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Eine Einwohnerin von Tamins ist bei einem Winterspaziergang einem Wolf 

begegnet. Das hat bei ihr spontan Fragen über das richtige Verhalten ausgelöst. 

Das BT hat den Bündner Jagdinspektor Adrian Arquint mit diesen Fragen 

konfrontiert. Er bestätigte Wolfsbeobachtungen in Dorfnähe oberhalb von 

Tamins. Vor Weihnachten wurden auch in Falera Wölfe gesichtet. Die Wölfe 

würden ihrem Grundnahrungsmittel Hirsch, Reh und Gämse folgen. «Wenn 

sich diese konzentriert in Dorfnähe aufhalten, kann es vorkommen, dass auch 

Wölfe dort präsent sind», sagt Arquint und verweist dabei auf die Merkblätter 

mit Verhaltensregeln im Umgang mit dem Wolf. 

 Graubünden Seite 3 
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 «Die Wölfe sind da!» – Und jetzt? 

Eine persönliche Begegnung mit einem Wolf ist ein Erlebnis, das niemanden 

unberührt lässt. BT-Leserin Sandra Casanova hat das am Dorfrand von Tamins 

persönlich erlebt, und sie hat sich danach viele Gedanken gemacht. 

 Norbert Waser  

 Wie verhalte ich mich, wenn ich einem Wolf begegne? Diese Frage haben sich 

sicher schon viele Leute gestellt. Der BT-Leserin Sandra Casanova aus Tamins 

ist genau das passiert. Ein Erlebnis zwischen Faszination und Unbehagen, wie 

sie in ihrer persönlichen Schilderung dieser Begegnung, die bei ihr einen 

nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat, aufzeigt. 

 

Sandra Casanova schildert 

«Es schneit riesige Flocken von Himmel, so, wie diesen Winter noch nie. Ich 

ziehe den Schlitten durch den frischen Pulverschnee. Das geht ganz gut, denn 

eine Reifenspur, die den Schnee angedrückt hat, erleichtert mir das Gehen. 

Hinter mir liegen die Häuser von Tamins. Schon als Kind habe ich den 

Schlitten die Kunkelsstrasse hochgezogen. Vielleicht geniesse ich es deshalb so 

sehr. Heute bin ich etwas aufgeregt, nicht wegen den Kindheitserinnerungen, 

nein, wegen den Wölfen.  
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 Ja, Sie haben richtig gelesen, unsere Calanda-Wölfe sind wieder da, ganz nah 

beim Dorf. Ich bin froh, dass ich schon vorgewarnt wurde, trotzdem werde ich 

es mir nicht nehmen lassen, ein paar Schritte im frischen Schnee zu gehen. 

Auch ich muss rausgehen und die Natur geniessen, so wie alle Menschen. Aber 

ein mulmiges Gefühl ist es schon. Einerseits würde ich mich freuen, einen 

Wolf zu sehen, aus einer sicheren Distanz. Denn, mich fasziniert es, wilde 

Tiere zu beobachten. Andererseits beunruhigt es mich, dass sie jetzt so nahe am 

Dorf sind. Was wollen sie hier? Hirsche und Rehe habe ich schon lange nicht 

mehr am Dorfrand gesehen. 

 Mit meinen Gedanken und dem schweren, grossen Schlitten habe ich den 

Schnitzelschopf auf Girsch erreicht. Die weite Fläche auf Girsch ist immer 

wieder wunderbar anzuschauen, und ich mache Aufnahmen von der 

Landschaft, vom Schnee und den schweren Tannen. Viel mehr sieht man nicht, 

alles ist in Weiss gehüllt. Hier gehe ich nicht mehr weiter. Bis hierher habe ich 

mich sicher gefühlt, aber auf ein Rudel Wölfe möchte ich, weit weg vom Dorf 

und ganz alleine, nicht treffen. Ich kehre den Schlitten, es nimmt mich ja 

wunder, ob das mit dem Schlitteln heute funktioniert. In diesem Moment sehe 

ich ihn bei der Grünzeug- Deponie. Er kommt hinter einer kleinen Böschung 

hervor: Ein grosser Wolf! 

 Geschätzte zwanzig Meter steht er von mir entfernt. Er sieht mich an und ich 

habe kurz Zeit, ihn anzusehen. Ein dickes, gesundes, braun-grau meliertes Fell 

hat er, das um den Kopf besonders dicht und schön ist. Und er hat die Grösse 

von einem Schäferhund, aber der Wolf ist mit seinem dichten Fell viel 

eindrücklicher… Oh Mann, wenn der nur nicht näherkommt! - Dann dreht er 

sich um und verschwindet hinter der Böschung. Phhuuu, bin ich froh! Für einen 

Moment wusste ich nicht, wie er reagieren wird. Nur widerwillig ist er 

verschwunden. Ich habe mich bis jetzt auf die Aussage der Experten verlassen 

und angenommen, dass Wölfe scheue Tiere sind, aber nach dieser Begegnung 

habe ich nun ein anderes Bild bekommen. Etwas verunsichert laufe ich zum 

Schnitzelschopf, wo schwere Maschinen stehen. Wenn er herkommt, dann 

werde ich auf den Wagen klettern, da wäre ich in Sicherheit. Da ich ihn nicht 

mehr sehe, bleibe ich einen Moment ruhig stehen. Wahrscheinlich sitzt er 

hinter der Böschung und wartet ebenfalls ab.  
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 Es ist sicher besser, ich mache ein bisschen Lärm, er soll ja das Gefühl haben, 

dass ich auch nicht ungefährlich bin. Aber ganz ehrlich, was kann ich, hier 

alleine, gegen einen Wolf ausrichten? Ich bin ja froh, dass keine Kinder bei mir 

sind. Dann laufe ich mit grossen Schritten wieder ein Stück bergab, setze mich 

auf den Schlitten und fahre langsam los. Immer wieder kehre ich mich um, um 

sicherzugehen, dass mir der Wolf nicht folgt.  

 Zu Hause mache ich mir viele Gedanken über diese Begegnung. Und ich 

mache mir Sorgen, wegen den Kindern im Dorf. Wenn der Wolf schon von mir 

als erwachsene Person nicht wirklich beeindruckt ist, wie reagiert er dann, 

wenn er ein Kind im Schnee herumtollen sieht?  

 Auf diese Fragen gibt es wahrscheinlich keine eindeutige Antwort, aber 

vielleicht ist es an der Zeit, dass wir doch einige Verhaltensregeln aufstellen. 

Ich meine nicht nur für uns, auch für den Wolf. Wie weit darf der Wolf gehen, 

wo, oder ab wann, setzen wir Grenzen? Und noch eine Frage drängt sich mir 

auf: Sollten wir die Wölfe nicht aus den Dörfern fernhalten? Verlieren sie sonst 

nicht den Respekt vor uns Menschen? Und wie oder mit was kann ich die 

Wölfe vertreiben oder mich im Ernstfall verteidigen?» 

 

 

Das BT hat den Bündner 

Jagdinspektor Adrian Arquint mit 

diesen Fragen konfrontiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Es gilt, einige Verhaltensregeln 

zu beachten»: Adrian Arquint. 

(NW) 
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 Verhaltensregeln im Umgang mit dem Wolf. 

Das Amt für Jagd und Fischerei Graubünden hat auf seiner Homepage 

verschiedene Verhaltensregeln zum Umgang mit dem Wolf hinterlegt. So gibt 

es neben einem allgemeinen Merkblatt spezielle Informationen für die 

Bevölkerung und Touristen (Leben im Wolfsgebiet und Unterwegs im 

Wolfsgebiet), für Nutztierhalter (Wolf und Nutztiere) und Jäger (Jagen im 

Wolfsgebiet). Nachstehend einige grundlegende Informationen und 

Verhaltensregeln. 

 

Wölfe nie verfolgen.  

Wölfe, die in freier Wildbahn aufwachsen und dort leben, sind uns Menschen 

nach allen Erkenntnissen, die man weltweit gesammelt hat, nicht grundsätzlich 

gefährlich. Wölfe meiden den Kontakt zu Menschen. Gefährlich kann es 

werden, wenn sich Wölfe an den Menschen gewöhnen und seine Anwesenheit 

gar mit Futter in Verbindung bringen. Darüber hinaus sollte man Wölfe - auch 

Welpen - nie verfolgen, um sie zu beobachten oder zu fotografieren. Wölfe 

können aggressiv reagieren, wenn sie krank (Tollwut) oder verletzt sind, 

angefüttert wurden oder wenn man sie in die Enge treibt. In der Schweiz gibt 

es zurzeit keine Tollwut. 

 

Ruhe bewahren 

Wenn Sie einem Wolf begegnen, bleiben Sie ruhig stehen und versuchen Sie, 

die Situation zu erfassen. Bemerkt der Wolf, dass Sie ihn entdeckt haben, zieht 

er sich in der Regel zurück oder flieht. 

 Wenn der Wolf nicht umgehend flieht, bewahren Sie Ruhe und machen Sie mit 

bestimmter Stimme auf sich aufmerksam, ziehen Sie sich langsam zurück. 

 Versuchen Sie auf keinen Fall, sich dem Wolf zu nähern, auch nicht um das 

Tier zu fotografieren. 

 Verfolgen Sie nie einen Wolf. 

 Meiden Sie den Bereich einer Wurfhöhle. 

 Wölfe dürfen unter keinen Umständen gefüttert werden! 
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 Achten Sie darauf, dass Wölfe nicht von offen zugänglicher, potenzieller 

Nahrung angelockt werden. Essensreste sollen nicht im Wald entsorgt werden 

(z.B. beim Grillieren, Picknick, Campieren). 

 Vermeiden Sie sämtliche für Wölfe zugänglichen Futterquellen wie im Freien 

aufbewahrte Abfallsäcke, Abfallkübel, Futterangebot für Haustiere, 

Lebensmittelreste auf zugänglichen Komposthaufen. 

 Wölfe können Hunde als Eindringlinge ins eigene Revier oder als Beutetiere 

betrachten. Halten Sie ihren Hund immer unter persönlicher Kontrolle oder 

leinen Sie ihn an. 

 Wölfe mit auffälligem Verhalten oder geringer Scheu sind umgehend dem 

Wildhüter zu melden. 

 Wenn Sie ein gerissenes Wildtier finden, melden Sie dies dem Wildhüter. 

 Melden Sie alle Konflikte oder Schäden. 

 

Warum begeben sich Wölfe in Siedlungsgebiete? 

Es kann vorkommen, dass Wölfe Siedlungsgebiete durchqueren, um 

beispielsweise von einer Talseite zur anderen zu gelangen. 

 Auch die Neugier von Wölfen, vor allem von Jungtieren, kann dazu führen, 

dass sie in der Nähe von Siedlungsgebieten auftauchen. 

 Wenn sich die Beutetiere in der Nähe von Siedlungen aufhalten, werden ihnen 

die Wölfe auch dorthin folgen. Dies betrifft vor allem die 

Wintereinstandsgebiete von Hirschen und Rehen. 

 

www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/bvfd/ajf/grossraubtiere/wolf 
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