
«Viel Vergnügen mit den Wölfen»
Die Naturforschende Gesellschaft Graubünden hat am vergangenen Mittwochabend den Nerv der Zeit getroffen. Der Saal Brandis im Bündner Naturmuseum  

in Chur war brechend voll, als sich der Bündner Jagdinspektor Adrian Arquint des Themas «Wolfsrudel in Graubünden – wie weiter?» annahm.

 ▸ E N R I C O  S Ö L L M A N N

G
Gleich zu Beginn des vergangenen Mitt-
wochabends brachte Adrian Arquint, 
Leiter des kantonalen Amtes für Jagd 
und Fischerei, das Publikum zum 
Schmunzeln. «Ich bin davon ausgegan-
gen, heute im kleinen Rahmen bei der 
Naturforschenden Gesellschaft Grau-
bünden (NGG) zu referieren.» Doch der 
eigentliche Hauptdarsteller des Vor-
trags hatte den Rahmen natürlich bei-
nahe gesprengt. Der Saal Brandis neben 
dem Bündner Naturmuseum in Chur 
war rappelvoll. Nicht nur die Sitzreihen, 
die weiter nach hinten verliefen als üb-
lich, waren bis auf den allerletzten Platz 
besetzt. Die Besucher standen zudem 
zu Dutzenden entlang der Seitenwände 
des Saals und im Eingangsbereich. Gut 
300 Interessierte wollten sich aus erster 
Hand über das wohl polarisierendste 
Grossraubtier des Landes informieren 
lassen. «Es ist ein klassisches Schwarz-
Weiss-Denken feststellbar, weshalb es 
umso wichtiger ist, dass wir sachlich 
bleiben», betonte Arquint.

Bis vor die Haustüre

Den spektakulären Entwicklungen der 
vergangenen Jahre entsprechend setz-
te sich Arquint mit der Frage «Wolfsru-
del in Graubünden – wie weiter?» ausei-
nander. In einer Zeit, in der vier Wolfs-
rudel (Calanda, Ringelspitz, Bernina, 
Obersaxen) – plus das Morobbia-Rudel 
im Grenzgebiet zum Tessin – im Kanton 
leben. Mit rund 30 Tieren ist die Wolfs-
dichte nirgends höher in der Schweiz. 
«Das ist verständlicherweise mit viel 
Emotionen, Ängsten, ja zuweilen sogar 
Hass verbunden.» Was auf ihn in die-
sem Teilbereich seiner Aufgabe als 
Jagdinspektor zukommen würde, hatte 
ihm sein Vorgänger Georg Brosi bei der 
Amtsübergabe im Februar 2018 ver-
deutlicht. «Viel Vergnügen mit den 
Wölfen.» Brosi, der in seiner Funktion 
als NGG-Vizepräsident seinen Nachfol-
ger am Anfang der Veranstaltung vorge-
stellt hatte, war denn auch wenig über-
rascht über den grossen Besucheran-
drang. «Das hat bis jetzt nur der Wolf ge-
schafft.» In seinen über eine Stunde 

dauernden Vortrag packte Arquint eine 
ungemeine Fülle an Informationen 
rein. Begonnen mit der aus Existenz-
ängsten erfolgten Ausrottung des Wol-
fes vor 150 Jahren, über die erste Wie-
dereinwanderung 1997 in der Surselva 
bis zur Gegenwart mit den eingangs er-
wähnten Rudeln, wobei er aufzeigte, 
wie das Zusammenleben von Gross-
raubtier und Mensch im intensiv ge-
nutzten Kantonsgebiet ermöglicht wird 
und werden kann. Ein Auftrag, den das 
Amt für Jagd und Fischerei nicht zuletzt 
von Gesetzes wegen zu erfüllen hat, 
breitet sich doch der Wolf vor allem auf-
grund seines Schutzstatus aus. Und 

kommt dem Menschen oft sehr nahe – 
bis vor die Haustüre.

Keine 100-prozentige Sicherheit 

Arquint ging in diesem Zusammen-
hang auch auf die jüngsten Geschehnis-
se in Obersaxen Mundaun ein (Ausgabe 
vom 10. Januar). Dort war ein junger 
Wolf vor mehr als zwei Wochen um 7.45 
Uhr – also bei Tageslicht – über das um 
diese Zeit menschenleere Gelände der 
Skischule spaziert. Fast gleichzeitig zo-
gen in Flond drei Jungwölfe in einem 
Abstand von gut 20 Metern an einem 
Kind vorbei, das auf dem Weg in die 
Schule war, ohne dass es diese bemerkt 

hätte. «Solche Situationen gilt es natür-
lich genauestens zu beobachten», sagte 
Arquint. Die gute Nachricht: Sie haben 
sich mittlerweile verzogen, ohne ver-
grämt zu werden. Massnahmen hat das 
Amt für Jagd und Fischerei dennoch ge-
troffen. Die Wildhut hat das Monitoring 
intensiviert und ein Dispositiv zur Ver-
grämung erstellt. Wichtig sei aus Sicht 
der Bevölkerung, Beobachtungen zu 
melden, mögliche Futterquellen wie 
Fleischabfälle und Essensreste zu 
unterbinden und vor allem kein Scha-
lenwild in Siedlungsnähe zu füttern. 
Trotzdem, so stellte Arquint während 
seiner Ausführungen mehrfach klar, 

sind und bleiben Wölfe Wildtiere. «Es 
besteht immer ein Risiko, wo sie sich zu 
stark an den Menschen gewöhnen und 
verhaltensauffällig werden.»

Eine 100-prozentige Sicherheit gibt 
es auch für Nutztiere nicht. Vereinzelte 
Wölfe haben es trotz 90 Zentimeter ho-
hen Elektrozäunen oder der Anwesen-
heit eines Herdenschutzhundes ge-
schafft, Schafe und Ziegen zu reissen. 
2019 waren in 24 Fällen von 127 Rissen 
die Nutztiere von Hunden geschützt. 
Auch der Einsatz von Hunden und Zäu-
nen hat seine Grenzen, wie Arquint dar-
legte. Zum einen wegen potenzieller 
Konflikte mit dem Tourismus sowie mit 
Wanderern und Bikern, zum anderen 
wegen der Einschränkung des Lebens-
raums anderer Tierarten. Schliesslich 
ersuchte er auch um Verständnis für die 
Landwirte, die mit ihren Tieren, zu 
denen sie eine emotionale Bindung ha-
ben, seit über 150 Jahren die Alpen be-
stossen. Eine Aufgabe, die mit dem Wolf 
aufwendig und kostenintensiv gewor-
den sei. «Die Herausforderungen und 
die Diskussionen sind gross», sagte Ar-
quint, wobei er festgestellt hat: Je wei-
ter entfernt die Menschen vom Wolfs-
gebiet leben, desto ausgeprägter ist das 
Schwarz-Weiss-Denken.

Steigender Einwanderungsdruck

Eine das Management erschwerende 
Tatsache ist laut Arquint ausserdem, 
dass Problemwölfe längst über alle Ber-
ge sind, bis eine Abschussbewilligung 
vorliegt. Nach Erkundigung des Bünd-
ner Bauernpräsidenten Thomas Roffler 
in der abschliessenden Fragerunde 
meinte Arquint: «Wir erhoffen uns, 
künftig rascher eingreifen zu können – 
unkompliziert, unbürokratisch.» Gera-
de für die Zukunft erscheinen bessere 
Regulierungsmöglichkeiten an Bedeu-
tung zu gewinnen. Denn, wie Arquint 
ausführte, der Einwanderungsdruck 
wird steigen. Allein in Deutschland le-
ben 105 Rudel und über 1000 Tiere. Und 
in Italien hat der Wolf damit begonnen, 
sich auf Rindvieh zu spezialisieren. Ein 
weiteres Feld, das sich somit auftun 
könnte und dessen Konsequenzen 
(noch) nicht abschätzbar sind. Summa 
summarum wird die Grösse der Wolfs-
population laut Arquint wie bisher und 
auch künftig von der Akzeptanz der di-
rekt betroffenen Kreise – der Bevölke-
rung, der Landwirte, des Tourismus – 
abhängen. 

Volles Haus: Nach der Vorstellung seines Vorgängers Georg Brosi (links) informiert der Bündner Jagdinspektor Adrian Arquint die 
zahlreich erschienenen Besucher im Saal Brandis in Chur über die Wolfsrudel in Graubünden. (FOTOS PHILIPP BAER/ZVG)

«Auf dem Atlantik erfahren, was im Leben wirklich wichtig ist»
35 Ruderboote sind am 12. Dezember auf der spanischen Insel La Gomera zur Atlantiküberquerung gestartet. 21 Teams haben mittlerweile  

das Ziel auf der rund 5000 Kilometer entfernten Karibikinsel Antigua erreicht, darunter gestern die Swiss Ocean Dancers als erstes Schweizer Frauenteam.

Mit starkem Seitenwind, Wellen und 
bremsendem Seegras hatten die vier 
Frauen auf ihrer «Heidi» in den letzten 
Tagen und Nächten zu kämpfen, sie er-
hielten Besuch von Walen und Delfinen 
und sie mussten ohne ihre Toilettenkü-
bel und ihr Musikböxli auskommen 
und nach einem Ruderbruch ein Ersatz-
ruder montieren. Es waren die letzten 
Momente der Swiss Ocean Dancers im 
härtesten Ruderrennen der Welt, der 
Talisker Whisky Atlantic Challenge, die 
nun zum sechsten Mal ausgetragen 
worden ist. Nach 45 Tagen, zwei Stun-
den und 18 Minuten auf See haben Tat-
jana Baltensperger (54), Sandra Hönig 
(43) und die in Chur, respektive Davos 
aufgewachsenen Astrid Schmid (47) 
und Carla Lemm (34) gestern den Hafen 
in Antigua erreicht, als 11. Boot in der 
Kategorie für Viererteams und als 20. 
Boot insgesamt. Das britische Sieger-
quartett Fortitude IV benötigte für die 
Überfahrt 32 Tage, 12 Stunden und 35 
Minuten. Nach wie vor unterwegs sind 
die beiden weiteren Schweizer Boote. 
Florian Ramp, dessen Partner bereits 

kurz nach dem Start infolge Seekrank-
heit evakuiert werden musste, hat in-
zwischen die Marke von 2000 Meilen 
geschafft und liegt an 29. Stelle. Er hat 
noch knapp 900 Meilen vor sich. Mit 

seiner Zielankunft wird am 12. Februar 
gerechnet. Noch rund 1000 Meilen hat 
die Schweizer Soloruderin Gabi Schen-
kel vor sich. Für sie ist der 28. Februar 
voraussichtliches Ankunftsdatum. Ob 

sie nach so langer Zeit allein auf See 
zum gleichen Schluss kommen wie Tat-
jana Baltensperger, die gestern im Inter-
view am Ziel von den überwältigenden 
Erlebnissen auf See berichtete und 

meinte: «Wir haben erfahren, was im 
Leben wirklich wichtig ist.» Nach über 
sechs Wochen Rudern gab es gestern 
am Ziel endlich wieder einmal ein fei-
nes  warmes Essen. NORBERT WASER

«Wir ruderten den Atlantik»: Die Swiss Ocean Dancers mit Tatjana Baltensperger, Cala Lemm, Sandra Hönig und Astrid Schmid (v.l.) lassen sich feiern. Empfangen wurde 
Astrid Schmid im Hafen in Antigua auch von ihrer Mutter Silvia Schmid, Lebenspartner Reto Flühmann und Teammanager Robert Jaggi (l.). (FOTO REO FLÜHMANN/FACEBOOK)
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