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Töten für Toleranz 
Dieser Beitrag ist Teil meines Buchprojektes Amarok, das noch in Arbeit ist 

 
 

Wolfsabschüsse am Calanda sind keine Lösung, um die Tiere von menschlichen Ansiedlungen 
fern zu halten. Mit Gewehrkugeln kann auch die Akzeptanz des Wolfes in der Bevölkerung nicht 
erreicht werden. Im Gegenteil, Abschüsse können contra produktiv sein. Studien belegen, dass 
die Bereitschaft mit dem Wolf zu leben, durch regelmässige Wolfabschüsse sinken kann. Zudem 
besteht die Gefahr, dass Wolfabschüsse am Calanda die Familienstruktur der ersten Schweizer 
Wolfsfamilie existenziell zerstören. Solche Abschüsse provozieren unter Umständen 
Verhaltensauffälligkeiten und führen sogar oft zu vermehrten Nutztierrissen. Es ist Zeit für 
Aufklärung, Zeit den Schutz der Schweizer Wölfe ernst zu nehmen und besonnen zu reagieren. 
  

Von Peter A. Dettling 
30. November 2015 

 

Scheuer Wiederkehrer: der Surselva Wolf fotografiert am 31. August 2006 
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1.0 EINLEITUNG 

 
Wenn ich auf meine Erlebnisse der letzten Jahre am Calanda zurückschaue, dann erinnere ich 
mich mit Freude daran, als ich den Wolfsvater M30 für mehrere Minuten dabei beobachten 
konnte, wie er mit grossem Eifer sein Revier markierte: das Revier der Calandawölfe. 
 
Jede einzelne Beobachtung war ein seltenes Erlebnis, das ich noch lange Zeit in meinem Herzen 
und in meinen Gedanken mit mir herumtragen werde. Schön und symbolträchtig zugleich war 
der Moment, als ich an einem warmen sonnigen Sommertag die Mutterwölfin F07 auf dem 
Weg zurück zu ihren Jungen beobachtete. Sie trug eine grosse Portion Fleisch im Maul. Für 
einen kurzen Augenblick glaubte ich, Stolz, Freude und gespannte Erwartung in ihrem Gesicht 
zu lesen, wie sie da in Richtung ihrer Wolfskinder lief. Als sie im Dickicht verschwand dauerte es 
nicht lange und ich hörte die Stimmen der Welpen, die stürmisch ihre Mutter begrüssten. Ich 
genoss diesen Augenblick. Das hier war eine Wolfsfamilie, eine funktionierende komplette 
Familie, die am Calanda unter der schützenden Hand der Schweizer Gesetze eine neue Heimat 
gefunden hat; endlich eine Erfolgsgeschichte im sonst so spannungsgeladenen Verhältnis von 
Mensch und Wolf. 
 
Jahrhundertelang ist der Wolf meist als Bedrohung für den Menschen dargestellt worden. Die 
Folge war seine fast vollständige Ausrottung bis Ende des 19. Jahrhunderts - auch in der 
Schweiz.1 Erst 100 Jahre später setzte ein Umdenken ein. Die Wölfe wurden zu einem Symbol 
der Sehnsucht nach einer verlorenen wilden Natur. Der Wolf wurde in der Folge in mehreren 
Ländern besonders geschützt. In den USA wurde er 1995 wieder angesiedelt. In Europa ist der 
Wolf von den Unterzeichnern der Berner Konvention 1979 unter strengen Schutz gestellt 
worden. Die Schweiz ratifizierte das Abkommen am 1. Juni 1982. In der Schweiz ist der Wolf 
zudem seit 1986 als geschützte Art eingestuft.  
 
Erst 2012 hat sich am Calanda-Massiv bei Chur die erste Wolfsfamilie auf Schweizer Boden 
niedergelassen. Sie besteht aus den Elterntieren M30 und F07. DNA-Proben zeigen, dass beide 
aus Italien eingewandert sind. Das Wolfspaar fand hier eine neue ideale Heimat und wurde 
unter dem Namen "Calandawölfe” bekannt, benannt nach dem felsigen Hausberg von Chur, der 
das Kerngebiet der Wölfe bildet. Für 2015 rechnet man mit einer Gesamtpopulation von rund 
30 Wölfen in der ganzen Schweiz. 
 
Aber schon bald könnten Gewehrkugeln Jungwölfe am Calanda wieder niederstrecken. Mit der 
Wiederansiedlung hat sich der Wolf in der Schweiz nicht nur Freunde gemacht. Im Gegenteil. 
Seit 2001 gibt es politische Vorstösse mit dem Ziel den Schutzstatus des Wolfes massiv zu 
schwächen. Und der anhaltende politische Druck zeigt Wirkung. Am 1. Juli 2015 stellte das 
Bundesamt für Umwelt Änderungen zum Management der Wolfsbestände vor. Demnach 
könnten bis zu 50 Prozent der neugeborenen Wolfswelpen abgeschossen werden bevor sie ihr 
erstes Lebensjahr erreichen.2 Die Ämter für Jagd und Fischerei der Kantone Graubünden und St. 

                                                      
1 KORA. Siehe auch terramagica.ca/Porta_website_german/vonwolfen.html 
2 Änderung der Jagdverordnung (JSV) – Erläuternder Bericht. Referenz/Aktenzeichen: J402-2095 
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Gallen scheinen von dieser neuen Regelung Gebrauch machen zu wollen. Hintergrund ist die 
Annahme, dass die Wölfe am Calanda ihre natürliche Scheu gegenüber dem Menschen mehr 
und mehr verlieren könnten. Als Konsequenz wird weiter befürchtet, dass die Akzeptanz und 
Toleranz gegenüber den Wölfen schwindet. 
 
Diese Annahme basiert jedoch auf Unkenntnis, Unkenntnis über das Verhalten wildlebender 
Wölfe. Solch ein Mangel an fundiertem Wissen und Erfahrung führt zu Missverständnissen und 
Fehlinformationen. Was wiederum eine problematische Planung des Wolfsmanagements zur 
Folge hat. Die Tatsache, dass der Wolf in der Schweiz doppelt geschützt ist (Berner Konvention 
und Schweizer Jagdgesetz), gerät in den Hintergrund. 
 
All diese Gründe haben mich zu einem eigenen Wolfsprojekt am Calanda motiviert. Es soll das 
letzte Kapitel meines Buchprojekts Amarok sein, welches aufklären und mit besseren 
Informationen die Wolfsdebatte bereichern soll. 
 
 

2.0 MYTHOS AND REALITÄT: GEFAHR FÜR MENSCHEN  

 

14 Wochen alte Jungwölfin im Banff Nationalpark, Kanada 

 
In der Region der Calandawölfe ist man in gewissen Kreisen der Meinung, dass gefährliche 
Situationen für Menschen entstehen, wenn sich das Verhaltensmuster der Calandawölfe nicht 
bald ändert. Die Angst vor den Wölfen und die Bedenken in der Bevölkerung gilt es ernst zu 
nehmen. Aber Spekulationen oder überholte Theorien über Wolfsverhalten helfen bei der 
Aufklärung nicht weiter. 
 
Was also ist normales Wolfsverhalten und wann besteht eine Gefahr für den Menschen? Global 
gesehen sind Wolfsattacken auf Menschen extrem selten. Immer wieder kommt es zu 
Vermischungen, Übertreibungen und Falschinformationen. Historische Berichte sind kaum zu 
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überprüfen. Angriffe auf Menschen durch Zootiere, Hunde, Wolf-Hund-Hybriden und privat 
gehaltene Gehegewölfe werden vermengt mit Angriffen wild lebender Wölfe. 
 
Eine der umfassendsten Studien zu diesem Thema ist: "Die Angst vor Wölfen: Eine Überprüfung 
von Wolfsangriffe auf Menschen."3 In der norwegischen Studie erforschten 18 Wissenschaftler 
unter der Leitung von John Linnell die Geschichte der Wolfsangriffe auf Menschen in Europa, 
Asien und Nordamerika seit dem 16. Jahrhundert. Die Forscher kamen zum Schluss, dass Wölfe 
in der Vergangenheit tatsächlich Menschen getötet haben. Das aber äusserst selten. 2002, als 
die Studie publiziert wurde, lebten 10'000 bis 20’000 Wölfe in Europa, 40’000 in Russland und 
60’000 in Nordamerika. Trotz dieser relativ hohen Anzahl von Wölfen (110’000 – 120’000), 
konnten die Wissenschaftler nur 17 Fälle in den letzten 50 Jahren bestätigen, bei denen 
Menschen von Wölfen getötet worden sind. Bei 9 Attacken waren die Wölfe an der Tollwut 
erkrankt.4 Bei weiteren wird unter anderem Anfütterung vermutet. 
 
Wenn man einen Hotspot für Wolfsattacken ausmachen wollte, dann wäre das Indien. Vor 
allem die Region Utar Pradesh. Während 20 Jahren wurden hier mindestens 273 Kinder von 
Wölfen getötet.5 Viele dieser Angriffe spielten sich in armen und stark bevölkerten Regionen 
ab, wo es wenig natürliche Beute für die Wölfe gibt und wo Tollwut sehr verbreitet ist. So 
traurig die Situation in Indien auch ist, man darf sie nicht verallgemeinern. Um die hohe Zahl an 
Wolfsangriffen in Indien richtig einschätzen zu können, muss man auch wissen, dass die Wölfe 
einen geringen Anteil der Angriffe wilder Tieren auf Menschen ausmachen. Laut einer weiteren 
Studie wurden in einem Zeitraum von 6 Jahren 90 Kinder von Wölfen getötet. In der gleichen 
Zeit und der gleichen Region töteten zum Beispiel Elefanten 242 Kinder.6 
 
In den Europäischen Alpen ist die Situation grundlegend anders. Zum einem beherbergen die 
Alpen robuste Wildtierbestände und hohe Huftierpopulationen, die den Wölfen als 
Nahrungsgrundlage dienen. Zum anderen ist Tollwut in der Schweiz seit 1998 offiziell 
ausgerottet.7 Unter diesem Aspekt ist die Gefahr von Wolfsangriffen auf Menschen eher gering. 
 
Gefährliche Situationen für Menschen mit wildlebenden Wölfen könnten vor allem dann 
entstehen, wenn Wölfe von Menschen angefüttert werden, um sie beispielsweise zu 
fotografieren, filmen, schiessen oder einfach nur um sie zu sehen. Wie andere Wildtiere auch, 
können Wölfe zu Problemtieren werden, wenn sie durch Menschenhand angefüttert werden. 
Es gibt dokumentierte Fälle in Nordamerika, wo futterkonditionierte Wölfe gegenüber 
Menschen aufdringlich wurden und es dabei sogar vereinzelt zu Verletzungen kam.8 Die 
Bevölkerung in Wolfsregionen darf deshalb keinesfalls Wölfe anfüttern. Das gilt für das 
Deponieren von Lebensmittelabfällen in Dorf- und Hausnähe und das gilt natürlich ebenso für 

                                                      
3 The fear of wolves: A review of wolf attacks on humans; John Linnell et al. 2002 
4 The fear of wolves: A review of wolf attacks on humans; John Linnell et al. 2002 - Seite 38 
5 Wolf Magazin, Elli H. Radinger – 2/2012, Seite 15 
6 Rajpurohit 1999. Siehe auch Linnell et al. report Seite 26 
7 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 
8 A case history of wolf-human encounters in Alaska and Canada, Mark E McNay, 2002 – Seite 4. Anzumerken ist, 
dass sich zwei tödliche Wolfsangriffe (Saskatchewan 2005, Kent Carnegie und Alaska 2009, Candice Berner) erst 
nach McNays Untersuchung ereigneten und deshalb nicht in seinem Bericht enthalten sind. 
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Fleisch- oder Jagdabfälle. Wölfe merken schnell, wann und wo es leichte Beute gibt. Jagen ist 
schliesslich ein mühsames Geschäft. 
 
In der Schweiz ist es seit der Rückkehr des ersten Wolfes vor 20 Jahren zu keinem aggressiven 
Verhalten gegenüber Menschen gekommen. Das gilt auch für Frankreich und Deutschland. In 
Italien, wo die Wölfe nie ganz ausgerottet wurden, hat es seit dem zweiten Weltkrieg keinen 
einzigen Fall gegeben bei dem ein Mensch von einem Wolf angegriffen wurde.9 Es ist ein 
Vielfaches gefährlicher, Verkehrsteilnehmer zu sein10 oder über eine Alpwiese mit Mutterkühen 
zu spazieren.11 
 
In keinem Verhältnis zu der geringen Gefahr, die von Wölfen ausgeht, steht die Reaktion, wenn 
es zu Wolfsichtungen in Siedlungsnähe kommt. Die Mythen und Geschichten, die sich um den 
Wolf seit Jahrhunderten ranken bedienen ein falsches Wolfsbild. Und auch die Medien schüren 
oft genug die Angst vorm bösen Wolf. Vielleicht dient diese Angst auch dem Zweck, eine 
Atmosphäre zu schaffen, die es politisch möglich macht, wieder Wölfe abzuschiessen.  
 
 

2.1 NORMALES WOLFSVERHALTEN GEGENÜBER MENSCHEN 

 
Eine immer wiederkehrende Behauptung ist, dass Wölfe, welche wenig Scheu vor dem 
Menschen zeigen, sich unnatürlich verhalten. Solche Aussagen sind problematisch und zeugen 
von fehlendem Wissen über normales Wolfsverhalten. Das Verhalten von wildlebenden Wölfen 
kann nicht allein durch das Lesen von Büchern oder durch gelegentliche Sekunden-
Beobachtungen beurteilt werden. Dazu braucht es eine Kombination von: a) intensivem und 
regelmässigem Beobachten von Wölfen in freier Natur und b) kontinuierlicher Weiterbildung 
durch das Lesen aktueller und zeitgemässigter Wolfsliteratur und c) einen ständigen 
Erfahrungsaustausch der Wolfsverhaltensforscher untereinander. Erst wenn diese 
Grundvoraussetzungen bestehen, können Ämter Wolfsverhaltensanalysen vornehmen und in 
ihre Wolfsmanagementpläne mit einbeziehen. Allzu oft scheinen diese Grundvoraussetzungen 
zu fehlen. Das Fehlen einer wissenschaftlich fundierten Langzeitstudie über Wolfsverhalten, 
inklusive intensiver Feldforschung, ist vermutlich der Hauptgrund dafür, dass man nun den 
einfacheren Weg einer gelockerten Abschusspolitik wählen will. 
 
Seit 2005, vor allem aber zwischen 2007 und 2011, hatte ich persönlich das Glück mich 
umfangreich mit dem verborgenen Leben der Bowtal-Wölfe im kanadischen Banff-Nationalpark 
zu beschäftigen und deren Verhalten in freier Wildbahn zu dokumentieren. Dabei arbeitete ich 

                                                      
9 The fear of wolves: A review of wolf attacks on humans; John Linnell et al. 2002 - Seite 20 
10 Gemäss Medienmitteilung von Verkehrsbetriebe Zürich  (6. Februar 2014) kam es im Jahr 2013 zu 116 Unfälle 
beim Ein- und Aussteigen 
11 Eine 77-jährige Frau  wurde von Mutterkühe Anfangs August 2015 in Laax GR angegriffen und starb noch am 
Umfallort. Leider kein Einzelfall: Ein 80-jähriger Wanderer stribt an Verletzungen nach Muni-Angriff im Juni 2010 
im sankt-gallischen Uznach. Dies nachdem wenige Wochen zuvor fast an derselben Stelle eine Frau von einer 
Mutterkuh tödlich verletzt wurde 
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intensiv mit dem deutschen Wolfsforscher Günther Bloch zusammen.12 Bloch verfügt über 
einen Erfahrungsschatz aus mehr als 20 Jahren Wolfsbeobachtung im Freiland und 
Dokumentation nach wissenschaftlichen Kriterien. 
 
Im Gegensatz zu einzelnen Meinungen der Wildhut rund um das Calanda-Massiv, kann man die 
Situation am Calanda durchaus mit jener im Banff-Nationalpark vergleichen. Banff in den 
kanadischen Rocky Mountains ist keine unberührte Natur in der Menschen nur gelegentlich 
unterwegs sind. Die Realität sieht leider ganz anders aus. 
 
Acht Millionen Touristen fahren jedes Jahr durch das Kerngebiet der Bowtal-Wölfe. Hinzu 
kommt eine Autobahn und eine der wichtigsten Güterzugstrecken Kanadas. Es gibt mehrere 
Städte und Dörfer. Banff und Lake Louise befinden sich sogar im Nationalpark selbst. Allein 
Banff hat 8500 Einwohner. Zusätzlich kommen jedes Jahr gut 1000 Saisonniers hinzu, welche 
die Touristenarmada betreuen. Es gibt weltbekannte Luxushotels, einen Golfplatz, drei grosse 
kommerzielle Skigebiete, einen Staudamm und Veranstaltungen, die vom Rockkonzert bis hin 
zu Skirennen, Triathlons und Velorennen reichen.13 Wölfe sind also ähnlich wie am Calanda,  
Menschennähe gewohnt und kommen damit zurecht. Dennoch sind sie für die Menschen meist 
unsichtbar. 
 

Ein junger Wolf Auge in Auge mit Touristen im Banff Nationalpark, Kanada 

 
Wie Wölfe in Menschennähe leben, ist unter anderem in Rumänien dokumentiert worden. 
Dort, in Transsilvanien, ist für ein wissenschaftliches Wolfsprojekt unter der Leitung von 
Christoph Promberger die Wölfin Timish besendert worden. Die Wölfin wurde durch eine 
Filmdokumentation von BBC berühmt.14 Den Dokumentarfilmern gelang es, die Wölfin auf ihren 

                                                      
12 Das Ergebnis unserer Zusammenarbeit war das Buch Auge in Auge mit dem Wolf, Kosmos Verlag 2009 
13 Dettling Peter, Will of the Land – Rocky Mountain books, 2010 
14 Wolf: The Legendary Outlaw, BBC, 1997 – mit David Attenborough. 
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Ausflügen in die Stadt Brasov zu filmen. Nachts im Schutz der Dunkelheit suchte sie Nahrung für 
ihre 9 Welpen. Promberger berichtete, dass sich Timish oft bis Sonnenaufgang in der Stadt 
aufgehalten hat: "Wir konnten aufzeichnen wie sie sich auf dem Weg zurück in den Wald 
entlang von Geleisen, zwischen Eisenbahnzügen, Autos und Menschen bewegte.“15 
 
Ähnliche Beobachtungen machten auch schon vor 30 Jahren Pioniere der 
Wolfsverhaltensforschung wie etwa Erik Zimen in Italien oder Juan Carlos Blanco und Yolanda 
Cortés in Spanien.16 Doug Smith und Daniel Stahler hielten zudem 2003 in einer Studie zum 
Normalverhalten von Wölfen im US-Yellowstone Nationalpark fest: "Von zentraler Bedeutung 
für das Managen von an Menschen gewöhnten Wölfen ist die Kenntnis von Wolfsverhalten, vor 
allem was als normal im Vergleich zu abnormal angesehen werden kann. Insgesamt sind Wölfe 
von Natur aus vorsichtig und schwer auffindbar, und die Meidung vom Menschen durch 
gesunde wilde Wölfe ist die Norm. Wölfe, welche in fragmentierten Lebensräumen, oder in 
Gebieten mit teilweiser oder häufiger menschlicher Präsenz leben, zeigen generell eine hohe 
Toleranz gegenüber menschlicher Aktivität und Infrastruktur, ohne dabei die Meidung und 
Ängstlichkeit bei direkten Begegnungen zu verlieren. In solchen Gegenden sollte man Wölfe, die 
in die Nähe von menschlichen Bebauungen kommen, Strassen als einen Fortbewegungskorridor 
benutzen und einen gewissen Grad an Neugierigkeit gegenüber menschlicher Aktivität zeigen, 
als normales Wolfsverhalten einstufen. Dies, weil dieses Verhalten die natürliche Begabung des 
Wolfes reflektiert sich seiner Umwelt anzupassen."17 

2.2 MENSCH-WOLF BEGEGNUNGEN IM CALANDA WOLFSGEBIET 

 
Während ich reichlich Gelegenheit hatte Wolfsverhalten in den Rocky Mountains bei 
Direktbegegnungen mit Menschen zu analysieren, waren für mich die bisherigen Erfahrungen 
im Calanda Wolfsgebiet sehr unterschiedlich. Die Calandawölfe sind ohne Zweifel schwerer zu 
beobachten. Wann immer ich Gelegenheit hatte, die Calandawölfe zu sehen, war ich weit 
entfernt positioniert. Der Vorteil ist, dass ich dadurch das natürliche Verhalten der Wölfe ohne 
Einwirkung des Menschen beobachten und mit Hilfe von Teleobjektiv und Teleskop 
dokumentieren konnte. Direkte Begegnungen zwischen Wolf und Mensch konnte ich am 
Calanda bislang nicht aufzeichnen. Glücklicherweise habe ich Personen kennengelernt, die mir 
ihre Begegnungen mit den Wölfen im Detail schilderten oder sogar Fotos und Videoaufnahmen 
zur Verfügung stellten. Darunter diese Beispiele: 
 
4. Juli 2015: Eine Familie ist nach dem Mittagessen am Heuen. Mit dabei ist ein 10-jähriger Bub, 
der die Wolfsbegegnung mit seinem Smartphone filmt. Während der harten Arbeit wurde 
gesprochen und gelacht, als plötzlich ein Wolf keine 150 Meter entfernt auf der bereits 
gemähten Wiese auftauchte. Er rannte über die Wiese, den Hang hinauf Richtung Wald. Nur 

                                                      
15 European Wolf Newsletter #5, Dezember 1997 
16 Siehe Erik Zimen Wildwege Europas: Der Mensch zwischen Natur und Kultur -  Knesebeck & Schuler,1990, Seite 
106 oder Juan Carlos Blanco / Yolanda Cortés Ernesto: A Wolf in the Agricultural Steppe of Spain - Wild Wolves We 
Have Known, International Wolf Center, 2013, Seite 203 
17 Management of Habituated Wolves in Yellowstone National Park, 2003 – Doug Smith & Daniel Stahler 
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wenige Sekunden darauf tauchte ein zweiter Wolf auf. Der Wolf folgte der Spur des ersten 
Wolfes. Als er aber die aufgeregten Rufe der Familie hörte, korrigierte er ohne sich umzusehen 
seine Laufrichtung. Er nutze einen nicht gemähten Wiesenabschnitt, um geschützt vom hohen 
Gras zum ersten Wolf aufzuschliessen. 
Der Bub hatte übrigens bereits schon früher eine Begegnung mit einem Wolf. Eines Tages 
wanderte er in einem ausgetrockneten Bachbett, begleitet vom Grossvater, der wenige Meter 
entfernt auf der Strasse blieb. Auf einmal stand dem Jungen ein Wolf gegenüber, der den 
Bachlauf als gut getarnten Weg nutzte. Sobald der Wolf den Bub bemerkte, machte er rechts 
umkehrt und sprang davon. 
 
21. Juli 2015: Eine Frau radelt morgens um 8:30 Uhr auf einer Forststrasse, als sie plötzlich 
einen Wolf auf sich zukommen sieht. Die Frau sagte, dass ein paar hundert Meter weiter unten 
Forstarbeiter bei der Arbeit waren. Der Wolf schien in Gedanken versunken und trottete im 
lockerem Schritt und leicht hängendem Kopf die Strasse hinunter genau in ihre Richtung, 
meinte die Frau schmunzelnd. Sobald der Wolf die Frau wahrnahm, wich er aus und 
verschwand im Wald. Später redete die Frau noch mit den Waldarbeitern. Die hatten den Wolf 
nicht gesehen. 
 
28. Juli 2015: Eine Dame spaziert gegen 14 Uhr mit ihren beiden Hunden auf einer Waldstrasse. 
Sie wurde von einer weiteren Frau beobachtet, die vor ihrem Haus auf einer Bank sass. Fünf 
Minuten nach der Spaziergängerin passiert ein Wolf genau die gleiche Stelle. Die 
Hundebesitzerin hatte den Wolf weder gesehen, noch sonst wie bemerkt. Der Wolf eilt den 
Hang hinunter und überquert circa 200 Meter von der auf der Bank sitzenden Frau entfernt die 
Wiese, dann eine kleine Brücke und Strasse und verschwindet im Wald. 
 
Diese Begegnungen zeigen, dass die Wölfe nicht aktiv die Nähe des Menschen suchen, sondern 
ausweichen sobald es zu einer Begegnung kommt. Die Gegend dort ist grossflächig bewaldet. 
Weitere Gespräche mit anderen Personen bestätigten, dass Wölfe auf dem kürzesten Weg 
offene Flächen überquerten, bevor sie wieder im Wald verschwanden. Dass es also hin und 
wieder zu Begegnungen kommt, ist nicht zu vermeiden. Diese Begegnungen sind aber meist 
sehr kurz. Die Wölfe weichen dem Menschen, ob Velofahrer, Autofahrer, Bauer beim Heuen 
oder Forstarbeiter aus, um weiter ihres Weges zu gehen. Das ist normales Wolfsverhalten. 
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Calanda Wolfsvater M30 markiert sein Territorium 
 

Sollte es am Calanda je zu Situationen kommen, die auf den ersten Blick nicht als normales 
Wolfsverhalten interpretiert werden, muss eine gründliche Analyse des Vorfalls vorgenommen 
werden. Eine solche Analyse sollte von einem Experten betreut werden, der mehrjährige 
Wolfserfahrung im Feld hat und sich mit normalem Wolfsverhalten in einer von Menschen 
dominierten Umgebung auskennt. So ist es zum Beispiel wichtig zu wissen, dass gerade 
Jungwölfe in ihren Explorationsphasen erhöhte Neugierde gegenüber menschlichen Aktivitäten 
zeigen können. Im Verlauf des Erwachsenwerdens nimmt dann die Scheu vor Menschen wieder 
zu.18 Von Vorteil ist auch, wenn die beurteilende Person biologische Wolfskenntnisse vorweisen 
kann, die über Paarungszeit, Aufzucht, Jungwölfe auf Wanderschaft und Jagd hinausgehen. 
Ausserdem muss sie über topografische Kenntnisse der Gegend verfügen und zum Beispiel 
wissen wo sogenannte Zwangs-Wildwechsel oder Winter-Einstandsgebiete der Huftiere sind.  
 
Sollte das Wolfsverhalten trotz einem guten Verständnis der Gesamtsituation und trotz 
fehlgeschlagener Gegenmassnahmen wie etwa Vergrämmung weiter bestehen, ja das 
Verhalten des Wolfes gegenüber dem Menschen bedrohlicher werden, dann könnte ein 
Abschuss als allerletztes Mittel in Erwägung gezogen werden. Allerdings darf nur derjenige Wolf 

                                                      
18 Wolfsite / Scheue verloren? Zum Verhalten der Munster-Wölfe. Von Sebastian Koerner, 15.06.2015 
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unter Beschuss genommen werden, der das problematische Verhalten gezeigt hat. Das 
wahllose Töten von Wölfen kann mehr Probleme heraufbeschwören als lösen. 
 
Die Beurteilung der Lage am Calanda ist derzeit besorgniserregend, denn die zuständigen Ämter 
agieren nur halbherzig in Sachen Wolf. Von Wissenschaft kann keine Rede sein. Aktuell besteht 
schweizweit - ausser meinem privaten Projekt Amarok - kein weiteres Vollzeitprojekt, das sich 
in erster Linie auf die so wichtige Feldforschung konzentriert. Das begünstigt eine Atmosphäre 
in der Spekulationen, Vermutungen und Halbwissen gedeihen. 
 
Es braucht am Calanda eine unabhängige, wissenschaftlich fundierte, mehrjährige Wolfsstudie, 
die die Situation der ersten Schweizer Wolfsfamilie umfassend darstellt. Das gewonnene 
Wissen kann viel für eine bessere Co-Existenz zwischen Wölfen und Menschen beitragen. 
Besonders wichtig ist es, die ansässigen Bewohner in ein solches Projekt mit einzubeziehen und 
das erlangte Wolfsverhaltenswissen in einer interessanten und bereichernden Art und Weise an 
die Öffentlichkeit weiterzugeben. 
 
 

2.3 TÖTEN FÜR AKZEPTANZ 

 
150 Jahre lang haben die Menschen im Calanda -Gebiet ohne den Wolf gelebt. Was andernorts 
schon kaum mehr wahrgenommen wird, sorgt am Calanda für grosse Aufregung. Das ist 
verständlich. Kein Verständnis habe ich für die mangelnde Aufklärung der Bevölkerung seitens 
der zuständigen Amtsstellen. Statt aufzuklären, wird versucht die Akzeptanz der Wölfe bei der 
Bevölkerung durch das Abschiessen von Wölfen aufrechtzuerhalten. Mit der Tötung soll den 
Wölfen eine Lektion erteilt werden, um sie von Siedlungen fernzuhalten.19 Dieses "killing for 
tolerance" ist ethisch, biologisch und auch aus soziologischer Sicht mehr als unsinnig.20 
 
Hier sei auf die erst kürzlich erschienenen Umfrageergebnisse verwiesen, nach denen mehr als 
zwei Drittel der Bündner den Wolf entweder tolerieren oder sogar fördern wollen.21 Gewehre 
und Kugeln hingegen erzeugen keine Atmosphäre von Toleranz und Verständnis. 
 
Wölfe abschiessen lehrt Wölfen nicht, sich von menschlichen Behausungen fernzuhalten. 
Sicher, es stimmt, dass stark bejagte Wildtiere zeitweise mehr Scheu vor Menschen zeigen. 
Aber eben nur zeitweise. Auch stark bejagte scheue Wildtiere wie Rehe oder Füchse tauchen 
zumeist im Schutze der Nacht in oder in der Nähe menschlicher Siedlungen auf. Ab und zu 
werden solche Tiere durch Nahrungsangebote wie Kompost oder andere Abfälle angelockt, 
oder sie wollen einfach einen schnelleren Weg von einer Talseite zur anderen finden. Die Idee, 
dass bejagte Wölfe für immer und ewig Dörfer und Städten meiden entspricht nicht der 
Realität. 
 

                                                      
19 Basler Zeitung & 20 Minunten, 14.8.2015 und persönliche Kommunikation 
20 http://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/wolf/nabu-aktivitaeten/17126.html 
21 Südostschweiz, August 31, 2015 
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3.0 GRÜNDE GEGEN EINE WOLFSREGULATION 

 
Ein realistisches Szenario: Wir wissen, dass die Calandawölfe dieses Jahr wieder einen Wurf 
hatten, mit sagen wir mal 6 Welpen. 2 erwachsene Wölfe leben ausser den Eltern immer noch 
in der Wolfsfamilie. Das sind 10 Wölfe. Gemäss der neuen Verordnung zum Jagdgesetz könnten 
theoretisch bis Ende März 2016 die Hälfte der im Jahr geborenen Welpen abgeschossen 
werden. Nebst den Welpen des Jahres dürften jedoch auch Jungtiere des Vorjahres im 
maximalen Umfang der berechneten Quote abgeschossen werden.  Lediglich die Elterntiere 
sind tabu. Somit könnten 3 der 8 Jungwölfe aus verschiedenen Generationen legal getötet 
werden. Übrig bleiben würden nur die 2 Elterntiere und 5 Jungwölfe. Was diese mathematische 
Vorgehensweise jedoch nicht zeigt, ist die Tatsache, dass auch ohne Abschuss bei weitem nicht 
jeder Jungwolf die ersten 2 Lebensjahre übersteht.22 Obwohl allgemein gültige Aussagen 
problematisch sind, so haben verschiedene Studien gezeigt, dass weniger als die Hälfte aller 
Jungwölfe die ersten beiden Lebensjahre überstehen. Hinzu kommt die noch geringere 
Überlebensrate von abwandernden Wölfen.23 
 
Ein weiterer Aspekt ist, dass es für die Arterhaltung männliche und weibliche Tiere braucht. Das 
Geschlechtsverhältnis bei den Calandawölfen sieht so aus, dass nur 4 von 16 bisher 
identifizierten Jungwölfen Weibchen waren.24 Ein menschlicher Eingriff könnte also junge 
Weibchen töten, bevor diese zum Aufbau einer gesunden Wolfspopulation in der Schweiz 
beitragen könnten.  
 
Ebenso besteht immer die Gefahr, dass der Ausbruch einer Krankheit wie Staupe oder Räude 
die Wolfsbestände der Schweiz existenziell bedroht. Abschüsse, das haben Studien gezeigt, 
zerstören die soziale Familienstruktur, können auffälliges Verhalten sogar verstärken und zu 
mehr Nutztierrissen führen.25 Das einzig Gute an der neuen Verordnung zum Jagdgesetz ist der 
Schutz der Elterntiere. 
 
Und es gibt ein weiteres Problem. Es ist schwierig, sehr schwierig, einzelne Wölfe sicher zu 
identifizieren und unterscheiden. Die Grösse allein hilft dabei nicht, die Jungwölfe von den 
Elterntieren zu unterscheiden. Mit 8 Monaten haben die Jungtiere fast ihre adulte Grösse 
erreicht.26 Nur mit viel Zeit und direkten Beobachtungen gelang es mir in Kanada die Wölfe zu 
unterscheiden. Das ging nur durch eine Kombination von äusserem Erscheinungsbild und 
gezeigtem Verhalten. In der Schweiz ist zudem die Fellfärbung der europäischen Wölfe viel 

                                                      
22 The Wolf Almanac, 2007 by Robert H. Busch, The Lions Press – Seite 85 
23 Juan Carlos Blanco / Yolanda Cortés Ernesto: A Wolf in the Agricultural Steppe of Spain - Wild Wolves We Have 
Known, International Wolf Center, 2013, Seite 207 
24 In der ganzen Schweiz befanden sich im Jahr 2014 ausserhalb des Calandawolfgebietes nur 4 zusätzliche 
Weibchen, nämlich  F5, F8, F13, F14. Dies bei einer geschätzten Wolfspopulation von weniger als 30, Quelle KORA 
und CHWolf.org 
25 Siehe Wielgus RB, Peebles KA (2014) Effects of Wolf Mortality on Livestock Depredations, oder Auge in Auge mit 
dem Wolf, Bloch/Dettling, Kosmos Verlag 2009 
26 The Wolf Almanac, 2007 by Robert H. Busch/The Lions Press, Seite 85 
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einheitlicher, als jene der Timberwölfe in den kanadischen Rocky Mountains. Das erschwert die 
Identifizierung der einzelnen Wölfe zusätzlich. Ausserdem ändert sich das Aussehen auch mit 
den Jahreszeiten. Unter dem Strich heisst das, dass selbst wenn man die Calandawölfe 
regelmässig beobachten könnte, was ja derzeit nicht der Fall ist, es sehr schwer wäre die 
einzelnen Wölfe sicher zu identifizieren. Schlimmer noch: zu keinem Zeitpunkt ist die genaue 
Familienzusammensetzung der Wildhut bekannt. Abschüsse werden so zur reinen Lotterie. 
Vielleicht wird das einzig junge Weibchen der Familie geschossen, vielleicht der zweijährige 
Wolfsrüde, der regelmässig auf die Welpen aufpasst oder im schlimmsten Fall könnte sogar die 
Wolfsmutter leblos am Boden liegen. So verkommt am Calanda, die "Töten für Akzeptanz-
Theorie" zum russischen Roulette. 
 
Unter dem Strich gibt es als derzeit keinen guten Grund, Wölfe am Calanda abzuschiessen. Eine 
fundierte Verhaltensforschung im Freiland und eine umfassende Aufklärung der Bevölkerung 
hingegen kann zu einer friedlichen Koexistenz von Wölfen und Menschen führen. 
 

Die Calanda Mutterwölfin F07 transportiert Futter zurück zu den Welpen 

 
 

4.0 EINE PERSÖNLICHE SCHLUSSBEMERKUNG  

 
Ich sitze im T-Shirt vor einer Hütte hoch oben am Calanda in der viel zu warmen 
Novembersonne, während die Bündner Kantonshauptstadt Chur 1500 Höhenmeter unter mir 
von dichten Nebel bedeckt ist. Während ich tief in Gedanken bin, huschen meine Finger über 
die Tasten des Laptops. Auf dem Bildschirm erscheint die Worte:  
 
Ich schreibe diese letzten Zeilen in einer Zeit wo wir Menschen nicht nur eine drastische 
Klimaveränderung begünstigen, sondern auch in einer Zeit, wo unglaublich viele Arten 
verschwinden. Das Massensterben auf der Erde ist so gross, dass Wissenschaftler sogar von der 
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sechsten grossen Ausrottungswelle sprechen. Zuletzt gab es das vor 65 Millionen Jahren, als die 
Dinosaurier ausstarben. Die Rückkehr des Wolfes bei uns in den Alpen ist da ein 
Hoffnungsschimmer. 
 
Die Schweizer Politiker die vor knapp einem viertel Jahrhundert ein Gesetz unterschrieben 
haben, haben in einer Zeit versprochen die Wölfe zu schützen, als es keine Wölfe in der Schweiz 
gab. Trotzdem war es ein Versprechen an die Welt, ein Versprechen an zukünftige 
Generationen, dass wir Schweizer alles tun werden, um den Wölfen ein sicheres Zuhause zu 
bieten, sollten sie eines Tages wieder bei uns heimisch werden wollen. Und die Wölfe kamen auf 
leisen Pfoten über die Schweizer Grenze von Italien her, die ersten schon 1995. Der Rest ist, wie 
man so schön sagt, Geschichte. Die folgenden Monate und Jahre werden zeigen wie ernst die 
Politiker ihr einstiges Versprechen nehmen. Werden sie dem Druck einer Minderheit mit 
übermächtiger Lobby standhalten? Werden sie politische Grösse und starke Führungskraft 
beweisen, so dass sich eine robuste schweizerische Wolfspopulation auf natürliche Art und 
Weise etablieren kann? Werden sie den politischen Willen zeigen alles zu tun, um eine 
Atmosphäre der Akzeptanz, Toleranz, ja sogar eine Atmosphäre der Inspiration für aktuelle und 
zukünftige Generationen zu schaffen? Oder wird in alte Verhaltensmuster zurückgefallen, die 
geprägt sind von Manipulation und dem Irrglauben, der Mensch könne die Natur beherrschen? 
Nur die Zukunft kennt die Antwort. Ich persönlich befürchte dass politische Machtspiele die 
edlen Versprechen der Vergangenheit dahinschmelzen lassen wie die Frühlingssonne den Schnee 
am Calanda. 
 
Wenn mich solch düstere Gedanken heimsuchen, dann denke ich an die wunderschönen 
Erlebnisse zurück, die ich an diesem wuchtigen Fels Calanda machen konnte. Ich schalte eine 
Tonaufzeichnung von heulenden Calandawölfen ein. Ein pensioniertes Bergbauernehepaar hat 
mir diese Aufnahmen via What’s App geschickt. Diese Bergbauern haben langen und hart 
gearbeitet und jetzt im Herbst ihres Lebens haben sie endlich Zeit für sich und Beschäftigungen, 
die ihnen Freude bereiten: auf die Enkelkinder aufzupassen, Gespräche mit den Nachbarn 
führen oder einfach nur an einem lauen Sommerabend im Garten sitzen und das Nichtstun 
geniessen. Etwas überrascht fand ich eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen heraus. Sie kehren 
gerne Garten und Haus den Rücken, um in Richtung Waldrand zu marschieren. In der Hand 
nichts anderes als einen Feldstecher und im Herzen die grosse Hoffnung, einen Blick auf den so 
seltenen canis lupus, den Wolf zu werfen. Und plötzlich, während sich das Heulkonzert langsam 
zu Ende neigt und ich die Bedeutung meiner Erinnerungen erahne, scheint die Welt  wenigstens 
für einige wenige Sekunden wieder im Lot zu sein. 
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Junge Calandawölfe am Erforschen der Umgebung 
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