Der Wolf zurück
in Deutschland

Steckbrief Europäischer Grauwolf

Vor Ihrer Ausrottung einst auf der Nordhalbklugel weit
verbreitet, ist seit dem Jahr 2000 auch wieder Wolfsnachwuchs in Deutschland nachweisbar. Sie sind selbstständig
aus Polen nach Sachsen eingewandert und verbreiten sich
seither. Der Wolf gehört heute zu den bedrohten Arten und
wird durch EU-Richtlinien geschützt. Dank dieser Verordnung wurden 2016 erstmals 60 Rudel und 13 Paare regist
riert, überwiegend in Nordostdeutschland. Da einzelne
Rudel ihr Territorium von 100-500 km² vor Konkurrenten
verteidigen, ist die Verbreitung von Wölfen begrenzt.

Unterschied zwischen Hund und Wolf

● Körpergröße:
Körperlänge: 100-150 cm/ Schulterhöhe: 60-90 cm

Merkmale

Wolf

Hunde

Schnauze

relativ lang

meist kürzer

● Gewicht:
Fähe: 25-35 kg, Rüde: 33-43 kg

Körper

hochbeinig, quadratisch, Rückenlinie
waagerecht

meist eher rechteckig
mit abfallender
Rückenlinie

Ohren

relativ klein und
dreieckig, immer
aufrecht

je nach Rasse unterschiedlich: stehend,
abgeknickt oder
hängend, oft deutlich
größer als beim Wolf

● Paarungszeit:
einmal jährlich im Januar/Februar
● 4-6 Welpen pro Wurf im Mai/Juni
● Lebenserwartung:
10-13 Jahre (hohe Mortalität in den ersten zwei Jahren)

Schwanz

senkrecht nach
unten hängend, nicht
gerollt, meist mit
dunkler Spitze

je nach Rasse
sehr variabel,
manchmal eingerollt

Zeichnung

heller Überaugenfleck
und Wangenpartie,
fast weiß ums Maul,
Hals mit heller Binde,
Sattelfleck auf der
Schulter

bei den meisten
Hunderassen
undeutlich,
unvollständig
oder fehlend

● Sinne:
Gutes Gehör und Nachtsehen, ausgezeichneter Geruchssinn
● Rudel (Familie) besteht meist aus Elterntieren und
den Nachkommen der letzten zwei Jahre
(bis 5-10 Tiere)

		

geschlechtsreife Nachkommen (10-22 Monate)
werden aus dem Rudel und dem Revier verstoßen


		
		

Jungwölfe suchen sich ein neues Revier, welches
sich nicht mit einem anderen Rudel überschneidet,
sowie einen geeigneten Partner

Nahrung

Kompetenzzentrum
ALTERNATIVER WOLF- und
BÄRENPARK Schwarzwald
Rippoldsauer Straße 36/1
77776 Bad Rippoldsau-Schapbach
Telefon: 07839-910380
schwarzwald@baer.de

In Deutschland ist die häufigste Beute Reh, gefolgt von
Wildschwein und Rothirsch. Hier handelt es sich oft um
junge oder alte Tiere, da diese am leichtesten zu reißen
sind. Erwachsene Wölfe brauchen 2-3 kg Fleisch täglich,
können aber bis zu 11 kg auf einmal fressen, da Jagderfolge nicht alltäglich sind.

Kompetenzzentrum
ALTERNATIVER BÄRENPARK
Worbis
Duderstädter Allee 49
37339 Leinefelde-Worbis
Telefon: 036074-2009-0
worbis@baer.de

Obwohl es den Vergleich von mehreren Merkmalen bedarf,
um eindeutig Wolf und Hund zu unterscheiden, sind die
verschiedenen Gangarten besonders auffallend. Der geschnürte, gleichmäßige Trab vom Wolf hinterlässt eine gerade Linie von Abdrücken mit gleichem Abstand, im Gegensatz zum unstetigen Laufstil des Hundes. Ein zweifelsfreier
Nachweis ist jedoch nur mittels DNA-Analyse möglich .

www.baer.de
Facebook: www.facebook.com/STIFTUNG.fuer.BAEREN
Twitter:
twitter.com/STIFTUNG_BAEREN

Wolf

Hund

Öffnungszeiten
Die Parks sind das ganze Jahr über täglich geöffnet:
März bis Oktober von 10 - 18 Uhr,
November bis Februar von 10 – 16 Uhr

Territorien
der Rudel am
Beispiel Sachsen

Mensch und Wölfe

Pferde und Wölfe

Hunde und Wölfe

Herdenschutz

Wölfe als Jäger

Die Rückkehr der Wölfe ist eine aktuelle Entwicklung, auf
die wir uns erst wieder einstellen müssen. So haben Spaziergänger besonders Bedenken, obwohl die Anzahl an Wölfen
bei uns relativ gering ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Auch in den Medien werden zum Teil falsche
Informationen verbreitet. Wichtig ist, Wölfe sind scheu und
meiden in der Regel den Kontakt mit Menschen, da diese
nicht zu ihrer Beute gehören. Wenn man doch einmal das
große Glück hat, einen Wolf zu begenen, sind es meistens
unerfahrene Jungtiere. Aus GPS-Aufzeichnungen geht hervor, dass Wölfe gewöhnlich menschliche Siedlungen umgehen und man sie daher höchstens kurz zu Gesicht bekommt.
Bewiesen ist, dass in den letzten 20 Jahren deutschlandweit hunderte Wölfe durch Straßenverkehr und illegalen Abschuss ums Leben gekommen sind. Im Gegensatz dazu wurde kein einziger Mensch durch Wölfe getötet oder verletzt.

Bisher gibt es in Deutschland noch keine nachgewiesenen
Übergriffe von Wölfen auf Pferde. Der Wolf kann sicherlich
besonders Fohlen als Beute ansehen. Mit bestimmten Sicherheitsvorkehrungen und vor allem Herdenschutzmaßnahmen
ist eine Koexistenz zwischen Pferd und Wolf möglich.

Als domestizierter Artgenosse des Wolfes können Hunde
auch als Konkurrent im Territorium von Wölfen angesehen
werden. Allerdings sind Angriffe auf Hunde eher selten,
wenn diese sich nah beim Menschen aufhalten. Bei der
Jagt sollte man vermeiden die Hunde einzeln loszulassen,
sondern in Gruppen
und wenn möglich
mit der Nähe zum
Menschen. Jagdhunde
sollten im Allgemeinen mit speziellen
Westen geschützt
werden.

Auch wenn es selten vorkommt, reißt der Wolf manchmal auch Nutztiere. In vielen Bundesländern gibt es dafür schon Ausgleichsfonds. Allerdings gibt es heutzutage
auch gut erprobte und erfolgreiche Abschreckmaßnahmen
gegen den Wolf:

Durch einen historischen Höchststand der Wildbestände in
Deutschland haben Wölfe eine perfekte Nahrungsgrund
lage. Wölfe stellen als Raubtier den natürlichen Feind
vielerWildtiere dar. So regulieren die Räuber die Anzahl
der Beute, aber auch umgekehrt.

● Stromzäune (90 cm hoch) wenn möglich mit
Untergrabschutz (Wölfe graben sich eher unten
durch als über Zäune zu springen)
 Litzenzäune mit mindestens fünf stromführenden
		 Litzen (Abstand zum Boden maximal 20 cm)
 Wasserflächen und Wasserläufe stellen kein
		 Hindernis dar und müssen ebenfalls gesichert werden

So wird geschätzt, dass ein Wolfsrudel (durchschnittlich
zwei Elterntiere und sechs Jungen) wöchentlich 7 Rehe,
1 Rotwild und 2 Wildschweine in ihrem 250 km² Revier
reißen können.

Was tun, wenn man doch
einen Wolf sieht?
● nicht näher gehen oder sogar anfassen
● nicht füttern, Wildtiere sollen nicht an
den Menschen gewöhnt werden
● wenn Sie sich weiter entfernen wollen,
dann langsam zurückgehen
● Wölfe sind ängstlich, wenn Sie die Tiere vertreiben
wollen, dann mit lautem Hände klatschen und weiten,
schnellen Armbewegungen

Was sollten Reiter tun, wenn sie
auf Wölfe treffen?
● ruhig bleiben und nicht davon galoppieren
● nicht hinterher reiten und die Wölfe bedrängen
● den Kopf des Pferdes dem Wolf zudrehen,
damit diese nicht überrascht hochschrecken
● auch wenn die meisten Pferde vor Wölfen
keine Angst zeigen, keine schnellen Bewegungen
machen, um das Pferd nicht zu erschrecken
● falls die Wölfe nicht fliehen, im Schritt langsam
in ihre Richtung und dann an ihnen vorbeireiten
● sollten die Wölfe folgen, das Pferd wieder den Wölfen
zudrehen, da Wölfe so schnell eingeschüchtert werden
● sollten Sie einen Hund mitführen, bitte immer an
der Leine und am Pferd lassen, da Wölfe Hunde als 		
Eindringling in ihr Territorium sehen

Was können Hundebesitzer tun?
● da Wölfe vor Menschen scheuen, wird angeraten, beim
Spazierengehen seinen Hund nah bei sich und am
besten an der Leine zu führen. In vielen Bundesländern
herrscht ohnehin Leinenpflicht
● streunende Hunde, die sich außerhalb der Sichtweite
befinden, sind immer gefährdeter

● Flatterbänder
 Stofflappen an einer Schnur mit maximal
		 50 cm Abstand
 Stofflappen sollten den Boden berühren
● Speziell ausgebildete Herdenschutzhunde
 Arbeitstiere wachsen in der Herde auf, leben
		 mit den Schafen auf der Weide und beschützen sie
 besonders tolerant gegenüber Menschen sind die
		 Rassen Pyrenäen-Berghund und Abruzzo Maremmano

Während der Abwesenheit des Wolfes haben die Jäger diese Aufgabe übernommen. Allerdings konnte in den letzten
Jahren durch viele Studien festgestellt werden, dass der
Wolf für den Jäger keine Konkurrenz darstellt und die Jagd
nicht überflüssig macht.
Im Gegenteil, seit seiner Wiederkehr sind die Abschusszahlen für Wild sogar noch gestiegen. Da viel Wild auch viele
Wildschäden in Forst– und Landwirschaft bedeutet, sollte
der Wolf als Helfer bei der Regulierung von Wild angenommen werden.

Noch fragen?
Wir bieten an:
● Führungen speziell zum Thema oder
allgemein über die Tiere im Park
● individuelle Vorträge
● spezielle Wolfsnächte
(Tierbeobachtungen in der Abenddämmerung)
Interesse! Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
In Worbis, Tel.: 036074-2009-0, worbis@baer.de
Im Schwarzwald Tel.: 07839-910380, schwarzwald@baer.de

wolber.eu

Willkommen Zuhause

