Espana-autoriza-caza-lobos-oculta-muertes_0_371663169.html 

Luis Mariano Barrientos mit einer auf einer illegalen Treibjagd erschossenen Wölfin (Bauchschuss). Mit 
ihr wurden auch ihre beiden 6-monatigen Welpen erschossen sowie zwei  erwachsene Tiere.  Offiziell 
wurde aber nur sie und ihre Welpen angegeben.  Die anderen beiden toten Wölfe liess man 
angelegentlich unter den Tisch fallen.                                      © Loslobostambiénlloran.blogspot.com.es 

http://www.eldiario.es/sociedad/Espana-autoriza-caza-lobos-oculta-muertes_0_371663169.html
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