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 Überall im Kanton ist von Wolfspräsenz auszugehen 

Immer mehr Wölfe: Diese Welpen vom Wolfsrudel Stagias sind mittlerweile 

ausgewachsen. Ob das Rudel nun, zwei Jahre danach, neue Welpen aufweist, 

ist unklar.  (Foto Ervin Monn / Bildagentur Monn) 

 Bis zu drei Bären könnten in Graubünden unterwegs sein und mit Wölfen ist 

im ganzen Kanton zu rechnen. Das geht aus dem Quartalsbericht des Amts für 

Jagd und Fischerei hervor. Mara Schlumpf und Seraina Zinsli 

 Die genaue Anzahl der aktuell in Graubünden heimischen Wölfe ist dem Amt 

für Jagd und Fischerei (AJF) nicht bekannt, wie es in seinem am Dienstag 

publizierten Quartalsbericht mitteilt. Dies liege insbesondere daran, dass das 

AJF nicht immer wisse, ob die Wölfe wirklich noch lebten und, falls ja, ob sie 

nicht etwa aus Graubünden weggezogen seien.  
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 Klar ist: In den letzten zwölf Monaten wurden 47 verschiedene Wölfe 

genetisch identifiziert, in den letzten 24 Monaten gar 82. Das AJF betont 

zudem, dass grundsätzlich im ganzen Kanton von einer Wolfspräsenz 

auszugehen sei. 

 

Immer mehr Wölfe 

«Was wir mit Sicherheit, auch anhand der Nutztierrisse, sagen können, ist, dass 

es immer mehr Wölfe werden», führt Arno Puorger, akademischer Mitarbeiter 

beim AJF aus. Um die genaue Anzahl zu bestimmen, wäre ein immenser 

Aufwand notwendig, weshalb von mindestens den 47 identifizierten Wölfen 

auszugehen sei. Wie viele mehr es aktuell seien, könne nur mit einem sehr 

grossen Aufwand geschätzt werden, so Puorger. Auch bei der Anzahl Rudel 

gibt es eine gewisse Unsicherheit, da die Jungtiere teilweise erst im Verlauf des 

Spätsommers erstmals gesichtet werden, wie Puorger sagt. «Aber mindestens 

sieben Rudel sind aktuell im Kanton bestätigt.» Dazu kämen mehrere bestätigte 

Wolfspaare, bei denen nicht sicher sei, ob sie bereits ein Rudel gebildet hätten 

oder lediglich weiterhin als Paar unterwegs seien. 

 Auch ob das Stagiasrudel in der Cadi aktuell Welpen hat, ist unklar. Was 

hingegen klar ist: Der Jungwolf, den das AJF im März mit einem Sender 

ausgestattet hat, ist im Juni ins österreichische Pitztal gewandert. Zwei 

Wolfswelpen kamen zum Valgrondarudel hinzu. Dieses hatte im Vorjahr 

keinen Nachwuchs. Der diesjährige Wurf wurde mittlerweile bestätigt. 

 Ebenfalls bestätigt wurden vier Welpen im Moesalarudel. Wie das AJF 

mitteilt, handelt es sich bei den Gründertieren mit hoher Wahrscheinlichkeit 

um M152 und F103. Bereits Mitte Juli war klar, dass nicht auszuschliessen ist, 

dass noch weitere Welpen im Rudel zum diesjährigen Wurf gehören. Auch im 

Gebiet des ehemaligen Ringelspitzrudels bei Rueun dürfte sich ein Rudel 

gebildet haben. Ebenfalls Mitte Juli konnte eine Privatperson dort nämlich eine 

Wölfin mit Zitzen beobachten und auf Video festhalten. Hier vermutet das AJF 

die Weibchen F61 oder F81 sowie das Männchen M133 als Gründertiere. 

Allfällige Welpen wurden jedoch noch nicht bestätigt. 
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 Beverinrudel wird überwacht 

Eine systematische Bestandsaufnahme macht man beim AJF derzeit nicht. 

«Wir haben eine opportunistische Herangehensweise», erklärt Puorger. «Nach 

einem Vorfall, sei es bei einem Riss oder an Kot- oder Urinspuren, entnehmen 

wir DNA-Proben und werten diese aus.» Damit ergibt sich schlussendlich ein 

Bild der vorhandenen Wolfspräsenz. Beim Beverinrudel würden aber beispiels-

weise vermehrt Proben genommen, um die besondere Schadenstätigkeit des 

Vatertiers nachzuweisen, so Puorger. 

 Die diesjährigen Welpen des Beverinrudels konnten bisher noch nicht bestätigt 

werden, eine erneute Reproduktion des Rudels sei jedoch anhand eindeutiger 

Zitzen-Bilder eines Weibchens sichtbar. Am Calanda ist es zu mehreren 

Sichtungen eines einzelnen Wolfs gekommen. Gemäss AJF dürfte es sich 

aufgrund der auffallend gräulichen Färbung des Tiers um das Gründer-

weibchen des Calandarudels handeln. Ausserdem gebe es Hinweise auf die 

Präsenz mindestens eines weiteren Wolfs. 

 Wie es um die Rudel Morobbia und Muchetta steht, ist hingegen aktuell 

unbekannt. Bei den bekannten Wolfspaaren im Vorder- und Hinterprättigau 

sowie im Lugnez gibt es aktuell keine Hinweise auf Welpen. Das AJF geht 

jedoch davon aus, dass sich die Wölfe dort vermehrt haben. 

 Seit Montag ist auch bekannt, dass es ein komplett neues Wolfsrudel gibt 

(Ausgabe vom Dienstag). Zwei Welpen dieser Wannaspitzrudel getauften 

Wolfsfamilie tappten am Wochenende in eine Fotofalle. Ihr Streifgebiet 

erstreckt sich gemäss AJF über die Gemeinden Vals, Lumnezia und Ilanz. 

 «Sieben Rudel gab es im Kanton seit der Rückkehr des Wolfs nicht», so 

Puorger. Es würden auch immer mehr. Nur logisch also, dass es auch 2022 

einen neuen Höchstwert in der Anzahl Wolfsrudel in Graubünden gebe, sagt er. 

Zudem gebe es bereits deutliche Hinweise auf ein potenzielles achtes Rudel. 

 Auf der Lenzerheide vermutet das AJF aktuell einerseits einen sesshaften 

Einzelwolf sowie im südlichen Teil ein Wolfspaar. Hier gebe es allerdings 

keine Hinweise auf eine Reproduktion. Ausgeschlossen sei dies dennoch nicht. 

Ende Juni wurden auch in Davos erstmals zwei Wölfe zusammen beobachtet, 

dabei dürfte es sich um eine neue Verpaarung handeln.  
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 Ohne eine genetische Bestätigung könne es sich aber auch um das bereits 

bekannte Wolfspaar im Raum Lantsch/Lenz oder um ein Paar aus dem 

Muchettarudel handeln. 

 Zwei Wölfe wurden auch im Puschlav von einer Privatperson fotografiert. 

Beim Männchen handelt es sich gemäss AJF entweder um M235 oder um 

M253, während das Weibchen noch unbekannt ist. Bei Nachweisen in allen 

anderen Regionen des Kantons handelt es sich, mit Ausnahme des 

Wolfsweibchens im Raum Zernez, vermutlich um durchziehende, nicht fest 

angesiedelte Wölfe, wie das Amt mitteilt. 

 Am 15. Mai sei ausserdem ein Wolfsweibchen auf der Autobahn in Trimmis 

überfahren worden. Erstmals nachgewiesen sei diese Wölfin im Februar im 

glarnerischen Sernftal geworden. Zwei Wolfsrüden des Beverinrudels wurden 

am 31. Juli im Rahmen von Regulationsabschüssen erlegt. Die genetische 

Identifikation der Wölfe dürfte dann im September erfolgen. 

 Wie aus dem Quartalsbericht weiter hervorgeht, sind im laufenden Jahr im 

Kanton Graubünden bei 61 Wolfsangriffen insgesamt 243 Nutztiere getötet 

worden. Darunter zwei Mutterkühe und ein Lama. «Wir gehen auch für das 

Jahr 2022 davon aus, dass die Risse der Nutztiere leider einen neuen Höchst-

wert erreichen werden», sagt Puorger. Und: «Diese Entwicklung macht uns 

beim Kanton Sorgen. Es braucht Mittel, um diese Population effektiv lenken zu 

können.» Dies sei im Moment nicht gegeben. In den nächsten Jahren sei sonst 

mit noch mehr Nutztierrissen zu rechnen, befürchtet er. 

 

Luchs, Bär und Goldschakal 

Bereits im Frühling (Ausgabe vom 4. Mai) berichtete das AJF, dass der Luchs 

wieder im Bergell daheim ist – dies bereits seit 2021. Auch im aktuellen 

Bericht ist von Luchsnachweisen die Rede, besonders im Einzugsgebiet des 

Vorder- und Hinterrheins sowie im Unterengadin. Nutztierschäden durch den 

Luchs seien aber keine zu verzeichnen. Am 14. April konnte ein Wildhüter bei 

Versam einen Goldschakal fotografieren. Nur drei Tage später tappte ein Gold-

schakal bei Mumpé Tujetsch in die Fotofalle der Wildhut. Weitere Nachweise 

habe es seither jedoch nicht gegeben. 
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 Im Grenzgebiet Unterengadin-Val Müstair-Vinschgau streift derzeit 

mindestens ein Bär umher. Am 17. Juli sei ausserdem sowohl in der Val S-

charl sowie in der Val d’Assa ein Bär von einer Fotofalle abgelichtet worden, 

heisst es. Deshalb sei aktuell von mindestens zwei unterschiedlichen Bären im 

Unterengadin auszugehen. Anfang August wurde zudem ein Bär in der Val 

Chamuera beobachtet. Ob sich deshalb gar drei verschiedene Bären im 

Engadin aufhalten, kann aufgrund des fehlenden genetischen Nachweises nicht 

gesagt werden. Klar ist: 2022 gab es bisher keine Schäden durch die 

Bärenpräsenz. 
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