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In Begleitung: Die greise Wölfin F07 (links) ist auf dem neuesten Fotofallenbild vom 

5. Januar mit einem jüngeren Wolf unterwegs.  

 (Foto Amt für Jagd und Fischerei Graubünden) 
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Donnerstag, 12. Januar 2023 

 Am Calanda lebt die älteste Wölfin der Schweiz 

  Das Calandaweibchen F07 ist in vielerlei Hinsicht ein Ausnahmetier. So warf 

sie 46 Welpen, hat als frei lebende Wölfin ein überirdisch hohes Alter – und 

ein untrügliches Erkennungsmerkmal. Ursina Straub 

 

Man glaubte sie schon tot. Knapp zwei Jahre lang hinterliess die Calanda-

wölfin F07 keine einzige genetische Spur und auch Beobachter wie der 

Naturfotograf Charly Gurt hatten das Tier über Monate nicht gesichtet. 

Erstaunlich wäre das nicht gewesen. Die erste Leitwölfin der Schweiz war 

damals schon mindestens elf Jahre alt. Das ist für wild lebende Wölfe 

überdurchschnittlich. 

 Doch im Herbst 2021 wurde das Weibchen anhand von Kot wieder identi-

fiziert. Rund fünf Monate später sichtete der Wildhüter René Gadient die alte 

Wölfin bei Untervaz und fotografierte sie. Im März des vergangenen Jahres 

fand man ihren Speichel an einem gerissenen Lama bei Untervaz. Und jetzt – 

vor genau einer Woche – konnte F07 sogar «wieder quicklebendig am Calanda 

mit einer Fotofalle nachgewiesen werden», wie das kantonale Amt für Jagd 

und Fischerei auf seiner Website schreibt. «Dies ist erstaunlich, da Experten 

davon ausgehen, dass Wölfe in freier Wildbahn normalerweise nicht älter als 

zehn Jahre werden», heisst es weiter. 

 

Am meisten genetische Daten 

Mindestens 13 Jahre, wenn nicht sogar 14 Jahre alt ist die Calandawölfin nun. 

«Das ist für eine Wölfin in freier Wildbahn ein sehr, sehr hohes Alter», sagt 

Ralph Manz von Kora, dem Schweizer Monitoringcenter für Grossraubtiere. 

«Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Muttertier 46 Welpen zur Welt 

gebracht hat.» Manz überblickt die DNA-Profile sämtlicher Wölfe der 

vergangenen 25 Jahre. Er sagt: «F07 ist die älteste lebende Wölfin in der 

Schweiz.» 

 66-mal wurde F07 zwischen 2011 und 2022 genetisch nachgewiesen. «Es ist 

die längste Datenreihe von einem Wolf seit der Rückwanderung», sagt Manz. 

Dadurch lässt sich ihr Weg nachverfolgen.  
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Die Zahlen in den Karten bedeuten: mehrere Nachweise am selben Ort 

 Quelle: Fachstelle Kora 

 Gemäss Manz stammt das Weibchen mit grosser Wahrscheinlichkeit von 

einem der italienischen oder französischen Rudel ab. Das erste Mal wurde es 

am 11. Juni 2011 aufgrund von Speichel identifiziert. Sie hatte ihn an einem 

Riss in der Oberwalliser Gemeinde Staldenried hinterlassen. 

 Im darauffolgenden Herbst beobachtete der Bündner Wildhüter Claudio 

Spadin zwei Wölfe am Calanda. Es waren F07 und das Männchen M30, die 

das erste Schweizer Wolfsrudel nach 150 Jahren begründeten. «Ob die beiden 

Wölfe zusammen aus dem Wallis zuwanderten, ist wahrscheinlich, aber nicht 

gesichert», so Manz. 

 

Acht Würfe in acht Jahren 

Sieben Jahre hintereinander warf das Wolfsweibchen Junge, nämlich von 2012 

bis 2018. Auch das ist aussergewöhnlich. Manz erklärt: «Von keinem anderen 

Schweizer Wolfsrudel ist eine so lange Reproduktionsreihe dokumentiert.» 

Und: Erst später stellte sich heraus, dass F07 sogar acht Mal geworfen hatte, 

beim letzten Wurf allerdings nur einen Welpen. Er wurde als Jungtier über-

fahren. Als das Gewebe des Kadavers analysiert wurde, stellte sich heraus, 

dass der Jungwolf von F07 abstammte. 
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 Ihr Alter lässt sich übrigens ausgehend vom ersten Wurf errechnen: Mit 12 bis 

22 Monaten werden Wolfsweibchen trächtig. Somit wurde die Calandawölfin 

im Jahr 2010 oder 2009 geboren. 

 Das greise Weibchen zeichnet noch ein weiteres Merkmal aus: Sie ist der 

einzige Wolf in der Schweiz, der rein optisch, also ohne genetischen Nach-

weis, eindeutig erkennbar ist. F07 hat nämlich an der Innenseite des rechten 

Vorderlaufs einen gut sichtbaren schwarzen Fleck. «Er rührt vermutlich von 

einer Verletzung her», erläutert Manz. Und fügt an: «Bislang gab es nur einen 

Rüden mit einem ebenfalls unübersehbaren Erkennungszeichen. Es war ein 

Walliser Wolf mit einem geschlitzten Ohr. Er ist mittlerweile wohl tot.» 

 Nicht ungewöhnlich ist hingegen, dass die «Grand Old Lady», wie Manz sie 

nennt, auf dem neuesten Fotofallenbild mit einem jüngeren Wolf unterwegs ist. 

Ihr einstiges Rudel existiert längst nicht mehr und der Leitrüde M30 hat vor 

vier Jahren letztmals Spuren hinterlassen. Er ist sicherlich tot. «Wölfe sind 

soziale Tiere, auch wenn sie phasenweise alleine unterwegs sind», sagt Manz. 

«Dass F07 noch einmal trächtig wird, ist aber eher unwahrscheinlich.» 

Zusammengetan hat sich F07 vor knapp einem Jahr auch mit dem Wolf-Hund-

Mischling, den die Wildhut im vergangenen April erlegte. Weil er bei Unter-

vaz ein Lama riss, konnte die Wölfin nachgewiesen werden. Sie hatte auch 

vom Kadaver gefressen. 

 Von anderen Wölfen gefüttert 

Alte Wölfe würden Fallwild und Aas fressen, wenn sie zu schwach zum Jagen 

seien, sagt Manz. «Zuweilen werden sie auch von anderen Wölfen ernährt und 

können so noch überleben.» Irgendwann seien die greisen Tiere aber körper-

lich so eingeschränkt, dass sie vor Hunger stürben. «Das wird wohl auch das 

Schicksal von F07 sein.» Das aktuelle Foto sei darum vielleicht das letzte Bild 

von ihr. 

 Manz hofft indes, dass jemand ihren Kadaver findet, wenn es denn so weit ist, 

und dies der Wildhut meldet. Damit man – wiederum mit einer genetischen 

Probe – weiss, dass es sich tatsächlich um die Calandawölfin handelt.  
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