Wolf
Infoblatt
Informationsblatt zum Thema Wolf, Gemeinde
Tujetsch
Aufgrund der zunehmenden Sichtung der Wölfe in der Surselva möchten
wir Einheimische und Gäste mit dem vorliegenden Infoblatt eine Grundinformation zum Thema Wolf abgeben.

Allgemeines
Wölfe, die in freier Wildbahn aufwachsen und dort leben, sind nicht grundsätzlich gefährlich. Gefährlich kann es werden, wenn sich Wölfe an den
Menschen gewöhnen und seine Anwesenheit gar mit Futter in Verbindung
bringen. Deswegen sollte man Wölfe – auch Jungwölfe – nie verfolgen, um
sie zu beobachten oder zu fotografieren. Wölfe können aggressiv reagieren, wenn sie krank (Tollwut) oder verletzt sind, angefüttert wurden oder,
wenn man sie in die Enge treibt.

Was treibt einen Wolf in Siedlungen?
––
––
––
––
––
––

Suche nach Essbarem
Unzureichend geschützte Haustiere (z. B. Hühner, Kaninchen)
Tierische Abfallreste oder zugängliches Tierfutter
Wildtiere (Reh und Hirsch)
Abkürzung durchs Dorf (als direkter Weg zur nächsten Beute)
Neugier

Verhaltensregeln gegenüber dem Wolf
––

––
––
––
––

Wenn Sie einem Wolf begegnen, bleiben Sie ruhig stehen. Bemerkt
der Wolf, dass Sie ihn entdeckt haben, zieht er sich in der Regel zurück oder flieht.
Wenn der Wolf nicht sofort flieht, machen Sie mit bestimmter Stimme
auf sich aufmerksam.
Versuchen Sie auf gar keinen Fall, sich dem Wolf zu nähern, auch
nicht, um das Tier zu fotografieren.
Verfolgen Sie nie einen Wolf.
Halten Sie ihren Hund immer unter persönlicher Kontrolle oder leinen
Sie ihn an.

Weitere fachliche Informationen www.wolf.gr.ch

Wie halten wir den Wolf von Siedlungsgebieten
fern?
Indem wir den Wölfen den Zugang zu sämtlichen Futterquellen in Siedlungsgebieten verwehren. Es gelten folgende Regeln:
–– Abfall bis zur Entsorgung unter Verschluss halten
(z. B. in der Garage). Keine Abfallsäcke, Abfallkübel und dergleichen
im Freien deponieren.
–– Küchenabfälle fachgerecht im Kompost entsorgen. Diesen wildsicher machen, d.h. mit Gitter oder Deckel verschliessen.
–– Littering Essensreste auch in kleinen Mengen nicht im Wald oder
im Wander- oder Skigebiet entsorgen! (z. B. beim Biken, Wandern,
Grillieren, Pick-Nicken, Campieren, Skifahren).
–– Wildtierfütterungsverbot Keinerlei Futterstellen (Heu, Salat und
dergleichen) für Wildtiere in Gärten oder Siedlungsnähe, denn der
Wolf folgt seiner Beute (Reh und Hirsch).
–– Katzen- und Hundefutter nicht im Freien anbieten, auch nicht bei
Rinder-, Pferde- oder Kleintierställen.
–– Nachgeburten nicht auf dem Miststock entsorgen.
–– Hühner, Kaninchen, Kleintiere ausreichend schützen.

Melden Sie umgehend dem Wildhüter (079 209 52 52)
––
––
––
––
––

Wölfe in Siedlungen, Siedlungsnähe oder öffentlichen Plätzen
Wölfe mit auffälligem Verhalten oder geringer Scheu
gerissene Haus- und Wildtiere
plötzlich auftretendes, abnormales Verhalten der Herde (Nutztiere)
alle Sichtbeobachtungen oder Spuren von Wölfen

Die professionellen Wildhüter überwachen systematisch und sorgfältig
das Verhalten und den Aufenthalt der Wölfe. Bei Fragen gibt Ihnen der
zuständige Wildhüter gerne Auskunft.
In der Lernphase der Wölfe ist es wichtig zu verhindern, dass Jungwölfe
die Anwesenheit des Menschen nicht mit Futter in Verbindung bringen.

Besten Dank für Ihre Unterstützung
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luf
Fegl d’informaziun

Fegl d’informaziun davart il luf, vischnaunca da
Tujetsch
Cunquei ch’ins observa adina pli savens lufs en Surselva, lein nus informar
cun quei fegl indigens e hosps davart in pèr fatgs en connex cun il luf.

En general
Lufs che creschan si e che vivan en cumpleta libertad ein da principi buca
malsegirs. Malsegir sa ei vegnir, sch’ils lufs s’endisan vid il carstgaun e
colligian sia preschientscha cun pavel. Perquei duess ins mai persequitar
lufs – era buca lufs giuvens – per observar ni fotografar els. Lufs san reagir
agressivamein, sch’els ein malsauns (ravgia da tgauns) ni blessai, sch’els
ein vegni disai da survegnir pavel ni sch’ins catscha els ellas stretgas.

Tgei carmala in luf en habitadis?
––
––
––
––
––
––

tscherca da pavel
animals da casa buca protegi sufficientamein (p.ex. gaglinas, cunegls)
curdems animalics ni pavel d’animals accessibel
animals selvadis (cavriel e tscharva)
scursaniziun tras il vitg (sco via directa tier la preda)
marveglias

Reglas da cumpurtament visavi il luf
––
––
––
––
––

Sche Vus entupeis in luf, stei ruasseivels e sefermei. Sch’il luf remarca che Vus haveis engartau el, seretrai ni scappa el per regla.
Sch’il luf scappa buc immediat, fagei attents el sin Vus cun vusch
detscharta.
Empruei en negin cass da s’avischinar al luf, era buca per fotografar
igl animal.
Persequitei mai in luf.
Teni Vies tgaun adina sut controlla persunala ni mettei el vid la
tschenta.

Ulteriuras informaziuns specialisadas digl Uffeci da catscha e pesca dil
cantun Grischun: www.wolf.gr.ch

Co savein nus tener naven il luf da territoris habitai?
Cun procurar ch’il luf hagi negin access allas fontaunas da pavel en territoris habitai. Ei valan las suandontas reglas:
–– Tener il rumien sut clav, tochen ch’ins dismetta el (p.ex. en garascha). Buca deponer giuado sacs da miarda, sadialas da rumien ni
semegliont.
–– Dismetter vanzadiras da cuschina correctamein sin il cumpost.
Segirar quel encunter selvaschina, q.v.d. serrar el cun in garter ni
cun in uvierchel.
–– Negin littering, q.v.d. era buca dismetter pintgas quantitads da
vanzadiras egl uaul ni el territori da skis ni da viandar! (p.ex. cun far
turas da bike, viandar, grillar, far picnic, campar, ir cun skis).
–– Scamond da pavlar selvaschina, pia negins plazs da pavlar (fein,
salata e semegliont) per selvaschina en curtins ni en vischinonza da
habitadis, pertgei il luf suonda sia preda (cavriel e tscharva).
–– Buca pavlar giuado gats e tgauns, era buc avon stallas da vaccas,
da cavals ni da biestga manedla.
–– Buca dismetter mundadiras sil lidimer.
–– Proteger sufficientamein gaglinas, cunegls e biestga manedla.

Annunziei immediat ils suandonts cass al guardiaselvaschina (079 209 52 52)
––
––
––
––
––

lufs en habitadis, en vischinonza da habitadis ni sin plazs publics
lufs cun in cumpurtament singular ni ch’ein buca temeletgs
animals da casa ni selvaschina scarpada
cumpurtament anormal e nunpreviu dalla muntanera (animals da nez)
tut las observaziuns ni ils fastitgs da lufs

Ils guardiaselvaschina professiunals survigileschan sistematicamein e cun
premura il cumpurtament e las dimoras dils lufs. Sche Vus haveis damondas, informescha il guardiaselvaschina responsabel bugen Vus.
Duront la fasa d’emprender dils lufs eis ei impurtont ch’ils lufs giuvens
colligien buca la preschientscha dil carstgaun cun pavel.

Engraziel fetg per Vies sustegn!
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