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Brosi: «Wir lassen uns nicht
auf Spekulationen ein»
Am Calanda sind seit bald 
einem Jahr zwei Wölfe unter-
wegs. Es gibt Hinweise darauf,
dass eines der Tiere ein Weib-
chen ist und kürzlich Junge auf
die Welt gebracht hat. Beweise
für die erste Rudelbildung in
der Schweiz fehlen aber noch.

Von Stefan Bisculm

Chur. – Am Fusse des Calanda kur-
siert aufgrund von Sichtungen schon
lange ein Gerücht: Es heisst, die bei-
den Wölfe, die seit bald einem Jahr ge-
meinsam am Calanda unterwegs sei-
en, hätten sich gepaart. Das Weibchen
sei im Frühjahr trächtig geworden und
mittlerweile mit Jungwölfen unter-
wegs. Es wäre das erste Schweizer
Wolfsrudel, das sich seit der Wieder-
ansiedelung des Raubtiers bilden
könnte. Ein Wolfsrudel besteht im Re-
gelfall aus dem Elternpaar und deren
Nachkommen, es handelt sich also um
eine Familie.

Eindeutige Beweise für eine solche
Rudelbildung am Calanda gibt es bis-
her allerdings nicht. Noch ist nicht
einmal wissenschaftlich belegt, dass
eines der beiden Tiere in diesem Ge-
biet in Nordbünden ein Weibchen ist,
was natürlich die Grundvorausset-
zung für eine Rudelbildung wäre. Das
kantonale Amt für Jagd und Fischerei
hat gemäss Amtsvorsteher Georg Bro-
si schon rund ein Dutzend DNA-Pro-
ben der Calandawölfe der Universität
Lausanne zur Überprüfung geschickt.
Das Resultat habe immer gleich ge-
lautet: «Wolf italienischer Abstam-
mung.» Nicht eine der Proben liess
gemäss den Genetikern eine Bestim-
mung des Geschlechts zu.

Typische Position für eine Wölfin
Auch wenn der wissenschaftliche
Nachweis fehlt, so gibt es doch starke
Hinweise für eine Wölfin am Calanda.
Das beste Argument dafür fing Anfang
Mai der Malanser Jäger Remo Danu-
ser mit seiner Fotokamera ein. Seine
Bilder, die in der letzten Ausgabe des
Fachmagazins «Bündner Jäger» erst-
mals publiziert wurden, zeigen einen
Wolf mit einem auffällig dicken
Bauch. Der Betrachter muss dabei 
unweigerlich an eine trächtige Wölfin
denken. Ein anderes Bild zeigt einen
Wolf in der Hocke. Es ist die typische
Position, in der weibliche Wölfe uri-
nieren.

Brosi hat die Bilder von Danuser
ebenfalls eingehend studiert, bleibt
dabei aber gelassen. Der frühere Tier-
arzt ist zu sehr Wissenschaftler, um

aufgrund der Bilder bereits die Ge-
burt des ersten Schweizer Wolfsrudels
zu verkünden. «Wir lassen uns nicht
auf Spekulationen ein, das überlassen
wir gerne Ihnen», meint er gegenüber
der «Südostschweiz». Der grosse
Bauch könne schliesslich auch einem
«gut genährten» Wolf gehören und in
der Hocke würden teilweise auch jun-
ge männliche Wölfe nässen. 

Ausschliessen will Brosi derzeit
aber nichts. «Es kann natürlich sein,

dass am Calanda tatsächlich eine Wöl-
fin mit Jungwölfen lebt.» Denn von je-
nem Zeitpunkt an, als bekannt wurde,
dass am Calanda zwei Wölfe teilweise
gemeinsam umherstreifen, sei das
Amt für Jagd und Fischerei von der
Möglichkeit einer baldigen Rudelbil-
dung ausgegangen. «Nun warten wir
alle gespannt», sagt Brosi. Gewissheit
über den allfälligen Nachwuchs der
Calanda wölfe erhofft sich der Jagd-
vorsteher von der anstehenden Jagd

im September. «Wenn am Calanda
tatsächlich Jungwölfe unterwegs sind,
dann wird es einem Jäger gelingen,
Bilder von ihnen zu machen», ist Bro-
si überzeugt.

Jungtiere müssten unterwegs sein
Die Paarungszeit der Wölfe dauert in
unseren Breitengraden von Ende Ja-
nuar bis Anfang März. Die Tragzeit
wird in der Fachliteratur mit bis zu
75Tagen angegeben. Die Geburt er-
folgt in der Regel in einer Höhle, meist
befinden sich in einem Wurf vier bis
sechs Welpen. Die Höhle verlassen die
jungen Wölfe erstmals nach etwa
20Tagen.

Vorausgesetzt, die Bilder Danusers
zeigen tatsächlich eine trächtige Wöl-
fin und diese hat danach keine Fehl-
geburt gehabt, müssten die Jungen
nun bereits mit ihrer Mutter am Ca-
landa unterwegs sein. Am Fusse des
Calanda kursiert auch die Geschichte,
dass ein Hirt die Wölfin zusammen mit
vier Jungwölfen gesehen hat.

Doch egal, ob das Gerücht des ers-
ten Schweizer Wolfsrudels am Calan-
da jemals Gewissheit wird oder nicht,
für Danuser bleibt die Begegnung mit
dem Wolf auch so unvergesslich. «Es
war ein unbeschreibliches Erlebnis. Ei-
nen Wolf in freier Natur anzutreffen,
ist für mich ein besonderes Privileg.»

Pause am Calanda: Ob es sich bei diesem Tier lediglich um einen gut genährten Wolf oder tatsächlich um eine trächtige
Wölfin handelt, lässt sich nicht abschliessend beurteilen. Bilder Remo Danuser

Wolf in der Hocke: in dieser typischen Position urinieren nur Weibchen und
Jungtiere.

Jugendschutz: Unbegleitet dürfen Jugendliche unter 16 Jah
ren und Kinder im Rahmen des festgelegten Zutrittsalters Film
vorführungen besuchen, die bis spätestens 21.00 Uhr beendet
sind. In Begleitung Erwachsener dürfen sie alle Filmvorfüh
rungen besuchen, falls sie das festgelegte Zutrittsalter nicht um
mehr als 2 Jahre unterschreiten. Die Verantwortung für die Ein
haltung der Altersbestimmungen liegt bei der Begleitperson.

Ted – John hat die schärfste Braut der Stadt und einen
Teddybären, der noch viel schärfer ist. Komödie mit Mark
Wahlberg, Mila Kunis und dem durchgeknallten Ted.
17.45,20.00,22.15 Deutsch ab 16J.

Merida - Legende der Highlands – Die Abenteuer
der mutigen und eigenwilligen Prinzessin Merida in den
schottischen Highlands. Ein Animationsspass für die ganze
Familie. In 3D (erhöhte Eintrittspreise)
14.00 Deutsch ab6 empf. 8J.
The Dark Knight Rises – Das lange Warten hat ein
Ende. Endlich das große Finale der BatmanSaga von Chri
stopher Nolan mit Anne Hathaway und Morgan Freeman.
14.00,16.00,18.15,21.00 Deutsch ab12 empf. 14J.
Ice Age 4 - Voll verschoben – Eines der beliebtesten
Trios der Filmgeschichte – Manny, Diego und Sid – machen
die Leinen los für ihr grösstes Abenteuer.
In 2D (normale Eintrittspreise)
14.15, 21.15 Deutsch ab6J.
Merida - Legende der Highlands – Die Abenteuer
der mutigen und eigenwilligen Prinzessin Merida in den
schottischen Highlands. Der grosse Kinospass für die ganze
Familie. In 2D (normale Eintrittspreise)
16.15, 19.15 Deutsch ab6 empf. 8J.
A Few Best Men - Die Trauzeugen – Eine Traum
hochzeit endet im Chaos, als die englischen Freunde des
Bräutigams und die australischen Freunde der Braut aufei
nander treffen. Letzter Tag
17.15 Deutsch ab12 empf. 14J.
Ice Age 4 - Voll verschoben – Eines der beliebtesten
Trios der Filmgeschichte – Manny, Diego und Sid – machen
die Leinen los für ihr grösstes Abenteuer.
In 3D (erhöhte Eintrittspreise)
19.00 Deutsch ab6J.
Escape from Tibet – Abenteuerdrama um eine junge
HimalajaTouristin, die dem verletzten Nachfolger des Da
lai Lama bei dessen Flucht aus Tibet hilft und darüber zur
Aktivistin wird. Letzter Tag
21.15 E/d ab12J.

Anzeige

Ungewohnte Schützenhilfe für Cabaret-Chefs
Wird das Tänzerinnen-Statut
abgeschafft, landet ein Teil der
Cabaret-Mitarbeiterinnen auf
dem Strassenstrich und in 
Salons: Das befürchten die
Aidshilfe Graubünden und 
andere Fachstellen. 

Von Olivier Berger

Chur. – Die geplante Aufhebung des
Sonderstatuts für Cabaret-Tänzerin-
nen erzürnt nicht nur die Nachtclub-
Besitzer (Ausgabe vom Sonntag).
Auch die Aidshilfe Graubünden kann
der vom Bundesrat vorgeschlagenen
Neuerung wenig abgewinnen. «Wir
befürworten die Beibehaltung der so-
genannten L-Bewilligung für Tänze-
rinnen aus Nicht-EU-Staaten auf kan-
tonaler und nationaler Ebene», be-
tont Geschäftsleiterin Lisa Janisch.
Für ihre Forderung hat die Aidshilfe

einen guten Grund. «Die L-Bewilli-
gung ermöglicht Frauen aus Drittstaa-
ten legale und arbeitsrechtlich kon-
trollierte Arbeitsmöglichkeiten», sagt
Janisch. Tatsächlich verweisen auch
die Besitzer von Cabarets und Nacht-
clubs auf die hohe Regulierungsdichte
in ihrem Metier. Diese hat sich laut 
Janisch bewährt. «Die klaren Arbeits-
verhältnisse schützen die Frauen vor
Ausbeutung und Willkür.» Der Bun-
desrat schreibt in seinem Vernehmlas-
sungsentwurf dagegen, die Hoffnung
auf Schutzwirkung habe sich in den
letzten Jahren nicht erfüllt.

Illegalität und Scheinehen
Für Janisch drohen im Fall der Ab-
schaffung der Sonderbewilligung für
Tänzerinnen von ausserhalb der
Schweiz und der EU Gefahren. Die
Erfahrung aus jenen Kantonen, wel-
che die Bewilligung bereits abge-
schafft hätten, zeige, «dass Frauen aus

Drittstaaten zunehmend als Schwarz-
arbeiterinnen in der Prostitution tätig
sind». Dieser Verdacht liege nahe, sagt
Susanne Gresser von der Beratungs-
stelle Maria Magdalena in St. Gallen.
«Die Frauen kommen nicht einfach
nicht mehr in die Schweiz, sondern
ein Teil von ihnen wird illegal nach
 einem Auskommen suchen.»

Bei der Beratungsstelle Maria Mag-
dalena, die sich um die Anliegen von
Frauen aus dem Sexgewerbe in der
Ostschweiz kümmert, hat man noch
eine andere Vermutung. «Es liegt na-
he, dass manche Frauen durch die Auf-
hebung des Sonderstatuts in Ehen mit
Schweizern oder Angehörigen von
EU-Staaten gedrängt werden, um wei-
terhin in der Schweiz ihrer Arbeit
nachgehen zu können», betont Gres-
ser. St. Gallen hat die L-Bewilligun-
gen für Tänzerinnen schon vor Jahren
abgeschafft. Bei der Beratungsstelle
begrüsst man diesen Entscheid laut

Gresser nicht. «Würden wir gefragt,
wären wir nach wie vor für die Beibe-
haltung des Tänzerinnen-Statuts.»

Polizei kontrolliert Bewilligungen
Zumindest gegen Schwarzarbeiterin-
nen auf dem Churer Strassenstrich
kann die Kantonspolizei Graubünden
laut Mediensprecher Thomas Hobi
vorgehen. «Wir kontrollieren vor Ort
regelmässig auch die Aufenthalts -
bewilligungen.» Verstösse würden
den zuständigen Behörden umgehend
gemeldet.

Für Aidshilfe-Leiterin Janisch geht
es aber nicht nur um Schwarzarbeit.
Frauen, die sich illegal in der Schweiz
aufhielten, seien «dem Druck von 
Zuhältern ausgesetzt», befürchtet sie.
Und auch wenn es um die Aids-Vor-
sorge gehe, sei die Abschaffung des
Tänzerinnen-Statuts gefährlich. Die
illegal arbeitenden Frauen seien für
die Prävention nicht mehr erreichbar.

Arbeiter stürzt neun
Meter in Liftschacht
Samedan. –Am Montagmorgen ist
ein Arbeiter auf einer Baustelle in
Samedan rund neun Meter in einen
Liftschacht gestürzt. Er verletzte
sich dabei schwer und musste hos-
pitalisiert werden, wie die Kantons-
polizei Graubünden gestern mitteil-
te. Der Unfall ereignete sich, als der
40-Jährige auf einer Leiter stand,
die sich auf einem im Liftschacht
verankerten Podest befunden hatte.
Das Podest gab aus noch unbekann-
ten Gründen nach, worauf der
Mann in die Tiefe stürzte. (so)

Weniger Arbeitslose
im Juli verzeichnet
Chur. – Im Juli hat Graubünden
1270 Arbeitslose verzeichnet, da-
von 596 Frauen und 674 Männer.
Das entspricht einer Arbeitslosen-
quote von 1,2 Prozent, wie das
Amt für Industrie, Gewerbe und
Arbeit Graubünden (Kiga) mitteilt.
Zusätzlich wurden 2529 Stellensu-
chende registriert. Gegenüber dem
Vormonat ist auch diese Zahl 
gesunken, nämlich um 157. Der
Rückgang der Arbeitslosigkeit im
Juli sei insbesondere auf die ver-
mehrte Beschäftigung im Touris-
mus sowie in der Bauwirtschaft zu-
rückzuführen, so das Kiga. Im Juli
haben 14 Betriebe mit 232 betrof-
fenen Arbeitskräften Kurzarbeit
eingeführt. Gegenüber dem Vor-
monat mit elf Betrieben und 222
betroffenen Arbeitskräften ist die
Kurzarbeit leicht gestiegen. (so)

Windenergie aus
Fläsch erhältlich
Fläsch. – Seit dem 2.August dre-
hen bei der Fläscher Familie Sto-
cker die Rotorblätter einer Klein-
Windkraftanlage, wie Repower
mitteilt. «Es ist für uns nun auch
 eine Genugtuung, mit der Investi-
tion in die Windkraftanlage einen
kleinen Beitrag an die Energiepro-
duktion der Zukunft zu leisten»,
wird Jürg Stocker in der Mitteilung
zitiert. Die Anlage soll jährlich
13 000 Kilowattstunden produzie-
ren, was dem Jahresbedarf von drei
Haushalten entspricht. (so)


