“Wolf Info Nr. 3” April 2021
Komitee “Pro alpine Kulturlandschaft”

Dieses Mail wird jetzt vom Komitee “Pro alpine Kulturlandschaft” versandt, in dem sich
Leute aus den als Absender genannten Gruppierungen und alle, die sich gerne engagieren
möchten, für Aktivitäten zusammenfinden können. Jeder kann sich als Mitglied aufführen
lassen, ob aktiver oder passiver Unterstützer/in, meldet Euch bei uns! Wenn Ihr auch einen
Brief verfasst, ein Interview gegeben habt oder Ideen für Aktionen habt, meldet euch. Wir
haben leider auch nicht von allen die e-mail Adressen, falls ihr Leute kennt, die unsere Mail
auch gerne bekommen möchten, schickt uns die Adresse.

Skype Meeting mit Bundesrätin Sommaruga am 24.März 2021/
Schreiben Gemeindeverband Surselva
Silvan Caduff:
Das Schreiben an den Gemeindeverband hat eine gewisse Wirkung erzielt. Nachdem Ernst
Sax und Carmelia Maissen Bundesrätin Sommaruga angeschrieben haben und die Regierung
nachgedoppelt hat. Aus diesem Grund hat Bundesrätin Sommaruga am 24. März die
Regierungsräte Marcus Caduff und Mario Cavigelli, Adrian Arquint Leiter AJF, Peter Küchler
Plantahof, Ernst Sax Vorsitzender Gemeindeverband Surselva und Gemeindepräsident
Obersaxen, Thomas Roffler Präsident Bündner Bauernverband und Silvan Caduff Präsident
Bauernverein Surselva zu einer Skype Sitzung eingeladen.
Fazit : Es wird eine schlanke Gesetzesrevision geben, welche auf diesen Sommer hin in Kraft
gesetzt werden soll. Die Verordnung zur Revision ist seit dem 31. März 2021 und bis zum 5.
Mai 2021 in Vernehmlassung. (Siehe unter “Politik”, unten im Mail.)
Peter Küchler überzeugte wie gewohnt mit seinen Argumenten. Er hat in wenigen Sätzen
alles zum Thema Herdenschutz auf den Punkt gebracht. Sowohl Küchler wie auch
Regierungsrat Marcus Caduff haben mehrfach betont, dass Herdenschutz nur im
Zusammenhang mit Wolfsregulierung und -Erziehung funktioniert.
Ernst Sax überzeugte und argumentierte sehr gut mit der gefährdeten öffentlichen
Sicherheit, die Probleme der Bergbevölkerung und die Herausforderungen für den Tourismus
mit Herdenschutzhunden und Wölfen.
Ich klärte Frau Bundesrätin über unsere ohnmächtige Situation auf. Betonte mehrfach, dass
die physische und psychische Belastung der Betroffenen eine untragbare Dimension erreicht
hat. Unsere Tiere seien für uns Lebewesen und nicht einfach Nummern, alle haben einen
Namen und wir kennen deren Abstammung, Leistung und Verhalten.
Sie habe den Kanton Graubünden als intakter Lebens- und Erholungsraum bezeichnet, aber
dieser intakte Raum sei jetzt sehr stark bedroht diese Eigenschaften zu verlieren.

Zum Schluss machte ich Frau Bundesrätin darauf aufmerksam, dass Sie in mehreren
Schreiben und Interviews versprochen habe, die Bergbevölkerung und Bergbauern zu helfen
und sie nicht im Stich zu lassen. Ich betonte dann auch, dass wir noch nichts davon gespürt
haben, jedoch hoffen dass Sie jetzt Ihr Versprechen einlösen werde.
Regierungsrat Cavigelli sprach am Schluss auch sehr klare Worte und forderte Bundesrätin
Sommaruga auf, im Sinne der Landwirtschaft und Bergbevölkerung zu handeln.

Herdenschutz
Herdenschutzberater Surselva:
Curdin Giger, curdin.giger@plantahof.ch, 081 257 60 82
Wem es möglich ist, irgend eine Art des Herdenschutzes auf eurem Betrieb anzwenden,
sollte eure Arbeit gut dokumentiert zu sein. Arbeit, Kosten, etc. Damit könnte man bei
Bedarf aufzeigen, wie hoch die Differenz zwischen Nutzen, Aufwendungen und
Entschädigungen effektiv sind.
Ziel muss sein, dass diesen Sommer möglichst wenig Nutztierrisse als ungeschützt deklariert
werden.
Wir haben an verschiedenen Orten verlangt, dass Aufzeichnungen über die
Weidetierbetreuung “Weidetagebuch” als offizielle Dokumentationen anerkannt und in
Zweifelsfällen wie Grossraubtierübergriffen oder Probleme mit Drittpersonen zur
Beweisführung herangezogen werden können. Auch die Aushändigung einer Bescheinigung,
dass sich der Betrieb in einem Wolfsgebiet befindet wurde vorgeschlagen.
Wir werden versuchen die Resolution Wölfe und Nutztierhaltung in der Surselva weiter zu
streuen und bitten Euch Vorschläge anzubringen wenn darin etwas geändert werden sollte
oder etwas vergessen ging.
Auf die in der Fachpresse (Bündner Bauer) publizierten “Weisungen zu Abkalbung auf
Sömmerungsbetrieben” und “Reorganisation Herdenschutz” gehen hier nicht weiter ein, das
konnte jeder lesen. Hier noch ein paar Tipps für die Weidesaison:
Flatterbänder
Wenn ihr an einem “neuen” für das lokale Wild noch ungewohnten Ort Netze oder
mehrlitzige Zäune aufstellt, empfiehlt sich zur besseren Sichtbarkeit das Anbringen von
“Flatterbändern”.
Das blau-weisse Flatterband (100 Meter Rolle) kann bei AGRIDEA kostenlos bezogen werden.
Bestellen per mail mit Post-Adresse unter:
kontakt@agridea.ch

Erdung

Um einen starken Stromschlag am Zaun zu erzeugen, ist nicht nur die Zaunspannung wichtig,
(gemäss Grundschutz Herdenschutz mindestens 3000 V), sondern auch eine gute Erdung, an
einem möglichst feuchten Standort. Wenn man unterwegs ist, sieht man viele gute
Weidezaungeräte mit miserabler Erdung. Es gibt abenteuerliche Anleitungen um die Erdung
am Zaun zu ermitteln, wie das Beispiel von Gallagher:
“Die Erdung überprüfen Sie, indem Sie einen Kurzschluss verursachen, bis nur noch 1.000 Volt
am Zaun anliegen. Danach messen Sie die Spannung direkt am Erdungssystem. Bei einem
Wert von über 300 Volt funktioniert die Erdung nicht optimal und es müssen entsprechende
Maßnahmen ergriffen werden.”
Zaunexperten, die wissen, dass dies nicht unbedingt für jeden Landwirt und Älpler im Alltag
praxistauglich ist, geben einfachere Tipps um die Erdung zu messen:
Die Spannung auf der Erdung (am Erdungsstab gemessen) sollte im Idealfall ja bei Null
liegen, aber wenn man unter 0,3 kommt ist das schon sehr gut, unter 1,0 ist auch noch
einigermassen okay, wenn die Spannung am Zaun auch hoch ist, was drüber geht
beeinträchtigt die Leistung des ganzen Systems.Dann müssen zusätzliche oder bessere
Erdungsstäbe angebracht werden. Dazu sind verzinkte Stäbe (mindestens 2-3 Meter
voneinander entfernt) und gute Leiter zur Verbindung von Apparat und Erdung anzubringen.
Keine rostigen Eisen verwenden, Rost isoliert. Oder das Weidezaungerät muss an eine
feuchtere Stelle gebracht werden. Ist dies nicht möglich, empfiehlt sich, bei der täglichen
Zaunkontrolle eine Petflasche Wasser dabei zu haben, mit der man jeweils die Erdung
befeuchten kann.
Gerne möchten wir Euch einladen an der Umfrage Herdenschutz und Zukunftsperspektiven
im Wolfsgebiet Surselva teilzunehmen
Umfrage Herdenschutz und Zukunftsperspektiven im Wolfsgebiet

Politik
"Berner Konvention" Eine Auslegeordnung-Interpellation der Mitte Fraktion mit Martin
Candinas
Vernehmlassung revidierte Jagdverordnung

Presse, Medien
Martin Candinas, Agnes Sax, Christa Buchli und Annette Vieli im Nebelspalter
Hier noch als PDF, falls der Artikel nicht funktioniert

Edith und Hubertus Spescha in Wolf Info EU
Leserbrief Bauernzeitung Gionin Caduff
Monatsbericht Grossraubtiere AJF
Besenderung Wolf Beverinrudel

Herdenschutz und Wolf im Recht
"Rechtsfragen zu Herdenschutzhunden" Gutachten aus dem Jahr 2011 im Auftrag des BAFU
Konzept Wolf Schweiz-Vollzugshilfe des BAFU …..läuft dieses Jahr aus, die Erneuerung ist in
vollem Gange…….
Am Donnerstag, 18. März 2021, 18.15 Uhr konnten wir an einem interessanten Zoom
Meeting teilnehmen:
Rückkehr des Wolfs –
Juristische Überlegungen zwischen Biodiversität, Herdenschutz, Jagd- und Initiativrecht
Prof. Dr. iur. Roland Norer, Universität Luzern
Die Rückkehr der Large Carnivores (grosse Beutegreifer), insbesondere des Wolfs, sorgt seit
Jahren für hitzige Diskussionen, die sich nicht zuletzt in einer rekordverdächtigen Anzahl an
parlamentarischen Vorstössen manifestiert. Zuletzt hat die an der Urne erfolgreiche Initiative
gegen die geplante Revision des Jagdgesetzes den tiefen Graben zwischen den städtisch
geprägten Räumen und den ländlichen Regionen bei diesem Thema aufgezeigt.
Der Vortrag versucht eine Tour d’Horizon durch die oft etwas vernachlässigten juristischen
Aspekte der Problematik. Dabei werden mit Artenschutz und Biodiversität eine Vielzahl an
rechtlichen Themen angesprochen: Jagdrecht und Naturschutzrecht, aber auch Agrarrecht,
Umweltrecht, Waldrecht oder Tierschutzrecht. Dazu kommen die Vorgaben der Berner
Konvention und anderer internationaler Regelwerke, von grossem Interesse ist aber auch das
europarechtliche Regime der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Dies umso mehr, als diese
Wildtiere in der Regel grosse Lebensräume, unabhängig von politischen Grenzen,
beanspruchen. Der strenge Schutz führt insbesondere beim Wolf zu Konflikten mit der
Landwirtschaft und der Frage legaler Vergrämungen und Entnahmen angesichts der
geforderten Alternativenprüfung (Herdenschutzmassnahmen, Entschädigungen). Konflikte
bestehen aber auch hinsichtlich der Jagd und damit verbunden den Auswirkungen auf den

Wildverbiss, insbesondere im Schutzwald (Naturgefahrenprävention). Nicht zuletzt benötigt
die politische Debatte neue Anläufe zur Reform des Jagdrechts und damit zum Ringen um
eine Koexistenz zwischen Wolf und menschlichen Aktivitäten. Insbesondere nationale
Handlungsspielräume in Bezug auf die Weide- und Alpwirtschaft werden dabei im Zentrum
stehen.
Es gab dabei nicht wesentlich neues zu erfahren, aber ein paar interessante rechtliche
Aspekte wie:
● Ist Herdenschutz eine Wettbewerbsverzerrung?
● Das Thema Schweizer Verbandsbeschwerderecht, welches das Recht auf eine
regulierende Ausnahmeregelung im Falle grosser Schäden aushebelt, welches die
Berner Konvention ihren Mitgliedern zugesteht.
● Was passiert rechtlich, wenn der Herdenschutz mit Hunden oder Zäunen aus
berechtigten Gründen ( Tourismus, öffentliche Sicherheit, Lärmbelästigung etc)
und/oder der technische Herdenschutz mit Zäunen (Tourismus, Landschaftsbild,
Wildtierschutz, Baugesetz, Zonenplanung) Lokal (durch Alpverpächter, Gemeinde)
Regional (Gemeindeverband, Surselva Tourismus oder Kanton) verboten wird.
Es gibt zu diesen Themen auch ein interessantes Buch aus den Schriften zum Recht des
ländlichen Raums:
“Wolf und Herdenschutz als rechtliche Herausforderung” - DIKE Verlag
Kann bei Interesse evt. bei uns ausgeliehen werden.

Unsere Kollegen im Rheinwald
Untenstehend dürfen wir Euch noch den Auszug eines mails von einem Nufener Landwirt an
einen Freund zeigen:
“….wir wollten Dir berichten dass jetzt in Nufenen auch eingetroffen ist was Du uns schon
vor Jahren gesagt hast.
Die Wölfe haben in unser Leben Unruhe und Angst geholt. Wir haben zwei Wildkameras
beim Stall und fast jede Nacht sehen wir die Wölfe, die Spuren gehen auch beim Haus vorbei,
wir getrauen die Hunde nicht mehr im Dunkeln frei herumlaufen zu lassen. Wenn du willst

schicken wir Dir Videos und Fotos der Wölfe, nächste Nacht werden die Wildhüter versuchen
ein Wolf zu fangen und mit Sender auszurüsten.
Wir haben beobachtet dass in der gleichen Nacht auf der linken Talseite in Sichtweite Hirsche
und Rehe gerissen wurden und auch an zwei Orten auf der rechten Talseite. Es hat wie im
Krieg ausgesehen. Die Blutspuren im Schnee sind unübersehbar. Also mit dem Frieden ist es
endgültig vorbei. Warum liest man nicht mehr und sieht im Fernseh das nicht ? Wo sind die
Wolfsfreunde? Werden alle Wolfsgegner von den Medien ferngehalten? Wo sind alle
Bauernpolitiker, Verbände die von den Bauern, jedes Jahr müssen wir wieder irgend einem
Verband beitreten und Beiträge bezahlen ! “
Wir versichern Euch, dass mindesten der Bauernverein Surselva engagiert ist!

SurselvaWolf Übersicht März 2021
In Nufenen wurden am 11.03.21 in der Nacht zwei Wölfe an einem
Stall durch eine Wildkamera aufgenommen. zwei Tage später wurden vier Wölfe an einem
Riss beobachtet.
Am 25.03.21 streifte am Morgen ein Wolf zwischen den Häusern durch Nufenen und konnte
dabei längere Zeit gefilmt werden. Er liess sich weder durch Tourenskigänger in der Nähe,
noch durch die Filmende Person beirren.
Am 27.03.21 konnte in Rheinwald ein Wolf narkotisiert und mit einem Senderhalsband
bestückt werden.
In Safien Thalkirch konnten am 22.03.21 drei Wölfe am frühen Morgen vom Wohnhaus aus
Fotografiert und gefilmt werden.
Ansonsten gab es im üblichen Rahmen Sichtungen und Wildtierrisse, einen Überblick gibt es
unter:
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/ajf/grossraubtiere/aktuell/Seiten/Beo
bachtungen.aspx
Alle Bilder und Videos auch auf Surselva Wolf

Wölfe aufgenommen durch Wildkameras an Ställen in Nufenen

Wölfe an einem Wildtierriss, aufgenommen am 13.03.21 in Nufenen

Safien Talkirch, 22.03.21 drei Wölfe vom Wohnhaus aus fotografiert.

Wolf bei seinem Streifzug durch Nufenen am 25.03.21 um 07.30h

Die zahlreichen Sichtungen von Wölfen in und an Siedlungen haben für grosse Unsicherheit
bei der Bevölkerung gesorgt. SurselvaWolf hat daher den Leitfaden zur Einschätzung von
Problematischem Verhalten bei Wölfen des Bundesamts für Umwelt, sowie die Sieben
Stufen der Eskalation nach Professor Valerius Geist in einem Video veröffentlicht.
Nachfolgend die wichtigsten Punkte im Überblick:
Kriterien zur Einschätzung der Gefährlichkeit von Einzelereignissen bei Begegnungen von
Wolf und Mensch respektive Haushunden und die daraus folgend zu treffenden
Massnahmen. (Aus: Konzept Wolf Schweiz Vollzugshilfe des BAFU zum Wolfsmanagement
in der Schweiz BAFU 2016)
1.Unbedenkliches Verhalten
1.1 Wolf und Mensch treffen zufällig auf kurze Distanz zusammen, Wolf flüchtet sofort.
1.2 Wolf bleibt beim Anblick von Menschen in Fahrzeugen stehen, beobachtet seinerseits,
entfernt sich verzögert.
1.3 Wolf bleibt beim Anblick von Menschen stehen, beobachtet seinerseits, entfernt sich
nach einigen Sekunden
1.4 Wolf tötet Nutztier in Situation ohne Herdenschutz am hellen Tag.
1.5 Wolf tötet einen frei stöbernden Jagdhund im Jagdeinsatz im Wolfsrevier.
Massnahme: Information der Bevölkerung

1.6 Wolf taucht ausserhalb der Aktivitätszeit der Menschen (22h abends bis 6h morgens)
nahe von Siedlung auf, läuft Siedlung entlang.
1.7 Wolf reisst in der Nähe von bewohntem Einzelhaus o-der Siedlung Beutetier oder
Nutztier in Situation ohne Herdenschutz.
Massnahme: Information der Bevölkerung, verstärkte Überwachung
2. Auffälliges Verhalten
2.1 Wolf nähert sich während der Aktivitätszeit des Menschen (6h morgens bis 22h abends)
gelegentlich bewohntem Einzelhaus an.
2.2 Wolf reisst in der Nähe von Siedlung Nutztier in Situation mit Herdenschutz.
2.3 Wolf taucht am hellen Tag nahe von Siedlung auf (Distanz <50m).
2.4 Wolf läuft ausserhalb der Aktivitätszeit der Menschen durch Siedlung.
2.5 Wolf nähert sich Mensch mit Haushund an, bis in nahe Distanz (<20m).
Massnahmen: Information der Bevölkerung, verstärkte Überwachung

3. Unerwünschtes Verhalten
3.1 Wolf nähert sich mehrmals (>2x) an Siedlung an und wird über längere Zeit in der Nähe
beobachtet.
Massnahme: Information der Bevölkerung, verstärkte Überwachung,
Besenderung/Vergrämung
3.2 Wolf sucht mehrmals anthropogene Futterquelle in unmittelbarer Nähe von Siedlung
auf.
Massnahme: Information der Bevölkerung, verstärkte Überwachung,
Besenderung/Vergrämung, Futter entfernen
3.3 Wolf holt sich während der Aktivitätszeit des Menschen Futter bei Siedlung und schleppt
dieses weg
3.4 Wolf kommt auf Aufbruch von durch Jäger erlegtem Tier weniger als 10 Minuten nach
dessen Entfernen.
3.5 Wolf taucht während der Aktivitätszeit des Menschen in Siedlung auf.
3.6 Wolf nähert sich mehrmals Mensch mit Haushund an
Massnahme: Information der Bevölkerung, verstärkte Überwachung
3.7 Wolf schlägt sein Tageslager nahe von Siedlung auf (Distanz <50m).
3.8 Wolf versteckt sich bei Annäherung von Menschen in oder unter Gebäuden
3.9 Wolf nähert sich während der Aktivitätszeit des Menschen in Siedlungen an Menschen
an.

3.10 Wolf hat Mensch wahrgenommen, Mensch nähert sich Wolf an (Distanz <20m), Wolf
flüchtet nicht
3.11 Wolf folgt Mensch mit Haushund in kurzer Distanz <50m.
3.12 Wolf folgt Menschen in kurzer Distanz <50m.
3.13 Wolf tötet Haushund bei gelegentlich bewohnter Hütte.
Massnahme: Information der Bevölkerung, verstärkte Überwachung,
Besenderung/Vergrämung
4. Problematisches Verhalten (mit dem Potential zur Gefährdung von Menschen)
4.1 Wolf taucht mehrmals (>2x) während der Aktivitätszeit des Menschen in Siedlung auf.
4.2 Wolf folgt Mensch trotz dessen Vertreibungsversuchen.
4.3 Wolf nähert sich während der Aktivitätszeit des Menschen in offenem Gelände
Menschen an und bleibt längere Zeit (mehrere Minuten) in dessen Nähe (<50m).
4.4 Wolf nähert sich während der Aktivitätszeit des Menschen in Siedlung Menschen an und
kann nur schwer vertrieben werden.
4.5 Wolf nähert sich Menschen mit Hunden an und reagiert dabei mit Drohverhalten oder
Angriff auf die Hunde.
4.6 Wolf tötet Haushund in Siedlung.
4.7 Wolf reagiert unprovoziert aggressiv (mit Drohgebärden oder Angriff) auf Menschen.
Massnahmen: Abschuss, Information der Bevölkerung
Die Sieben Stufen der Eskalation (Prof. Valerius Geist)
Der Wissenschaftler Valerius Geist (Biologe und emeritierter Professor der
Umweltwissenschaften an der University of Calgary in Alberta, Kanada) ist überzeugt:
Wenn der Mensch sich nicht verteidigt, werden die Wölfe übergriffig. Selbstverständlich
erfolgen Wolfsangriffe auf Nutztiere oder sogar Menschen nicht aus heiterem Himmel.
Vielmehr gehen solchen Attacken verschiedene Phasen der Gewöhnung an den Menschen
voraus.
Er beschreibt eine Skala mit sieben klar erkennbaren Stufen, bevor ein Wolf einen Menschen
angreift: „Seven stages of habituation“, sieben Stufen der Gewöhnung oder auch sieben
Schritte bis zu Eskalation:
1. Die ersten Anzeichen sind nach Ansicht des Kanadiers mit russischen Wurzeln Rehe,
Hirsche und andere Beutetiere. Wenn diese sich vermehrt in Dörfern oder Städten
aufhalten, tun sie das, weil sie vor dem Wolf fliehen. Tiere flüchten aus Angst vor dem Wolf
aus dem Wald in die Siedlungen
2. In der zweiten Phase nähern sich Wölfe menschlichen Behausungen vor allem nachts, so
die Theorie von Valerius Geist. Das sei unter anderem an unruhig bellenden Hunden oder

Wolfsgeheul erkennbar. Sie beobachten die Menschen und lernen schnell, wie weit sie
gehen können.

3. Stufe drei beginnt laut Valerius Geist dann, wenn sich die Wölfe auch tagsüber zeigen.
Sie beobachten die Menschen bei ihren täglichen Verrichtungen und lernen durch einfaches
Zusehen zum Beispiel sogar, wie sie Gartentore öffnen können, so Valerius Geist.
4. In Phase vier sind die Wölfe laut Valerius Geist nicht mehr zu übersehen. Sie greifen
Hunde und Nutztiere sogar tagsüber an, selbst wenn diese sich in unmittelbarer Nähe von
Häusern befinden. Sie kommen auf Terrassen und in Gärten. Menschen sind in diesem
Stadium noch nicht Ziel der Angriffe, werden jedoch durch Knurren oder Zähnefletschen
bedroht.
5. In Stufe fünf steigern sich Angriffe auf Nutztiere: In dieser Phase werden zum Beispiel
Reiter umkreist und verfolgt oder größere Nutztiere wie Rinder verletzt. Sie werden mit
abgerissenen Ohren, halbierten Schwänzen oder verstümmelten Genitalien vorgefunden.
Oder gleich getötet.
6. Etappe sechs ist erreicht, wenn Wölfe sich scheinbar zahm in unmittelbarer Nähe der
Menschen aufhalten. Sie stupsen Spaziergänger mit der Nase an, zupfen an der Kleidung
oder kneifen auch mal in den Arm. Durch Schreien und Fuchteln lassen sie sich zwar
vertreiben, sie flüchten aber nicht weit. Alles wirkt spielerisch. In Wirklichkeit beginnen sie
gerade, den Menschen als Beute zu entdecken und testen, wie er sich bei Angriffen verhält.
7. Bei Stufe sieben ist nach Ansicht von Valerius Geist der Höhepunkt der Eskalation
erreicht. Jetzt haben die Wölfe ihre Scheu vor dem Menschen endgültig verloren. Zwar sind
sie noch etwas ungeschickt, gegen einen einzelnen Wolf mag sich ein Mensch noch
verteidigen können, aber gegen ein ganzes Rudel dürfte selbst ein bewaffneter Mann keine
Chance haben.

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

