
«Wolf Info» März 2021  

  

Geschätzte Betroffene und Besorgte 

Geschätzte Berufskollegen 

Liebe Freunde und Bekannte 

 

Vielen Dank für die grosse Teilnahme an der Umfrage “Wildhut”. Die Antworten könnt ihr 

hier:  Umfrage Wildhut anschauen. 

Der Bauernverein Surselva und Surselva Wolf waren im Austausch mit dem AJF. Dabei ging 

es auch um Themen aus der Umfrage.  

 

 

 

Gesprächsthemen Bauernverein Surselva-AJF:  

 

An der Telefonkonferenz vom 11.2.2021 zwischen dem AJF und dem Bauernverein Surselva 

haben sich beide Seiten darauf geeinigt, sich in Zukunft Mühe zu geben respektvoll, offen 

und hilfsbereit miteinander umzugehen.  

 

Es wurde die Möglichkeit diskutiert offizielle und neutrale Personen  zu ernennen, die als 

Beobachter Landwirt/innen oder Hirten/innen und Wildhut begleiten.  

 

Im Informationssystem auf der Internetseite sollen neben Rissen, Sichtungen etc. auch 

Verhaltensauffälligkeiten im Zusammenhang mit Grossraubtieren bei Nutztieren 

veröffentlicht werden.  

 

Es sollte in Zukunft eine App oder online Möglichkeiten zu Meldungen von Schäden, 

Sichtungen oder Verhaltensauffälligkeiten und Formularaustausch (Protokolle etc.) geben.  

 

Einige Tierhalter  würden eine Anpassung des Entschädigungssystem begrüssen. Bis jetzt 

wurden Tiere desselben Produktionssystems oder Labels sehr unterschiedlich entschädigt. 

Eine einheitliche Entschädigungspraxis nach Ertragsausfall wäre fairer und realistischer als 

eine Einschätzung (Ausnahmen Zuchttiere). Dies muss noch abschliessend diskutiert 

werden.  

 

Die Arbeit und Fachkenntnis von Hirten/innen und Landwirten/innen muss eine grössere 

Bedeutung erhalten (Kontrolle und Betreuung von Weidetieren).  

 

https://forms.gle/QywzKDdXoKgpWX219


Analog zum Weide-/Auslauf- und Behandlungsjournal könnte ein Weidejournal im Streit- 

oder Zweifelsfall als nützliche Aufzeichnung dienen, mit der man die Betreuung von 

Weidetieren belegen kann. Fotos und Videos als Beleg oder zu Vorfällen mit Nutztieren: 

Sichtbarkeit Ohrenmarke von Nutzen. 

 

 

Gesprächsthemen Surselva Wolf - AJF: 

 

24.02.21 Telefonat Silvan Darms mit Adrian Arquint:  

Warum wurden die Schafe die auf der Alp Stutz und Alp Tomül gerissen wurden, im 

Regulierungsantrag nicht mit eingerechnet? In der Rundschau wurde nur vom Esel und dem 

Kalb gesprochen. wie kommt das? Müssten die rund 20 Schafe der Alp Stutz (zumindest 

einige) die in der Zeit zwischen dem gerissenen Kalb und dem Esel gerissen wurden nicht 

auch mit angerechnet werden oder zumindest darauf bestanden werden? Schliesslich hatte 

die Alp Stutz ein Herdenschutzkonzept. 

Für die Alp Stutz wären 4 Schafe anrechenbar gewesen. Diese allein reichen nicht aus, um 

eine Regulierung zu verfügen. Beim gerissenen Kalb auf der Alp Nera ist das AJF davon 

ausgegangen, dass die Bedingungen für den Antrag (grosser Schaden) erfüllt sind und hat 

ein Gesuch eingereicht. Als dann der Esel gerissen wurde, hat das AJF diesen Zwischenfall in 

einer Nachmeldung dem bestehenden Antrag hinzugefügt. Das AJF war der Überzeugung, 

dass diese Risse einen grossen Schaden darstellen und hat daher die 4 Schafe nicht explizit 

mit aufgeführt. 

Auf der Alp Tomül gab es erst gegen Ende des Sommers Indizien dafür das sich mehrere 

Wölfe im Gebiet aufhalten, zuvor konnte ein Einzelner Wolf nachgewiesen werden, der aus 

dem Süden eingewandert ist. Da im Sommer die DNA-Spuren sehr schnell austrocknen und 

dadurch nicht auswertbar werden, konnte der Nachweis, dass das Beverinrudel für diese 

Risse verantwortlich ist, nicht erbracht werden. Die Situation mit den nicht auswertbaren 

DNA-Proben ist auch für das AJF sehr unzufriedenstellend und es wird bereits nach einer 

Lösung gesucht 

Ab diesem Sommer werden Regulierungsabschüsse bereits beantragt, bevor die 

Einzeltieranalysen zurückgekommen sind (dauert ca. 3 Monate). Ausserdem sind viele 

Einzelwölfe unterwegs (Abwandernde Jungtiere der letzten Jahre). Darum können 

Entnahmen von schadenstiftenden Einzeltieren vom Kanton verfügt werden. 

 

Ein Thema was viel diskutiert wird ist auch das SMS-Alarmsystem. Dieses ist aus Sicht einiger 

Tierhalter zu langsam. Früher, als es vor allem durchziehende Einzelwölfe gab, war diese Art 

der Alarmierung noch ausreichend. Jetzt wo es so viele Rudel sind, ist Diese Art der 



Alarmierung wohl als solches nicht mehr hilfreich.Ein System in dem jeder Nutzer 

Meldungen verfassen kann, analog der App welche die Wildhut verwendet, würde da für 

beide Parteien Abhilfe schaffen. 

Das SMS-Alarmsystem ist mittlerweile mehr zum Meldesystem geworden, damit die 

Landwirte und Hirten wissen was in der Region vor sich geht. Eine Alarmierung, vor allem in 

der Surselva, ist durch dieses Instrument aufgrund der Wolfsdichte Sinnlos. Es soll zukünftig 

eine App, ähnlich jeder der Wildhüter eingeführt werden mit der auch Landwirte und Hirten, 

allem voran Verhaltensänderungen bei Grossvieh aber auch Sichtungen selber erfassen 

können. 

 

In der letzten Zeit werden in den Wolfsgebieten im Kanton täglich meist nur leicht 

angefressene Kadaver gefunden. Vereinzelt berichten Jäger, dass das Standwild in einigen 

Gebieten fast verschwunden sein soll. Im Hinblick auf die bevorstehende Weidesaison ist 

dadurch die Verunsicherung, besonders bei den Kleinviehhaltern, gestiegen. Die 

Befürchtung ist, dass durch die Ausdünnung des Wildbestandes, durch dessen leichtere 

Jagdbarkeit in diesem schneereichen Winter, der Druck auf die Weidetiere im Frühling 

nochmals massiv erhöht wird.  

Wie ist die Einschätzung des AJF bezüglich des Bestandes an Schalenwild?  

Für all die getöteten aber kaum genutzten Wildtiere gibt es keine konkrete Ursache. Es ist 

vielmehr ein Zusammenspiel vieler Umstände. Einerseits ist das Schalenwild durch den 

Schneereichen Winter ausgezehrt, andererseits ist es möglich, dass das Wild in Regionen, in 

denen es noch keine Wölfe gab, unvorsichtiger ist und daher mehr Wild gerissen wird als die 

Wölfe fressen können. Aber auch das sind nur Spekulationen. 

Es hat aber noch mehr als genug Wild für die Wölfe. Ein Rudel benötigt rund 300 Stück 

Schalenwild im Jahr zum Überleben. Der Bestand an Schalenwild (Reh, Hirsch, Gämse) liegt 

bei gesamthaft ca. 60'000 Stück. 

Da sich Wölfe aufgrund der regionalen Ausdünnung der Wildbestände vermehrt an 

Nutztiere vergreifen könnten ist eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher wäre, dass die 

Wölfe abwandern da ihre Hauptnahrungsquelle das Schalenwild ist. 

  

Es gibt Spekulationen, dass eine Rudel-Bildung im Gebiet Lugnez-Valsertal bevorstehen 

würde. Seit einigen Tagen heisst es sogar, dass das Amt dies bestätigt habe. Ist dem wirklich 

so? Gibt es eine Paarbildung in diesem Gebiet?  



Es gibt noch keine gesicherten Beobachtungen über eine neue Paar- oder sogar Rudel-

Bildung in der Surselva. Es sind aber viele Einzelwölfe im Gebiet Lugnez-Valsertal sowie 

Brigels-Disentis unterwegs darum können eine Rudelbildung dort nicht ausgeschlossen 

werden. Der Sommer wird Zeigen ob sich neue Rudel gebildet haben, was durchaus zu 

erwarten ist. 

  

Aus der Region Splügen wurde an mich herangetragen, dass die Wildhut keinen "Auftrag zu 

Vergrämung" habe. Dies obwohl dort der Wolf schon öfters tagsüber an den Dörfern 

gesichtet worden sei. Das hat für etwas Verwirrung gesorgt da man davon ausgegangen ist, 

dass die Wildhut bei jeder sich bietenden Gelegenheit vergrämt.  

Ist es wirklich so, dass nur auf "Auftrag" vergrämt wird?  

Haben in diesem Fall die Wildhüter das Material zur Vergrämung nicht "auf Mann" und 

müssen das in Chur anfordern? 

Die Situation in Splügen/Sufers wird noch nicht als auffällig eingestuft da sich die Wölfe in 

der Jagd den Siedlungen genähert haben. Die Wölfe werden auf jeden Fall weiter und 

intensiv beobachtet. Eine Vergrämungsaktion während der Jagd auf Schalenwild könne aber 

das Jagdverhalten der Wölfe negativ beeinflussen. Eine Vergrämungsaktion wird vom Amt 

aus Koordiniert da diese gut vorbereitet werden muss. (Personal, Ortsnähe, Kugelfang im 

Wohngebiet usw.) Eine spontane Vergrämung ist daher eher unwahrscheinlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diverses National: 

In der laufenden Session werden folgende geschäfte zum Thema Wolf in den räten 

behandelt und können über die Links verfolgt werden: 

Motion 20.4340 Schweizer Wolfspopulation. Geregelte Koexistenz zwischen Menschen, 

Grossraubtieren und Nutztieren (Nationalrat) 

Motion 21.3002 Schweizer Wolfspopulation. Geregelte Koexistenz zwischen Menschen, 

Grossraubtieren und Nutztieren (Ständerat) 

Motion 20.4323 Fairness bei der Entschädigung von Rissen durch grosse Beutegreifer 

(Nationalrat) 

Motion 20.4309 Flexibilisierung der Zulassung von Herdenschutzhunderassen (Nationalrat) 

Antrag zur Ablehnung von Motion 20.4340 Klopfenstein (leider nur auf Französich) 

Artikel Tages Anzeiger 5.3.2021 "Das gefährliche Geheul der Verlierer" 

 

CVP NR Martin Candinas hat  im Nationalrat für den Montag 8.3.2021 folgende Fragen an 

den Bundesrat gerichtet: 

 

Wie steht es um den Schutz der Bergbevölkerung? 

“Die Bergbevölkerung, vor allem in den Tälern von Graubünden, wird von Wölfen regelrecht 

heimgesucht. Die zunehmende Präsenz von Wölfen in den Dörfern lässt für viele 

Einheimische ein Leben ohne Angst nicht mehr zu. Immer mehr Menschen trauen sich am 

Abend nicht mehr aus dem Haus. Auch werden immer mehr Nutztiere gerissen. Eine 

Änderung der Jagdverordnung vor Sommerbeginn 2021 ist zwingend, um die Wölfe scheu zu 

halten. Ist sich der Bundesrat dieser Tatsache bewusst?” 

  

Wie steht es um den Schutz der Berglandwirtschaft? 

“Wie will der Bundesrat in Zukunft verhindern, dass die Landwirtschaft durch das einseitige 

Management von Grossraubtieren seitens des Bundes nicht länger diskriminiert und in 

ihrem Alltag Angst und Schrecken ausgesetzt wird? Wie will der Bundesrat aufgrund des 

Wolfsterrors die Aufgabe von landwirtschaftlichen Betrieben und Betriebszweigen, sowie 

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204340
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204340
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213002
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20213002
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204323
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204323
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204309
https://www.parlament.ch/centers/eparl/curia/2020/20204340/N01%20Klopfenstein%20Broggini%20DF.pdf
https://drive.google.com/file/d/1w1iIGpcUqGLifYS6H3yHT9ab33UlKnQi/view?usp=sharing


von Alpbestossungen verhindern? Wann wird der Bundesrat endlich die Zurückstufung des 

Wolfsschutzes von Anhang II in Anhang III in der Berner Konvention durchsetzen?” 

 

 

Diverses regional: 

Ein Gruppe engagierter Tierhalter hat sich entschieden, einen Brief an alle 

Gemeindepräsidenten des Gemeindeverbandes Surselva zu schreiben, da das Thema 

Grossraubtiere nicht nur die Tierhalter betrifft. Hier gehts zum Brief: 

Brief an die Gemeindepräsidenten der Surselva betreffend Grossraubtiere, Februar 2021 

Artikel dazu in der Bauernzeitung vom 3.3.2021 

Artikel dazu im Schweizer Bauer Newsletter vom 2.3.2021 

Beitrag dazu im Schweiz aktuell vom 2.3.2021 

 

Sonstiges aus der Presse: 

Christa Buchli, Präsidentin Bündner ÄlplerInnenverein in der Aargauer Zeitung vom 2.3.2021 

Wölfe auf der Skipste am 27.2.2021 

 

 

Anbei für Euch die offiziellen Formulare zum Herdenschutz und Schadensfällen durch 

Grossraubtiere, als Information: 

Formular zur Herdenschutzberatung auf Heimbetrieben 

Formular zur Herdenschutzberatung auf Alpbetrieben 

Formular 1: Feldprotokoll zur Erfassung von Nutztierrissen 

Formular 2: Feldprotokoll zur Erfassung von Herdenschutzmassnahmen 

Formular 3: Bewertung Wirksamkeit von Herdenschutzmassnahmen 

Formular 4: Behördliche Anerkennung einzelner Nutztierrissen 

https://drive.google.com/file/d/1_D-o6D2SB3G917J1spRZSZpN6qBiGTFE/view?usp=sharing
https://www.bauernzeitung.ch/artikel/wachsende-wolfrudel-in-der-region-surselva-landwirte-fordern-jetzt-loesungen
https://www.schweizerbauer.ch/regionen/woelfe-werden-zu-massiven-einschraenkungen-fuehren/
https://www.srf.ch/play/tv/redirect/detail/d5d65205-8c0f-4c3f-aeef-a71fb9485443
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/jagdgesetz-das-parlament-kommt-bei-der-wolfs-frage-nicht-vom-fleck-die-bergkantone-sind-erbost-ld.2108361
https://www.blick.ch/schweiz/graubuenden/begegnung-in-obersaxen-gr-woelfe-verfolgen-skifahrerin-auf-piste-id16374723.html
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/biodiversitaet/fachinfo-daten/formular-herdenschutzberatung-heimbetriebe.pdf.download.pdf/Formular%20zur%20Herdenschutzberatung%20von%20Heimbetrieben_v13_05_2020_def.docx.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/biodiversitaet/fachinfo-daten/formular-herdenschutzberatung-alpbetriebe.pdf.download.pdf/Formular%20zur%20Herdenschutzberatung%20von%20Alpbetrieben_v13_05_2020_def.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/biodiversitaet/fachinfo-daten/feldprotokoll-erfassung-von-nutztierrissen.pdf.download.pdf/01_Feldprotokoll_Erfassung%20von%20Nutztierrissen_def_02.06.2020.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/biodiversitaet/fachinfo-daten/feldprotokoll-erfassung-herdenschutzmassnahmen.pdf.download.pdf/02_Feldprotokoll_Erfassung%20von%20Herdenschutzmassnahmen_def_02.06.2020.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/biodiversitaet/fachinfo-daten/bewertung-der-wirksamkeit.pdf.download.pdf/03_Bewertung%20der%20Wirksamkeit%20von%20Herdenschutzmassnahmen_def_02.06.2020.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/biodiversitaet/fachinfo-daten/behoerdliche-anerkennung-einzelner-nutztierrisse.pdf.download.pdf/04_Beh%C3%B6rdliche%20Anerkennung%20einzelner%20Nutztierrisse_def_02.06.2020.pdf


Wölfe Sichtungen und Spuren Februar/März  

 

Im Rheinwald wurden in letzter Zeit öfters bis zu 5 Wölfe im Siedlungsgebiet gesichtet. Auch 

wurden viele Wildtierrisse festgestellt. Eine durch den Wolf verletzte Hirschkuh musste bei 

einem Schafstall durch die Wildhut erlösst werden.  

Auch im Lugnez wurden im Februar auffällig viele gerissenen aber kaum genutzte Wildtiere 

gefunden. So wurden an einem Tag im Gebiet Surcasti 3 getötete aber nicht genutzte 

Hirsche gefunden.  

Im Skigebiet Obersaxen Mundaun Lumnezia gab es viele Wolfssichtungen und Spuren von 

Rissen, so wurden im Gebiet Triel in einer Nacht zwei Rehe auf der Piste gerissen. Gleichtags 

wurde auf dem Stai ein Wolf auf der Piste fotografiert. Am 27.02.21 wurden auf der Piste 

zwischen Stai und Wali in Obersaxen 4 Wölfe gesichtet. Zwei von ihnen haben eine 

einheimische Skifahrerin ein kurzes Stück verfolgt.  

Auch in der Region Trun häuften Sich die Sichtungen und Risse im Bereich von Lanlaufloipen 

uns Spazierwegen im Februar So konnte ein Wolf am Morgen des 18.02.21 in Trun 

Nossadunna an einem gerissenen Hirsch gefilmt werden. Tags darauf wurde eine Gämse 

gerissen auf der Loipe gefunden.  

Im Safiental in der Gemeinde Thalkirch konnte am 12.03.21 ein Wolf beim Fressen 

fotografiert werden, das Foto ist am späten Vormittag so gegen 10 Uhr entstanden.  

Bildquellen: Surselva Wolf  

https://www.facebook.com/groups/193295185070338  

 

 

Spuren der Wölfe im Rheinwald Div. Daten und Orte  



Wölfe im Gebiet Nufenen 13.03.21 

 
 

 

 

Wolf bei einem Stall in Nufenen 08.03.21 

 
 

 

 



Verletzte Hirschkuh bei Splügen vom 20.02.21 sowie der Wolf am Morgen vom Stall aus 

aufgenommen 

  

 
 

14.02.21 Surcasti, 3 getötete Hirsche 

   
 

 

 



Vella Triel, 04.02.21 

  
 

Obersaxen Stai, 04.02.21 

  
 

Loipe Trun-Surrin 19.02.21   Trun, Nossadunna 18.02.21 

  
 

 

 

 



Safien Thalkirch, 12.03.21, 10.00h 

  
 

 

Anregungen zu den Oben genannten Formularen sowie zum Thema Wolf im allgemeinen,  

dürft ihr gerne an uns Senden, wir werden diese entsprechend weiterleiten. 

 

Für den Bauernverein Surselva: 

Silvan Caduff 

curoms@kns.ch 

  

Für Wolf Info Surselva: 

Annette Vieli 

hofplatta@bluewin.ch 

  

Für Surselva Wolf: 

Silvan Darms 

silvan_darms@hotmail.com 

mailto:silvan_darms@hotmail.com


 


