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Das Wissen wächst mit der Population 

Vor zehn Jahren hat das Bündner Jagdamt bestätigt, dass am Calanda eine Wolfsfamilie 

lebt – die schweizweit erste seit der Ausrottung. Zwei Drittel der Bevölkerung waren 

für die Rückkehr und es fehlte immer wieder an Herdenschutzhunden. Forstfachleute 

stellen sich vor den Wolf und Landwirtschaftskreise wollen eine Regulierung. Drei 

Tiere wurden gewildert – und ein Wolf wurde zum Weihnachtsgeschenk.  

  Ursina Straub 
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 2012 Am Calanda bildet sich das erste Rudel nach 150 Jahren.  

Das Medieninteresse ist gross, als der damalige Jagdinspektor Georg Brosi 

Mitte November zu einer Orientierung unter dem Titel «Wolfmonitoring am 

Calanda» lädt: Ein Tross von sieben Fahrzeugen mit Medienschaffenden aus 

ganz Graubünden und aus der Schweiz fährt auf den Kunkelspass. Dort erklärt 

Brosi, dass die erste Wolfsfamilie der Schweiz nach der Rückwanderung 

Zuwachs erhalten habe: Ein Jungwolf hat sich zum fünfköpfigen Rudel gesellt. 

Dass es nach 150 Jahren wieder ein Wolfsrudel im Kanton gibt, hatte Hannes 

Jenny, stellvertretender Leiter des kantonalen Amtes für Jagd und Fischerei, 

Anfang September bestätigt. Fotos einer womöglich trächtigen Wölfin wurden 

bereits im Frühjahr in der Verbandszeitschrift «Bündner Jäger» publiziert. Sie 

stammten vom Malanser Jäger Remo Danuser und nährten die Vermutung, 

dass am Churer Hausberg ein Wolfsrudel lebt. Kurz vor Weihnachten meldet 

die Wildhut: Das Calandarudel umfasst acht Wölfe. 

 

2013 Informationsanlässe und zu wenig Schutzhunde 

Im Winter wird das Calandarudel in der Talsohle gesichtet. Das verunsichert 

teils die Bevölkerung. Jägerinnen und Jäger sehen den Wolf nicht selten als 

Konkurrenten, Eltern sorgen sich. Der Kanton organisiert vor der Alpsaison 

Informationsanlässe in den Dörfern, um über Rudel zu informieren. Gleichzei-

tig bestellen zehn Bündner Bauernbetriebe einen offiziellen Herdenschutz-

hund. Doch nicht alle bekommen einen. Es hat zu wenige. Im Kantonsparla-

ment wird mit einem Vorstoss mehr Geld vom Bund gefordert – für 

Herdenschutzmassnahmen. 
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 2014 Zwei Wölfe werden gewildert – und einer wird gedruckt 

Am 3. Januar findet die Wildhut bei Tamins den Kadaver eines männlichen 

Wolfs. Er wurde von einem Streifschuss getroffen. Der Kanton erhebt Anzeige 

gegen Unbekannt. Die Gruppe Wolf Schweiz stellt 10'000 Franken in Aussicht 

für diejenigen, die den Wilderer finden. Doch die Ermittlungen verlaufen 

ergebnislos, das Strafverfahren wird sistiert. Ein zweiter Wolf wird wenig 

später auf der Passjagd erlegt. Ein Jäger hat ihn mit einem Fuchs verwechselt. 

Er zeigt sich sofort selber an. Aus dem Tierkadaver wird später Kunst: Der 

Künstler Michael Günzburger macht vom versehentlich erlegten M44 einen 

lebensgrossen Abdruck zum Abschluss der Künstlerreihe «Ortung» – und die 

«Südostschweiz» beschenkt im Dezember die Leserschaft mit der vierteiligen 

Lithografie. 
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2015 Motion Engler, grosse Zustimmung und ein Abschussgesuch 

Der Nationalrat überweist im März die Motion «Zusammenleben von Wolf 

und Bergbevölkerung» an den Bundesrat. Der Bündner Mitte-Ständerat Stefan 

Engler hat sie eingereicht. Mit der Überweisung fasst der Bund den Auftrag, 

das eidgenössische Jagdgesetz zu überarbeiten. Derweil macht sich der 

Schweizer Forstverband für die Rückkehr des Wolfs stark und die Alp Mundin 

im Engadin wird wegen des Wolfs nicht mehr bestossen – als vermutlich erste 

Alp. Auf die Alpsaison hin tritt eine revidierte Jagdverordnung in Kraft. Damit 

dürfen Jungwölfe geschossen werden, wenn sie ihre Scheu verlieren. Die 

Schadengrenze für die Regulation eines Rudels liegt bei 15 Nutztieren. Und: 

Schafhalterinnen und Alpmeister müssen sich zuweilen bis zwei Jahre ge-

dulden, bis sie einen Herdenschutzhund bekommen. Eine repräsentative 

Umfrage untersucht, wie die Bündner Bevölkerung zum Wolf steht. Fazit: Gut 

zwei Drittel der Befragten will den Wolf im Kanton tolerieren oder sogar 

fördern. In Auftrag gegeben hat die Studie Somedia, Radiotelevisiun Svizra 

Rumantscha und das Regionaljournal Graubünden. 

 

 

 2016 Wolfskadaver in der Schinschlucht und abgetauchte Jungwölfe 

Ein Waldarbeiter findet Mitte März in der Schinschlucht zwischen Tiefencastel 

und dem Domleschg einen Wolfskadaver. Jagdinspektor Georg Brosi geht 

davon aus, dass das Tier an einem anderen Ort gewildert wurde und nach der 

Tötung von der Strassenbrücke im Schin geworfen wurde.  
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 Die Untersuchung ergibt, dass das Tier von mehreren Schüssen aus einer 

Schrotflinte getroffen wurde und innerlich verblutet war. Es ist der dritte Wolf, 

der im Kanton illegal zur Strecke gebracht wurde. Im Jahr 2014 wurden eben-

falls zwei Wölfe gewildert. Ende März läuft eine Abschussbewilligung für 

zwei Jungwölfe aus dem Calandarudel aus – ohne dass die zwei Tiere erlegt 

werden. Das Gesuch beantragt haben die Kantone Graubünden und St. Gallen 

im Dezember 2015, damit die Calandawölfe wieder scheuer werden. Die 

Umweltverbände kritisieren das Vorgehen der Behörden als vorschnell und 

nicht nachvollziehbar. Der Bund stimmt den Abschüssen zu. Gegen die 

Abschussverfügung legt eine Frau aus dem sankt-gallischen Unterwasser 

Beschwerde ein. Das Verwaltungsgericht Graubünden tritt darauf jedoch nicht 

ein. Zu Recht, wie das Bundesgericht bestätigt. Die Vernehmlassung für die 

Revision des eidgenössischen Jagdgesetzes wird im August eröffnet. 

 

 

 2017 Zwei Kantone wollen M75 schiessen 

Das Wolfsmännchen M75 springt im Februar über eine halb offene Stalltüre 

bei Trun in der Surselva und reisst im Stall ein Schaf. Jagdinspektor Georg 

Brosi kommentiert, damit habe der Wolf klar eine Grenze überschritten. 

«Wenn man nicht eingreifen kann, wird der Wolf immer dreister», sagt er. 

Die beiden Kantone Graubünden und Tessin geben M75 im März zum 

Abschuss frei. In weniger als einem Monat hat er in beiden Kantonen über 

40 Schafe gerissen. Innerhalb der 60-tägigen Frist kann M75 jedoch nicht 

erlegt werden.  
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 Dank des Monitorings kann aber seine lange Wanderung rekonstruiert werden: 

Sie führt vom Bergell übers Tessin ins Misox und bis in die Surselva, von da 

weiter bis nach Hohentannen im Thurgau, ins zürcherische Laufen-Uhwiesen 

und wieder zurück ins Schanfigg – dann verliert sich die Spur. Das Calanda-

rudel hat zum sechsten Mal Nachwuchs – acht Welpen – und im Kanton leben 

geschätzt rund 25 Wölfe. 

  

 2018 Ein zweites Rudel und eine erste Pilotstudie 

Der National- und Ständerat berät die Revision des eidgenössischen Jagd-

gesetzes. Den Umweltorganisationen gehen die Neuerungen zu weit. Mit einer 

Pilotstudie wird untersucht, ob die Präsenz der Wölfe am Calanda einen mess-

baren Einfluss auf die Waldverjüngung hat. Vorläufiges Ergebnis: Im Sommer 

gibt es einen positiven Effekt, im Winter kann dieser nicht nachgewiesen wer-

den. 

Am Ringelspitz, gleich neben dem Revier des Calandarudels, bildet sich ein 

zweites Wolfsrudel mit acht Welpen. Drei davon stürzen am Piz Mirutta 

oberhalb der Alp Culm da Sterls bei Trin ab. Und auf der Stutzalp bei Splügen 

reisst der Wolfsrüde M95 insgesamt 59 Schafe, die Herde ist nicht geschützt. 

Im darauffolgenden Jahr begründet er mit dem Wolfsweibchen F37 das 

Beverinrudel. In diesem Jahr gehen beim kantonalen Jagdamt 632 Hinweise 

auf Wölfe ein und es werden 115 Schafe gerissen. 
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 2019 Zwei Mischlinge, drei Rudel und Referendum gegen Jagdgesetz 

Die Universität Lausanne untersucht 3463 genetische Proben aus zwei 

Jahrzehnten, um herauszufinden, ob es seit der Rückkehr der Wölfe zu 

Kreuzungen zwischen Wolf und Hund kam. Fazit: Nur zwei Wölfe, die 

während der vergangenen 20 Jahre in den Schweizer Alpen lebten, sind 

Mischlinge – wobei es sich um sogenannte Rückkreuzungen handelt. Das 

heisst: Bei den Grosseltern oder Urgrosseltern haben sich ein Hund und ein 

Wolf verpaart. Einer dieser Mischlinge hat sich eine Zeit lang im Revier des 

Calandarudels aufgehalten. 

Das Beverinrudel bildet sich, es ist das dritte Wolfsrudel im Kanton. Es wird 

im Herbst bereits zum ersten Mal reguliert: Drei Jungwölfe werden geschos-

sen; zudem wird ein Jungwolf überfahren. Die Calandawölfe haben hingegen 

zum ersten Mal keinen Nachwuchs. Im Herbst wird vermutet, dass die Leit-

wölfin F07 tot ist. 

Das kantonale Jagdamt informiert Landwirtinnen und Landwirte neu mittels 

Push-Meldungen über Wolfsbeobachtungen und Risse. 



 - 9 - 
 

  

 

 2020 Das Jagdgesetz wird abgelehnt 

Im Januar verirrt sich ein Jungwolf am frühen Morgen in Obersaxen ins Kin-

derland der Skischule. Es fehlt an offiziellen Herdenschutzhunden, doch der 

Bund will keine weiteren Rassen anerkennen. «Dieser Entscheid behindert uns 

in unserer Arbeit zugunsten des Herdenschutzes», findet der zuständige 

Regierungsrat Marcus Caduff – und nimmt das Heft selber in die Hand.  

 Mit einem kantonalen Herdenschutzprogramm unterstützt Graubünden fortan 

alle Hunderassen, welche die Einsatzbereitschaftsprüfung bestehen. Der 

Bündner Älplerinnen- und Älplerverband fordert die Regulierung von Wölfen 

und der Bündner Bauernverband fasst die Ja-Parole für die Abstimmung über 

das eidgenössische Jagdgesetz. 

Neu veröffentlicht das kantonale Amt für Jagd und Fischerei Sichtungen von 

Grossraubtieren und sämtliche Nutztierrisse online auf einer Karte. Das Bünd-

ner Naturmuseum zeigt die Doppelausstellung «Wolf – wieder unter uns» und 

«Der Wolf ist da. Eine Menschenausstellung». 

Drei neue Rudel bilden sich: das Valgrondarudel bei Obersaxen, das Stagias-

rudel bei Sedrun und das Muchettarudel im Albulatal. Somit leben fünf Rudel 

und geschätzte 50 Wölfe im Kanton. Sie reissen rund 260 Nutztiere in diesem 

Jahr. Auf der Alp Nera, im Streifgebiet des Beverinrudels, wird erstmals ein 

Kalb in einer Mutterkuhherde von Wölfen getötet und auf der Alp Durnan 

oberhalb Andeer ein 32 Jahre alter Esel. Beim kantonalen Jagdamt gehen 

knapp 2800 Hinweise auf Wölfe ein.  

Im September lehnen die Schweizer Stimmberechtigten mit 51,9 Prozent Nein-

Stimmen das neue eidgenössische Jagdgesetz ab. Graubünden sagt klar Ja mit 

67,3 Prozent Ja-Stimmen zu 32,7 Prozent Nein-Stimmen. 
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 2021 Separatweide für kalbende Kühe und Enteignung durch den Wolf 

Der Plantahof in Landquart baut die Herdenschutzberatung aus und für Alpen 

gilt eine neue Weisung: Mutterkühe dürfen nur noch unter Aufsicht auf 

Abkalbeweiden kalben. Zudem definiert der Bund erstmals, wie Herdenschutz 

für Kälber aussieht. Er orientiert sich dabei an den Bündner Richtlinien. 

 Forstfachleute aus Graubünden fordern, dass bei der Regulierung von Wölfen 

die Waldverjüngung berücksichtigt wird – weil der Wolf dem Wald nütze. Und 

die Bündner Regierung will, dass der Bund definiert, welche Wolfsdichte er 

anstrebt. Zu Beginn der Alpsaison tritt eine neue Jagdverordnung in Kraft. Neu 

dürfen Rudel nach zehn Rissen aus geschützten Herden reguliert werden. 

 Das Gutachten einer Zürcher Anwaltskanzlei kommt zum Schluss, dass der 

Wolf die Unversehrtheit und das Eigentum der Bergbauern bedrohe und sie 

faktisch enteigne und dass der Wolf in einer Notstandslage erschossen werden 

dürfe. In Auftrag gegeben hat das Gutachten der Bauernverein Surselva. Die 

Regierung fordert vom Bund, dass Wölfe präventiv erlegt werden können. 

 Pro Natura bildet 40 Pasturs Voluntaris aus – doch die freiwilligen Hirtinnen 

und Hirten werden von Bauern und Alpgenossenschaften nur zögerlich ange-

fordert. Im Sommer begegnet eine Hirtin auf einer Alp am Schamserberg 

zweimal Beverinwölfen. Diese knurren ihren Hirtenhund an. Und zwei 

Wanderer treffen im Naturpark Beverin an einer unübersichtlichen Stelle bei 

der Steileralp oberhalb von Sufers zunächst auf zwei erwachsene und hernach 

auf vier junge Wölfe. Diese folgen den Wanderern für kurze Zeit. 
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Das Ringelspitzrudel zerfällt, nachdem beide Leitwölfe tot sind. Dafür bildet 

sich ein neues Rudel bei San Bernardino. Und: Der Kanton will den Leitwolf 

des Beverinrudels erlegen – doch das Abschussgesuch wird vom Bund 

abgelehnt. 

  

  

2022 Zwei Mutterkühe werden attackiert, ein erwachsener Rudelwolf 

erlegt und ein neues Jagdgesetz ausgearbeitet 

Im Januar schiesst der Kanton Graubünden in der oberen Surselva erstmals 

einen Wolf gestützt auf die sogenannte polizeiliche Generalklausel – und nicht 

auf das Jagdgesetz. Laut Kanton hat das Tier Menschen potenziell gefährdet. 

Der Bund wird laufend informiert, untersucht aber dennoch, ob der Abschuss 

rechtens war. Im April erlegt die Wildhut im Rheintal einen Wolf mit einem 

auffällig hellen Fell. Es ist ein Wolf-Hund-Mischling. Der Hybrid ist von 

Italien zugewandert. Es ist der erste Mischling, den der Kanton seit der 

Rückkehr des Wolfs schiesst. 

 Um die Alpen zu unterstützen, spricht der Bund im Juni mit einem Notfall-

konzept mehr Geld für den Herdenschutz. Auf Graubünden entfallen 2,5 

Millionen Franken.  
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 Der Kanton erlaubt es zudem neu, dass Hirtinnen und Hirten nach einer Schu-

lung schwerverletzte Schafe oder Ziegen selber töten. Im Juli töten Wölfe des 

Beverinrudels erstmals eine Mutterkuh am Schamser-berg. Fünf Tage später 

verletzen sie eine zweite Mutterkuh so schwer, dass sie durch einen Tierarzt 

erlöst werden muss. Die Gemeinde Schams schliesst daraufhin die Wander-

wege um Wergenstein für zwei Wochen. 

Die Gebirgskantone fordern eine Obergrenze für Wolfsrudel und dass der 

Bund jährlich Wolfsabschüsse festlegt. Der Ökologische Jagdverein Schweiz 

hingegen befürwortet die Rückkehr von Wolf und Luchs, da sie der Jägerschaft 

helfen würden, den hohen Hirschbestand zu senken. 

Während der Hochjagd schiesst ein Jäger mit Berechtigung vom Kanton eine 

Wölfin bei Klosters. Vom Bund bekommt Graubünden Ende Oktober die 

Bewilligung, den Leitwolf des Beverinrudels, M92, zu erlegen. Somit darf 

schweizweit erstmals ein Elterntier geschossen werden. Knapp zehn Tage 

später schiesst die Wildhut ein erwachsenes Tier des Beverinrudels – es ist 

vermutlich der Leitwolf M92. 

In Nordbünden sind Anfang Jahr fünf neue Wolfspaare unterwegs. Es bilden 

sich vier neue Rudel, rund 35 Welpen werden geboren. Im Kanton leben nun 

neun Wolfsrudel und laut Schätzung des Jagdamts insgesamt mindestens 

76 Wölfe. Sie reissen rund 500 Nutztiere. Der Kanton schiesst neun Wölfe 

aufgrund einer Abschussbewilligung oder gestützt auf die polizeiliche 

Generalklausel. 

 Anfang November schickt der Bund eine neue Jagdverordnung in die 

Vernehmlassung. Damit wird der Abschuss von Wölfen wiederum erleichtert. 

Gefährdet ein Wolf etwa einen Menschen, soll er von den Kantonen sofort 

erlegt werden können. Auch Einzelwölfe sollen Kantone leichter schiessen 

können und Rudel auch dann reguliert werden, wenn sie keinen Nachwuchs 

haben. 

Der ständige Ausschuss der Berner Konvention lehnt den Antrag der Schweiz 

ab, den Wolf von der Liste der «streng geschützten Tierarten» auf die Liste der 

«geschützten Tierarten» aufzunehmen. Nur 6 der 30 Stimmberechtigten sind 

dafür. 
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Ein ähnliches Thema auf Seite 23: 

 

 

 Wolf-Debatte: Es brodelt unter den Naturschutzvereinen  

Die Tierrechtsbewegung will die Naturschutzorganisationen dazu bringen, eine 

neue Volksabstimmung zu wagen.  Benjamin Rosch 

 Wann immer die Sprache auf ihn kommt, gehen die Wogen hoch. Kaum ein 

Thema bietet derzeit die bessere Projektionsfläche für einen angeblichen 

Graben zwischen Stadt und Land in der Schweiz: der Wolf. In der Winter-

session überstrahlt die doppelte Bundesratswahl vom nächsten Mittwoch fast 

alles. Aber nur einen Tag später wird sich das Parlament über einen neuen 

Umgang mit dem prominentesten Schweizer Wildtier streiten.  
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 Allein: Die Chancen stehen nicht schlecht, dass am Ende doch das Volk wieder 

das letzte Wort haben wird. Aber der Reihe nach.  

 Ein Kompromiss von kurzer Dauer  

Am 27. September 2020 hat das Stimmvolk die Jagdgesetzrevision mit rund 52 

Prozent der Stimmen abgelehnt. Sie hätte unter anderem präventive Abschüsse 

vorgesehen – für den Tierschutz ein rotes Tuch. Seither ist viel passiert: Der 

Wolfsbestand hat deutlich zugenommen und mit ihm Meldungen von Rissen in 

Schafherden, sogar von Angriffen auf Mutterkühe. Mehr denn je sind die 

Fronten zwischen Wolfsgegnern und -befürworterinnen verhärtet.  

 Dabei hatte es vor einigen Monaten noch nach einem grossen Kompromiss 

ausgesehen: Alpwirtschaft, Bauern- und Naturschutzverbände hatten sich auf 

ein gemeinsames Vorgehen geeinigt und dazu ein Papier veröffentlicht. Der 

Ständerat wollte davon allerdings nichts wissen und verabschiedete eine 

restriktivere Vorlage. Dass wenig später auch der Bauernverband vom 

Kompromiss abwich, wirkt bis heute nach. Im Herbst verabschiedete der 

Ständerat einen neuen Entwurf, um dem Wolf auf den Pelz zu rücken – wieder 

sind präventive Abschüsse vorgesehen. Unter Tierschützern brodelt es.  

 

Das können wir nicht akzeptieren»  

«Die jetzige Vorlage aus dem Ständerat geht nicht nur gegen den Tierschutz, 

sondern auch gegen den erklärten Volkswillen », sagt Roberto Babst, Präsident 

von Wildtierschutz Schweiz. Ihm ist die Enttäuschung über das Ende des 

Kompromisses anzumerken. «Das können wir nicht akzeptieren», sagt er über 

die Vorschläge aus dem Stöckli.  

 Er ist nicht allein. Ähnlich klingt es bei verschiedenen kleineren Vertretern aus 

dem Lager der Tierrechtsbewegung. Die Interessensgruppe «Wild beim Wild» 

etwa oder jene Gruppe von Aktivistinnen wie Astrid Wallier, die im Graubün-

den eine «Jagdrevolution» anzetteln wollten. Unter diesen Organisationen 

geistert ein kürzlich verabschiedetes «Wolfs-Manifest» herum, und dem 

Vernehmen nach planen sie eine Aktion auf dem Bundesplatz.  

 Auch ihnen ist klar: Alleine fehlt ihnen die Schlagkraft, ein allfälliges 

Referendum zu erzwingen, geschweige denn einen Volksentscheid zu ihren 

Gunsten zu erzielen. Aber sie setzen Druck auf die grossen Verbände wie den 

WWF oder Pro Natura, sich entsprechend zu positionieren.  
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 David Gerke von der Gruppe Wolf Schweiz bestätigt diesen Eindruck. «Noch 

haben die verschiedenen Organisationen keine roten Linien definiert. Sollte die 

Vorlage aber wie vom Ständerat beschlossen durchkommen, wird ein 

Referendum ernst diskutiert.»  

 

Der WWF hofft auf den Nationalrat  

Jonas Schmid vom WWF spürt den Druck aus jener Ecke der Tier- und 

Umweltschutzbewegung. Er sagt: «Noch läuft der parlamentarische Prozess 

und wir hoffen, dass der Nationalrat die Vorlage aus dem Ständerat korrigiert. 

Am Ende werden wir sehen, welche Lösung auf dem Tisch liegt.» Das sei 

weder eine Zu- noch eine Absage zu einem möglichen Referendum. Pro 

Natura als federführender Verein im Kampf gegen das Jagdgesetz war für eine 

Stellungnahme nicht erreichbar.  

 Klar ist: Den grossen Umweltschutzverbänden wäre es noch so recht, wenn sie 

einen weiteren Abstimmungskampf vermeiden könnten. So etwas verschlingt 

Ressourcen – und im Zusammenhang mit den Umwälzungen im Energiebe-

reich oder der Landwirtschaft kämpfen sie auch noch an anderen Fronten, 

unter anderem mit einer Biodiversitäts-Initiative. So wie die Debatte 

vergangenen Sommer lief, wird der Einsatz für den Wolf ausserdem nicht 

einfacher. Die Frage hingegen ist, ob es auch die Basis verstehen würde, wenn 

sich die grossen Verbände in diesem emotionalen Thema gegen eine 

Volksabstimmung wehren würden – nachdem sie zuletzt an der Urne siegreich 

waren, notabene.  

---------- 
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