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Editorial 
 

Liebe Mitglieder 
Hier könnten einige Anmerkungen zu den Schnellschüssen der Proteste und den Marketingaktionen der 
sogenannten Wolfsfreunde. Stellungnahme des Vorstandes hinsichtlich echter Unterstützung der Wölfe und 
nich der Organisationen (zur Steiderung des Ansehens und derSpenden Gelder). Die Aktionen derrer die „nur“ 
show machen kosten auch Geld und zwar Spendengeld. Wir machen das anders..... 
Wir haben keine bezahlte profewssionelle Organisation hinter uns, bei alles den Wölfen zu gugut und nicht der 
Organisation oder den Funktionären und deren narzistischen Eitelkeiten.  
Abschließend in eigener Sache eine dringende Bitte ! 
Seid so gut und denkt daran, uns mögliche Veränderungen Eurer Adressen und/oder Kontoverbindungen 
mitzuteilen. Postalisch nicht zustellbare RN oder Rücklastschriften wegen unzureichender Kontoinformationen 
kosten uns jedes Jahr viel Geld, was unseren Wölfen leider verloren geht. 
 

Euer Vorstand 

1 Der Vorstand informiert 

1.1 Ordentliche Jahres-Mitgliederversammlung 9.4.2005 in Haiger 
Bericht  
Eine ordentliche Mitgliederversammlung muss 
einmal im Jahr sein. Das schreibt nicht nur die 
Satzung vor, es ist auch für jedes einzelne Mitglied 
eine große Gelegenheit, dem Vorstand „auf den 
Zahn zu fühlen“, ihm Fragen zu stellen und seine 
Meinung zum Ausdruck zu bringen. Dazu kann und 
sollte jedes Mitglied dazu beitragen, dass die Ar-
beit des Vorstandes, in Form und Inhalt mit der 
Zielsetzung des Vereins übereinstimmt und der 
Meinung der Mitgliedermehrheit entspricht. Gleich-
zeitig trifft man Gleichgesinnte und lernt andere 
Mitglieder persönlich kennen. 
Selbstverständlich lässt sich auch nicht vermeiden, 
dass sich bei diesen jährlich wiederkehrenden 
Mitgliederversammlungen bestimmte Abläufe wie-
derholen, so dass auch keine besonders spannen-
den Neuigkeiten erwarten werden dürfen, zumal 
Ihr als Mitglieder durch die RN durchaus gut über 
das Vereinsgeschehen unterrichtet seid. 
Trotzdem hatten wir als Vorstand doch gehofft, ein 
wenig mehr Mitglieder zu diesem Anlass begrüßen 
zu können. So haben wir in zwar kleiner, aber 
dafür urigen Runde ein sehr schmackhaftes Buffet 
aus der guten Küche des Tannenhof in Haiger ge-
nossen und, angeregt durch sehr interessante (für 
viele auch noch nicht bekannte) Filme, bis spät in 
die Nacht lebhafte Gespräche und interessante 
Diskussionen geführt. Es war für alle ein zwar ein 
langer aber hoffentlich auch schöner Tag. 
Alle Details der Mitgliederversammlung (Ge-

schäftsbericht, Finanzlage, Mitgliederentwicklung, 
Wolf-Shop etc.) könnt Ihr im ausführlichen Proto-
koll zu dieser Versammlung nachlesen, das wir aus 
Gründen der Übersichtlichkeit nicht in die RN ein-
gebunden, sondern als eigene Anlage beigelegt 
haben.  
 

An dieser Stelle aber noch ein wichtiger Hin-
weis oder besser eine dringende Bitte: 
Die Entwicklung der Mitgliederzahlen ist sehr er-
mutigend. Weiter so!!! 
Wir freuen uns ehrlich über jedes neue Mitglied, 
denn unsere Mitglieder machen es mit ihrem Be i-
trag erst möglich, unseren Wölfen zu helfen. 
Leider haben wir aber immer noch eine - wie wir 
meinen - zu große Zahl von (aus welchen Gründen 
auch immer) säumigen Zahlern. Obwohl der Bei-
trag bis Ende März fällig ist, gibt es Ende Juni!! 
noch immer 119, das sind 12,1% der Mitglie-
der, die ihren Beitrag noch nicht bezahlt ha-
ben. Von diesen 119 wählen auch heute noch - im 
Zeitalter des Internet und des Online-Banking - 
68,9% oder 82 Mitglieder den „mühevollen Weg“ 
der Barzahlung (bei dem die Zahlung eben beson-
ders leicht vergessen wird).  
Denkt daran: Eine Einzugsermächtigung er-
leichtert die Zahlung für beide Seiten sehr 
und birgt keinerlei Risiko, denn sie ist jeder 
Zeit widerrufbar und Ihr vergesst die Beitrags-
zahlung nie. 

1.2 Die GzSdW und die deutsche Justiz 

1.2.1 Der erschossene Wolf im Bayerischen Wald 
Am 24.4. 2004 wurde, wie mehrfach berichtet, bei 
Thalberg, Gemeinde Wegscheid im Landkreis Pas-
sau ein Wolf, der einige Hühner gerissen hatte , auf 
Anordnung von Polizeibeamten durch einen Jäger 
erschossen. Die GzSdW hat am 29.4.2004 gegen 
die Verantwortlichen Strafanzeige erstattet, weil 
die Tötung eines Tieres, das nach Gesetzeslage 
(Arten- und Tierschutz) den höchsten Schutzstatus 
genießt, mit einer derart fadenscheinigen Begrün-
dung nicht toleriert werden kann (siehe RN 
2/2004, S. 4ff.). Das Ermittlungsverfahren der 
Staatsanwaltschaft Passau wurde am 29.10.2004 

eingestellt. Auch hierfür war die Begründung in 
mehreren Punkten völlig indiskutabel, denn  

1. die beteiligten Personen waren von der 
Staatsanwaltschaft - nach Aktenlage - nicht 
einmal vernommen worden, die Ermittlun-
gen stützten sich also allein auf einen Be-
richt der Polizeibeamten. 

2. es wurde einfach angenommen, dass zu 
Herkunft und Abstammung des getöteten 
Tieres keine Aussage gemacht werden kön-
ne, obwohl alle Sachverständigen überein-
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So kolportiert BILD (Bayern) eine seriöse rechtliche Auseinandersetzung!! 

stimmend das Tier morphologisch sofort als 
Wolf identifiziert hatten.  

3. es kann auch nicht als Argumentation gel-
ten, dass keine Genanalyse vorlag mit ein-
eindeutigen Ergebnissen vorlag (und leider 
bis heute nicht vo rliegt), denn damit würden 
die Bestimmungen des Artenschutzes für 
Wölfe praktisch zur Disposition gestellt. Die 
(immer vorhandene) Möglichkeit einer 
Hybridisierung kann nicht als Argument gel-
ten, denn auch Hybriden (zumindest in der 

F1 Generation) genießen gesetzlich den gle i-
chen Schutzstatus wie die reine Wildform. 
Der vom Nationalpark entsandte „Experte“ 
H. Hennings, der als Quelle für den Hybri-
denverdacht angeführt wird, betont heute 
noch mit großer Überzeugung, dass er zwar 
am Vortag einen Wolfshybriden gesehen ha-
be, der aber ganz anders ausgesehen habe, 
als der letztlich getötete Wolf, den auch er 
sofort als Wolf erkannt habe. 

4. um die Gefährlichkeit der Situation zu be-
gründen wurde eine Entscheidung des Ver-
waltungsgerichts Regensburg herangezogen, 
die  

a.) 28 !!! Jahre zuvor, nach dem Ausbruch 
der Gehegewölfe von Erik Zimen, gefällt 
und später sogar wieder für unwirksam 
erklärt wurde,  

b.) nicht zeitgemäß ist, denn sie bezieht 
sich auf eine Zeit 13 Jahre  vor der nun-
mehr geltenden Berner Konvention zum 
Schutz bedrohter Tierarten, 

c.) mit dem vorliegenden Fall überhaupt 
nicht vergleichbar ist, denn damals han-
delte es sich um handaufgezogene Ge-

hegewölfe, die mit Menschen sehr ver-
traut waren. Der hier erschossene Wolf 
konnte dagegen von einer Bäuerin, die 
ihm natürlich ihre Hühner nicht „überla s-
sen“ wollte, obwohl sie selbst Angst hat-
te problemlos durch Rufen und Gestiku-
lieren mit den Armen verscheucht wer-
den. 

 

Der Beschwerde der GzSdW gegen die Einste l-
lungsverfügung wurde am 18.3.2005 stattgege-
ben, so dass die Ermittlungen wieder aufgenom-
men werden mussten. Auf erneute Nachfrage 
wurde jetzt, also weitere drei Monate später nur 
mitgeteilt, dass die Ermittlungen andauern. 



Herdenschutzhund, Fot: R. Coppinger 

1.2.2 Freizeitpark Tripstrill 
Am25.2.2005 war ein Wolf aus dem Gehege im 
Freizeitpark Tripstrill ausgebrochen. Das Tier 
konnte zum Glück, denn die Behörden hatten in 
diesem Fall schon am zweiten Tag den Abschuss 
angeordnet, lebend nach einem Schuss aus dem 
Narkosegewehr eingefangen werden. In der Be-
richterstattung über den Fall fiel auf, dass das Tier 
im Verlauf einer Einfangaktion im Wolfsgehege, 
bei der 7 Wölfe zum Verladen in Narkose gelegt 
und aus dem Gehege getragen wurden, entkom-
men ist. Die 7 Wölfe sollten in einen Tierpark nach 
Spanien gebracht werden. Aber welcher Tierpark 
in Spanien (oder wo auch immer) braucht gleich 7 
Wölfe?? Auf Nachfrage der GzSdW wurde von der 
Parkleitung mitgeteilt, dass von Seiten des Parks 
streng nach dem Gesetz vorgegangen worden sei, 
die Tiere seien ganz legal abgegeben worden. Der 
„Käufer“ der Tiere allerdings verweigerte jegliche 
Auskunft oder Stellungnahme. Die Behörden wa-

ren, nach eigener Auskunft angeblich aus Daten-
schutzgründen, nicht in der Lage, auf unsere Fra-
gen nach dem Verbleib der Wölfe und der Nach-
vollziehbarkeit des gesamten Vorgangs befriedi-
gende Antworten zu geben.  
Deshalb haben wir auch in diesem Fall einen An-
walt mit der juristischen Klärung der Zusammen-
hänge beauftragt. Wenn man bedenkt, wie genau 
und dadurch zeitaufwendig das Verfahren zur Aus-
fuhr „unseres“ sächsischen Wolfshybriden „Marie-
chen“ Ende letzten Jahres gehandhabt wurde, 
sollte man erwarten, dass die Tiere nicht einfach 
verschwinden können.  
Auch in diesem Fall gibt es noch keine Ergebnisse, 
denn nicht einmal das „aufnehmende“ Gehege in 
Spanien konnte bisher ermittelt werden. „Man wird 
sehen“, wir werden den „Fall“ weiter verfolgen und 
zu gegebener Zeit darüber berichten. 

1.2.3 Der erschossene Wolf von Eschweiler 
In den RN 1/2005, S. 6ff. hatten wir über die 
grausame, schlussendlich tödlich endende „Treib- 
und Hetzjagd“ auf den aus einem belgischen Ge-
hege entkommenen Wolf berichtet. Unsere  Bemü-
hungen, zusammen mit den Betreibern des Gehe-
ges in Belgien eine sachlich klare und nachvoll-
ziehbare Aufklärung über die Begründung für die-
ses Vorgehen der „Behörden“ in und um Eschwei-
ler sind leider an der wenig kooperativen Haltung 
derselben bis heute gescheitert. Aus den uns in-
zwischen vorliegenden Unterlagen und Informatio-
nen mussten wir leider entnehmen, dass auch hier 

(s.o.) von „offizieller Seite“ eine sachliche Aufklä-
rung in keiner Weise unterstützt wird. Wir sahen 
uns deshalb genötigt auch in diesem Fall staats-
anwaltliche Ermittlungen in die Wege zu leiten. Da 
wir uns hier, wie auch in den beiden oben genann-
ten Fällen in noch laufenden Ermittlungsverfahren 
befinden und selbstverständlich kein Präjudiz für 
eine mögliche Vorverurteilung oder irgend wie 
geartete „reißerische Aufmachung“ liefern wollen 
und können, müssen wir Euch auch hier um Ge-
duld bitten. Sobald wir Ergebnisse vorliegen ha-
ben, werden wir ausführlich darübwer berichten.  

1.3 Wölfe in der Türkei  -  Tatsachen anstatt Vermutungen 
Wolfvorkommen 
Die Türkei ist den meisten von uns vom „Döner“ 
an der Ecke, als Urlaubsland mit gutem Wetter, 
schönen Stränden und günstigen Preisen oder als 
Herkunftsland vieler Arbeitskräfte bekannt. In 
weiten Teilen dieses Landes sieht es aber ganz 
anders aus, als es uns die Prospekte der Reisebü-
ros vorgaukeln wollen. Vor allem der Ostteil, die 
politisch hochexplosive Grenzregion Türkei-Iran-
Irak ist von unseren Vorstellungen über Zivilisati-
on weit entfernt: arm, völlig unzugänglich und 
wild. In diesem Gebiet, von dem große Teile im 

Winter regelmäßig für mehrere Monate von der 
Außenwelt abgeschnitten sind, leben in etwa 18 
000 „Walddörfern “ („forest villages“, eine offizielle 
Bezeichnung für diese Siedlungen in der Türkei) 
nahezu 8 Millionen Menschen z.T. unmittelbar im 
Wolfsgebiet, denn nach aktuellen Schätzungen 
gibt es in diesen Regionen der Türkei zwischen 5 
000 und 7 000 Wölfe – neben Braunbären, Luch-
sen, Streifenhyänen und sogar Panthern . 
Darüber hinaus gibt es in diesen Gebieten auch 
zahlreiche verwilderte Hunde (feral dogs), zum 
Teil in Rudeln von mehr als 10 Tieren, die in den 
letzten Jahren immer wieder Menschen angefallen 
haben, aber auch Nutztiere und Wild reißen. Sie 
stellen in einigen Gegenden ein durchaus ernstes 
Problem dar, auch wenn ihre nachweis liche (quan-
titative und qualitative) Bedeutung für das Öko-
system und ihre Rolle bei der Übertragung von 
Krankheiten (wie z.B. der Tollwut), die in der Tür-
kei eine erste Bedrohung für die Bevölkerung dar-
stellt, nicht exakt bekannt ist.  
Wölfe und Menschen 
Während die Stadtbevölkerung in der Türkei (wie 
auch überall sonst in der Welt) den Wolf gar nicht 
mehr als einen Teil der gegenwärtigen Fauna 
wahrnimmt, toleriert die Landbevölkerung die 
Anwesenheit des Wolfes im Allgemeinen. Er wird 
nicht, wie in Europa, als Bedrohung für Leib und 
Leben der Familie gesehen. Er wird nicht zuletzt 
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wegen der wirtschaftlichen Schäden, die er verur-
sacht, gefürchtet, aber auch respektiert. In anti-
ken Schriften führen türkische Krieger ihre Ab-
stammung auf Wölfe zurück und „schmücken“ ihre 
Flaggen mit Wolfsköpfen. Bei den Hetitern (einer 
antiken anatolischen Kultur) waren Wölfe die 
Freunde der Götter, ganz besonders der Waldgöt-
ter.  
Nicht anders als in Wolfsgebieten anderer Länder 
liegen die Wurzeln für die Probleme mit Wölfen in 
zwei wesentlichen Konfliktbereichen: Jäger ma-
chen die Wölfe für geringere Beutezahlen und 
erschwerte Jagdbedingungen verantwortlich und 
Nutztierhalter beklagen die Verluste, die sie durch 
Wölfe erleiden. Dabei sind die Nutztierverluste der 
Hauptgrund für die Bekämpfung der Wölfe, denn 
es gibt in der Türkei keinerlei Kompensation für 
Schäden durch Wölfe . Früher waren die Herden 
groß und wurden gewöhnlich von Herdenschutz-
hunden bewacht. In den letzten Jahren wurden die 
Herden immer kleiner und viele Besitzer setzen, 
um Kosten zu sparen, keine Herdenschutzhunde 
mehr ein oder lassen ihre Herden gänzlich unbe-
wacht, wodurch die Schäden durch Wölfe im Gan-
zen angewachsen sind. Auch Gift wird zur Be-
kämpfung von Wölfen eingesetzt (wobei diese 
Methoder in ihrer Verbreitung zurückgegangen ist) 
und bei organisierten Wolfsjagden oder sehr oft 
auch „nebenbei“ bei Wildschweinjagden werden 
sie getötet. Jedes Jahr werden auf diese Weise ca. 
1 000 bis 1 500 Wölfe der Natur „entnommen.“ 
Wolfsangriffe 
Ende letzten Jahres erreichten uns Berichte über 
Zwischenfälle mit Wölfen, die auch in der deut-
schen Presse ein breites Echo fanden (siehe RN 
1/2005, S. 7ff.). Durch intensive Nachforschun-
gen, können wir jetzt die Sachverhalte zum gro-
ßen Teil gesichert darstellen. 
Beim ersten Ereignis am 28. November 2004 wur-
de nahe Kayseri ein Kind getötet. Mittags zwischen 
14.00 und 16.00 Uhr spielte eine Gruppe Kinder 
auf einem abgelegenen Feld. Die Kinder sahen die 
Gefahr und schrieen: „ein Hund kommt“, und ein 
Kind, das etwas zurückblieb, wurde getötet. Die 
örtlichen Medizinbehörden gingen von einem Wolf 
als Verursacher aus, weil sie (fälschlich) annah-
men, dass ein Hund nie die Kehle angreift. Die 
Meldung wurde national und international von den 
Medien ohne Nachprüfung sofort „hochgespielt“ 
und verbreitet, obwohl verschiedene Umstände 
offensichtlich auf eine Attacke durch einen verwil-
derten Hund hinwiesen. Einige Tage später wurde 
von denselben örtlichen Behörden bekannt gege-
ben, dass ein Hund, ein verwilderter „Alsatian“ 
(Deutscher Schäferhund) getötet wurde, der das 
Kind angegriffen und getötet habe. Selbstver-
ständlich (!?) wurde diese (korrigierende) Nach-
richt nicht groß auf den Titelseiten verbre itet und 
wurde dadurch nicht so „publik“. 
Beim zweiten Ereignis wurde von einem Rudel 
Wölfe berichtet, das am 18. Dezember 2004 in 
Yüksekova (nahe der äußersten südöstlichen Spit-
ze der Türkei) 15 Menschen anfiel. „Die Welt war 
entsetzt“  und das Medienecho dementsprechend 
reißerisch aufgebauscht. Allerdings widersprachen 
sich die Nachrichten von vorneherein sehr auffa l-
lend. Je nach Quelle waren es zwischen 1 und 4 

Wölfe, von denen die Menschen angegriffen wor-
den waren. Wenige Tage später wurde ein Tier 
von den örtlichen Behörden erschossen, das als 
Wolf identifiziert wurde. Gewebeproben wurden 
zur Tollwutuntersuchung an ein staatliches Labor 
gesandt und ergaben einen eindeutig positiven 
Befund. Bei einem der Opfer, einem Kind, wurde 
ebenfalls der Verdacht auf eine Tollwutinfektion 
festgestellt und eine entsprechende Behandlung 
eingeleitet. Im gleichen Zeitraum erschossen An-
wohner in der Nähe ein weiteres, verdächtiges 
Tier, das sie für einen Wolf hielten. Da zufällig ein 
Kamerateam in der Nähe war, wurden von dem 
verdächtigen Tier zunächst lebend und später 
auch tot Aufnahmen gemacht, aus denen klar 
ersichtlich war, dass es ein Hund war. Soweit be-
kannt, wurde der Kadaver dieses Tieres einfach 
weggeworfen und auch nicht auf Tollwut gete stet.  
Nachfragen eines Journalisten einige Zeit später 
ergaben, dass die Augenzeugen angeben, ein ein-
zelner, vermutlich tollwütiger Wolf habe die Men-
schen angegriffen. Entgegen den Informationen 
aus Presse und Fernsehen hatte niemand zwei 
oder gar ein Rudel Wölfe gesehen. Nach wie vor 
könnte allerdings auch ein Hund in Frage kom-
men, denn es sind in dem Gebiet mehrere Fälle 
von Angriffen verwilderter Hunde auf Kinder be-
kannt und die örtliche Bevölkerung hat sich offi-
ziell schon bei der Regierung über Hundeangriffe 
in der Region beschwert. 
Es sollte an dieser Stelle auch nicht unerwähnt 
bleiben, dass der Hintergrund von Berichten, wo-
nach Wolfsrudel, von denen ein Tier tollwütig war, 
Menschen angegriffen hätten aus wissenschaftli-
cher Sicht wenig überzeugend ist, weil ein tollwü-
tiger Wolf (in dem Krankheitsstadium, in dem er 
u. U. Menschen angreift) wegen seiner Erkrankung 
sein Rudel verlässt und immer allein angetro ffen 
wird. 
 

Damit spricht mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 
alles dafür, es sich bei den jüngst berichteten 
Wolfsangriffen auf Menschen in der Türkei nicht 
um das Menschen mordende Ungeheuer Wolf 
handelt, sondern um verwilderte Hunde oder 
tollwutkranke Einzelwölfe. Leider berichten die 
Medien immer wieder gerne ohne jede Nachprü-
fung über Sensationen (je grausamer, desto bes-
ser), die sich später zwar als „Ente“ erweisen, 
aber in den Köpfen der Menschen dann als Vorur-
teil fest verankert bleiben. 
 

Grausame Wolfstötung 
Am 3. Juni erreichte uns eine E-Mail, die, durch 
mehrere Fotos (bzw. Videoprints) belegt, die of-
fensichtlich grausame Tötung eines Wolfes in der 
Türkei anprangert. Unter der Webseite 
www.hundshuus.de wird zu einer Protestaktion 
gegen die offenkundige Tierquälerei aufgerufen. 
Nach unseren Informationen wurden die Aufnah-
men, die eine grausame „Hinrichtung“ eines Wol-
fes durch mehrere Menschen und einen Hund, der 
auf das hilflose Tier gehetzt wird zeigen, schon im 
Februar dieses Jahres in einem türkischen Fern-
sehprogramm gesendet. Sie wurden in der Öffent-
lichkeit sogleich verurteilt und mehrere Zeitungen 
brachten Artikel, die forderten, dass sich die Öf-
fentlichkeit und vor allem Tierfreunde und Tier-
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schutzorganisationen der Sache annehmen sollten. 
Alle Autoren forderten eine Bestrafung der Täter.  
Die Nachforschungen unseres Vertrauensmannes 

(er ist Professors der Biologischen Fakultät der 
METU in Ankara und seine Mitarbeiter haben spe-
zielle Untersuchungen über die Wolf-Mensch-
Beziehung in der Türkei durchgeführt), haben 
ergeben, dass die Haupttäter heute  bereits juris-
tisch belangt worden sind und das schon ca. 3 
Monate nach der Tat. Sie mussten je 165.- € Stra-
fe zahlen, weil sie gegen das Tierschutzgesetz 
verstoßen haben. Dieser Betrag ist auch für türki-
sche Verhältnisse recht niedrig und berücksichtigt 
leider in keiner Weise die Grausamkeit des Vorge-
hens ebenso wenig den Umstand, dass der hilflose 
Wolf möglicherweise von einem Hund getötet wur-
de, der von den beteiligten Leuten auf ihn losge-

lassen wurde. Eine kleine, vor kurzem gegründete 
türkische Tierschutzvereinigung zusammen mit 
einigen engagierten Tierschützern haben dagegen 
protestiert, worauf allerdings bisher keinerlei Re-
aktion von den örtlichen Behörden, die das Buß-
geld verhängt haben bzw. von der Zentralregie-
rung, die derartige Dinge regelt soll, erfolgt ist. 
Interessanterweise gilt der Wolf -  zum ersten Mal 
in der türkischen Geschichte - für die Jagdsaison 
2004/2005 als geschützte Tierart! Die Tötung ei-

nes Wolfes steht deshalb auch unter Strafe, die für 
einen derartigen Fall ca. 450.- € betragen sollte. 
Auf Nachfrage wurde jedoch mitgeteilt, dass die 
zuständigen Behörden entsprechende Maßnahmen 
zum Vollzug dieser Bestrafung bisher überhaupt 
noch nicht erwogen haben. 
In einem Bericht der örtlichen Jagdbehörde wird 
darüber hinaus behauptet, dass der Wolf „in einem 
Schafpferch gefangen worden“ sei und folglich die 
Tötung des Tieres auch nicht als „illegale Jagdaus-
übung“ betrachtet werden könne. Diese „Interpre-
tation“ ist auch in der Türkei nicht zulässig, denn 
nach dem Gesetz wird nicht zwischen irgendwel-
chen Umständen unterschieden, aus denen man 
sich die Begründung für die Tötung eines ge-
schützten Tieres nach Gutdünken aussuchen könn-
te. 
Unsere türkischen „Kollegen“ merken dazu an: 
§ Die Landbevölkerung in der Türkei betrach-

tet Wölfe heute generell als Schädlinge und 
nennt sie „canavar“ (Monster). Demnach 
wird ein Wolf, wenn er auf bewaffnete Men-
schen trifft, normalerweise „nur“ mit einer 
Kugel erschossen und nicht bestialisch er-
mordet. 

§ Man muss auch berücksichtigen, dass Toll-
wut bei Wölfen in dieser Region nicht unge-
wöhnlich ist und immer noch zu tödlichen 
Erkrankungen auch bei Menschen führt. 
Wenn dann einer Familie ein dera rtiger 
Schicksalsschlag in der Vergangenheit wi-
derfahren ist, wäre so eine aggressive 
Feindschaft den Wölfen gegenüber sicherlich 
verständlich, auch wenn sie eine derartige 
Grausamkeit natürlich nicht entschuldigen 
könnte. 

§ Nachdem nun schon einige Monate seit dem 
Vorfall vergangen sind, macht es auch nicht 
mehr viel Sinn, jetzt noch eine Protestaktion 
zu starten. Es könnte sogar insofern kontra-
produktiv sein, als die betroffene Bevölke-
rung eine solche Aktion als  einen „hochnäsi-
gen Angriff“ betrachten könnte, den „aus-
ländische Städter, die weit weg vom Schuss“ 
sind, gegen die armen Dorfbewohner vor-
bringen, die unter den Wolfsschäden zu lei-
den haben. 

§ Druck sollte dann eher auf die Regierungs-
stellen ausgeübt werden, wenn nachgewie-

 Videoprints unbekannter Herkunft 

Videoprints unbekannter Herkunft 

Videoprints unbekannter Herkunft 
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sen werden kann, dass keine organisierte 
Verfolgung und angemessene Bestrafung er-
folgt oder die Behörden sogar selbst Wölfe 
töten, bei denen es nicht nötig gewesen wä-
re (was vermutlich auch der Fall ist). Es wä-
re besser, wenn Mis sstände von „uns“ selbst 
abgestellt werden könnten, als durch Druck 
von auswärtigen Freunden, bei aller Wert-
schätzung des gezeigten Engagements. 

Die Universität Ankara hat inzwischen eine forme l-
le Untersuchung vom zuständigen Ministerium 
verlangt und eine Erklärung für das Fehlen jegli-
cher Maßnahmen gegen die Erschießung eines 
geschützten Tieres. 
Wir werden über die weitere Entwicklung berichten 
und unsere „Kollegen“ in der Türkei, die ähnlich 
wie unsere Freunde in Russland unter viel schwie-
rigeren Bedingungen als wir sie aus Deutschland 
ebenso wie aus den anderen Ländern Europas und 
Amerikas kennen, versuchen, für die Wölfe zu 
arbeiten, unterstützen, wo immer es uns möglich 
und sinnvoll ist. Eine Protestaktion, die manchmal 
leider nur aus Aktionismus (nur um etwas zu 
tun!!) propagiert wird, sollte mit den Kollegen 
abgestimmt und gezielt an die richtigen Stellen 
adressiert werden, um die erwünschte Wirkung zu 
erreichen, und nicht evtl. sogar Schaden anzurich-

ten. 
Inzwischen soll aber auch das noch als Anmerkung 
erlaubt sein: die Täter in der Türkei sind immerhin 
schon nach ca. 3 Monaten juristisch belangt wor-
den. Das ist ungeheuer schnell und konsequent, 
wenn man bedenkt, dass gegen die Verantwortli-
chen des Wolfsabschusses im Bayerischen Wald – 
das war im April 2004, d.h. vor mehr als 12 Mona-
ten !!! -  bis heute noch nicht einmal ein Verfahren 
eröffnet wurde und genau wie im Fall des nieder-
gemetzelten Wolfes bei Eschweiler, sich in 
Deutschland aktiv (und nicht nur in Sprechblasen) 
allein die GzSdW um eine strafrechtliche Verfo l-
gung dieser (und künftig ähnlicher) Fälle küm-
mert. 
Wie war das mit dem „Kehren vor der eigenen 
Tür“???  
 

Quellen: 
1. Status, Conservation and Management of 

Large Carnivores in Turkey; LCIE Bericht 
Okt.2004, Autor: Özgun Emre Can 

2. Can Bilgin, Dep. Of Biology, Middle East 
Technical University Ankara, Turkey per e-
mail 

3. Özgun Emre Can, WWF Turkey per e-mail 

2 Aktivitäten der GzSdW 

2.1 Berichte und Planungen (Projekte u. Projektveranstaltungen) 

2.1.1 Wölfe in Deutschland 
2.1.1.1 Der Fonds – unser Angebot zum Schutz der Wölfe 
Wie bereits in den letzten Ausgaben der RN des Jahres 2004 (s. RN 4&5/2004, S9ff und RN 6/2004, S. 8ff) 
ausführlich berichtet und auf der letzten Mitgliederversammlung diskutiert und verabschiedet, hat der Vor-
stand einen Entwurf für eine Richtlinie für Präventions- und Kompensationsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit Schäden, die durch Wölfe verursacht sind erarbeitet. Am 29.4.05 wurde dieser Entwurf 
bei einem Treffen in Rietschen von den beteiligten staatlichen Stellen, dem Schaf- und Ziegenzuchtverband  
Sachsen und den interessierten Naturschutzorganisationen diskutiert. Leider konnten die Vertreter des Schaf-
zuchtverbandes Berlin-Brandenburg aus terminlichen Gründen nicht teilnehmen. 
Die engagierte Bereitschaft und das konkrete Angebot der GzSdW wurde grundsätzlich sehr begrüßt und ge-
würdigt. Eine unmittelbare  Beteiligung von Seiten des Freistaates Sachsen und anderer Bundesländer an ei-
nem „Schäfer-Fond“ ist aber aus haushalts- und verwaltungsrechtlichen Gründen kaum durchzusetzen. In 
Sachsen wird die Basis für Ausgleichszahlungen an Landwirte weiterhin in der Härtefallausgleichsverordnung 
gesehen, die allerdings eine „Kann-Verordnung“ ist und nur für Landwirte im Haupterwerb und auch nur bei 
Schäden oberhalb einer bestimmten Schadenshöhe gilt. Bei der Abdeckung der Differenzbeträge (max. 80% 
des entstandenen Schadens können durch die Härtefallausgleichsverordnung ausgeglichen werden) und einer 
Entschädigung von Nutztierhaltern im Nebenerwerb bzw. bei Schäden unterhalb einer bestimmten Grenze, 
wird eine flexible und unbürokratische finanzielle Hilfe der Gesellschaft zum Schutz der Wölfe e.V. weiterhin 
ein wichtiger Bestandteil der Aktivitäten des Landes Sachsen im Rahmen des Wolfsmanagements sein. 
Im Rahmen eines durch den Bund geplanten F+E-Vorhabens sollen weitere Alternativen und Möglichkeiten 
zur Prävention und Kompensation diskutiert, und im günstigsten Falle ein allseits akzeptiertes, länderüber-
greifendes, kompatibles Konzept entwickelt werden. Der Konzeptvorschlag der GzSdW fließt als ernster Lö-
sungsbeitrag in eine geplante BfN-Tagung ein. 
Am 5.7.05 fand in Berlin ein weiteres Treffen der GzSdW mit Vertretern des Schafzuchtverbandes Berlin-
Brandenburg und des Schaf- und Ziegenzuchtverbandes Sachsen statt. Auch hier wurde die Initiative der 
GzSdW wiederum einhellig begrüßt. In einer sehr intensiven Aussprache wurden die noch bestehenden Un-
klarheiten diskutiert und ausgeräumt und das weitere Vorgehen abgesprochen. Die GzSdW hat zugesagt, in 
Zukunft alle von Wölfen verursachten Schäden, die von staatlichen Stellen nicht entschädigt werden können, 
zu übernehmen und sich an den Kosten notwendiger Prophylaxemaßnahmen zu beteiligen. Die detaillierte 
Ausarbeitung insbesondere der Mitspracheregelung der betroffenen Verbände bei der Beurteilung der jeweils 
als Einzelfall zu betrachtenden Schadensfälle wird in gemeinsamer Absprache erfolgen. Zur Förderung des 
Herdenschutzhundeprojekts soll eine Interessengemeinschaft Herdenschutzhunde der beteiligten Schä-
fer mit der GzSdW gegründet werden. Eine erste Vorbesprechung dazu wird schon Anfang August stattfinden, 
wenn sich die HSH-haltenden Schäfer auf Einladung der GzSdW zu einem Erfahrungsaustausch und einer 
intensiven Beratung durch Jean-Marc Landry, den HSH-Experten aus der Schweiz , treffen. 
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2.1.1.2 Das Kontaktbüro „Wolfsregion Lausitz“ berichtet  
Neustädter Wölfin hat vermutlich fünf Welpen 
 

Die in der Neustädter Heide etablierte Fähe, als Neustädter Wölfin bekannt, hat Welpen zur Welt gebracht. 
Gesa Kluth und Ilka Reinhardt vom Wildbiologischen Büro LUPUS konnten durch Telemetriearbeit feststellen, 
dass sich die Fähe seit dem 10. Mai sehr stationär aufgehalten hat. Aktuelle Telemetrieergebnisse haben 
nunmehr ergeben, dass die Wölfin inzwischen „umgezogen“ ist. Sie hält sich jetzt an einer anderen Stelle 
auf, ist aber weiterhin sehr stationär. Der Rüde nutzt, im Gegensatz dazu das Revier weiträumig. Am 13.7. 
erreichte uns nunmehr die Bestätigung durch LUPUS: im Gebiet der Neustädter Heide wurden fünf Welpen 
gesichtet. Die Fähe und der Rüde beteiligen sich beide an der Aufzucht der Welpen. Nach Absprache mit 
LUPUS und dem SMUL wird diese Information in Kürze über das Kontaktbüro an die Medien ausgegeben. 
Über einen Fortpflanzungserfolg des Muskauer Heide Rudels ist noch nichts bekannt. Hier wird man voraus-
sichtlich frühestens im Sommer an ggfls. kleineren Trittsiegeln imSand feststellen können, ob Welpen gewor-
fen wurden. 
Der Wolfsweg - ein thematischer Radwanderweg zum Wolf in der Oberlausitz 

Im Anschluss an einen Vortrag 
des Kontaktbüro Wolfsregion 
Lausitz am 21.05.05 in Riet-
schen erfolgte die Einwei-
hung des Wolfssteins durch 
den Leiter des Bundesforst-
amtes Muskauer Heide Herrn 
Röder (re) und den Bürger-
meister der Gemeinde Riet-
schen Herrn Meier (li). Der 
Stein wurde als Denkmal an 
den ersten Fortpflanzungfolg 
von Wölfen in Deutsch-land im 
Jahre 2000 nach mehr als 150 
Jahren errichtet. Der noch 
provisorisch beschriftete 
Wolfsstein befindet sich am 
Heiderandweg südlich des 
Truppenübungsplatzes Ober-

lausitz, man erreicht ihn auf dem neu-ausgezeichneten Wolfsweg. (Die noch fehlenden Mittel um den Stein 
professionell mit der Inschrift „Jahr 2000 – Wölfe in Deutschland“ zu beschriften stellt GzSdW zur Verfü-
gung.) 
 

Auf einer Strecke von rund 34 km Länge führt der Wolfsweg entlang von Binnendünen, Wäldern, Dörfern 
und Teichen durch das Oberlausitzer Wolfsgebiet.  
Das mittlerweile 600 km² umfassende Streifgebiet der Wölfe beinhaltet sowohl völlig abgeschottete Regio-
nen, wie die großen Waldkomplexe innerhalb der militärischen Sperrgebiete, als auch vom Menschen beein-
flusste und beanspruchte Siedlungsräume. (Wie in anderen Wolfsregionen mit menschlicher Besiedlung trifft 
auch für die Lausitz zu: Der anpassungsfähige Wolf nutzt zwar die Strukturen des Menschen, den Menschen 
selbst aber meidet er.) 
In absehbarer Zeit können die Besucher des Wolfsweges, der mit einer Wolfspfote ausge-
zeichnet ist, nicht nur den Lebensraum der scheuen Tiere kennen lernen, sondern anhand von 
Texttafeln entlang des Weges auch umfassende Informationen über die Biologie und Lebens-
weise der Wölfe erfahren.  
Das Kontaktbüro „Wolfsregion Lausitz“ arbeitet derzeit an der Erstellung von vorerst sechs 
Texttafeln. Die GzSdW hat sich dankenswerterweise zur Finanzierung des Projektes bereiterklärt. Auch Falt-
blätter zum Wolfsweg werden mit Unterstützung der GzSdW entstehen.  
Der Wolfsweg dient einer sachlichen Information und Aufklärung über den mit vielen Vorurteilen belasteten 
Wolf, und stellt zugleich ein touristisches Angebot dar. Das Alleinstellungsmerkmal Wolf birgt große Chancen 
für die relativ wirtschaftsschwache Grenzregion. Der Wolfsweg wird den Naturtourismus fördern und auch auf 
diese Weise zur Gewinnung von Akzeptanz in der Bevölkerung für die umstrittenen Einwanderer beitragen. 
 

2.1.1.3 13 Lausitz-Wölfe abgeknallt 
Aus dem Sendeangebot des MDR 
-------------------------------------------------------------------------- 
LAUSITZER WÖLFE VERSCHWUNDEN 
 

Die in der Lausitz angesiedelten Wölfe sind offenbar verschwunden. Tobias Mehnert vom Naturschutzverband (fett von 
der Redakrion) Freiberg sagte MDR 1 RADIO SACHSEN, bis auf eine Wölfin seien die anderen 13 Tiere nicht mehr gesehen 
worden. Er schließt nahezu aus, dass sich die Tiere ein anderes Revier gesucht hätten. Mehnert vermutet, dass Jäger die 
Wölfe gewildert hätten. In der Lausitz gebe es seit längerem Streit mit der dortigen Jägerschaft, weil 
die Wölfe angeblich andere Wildarten dezimieren. 
-------------------------------------------------------------------------- 
MDR.DE, (13.07.05 17:06 Uhr) 
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Es ist immer wider erschreckend, mit welcher Skrupellosigkeit von bestimmten Medien und Menschen Falsch-
meldungen, gezielte Lügen und Boshaftigkeiten über Wölfe verbreitet werden, ausschließlich um Angst zu schü-
ren und Vorurteile zu zementieren. Gerade in der Lausitz werden die Wölfe von der weit überwiegenden Zahl 
der dort mit ihnen lebenden Menschen dank der unermüdlichen, sachlichen Aufklärung, breit angelegten Infor-
mation und fachgerechten aktiven Unterstützung der unmittelbar Betroffenen durch das Wildbiologische Büro 
LUPUS, das Kontaktbüro „Wolfsregion Lausitz“ und sicherlich auch durch NGO’s wie z.B. die GzSdW gerade 
nicht als Gegner, kindermordende Bestien oder schlichte Nahrungskonkurrenten betrachtet, sondern als natürli-
cher Bestandteil einer „noch heilen“ Umwelt und als Attraktion für den naturorientierten Tourismus. 
Erfreulich und deshalb besonders zu betonen ist es deshalb, dass es auch heute noch Zeitungen und „Schrei-
ber“ gibt, die ohne Sensationshascherei, sachlich und korrekt berichten. Deshalb veröffentlichen wir gerne 
auch diese „Meinung“. 
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Riss-Reste, Foto: V. Oppermann 

13 verschwundene Wölfe, fünf Welpen und Enten hoch drei 
Ein Rudel in Ostsachsen gibt Rätsel auf: Ist es nach Polen ausgewandert?  
Berichte über Abschüsse durch Jäger sind wohl erfunden 
VON BERNHARD HONNIGFORT (DRESDEN)  
 

Der letzte Schuss fiel vor 101 Jahren. Am 27. Februar 
1904 erlegte ein Jäger in der Nähe von Hoyerswerda in 
Sachsen den damals letzten frei lebenden Wolf Deutsch-
lands, den legendären "Tiger von Sabroth". Glaubt man 
einer Boulevardzeitung, dann hat es in den vergangenen 
Monaten wieder mehrmals geknallt im Ostsächsischen. 
13 der inzwischen wieder hier ansässigen Wölfe sind 
angeblich verschwunden. Opfer böser Jäger, wie das 
Blatt andeutete ? 
"Da ist absolut nichts dran", versichert Michael 
Gruschwitz, Wolfsexperte im Dresdner Umweltministeri-
um. Da habe einer "einen Pups gelassen", der sich noch 
nie mit Wölfen befasst habe, kritisiert er die Spekulatio-
nen eines Naturschützers, die von sächsischen Medien 
aufgegriffen wurden: "Die Berichte sind Enten hoch 
drei." 
Tatsächlich weiß niemand genau, wo die 13 Wölfe 
geblieben sind. Sie bewohnten ein riesiges Gebiet, den 
Truppenübungsplatz Muskauer Heide bei Nochten und 
die umliegenden, zum großen Teil rekultivierten und mit 
Bäumen bepflanzten ehemaligen Braunkohlegruben an 
der polnischen Grenze. 
Vermutlich 1996 war der erste Wolf aus Polen über die 
Neiße nach Ostsachsen eingewandert. Zwei Jahre später 
wurde noch ein Tier entdeckt; kurze Zeit danach war die 
Sensation da: junge Wölfe, erstmals in Deutschland 
wieder frei lebende Wölfe mit Nachwuchs. Und sie ver-
mehrten sich weiter. Zwar waren zuvor öfter Wölfe aus 
Polen nach Sachsen, Brandenburg oder Mecklenburg-
Vorpommern eingewandert. Doch die Einzelgänger ver-

schwanden stets wieder, wurden überfahren oder abge-
schossen. 
Vermehrung jenseits der Neiße  
Gruschwitz glaubt nicht, dass die jetzt verschwundenen 
Wölfe von Jägern geschossen wurden. "Es gibt über-
haupt keine Hinweise", sagt er. Kein toter Wolf sei ge-
funden, kein Schuss gehört worden. Wölfe sind streng 
geschützt, ihr Abschuss würde bestraft. Gruschwitz ver-
mutet, dass die Wölfe nach Polen ausgewandert sind: 
"Natürlich gibt es die noch." Bei einem Besuch im Nach-
barland erfuhr er, dass sich dort die Wölfe vermehrten: 
"Daran sind unsere 13 bestimmt nicht unbeteiligt." 
Die Wölfe wurden lange skeptisch beäugt. Jäger fürchte-
ten um den Wildbestand, es gab Angst in den Dörfern, 
Wölfe könnten Kinder angreifen. Bis heute hat aber 
kaum jemand eines der scheuen Tiere zu Gesicht be-
kommen; seit dem Wiederauftauchen der Wölfe ist kein 
Mensch zu Schaden gekommen.In Ostsachsen finden die 
seltenen Räuber zwar optimale Lebensbedingungen vor. 
Das Land ist dünn besiedelt; die großen Wälder und 
ehemaligen Kohlegruben sind so übervoll an Wildschwei-
nen und Rehen, dass die Jäger die Abschussquoten gar 
nicht einhalten können. Dennoch wird der Lebensraum 
enger. Wölfe brauchen riesige Reviere, wandern nachts 
bis zu 50 Kilometer.Wenn auch das Verschwinden der 13 
vorerst ein kleines Rätsel bleibt, so wissen die Forscher 
in einem Fall genau Bescheid. Eine Wölfin trägt einen 
Sender und kann jederzeit aufgespürt werden. "Seit ein 
paar Tagen wissen wir, dass sie fünf Junge hat", sagt 
Gruschwitz, "sie sind gesehen worden." 

[document info] Copyright © Frankfurter Rundschau online 2005 Dokument erstellt am 14.07.2005 um 16:56:28 Uhr  
Erscheinungsdatum 15.07.2005  
 

2.1.1.4 Wölfe in Bayern 
In den letzten Jahren wurden im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet, vor allem im Dreiländereck Nationalpark 
Bayerischer Wald, Sumava Nationalpark in Tschechien und Mühlviertel in Österreich immer wieder Hinweise 
auf Wolfsvorkommen gefunden. Der im April 2004 bei Thalberg im Landkreis Passau erschossene Wolf (wie 
berichteten darüber), gefundene Spuren, verdächtige Risse von Schalenwild und auch hin und wieder geme l-
dete Sichtungen von „wolfsähnlichen“ Caniden lassen vermuten, dass auch in dieser Region die Wölfe versu-
chen, ihre angestammten Gebiete wieder zu besiedeln und möglicherweise erste Jungrüden aus Tschechien 
bzw. der Slowakei einwandern. Eine soeben veröffentlichte Studie: „Wolf occurrence in the Czech-Bavarian -
Austrian Border region – Review of the history and current status“, die von einem Team aus deutschen, 
tschechischen und österreichischen Wissenschaftlern verfasst wurde, dokumentiert Wolfshinweise seit 1976 
bis zum April 2004. 
Bei der GzSdW sind in diesem Jahr 17 Meldungen eingegangen, bei denen ein Wolf als Verursacher von Spu-
ren oder Schalenwildrissen bzw. aufgrund von direkten Sichtungen angegeben wurde. Die überwiegende Zahl 
dieser Meldungen sind allerdings sehr kritisch zu hinterfragen und nach genauerer Analyse meist weitgehend 
wertlos, weil die Meldungen oft erst Wochen später eingehen und damit keine sinnvolle Überprüfung von 
Experten durch gezielte Suche nach evtl. weiteren Spuren oder Hinweisen (z.B. Exkrementen) o. ä. vor Ort 
mehr möglich ist. Besonders deutlich war das bei zwei Rothirschrissen, die erst knapp 4 Wochen nach ihrem 
Fund der GzSdW gemeldet wurden. An den völlig verwesten und weitgehend aufgefressenen Kadave rresten 
konnte kein Hinweis auf die Todesursache mehr fest-
gestellt werden. Nur bei zwei Meldungen (eine über eine 
lange Strecke verfolgbare Fährte im Winter und ein 
Rotwildriß mit wolfstypischem Kotfund daneben, der 
derzeit noch näher analysiert wird) ergaben genauere 
Nachprüfungen, dass es sich wahrscheinlich um „brauch-
bare“ Wolfshinweise handelt.  
 

Die Naturschutzbehörden der Landkreise, der Na-
tionalpark Bayerischer Wald, der Bund Naturschutz in 
Bayern, der LBV, erfreulicherweise auch die „Wolfsteiner 
Jägerschaft“ (der örtliche Jagdverband) und engagierte 
Naturschützer aus der Region sowie natürlich die GzSdW 
haben sich zu einem offenen Gesprächskreis („Runder 
Tisch Wolfsnetzwerk Bayern“) zusammengefunden, um 
schon im Vorfeld die, wie man bei Ausbrüchen von 
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Gehegewölfen aus dem Tierfreigehege im 
Nationalpark 1976 und 2003 erfahren musste, 
immer noch tief verwurzelten Ängste und 
Vorurteile der Bevölkerung frühzeitig 
berücksichtigen und durch Information und 
Aufklärung möglichst schon im Vorfeld 
abzubauen. Die Kollegen aus den nur wenige 
Kilometer entfernten Nachbarländern 
Tschechien und Österreich sind sinnvoller 
Weise mit einbezogen.  
 

Um für die Zukunft eine Situation, wie sie zum 
Abschuss des Wolfes bei Thalberg geführt hat 
zu vermeiden, soll eine beratende Hotline der 
GzSdW eingerichtet werden, die rund um die 
Uhr zur Verfügung steht. In Zusammenarbeit 
mit dem Wildbiologischen Büro „Lupus“ werden 
Wolfsberater ausgebildet, die dann vor Ort zur 
Verfügung stehen werden. Diese Ausbildung 
wird auch für Sachsen und Brandenburg an-
geboten. Ein Informationsblatt, das vom Run-
den Tisch unter der Federführung der GzSdW 
herausgegeben wird, soll die Maßnahmen in 
der Region bekannt machen.  
 

Am 1. Februar 2005 wurde der Vorstand der 
GzSdW zu einer Besprechung ins Umweltmi-
nisterium eingeladen, an der auch der Leiter 
des NP Bayerischer Wald, Herr Sinner, und 
Herr Dr. Leibl von der Regierung von Nieder-
bayern teil-nahmen. Dabei wurden mögliche, 
sinnvolle und nötige Maßnahmen erörtert, um 
adäquar vor-bereitet zu sein, wenn sich denn 
eine erste „stabile“ Wolfspopulation in Bayern 
etablieren sollte. 
Am 3. Februar 2005 hat das Bayerische 
Staats-ministerium für Umwelt Gesundheit und 
Ver-braucherschutz in einer Pressemitteilung 
von Herrn Staatsminister Werner Schnappauf 
den Wolf in Bayern begrüßt: 
 

Schnappauf: Wölfe wieder in Bayern 
+++ Der Wolf ist nach über 100 Jahren wieder nach 
Bayern zurückgekehrt. Dies erklärte der Bayerische 
Umweltminister Werner Schnappauf heute in 
München, nachdem im Nationalpark Bayerischer 
Wald wieder Wolfsspuren entdeckt wurden. 
Schnappauf: "Nach dem Luchs ist der Wolf innerhalb 
von zwei Jahrzehnten der zweite Heimkehrer." Für 
Menschen bestehe keine Gefahr durch Wölfe. Denn 
Wölfe sind extrem scheue Tiere und lassen sich in 
der Regel kaum blicken. Der Wolf sei ein Symbol für 
eine intakte unberührte Natur. "Mit dem Wolf kehrt 
ein Stück Wildnis nach Mittel-europa zurück", so der 
Minister. +++ 
Seit einigen Jahren gibt es immer wieder Hinweise, 
dass Wölfe das bayerisch-böhmische Grenzgebirge, 
mit den Nationalparken Bayerischer Wald und 
Sumava durchstreifen. Schnappauf wies darauf hin, 
dass das Märchen vom bösen, Rotkäppchen 
fressenden Wolf mit der Realität nichts zu tun habe. 
In den letzten 50 Jahren sei kein Fall bekannt 
geworden, dass in Mitteleuropa ein Wolf einen 
Menschen getötet hätte. "Der Wolf ist Vorfahr des 
Hundes. Und der Hund ist der beste Freund des 
Menschen", erinnerte Schnapp-auf. "Man muss dafür 
Sorge tragen, dass die zurück-gekehrten Wölfe nicht 
''aus Versehen'' geschossen werden", so der 
Minister. In Deutschland gilt der Wolf seit langem als 
ausgestorben. Die in Bayern jetzt aufgetretenen 
Tiere erreichen etwa die Größe eines Schäferhundes 
und haben grau-braunes Fell. Wölfe sind nach EU-Recht streng geschützt und dürfen nicht bejagt werden. 
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Am 14.6. hat sich der Vorstand der GzSdW ent-
schieden, in einem Brief (s. S. 12) an den Staats-
minister des Bayerischen Staatsministeriums für 
Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz ihren 
Standpunkt hinsichtlich der von ihr vertretenen 
und z.T. von ihr initiierten und getragenen Maß-
nahmen zum Wolfschutz nochmals darzulegen. 
Diese beziehen sich nicht nur auf die widerrechtli-

che Tötung von Einzeltieren, sondern sollen insbe-
sondere im Hinblick auf die Möglichkeit, dass auch 
in Bayern ein stabile, kleine Wolfspopulation hei-
misch werden könnte, sicher stellen, dass geeig-
nete Vorkehrungen getroffen und entsprechende 
Maßnahmen implementiert sind, um allen Betro f-
fenen – Mensch und Wolf – ein reibungsloses Ne-
beneinander zu ermöglichen.  

2.1.1.5 Schulung für Wolfsbetreuer 
Die GzSdW hat in enger Zusammenarbeit mit dem Wildbiologischen Büro „Lupus“ eine intensive Fortbil-
dung für angehende Wolfsbetreuer initiiert. Dabei sollen erstmals vom 2. – 6. 11.2005 engagierte Mitglieder 
bzw. geeignete Interessenten geschult werden, so dass in allen derzeit für Wölfe „interessanten“ Gebieten in 
Sachsen, Brandenburg und Bayern bei Wolfsmeldungen, direkten Sichtungen, Spuren, Rissen von Wildtieren, 
Schäden an Haustieren oder auch „nur“ Sorgen und Bedenken der Bevölkerung und Fragen der Medien eh-
renamtliche Spezialisten als erste Ansprechpartner zur Verfügung stehen und die Fakten sicher und kompe-
tent beurteilen können. Der NABU Sachsen und der IFAW haben sich der Initiative angeschlossen. Durch 
weitere Schulungen und regelmäßige Weiterbildung soll der Personenkreis nach und nach ausgebaut und das 
Wissen der Einzelnen immer auf dem neuesten Stand gehalten werden. 
Wir würden uns freuen wenn sich Mitglieder, die in entsprechenden Regionen wohnen und sich so weiterge-
hend für unsere Wölfe engagieren wollen, beim Vorstand der GzSdW melden. 

2.1.2 Die GzSdW berichtet  

2.1.2.1 1. Norddeutsches Hundesymposium 27. – 29. 5. 2005, Nienburg/Weser 
Elke Müller, langjähriges Mitglied der GzSdW und Betreiberin 
einer renommierten Hundeschule veranstaltete erstmals ein 
Hundesymposium für den norddeutschen Raum. „Hochka-
rätige“ Referenten wie Dorit Urd Feddersen-Petersen,  Günter 
Bloch und Udo Gansloßer (neben anderen), die übrigens auch 

bei den 
„Wolfstagen 

der GzSdW“ in 
Kasselburg im 

Oktober 
diesen Jahres 
dabei sein 
werden, waren 
Garant für 
inter-essante 
Vorträge und 
damit für ein 
„ein volles Haus.“ Die Einladung, über unser Her-
denschutzhundeprojekt zu berichten ließ sich der Vorstand 
der GzSdW natürlich nicht entgehen, denn Informationen 
über unsere Aktivitäten und Mitglieder-werbung ma-chen die 
ste-tige Zunahme der Mitglieder-zahl und über diese unsere 

umfangreichen Unterstützungen im Wolfsschutz erst möglich. Besonders interessant war die unmittelbare 
Gegenüberstellung von Herdenschutzhunden als Arbeitshund im praktischen Einsatz beim Schäfer - wie er 
beim HSH-Projekt der GzSdW praktiziert wird - und als Haus- und Familienhund, ein Thema, das von Petra 
Krivy sehr fachgerecht und objektiv dargestellt wurde (unter der 
Bestell-Nr. 20 könnt Ihr hierzu ihr hervorragend passendes Buch auch 
beste llen!!).  
Unsere fleißigen Helfer, die zur Betreuung der Wolfsaus-stellung der 
GzSdW mitgekommen waren, konnten viele Spenden und auch einige 
Neumitglieder „einsammeln.“  
Herzlichen Dank! 

2.1.2.2 Wolfstage im NPBW 
Am 2. und 3 April 2005 wurden im Hans-Eisenmann-Haus und im 
Tierfreigehege des Nationalparks Bayerischer Wald „Wolfstage“ 
durchgeführt. Die Idee dazu wurde letztes Jahr beim „Runden Tisch 
Wolfnetzwerk Bayern“ geboren. Die „Wolfstage“ sollten den Wolf der 
Bevölkerung durch viel „Anschauungsmaterial“ näher bringen, um 
durch Sachinformationen, Gespräche und Diskussionen unterschied-
liche Meinungen zu versachlichen und gleichzeitig Vorurteile abzu-
bauen. 
Organisiert wurden die Wolfstage von der Nationalparkverwaltung 
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zusammen mit der GzSdW e.V. An dieser Stelle auch ein herzliches Danke schön an die Mitglieder der 
GzSdW, die die Veranstaltung aktiv unterstützt haben und u.a. dadurch zu der großen, sehr positiven Reso-
nanz bei den sehr zahlreich angereisten Besuchern beigetragen haben. Besonders erfreut waren wir über die 
vielen Kinder, die mit ihren Eltern einen Ausflug zum Wolf unternommen haben und z.T. eigens für die 
„Wolfstage“ lange Anreisen in Kauf g enommen haben. 
Das bunte Programm dieser Veranstaltung umfasste neben mehreren Infoständen und der Wolfs-Ausstellung 
der GzSdW, ein Wolfs-Kinoprogramm und interessanten Wolfs-Vorträgen auch ein spannendes Kinderpro-
gramm, wozu das Gießen von Wolfsabdrücken in Gips, das Malen von Wolfsbildern und ein lehrreiches Wolfs-
quiz gehörte. Gerade bei dem Quiz überraschten uns die Kinder mit ihrem durchaus schon recht erstaunli-
chen Wissen über den Wolf. 
Es liegen schon Anfragen vor, wann denn diese Veranstaltung wiederholt wird.  
Also wer von Euch noch Interesse hat beim nächsten Mal mit zuhelfen: bitte meldet Euch beim Vorstand!! 

2.1.2.3 Grüner Sonntag in Grafenau  
Auf Anfrage der Stadt Grafenau – sie liegt am Rande 
des Nationalparkes Bayerischer Wald – hatte die 
GzSdW zugesagt, an dem großen Stadt-Event 
„Grüner Sonntag“ am Pfingstsonntag teilzunehmen. 
Diese Veranstaltung soll den regionalen Künstlern 
und Handwerkern die Möglichkeit bieten, sich zu 
präsentieren und obwohl die Ausrichtung nicht 
„wolfsspezifisch“ ist, hat sich die GzSdW trotzdem zur 
Teilnahme an dieser Veransta ltung entschlossen, weil 
sie wieder eine Möglichkeit bot, eine Vor-Ort 
Information über den Wolf in einer möglicherweise 
zukünftigen Wolfsregion durchzuführen, insbesondere 
auch, weil vor allem zahlreiche regionale Besucher 
erwartet werden konnten.  
 
 

2.2 Termine und Planungen (allgemeine Veranstaltungen) 

2.2.1 Terminkalender 
Termine, an denen wir als GzSdW (ggfls. über unsere Repräsentanten vor Ort) beteiligt 
sind bzw. aus anderen Gründen empfehlen/planen, unsere Ausstellung zu zeigen 
Die Liste der Veranstaltungen wird, soweit uns Informationen dazu vorliegen, fortlaufend in den RN veröffent-
licht und kann selbstverständlich durch Vorschläge von Euch jederzeit erweitert werden. Bitte beachtet bei 
Euren Vorschlägen, dass wir eine Gesellschaft zum Schutz der Wölfe sind, und andere Themen nur insoweit 
berücksichtigt werden können, als sie zumindest im weiteren Sinne dem Schutz und der Erhaltung des Wolfes 
dienen. 

• 20. 7. 2005  Wolfstag in Rietschen 
    Vortrag, Buchlesung: Beatrix Stoepel: „Wölfe in Deutschland“, Reisebericht „Weg der  
    Wölfe“ von Peter Sürth, im Erlichthof 

• 21. – 24.7. 2005 Naturvision, Natur 
    Naturfilmfestival im Bayerischen Wald, Motto „Jung und Wild“, Info Stand GzSdW 

• 10./11. 9. 2005 Wolfswinkeler Hundetage 2005  
    Die traditionelle Veranstaltung der „Gesellschaft für Haustierforschung“ in Wissen/Sieg 

•  10./11. 9.2005 Wonfurt-Steinsfeld: Wolfstage 
    Im Rahmen von "Bayern Tour Natur" wird die GzSdW Wolfsausste llung zusammen mit  
    Infos zu Wolf und Orchideen bei M & M Orchideen in 97539 Wonfurt-Steinsfeld gezeigt. 
•  1. -3. 10. 2005 Wolfstage in Kasselburg (weitere Informationen folgen, s. u. Punkt 2.2.2.2) 

• 4. 10. 2005  Ruhr Zoo Gelsenkirchen: Welttierschutztag 
    Aus Anlass der Eröffnung der neuen Alaska Anlage mit großem Wolfsgehege wird zum  
    Welttierschutztag am 4.Oktober über den Schutz der Wölfe informiert. Auch das   
    Herbstferienprogramm für Kinder dreht sich um den Wolf. Die GzSdW ist mit ihrer  
    Ausstellung und weiteren Informationen vertreten.  

• 14. – 16. 10.2005 WOLF & CO. 2005, 3. Internationales Caniden-Symposium 
    in Bergisch Gladbach (bei Köln), weitere Informationen s. u. Punkt 2.2.2.3 
• 17. 10. - .19. 11. 2005 Wuppertal: Waldpädagogisches Zentrum Burgholz 
    Wolfsausstellung der GzSdW im Waldpädagogischen Zentrum Burgholz   
    Friedensstr. 69, 42349 Wuppertal 

 

(Weitere Informationen zu Veranstaltungen findet Ihr nachfo lgend) 
 

Foto: rDr.P. Blanché 
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2.2.2 Veranstaltungen 

2.2.2.1 Wolfsreise nach Spanien (16. – 24. 9. 2005) ins Wasser gefallen!!!!! 
Leider mussten wir die vom Programm her sehr attraktive Reise nach Spanien (S. RN 1/2005, S. 11) aus 
Mangel an Interessenten absagen. 

2.2.2.2 Wolfstage im Adler- und Wolfspark Kasselburg (1. – 3. 10. 2005) 

„Wolfstage in Kasselburg“ 2. und 3. 10. 2005 
Schon heute wollen wir alle alten aber hoffentlich auch viele neuen 
Freunde auf unsere „Wolfstage“ im Adler- und Wolfspark Kasselburg 
hinweisen. Dieses Jahr – nunmehr schon zum dritten Mal - findet diese 
große Veranstaltung für Wolfs-, Hunde- und sonstigen Freunde der 
GzSdW am 2. und 3. 10. statt. Bitte merkt Euch diesen wichtigen Ter-
min unbedingt jetzt schon vor und meldet Euch rechtzeitig an. 
Auch in diesem Jahr haben wir - d.h. die GzSdW in enger Zusammen-
arbeit mit der Chefin des Parks, Margarete Kluthausen und ihrem 
Team - uns sehr bemüht, ein interessantes und unterhaltsames Pro-
gramm zusammenzustellen, bei dem uns Fachreferenten/Innen unte r-
stützen, auf deren Fachvorträge wir gespannt sein dürfen. (ausführli-
che Berichte und Hintergründe zu dem Park findet Ihr u.a. in den RN 
5/2003, S. 12ff. aber auch RN 4/2003, S. 15ff und RN 6/2002, S. 11).  
Zu finden ist dieser Ort, mitten in der Vulkaneifel, sehr einfach, denn 
jeder kennt das berühmte Gerolsteiner Quellwasser und gleich neben-
an liegt der kleine Ort Pelm, zu dem die Kasselburg gehört. Gerolstein 
ist auf jeder Landkarte eingezeichnet und liegt an der Eisenbahnlinie 
Köln – Trier und an der B410. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es wird vieles geboten 
                    - für Groß und klein - 
               - für „Nur“-Parkbesucher 
     - für Teilnehmer an den „Wolfstagen“ 
 

An beiden Tage wird die Thematik: „Die Beziehung Mensch-Hund-Wolf unter ver-
schiedenen Aspekten behandelt; daneben gibt es diverse Animationen für Kinder. 

Selbstverständlich geht an dem gesamten Wochenende der normale Betrieb des Adler- und Wolfsparks mit all 
seinen Attraktionen in vollem Umfang weiter.  

 

I.  Allgemeine Angebote ohne feste Terminierung, jeweils ab ca 10:00h 
 

Für alle Parkbesucher 
• Spaziergänge im ca. 29 ha großen Tierpark mit heimischen Tieren am Fuße der Kasselburg,  
• Besuch und Beobachtung der Wölfe im ca. 10 ha großen Wolfsgehege,  
• Besuch der Volieren mit sehr interessanten und seltenen Greifvögeln 
• Besuch der Ausstellung der GzSdW mit fachmännischen Informationen über den Wolf 
• Einkauf diverser Wolfsbücher und anderer den Wolf betreffende Artikel im Wolf-Shop der GzSdW 

Besonders für Kinder 
• Besuch des großen Kinderspielplatzes 
• Diverse Wolfs -Quizs  
• Malwettbewerb  
• Wolfsworkshop  

 

II.  Terminierte Veranstaltungen    *) = Veranstaltungen nur für angemeldete Teilnehmer  

Sonntag, 2.10.  
 

Vormittag 
 

*) ca.   9:00h  -  9:45h GzSdW (Vorstand): Begrüßung, Logistik und aktuelle Hinweise  
 

*) ca.   9:45h  -  11:00h „Verhaltensvergleich von Wolf (Rudeljäger), Luchs (Einzeljäger) und  
    Hund (Partner des Menschen“) ,  
    PD Dr. Udo Ganslosser (Zoologe, div. wissenschaftl. Veröffentlichungen, Univer- 
    sität Erlangen) 
*) ca. 11:00h  -  12:15h „Theorien zur Domestikation des Hundes“, 
    PD Dr. Udo Ganslosser (Zoologe, div. wissenschaftl. Veröffentlichungen, Univer- 
    sität Erlangen) 
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*) ca. 12:15h  -  13:30h Mittagessen im „Adlerhorst“ (Buffet) 
 

Nachmittag 
 

*) ca. 13:30h  –  14:45h „Kommunikation Mensch-Hund, Hund-Mensch“, 
    Dr. Dorit Urd Feddersen-Petersen, (Ethologin und Fachtierärztin für Verhal- 
    tens- und Tierschutzkunde, div. wissenschaftl. Veröffentlichungen, Universität Kiel) 
     ca.15:00h  -  15:30h Flugvorführung von Greifvögeln unter fachlicher Leitung von Parkchefin  
    und Falknerin Margarete Kluthausen (großes Programm) 
     ca. 15:45h  -  16:30h Fütterung der Wölfe unter fachlicher Leitung von Walter Mauel 
 

*) ca. 16:45h  –  17:30h Fragen und Antworten bei Kaffee und Kuchen 
 

*) ca. 17:30h  -  18:45h „Der Einfluss des Menschen“, Ein Vergleich des Verhaltens von Wolf und Hund 
    Dr. Dorit Urd Feddersen-Petersen (Ethologin und Fachtierärztin für Verhal- 
    tens- und Tierschutzkunde, div. wissenschaftl. Veröffentlichungen, Universität Kiel) 

*) ca. 18:45h  –  20:00h „Rudelverhalten bei Wölfen und Hunden“  (Arbeitstitel)  
    Günther Bloch (international bekannter Wolfs- und Hundespezialist, Verhaltensö 
    kologe und Buchautor) Sein Kommen ist leider nicht gesichert! 
 

*) ab  20:00h  Heulen mit den Wölfen (anschließend gemeinsames Abendessen im „Forsthaus) 
 

Montag (Feiertag), 3.10.  
Vormittag:   
 

     Ab ca. 8:30 Frühstück auf Bestellung  
 

*) ca. 10:00h  -  11:15h  „Die Evolution der Mensch-Hund-Beziehung“  
    Prof. Dr. Adam Miklosi (Ethologe, Universität Budapest) 
*) ca. 11:15h  –  12:30 „Werwölfe“, die gemeinsame Geschichte von Mensch und Wolf 
    Utz Anhalt (Magisterarbeit: „Der Werwolf, ausgewählte Aspekte  einer Figur der  
    europäischen Mythengeschichte) 
*) ca. 12:30h  -  ca 13:45h Eine besondere Überraschung!!! 
 

Ende der offiziellen Veranstaltung 
 

Änderungen des Programms müssen wir uns leider vorbehalten. Die exakte Terminierung der Vorträge kann 
sich aus terminlichen Gründen der Referenten verschieben. 
 
 

Nachmittag: Zur freien Verfügung innerhalb und außerhalb des Parks  
 

Ein Anmeldeformular mit weiteren Details (Preise, Mahlzeiten, Terminierung etc.) für diese interessanten, 
lehrreichen und sicherlich faszinierenden „Wolfstage“ findet Ihr in der Anlage zu diesen RN und selbstver-
ständlich auch (zum Herunterladen) auf unserer WEB-Seite unter www.gzsdw.de.  

wer zuerst kommt, mahlt zuerst! 
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Zahlungseingangs des Seminarbeitrags - dieser 
wird gleichzeitig als (einzige) Anmeldebestätigung gewertet - berücksichtigt;  
 

Bitte beachten!! Aus „medizinischen“ Gründen dürfen Hunde nicht mit in den Park. Sehr schöne Mög-
lichkeiten für ausgedehnte Spaziergänge (mit und ohne Hunden) beginnen jedoch unmittelbar am Parkein-
gang. 
Parkmöglichkeiten (auch für Wohnmobile) ist ausre ichend vorhanden. 
Preiswerten Übernachtungsmöglichkeiten (es gibt auch eine Jugendherberge) erfahrt Ihr bei der: 
„TW Gerolsteiner Land GmbH Info“, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein,  
Tel: 06591-13180, e-mail: touristinfo@gerolsteiner-land.de  
Nahe gelegene Hotels, die Ihr auch direkt ansprechen könnt, sind z.B. das  
„Seehotel“, Tel.: 06591-222, „Landhaus Tannenfels“, Tel: 06591-4123, „Caluna“, Tel.: 06591-94390 
 

Über eine aktive Mithilfe (Auf-/Abbau, Wolf-Shop, Standbetreuung etc.) würden wir uns sehr freuen!!! 
(Meldungen bitte möglichst bald an den Vorstand) 

2.2.2.3 WOLF & CO. 2005, (14. – 16. 10. 2005) 

Inzwischen zur Tradition geworden, findet vom 14. 
bis 16. Oktober 2005, wie immer im Kardinal 
Schulte Haus in Bergisch Gladbach bei Köln, das 
nunmehr 3. Internationale Caniden-Symposium 
statt. Dieses 3-jährig wiederkehrende internatio-
nale Ereignis, dieses Mal von unserem Grün-
dungsmitglied Günther Bloch persönlich veransta l-
tet, vereint, wie in der Vergangenheit auch, wieder 
namhafte Wissenschaftler (Biologen Zoologen, 
Ethologen etc.) einerseits und renommierte Hun-
detrainer und -experten andererseits, um einem 
breit gefächerten, interessierten Publikum die 
neuesten Erkenntnisse zum Thema Caniden (Hun-
deartige) vorzutragen. Zu den Referenten, die ihr 

Kommen bereits heute fest zugesagt haben zählen 
Fachleute wie z.B. Prof. Dr. Ray Coppinger USA), 
Dorit Feddersen-Petersen, Dr. Udo Gansloser, 
Marina Kuzin Russland), Prof. Dr. David McDonald 
und Dr. Claudio Sillero, Oxford, Großbritannien, 
Prof. Dr. Marco Musiani, Italien u. v. a. m.) 
Der Schwerpunkt liegt dieses Mal beim Hund, der 
insbesondere die Thematik des Verhaltens unseres 
Haushundes (beim Lernen, Jagen, im sozialen 
Umfeld, als Arbeitstier etc.) abdecken soll. Ebenso 
behandelt werden aber auch Straßenhunde, der 
Rothund und natürlich auch Themen zum Wolf, 
ohne den das Verhalten der Hunde nur schwerlich 
zu verstehen wäre. 
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Anmeldeformulare und die vollständige Agenda findet Ihr unter www.gzsdw.de oder bekommt Ihr bei: 
Gabi Huber, Am Graben 3, 50259 Pulheim, Tel. und Fax: 0049-(0)2234-89697, e -mail: vanids2005@aol.com 
Diese Veranstaltung sollte man sich zum Preis von € 220,-- für 2 ½ Tage wirklich gönnen. 

2.3 Berichte und Informationen von Mitgliedern für Mitglieder 

2.3.1 Wieder mit gutem Beispiel voran (Miriam Kleen)  
Ihr erinnert Euch sicherlich noch an Hannah Rögels (13,) Paula Brendel (12)und Sabrina Gilles (fast 16), über 
die wir in den letzten RN (2&3/ 2004, S. 15 , Nr. 6/2004, S. 11ff, Nr. und Nr. 1/2005, S. 12ff) berichtet ha-
ben und die uns mit ihrem kreativen Engagement für die Wölfe viel Freude bereitet und vielen von uns mit 
gutem Beispiel vorangegangen sind. Heute freuen wir uns, Euch Miriam Kleen (15) vorstellen zu dürfen, die 
uns schon im April schrieb, dass sie auch, wie Hannah, Paula und Sabrina, etwas zum Inhalt der Rudelnach-
richten beitragen möchte , um den Wölfen zu helfen. Sie hat uns nicht nur eins ihrer eindrucksvollen Märchen 
geschickt (s.u.), sondern auch noch folgenden tollen Weg, Geld für die Wölfe zu sammeln, beschrieben: 
„Eins meiner Hobbys ist Geige spielen, ich spiele sie fast 10 Jahre lang. Ich spiele aber nicht nur so Violine, 
sondern auch in einem Orchester. Dort habe ich von der „GzSdW“ erzählt und zwei neue Mitglieder gewor-
ben. Außerdem wollen meine Freundin und mein Kumpel (spielen Bratsche und Geige) mit mir in die Innen-
stadt gehen und dort als „Straßenmusikanten“ Geld verdienen. Das Geld wollen wir dann den Wölfen spen-
den!“  
Bravo!!!!! 
 

Die letzte Chance  -   Eine Geschichte über die Freundschaft 
Ein Märchen von Miriam Kleen 

 

Es war eine stürmische, verregnete Nacht und ich 
konnte nicht schlafen, deshalb schaltete ich den 
Fernseher ein. Es kam ein Horrorfilm über Wölfe. 
Diesen sah ich mir an. Doch plötzlich schlief ich 
ein und auf einmal war ich mitten unter den Wöl-
fen. 
Ich war in einem dichten dunklen Wald, als ich ein 
fürchterliches Heulen hörte: „Werwölfe“! dachte 
ich im ersten Augeblick und wollte weglaufen, 
doch das ging nicht, meine Beine waren wie fest-
gewachsen. Das Heulen kam näher und immer 
näher und mein Herz pochte lauter und immer 
lauter, doch ich konnte nichts tun. 
Da sah ich den ersten Wolf auf mich zu kommen, 
ich schloss die Augen und dachte nur: „Hilf mir“. 
Doch es geschah nichts; ich bekam keine Hilfe, 
aber ich wurde auch nicht angegriffen. Ich atmete 
auf und öffnete meine Augen wieder, der Wolf war 
noch da, er stand direkt vor mir, doch er fletschte 
nicht die Zähne, nein, er lächelte. Und dann 
sprach er zu mir, ich erfuhr das jedes Mal, wenn 
auf der Welt ein Wolf umgebracht wird, ein Kind 
verschwindet und zu einem Werwolf wird. Da beg-
riff ich, ich sollte das nächste Kind sein. Ich war 
nun auch bald ein Werwolf. 
Aus lauter Angst fing ich an zu schluchzen, mein 
Gejammer wurde laut und übertönte schließlich 
die Worte des Wolfes und so hörte ich nicht, wie 
dieser von meiner letzten Chance redete. Ich hörte 
nicht, dass es jemanden gab, der sich für mich 
opferte; es war jemand, der mich sehr mochte; es 
war meine beste Freundin. Sie wollte an meiner 
Stelle zum Werwolf werden. Als ich begriffen hat-
te, dass es noch Hoffnung gab, war ich überglück-
lich. Ich wollte meiner Freundin danken, doch ich 
wusste nicht wie. Als ich eine Bitte hervorbrachte, 
sang der Wolf eine Ballade von Elvis und wie durch 
ein Wunder stand meine Freundin plötzlich vor 
mir. Ich umarmte sie, dann aber erschrak ich, sie 
war mager geworden und der Fellwuchs hatte 
schon begonnen. 
Als ich ihr danken wollte, meinte sie nur, dass das 
alles selbstverständlich wäre und ich das Gleiche 
sicher auch für sie tun würde. Dann war die Ver-

wandlung vollendet, meine Freundin war nun ein 
ausgewachsener Werwolf. Plötzlich bekam ich vor 
ihr Angst und doch wusste ich genau, dass sie mir 
nie etwas tun würde. Auf einmal hatte ich eine 
Leine in der Hand, diese legte ich meiner Freundin 
um und führte sie so aus dem Wald. 
Dann ganz plötzlich saß ich wieder vor dem Fern-
seher in meinem Zimmer und sah den Horrorfilm 
zu Ende. Doch es war kein Horrorfilm mehr und 
ich war nicht allein, nein, auf meinem Schoß saß 
ein niedlicher Wolfwelpe; sollte das etwa meine 
Freundin sein? Als ich jedoch ihren Namen rief 
reagierte der Welpe nicht. Dann war der Horror-
film über die Werwölfe zu Ende und ich ging zu-
rück ins Bett und endlich konnte ich auch schlafen. 
Ich schlief tief und fest. Als ich am nächsten Mor-
gen erwachte, erinnerte ich mich nicht mehr. Doch 
an meinem Fußende lag der kleine Wolf und als 
ich ihn ansah, krabbelte er auf mich zu und 
schleckte über mein Gesicht. Das kitzelte so, dass 
ich lachen musste und wenn ich lache weine ich 
auch. Die Tränen fielen auf den kleinen Wolf und 
seine Schnauze wurde nass. Der Welpe schüttelte 
sich und auf einmal, ganz plötzlich, schüttelte sich 
kein junger Wolf mehr, sondern ein Mensch. 
Es war meine Freundin gewesen, die sich da 
schüttelte, sie war wieder zurück gekommen. Sie 
war wieder da. Wir umarmten uns und fingen an 
zu lachen, und hätte ich damals im Wald nicht 
geschluchzt, hätte ich mitbekommen, dass nicht 
nur ich, sondern auch meine beste Freundin eine 
letzte Chance bekommen würde. 
Nachwort: 
Ich schreibe viele Geschichten und Gedichte, oft 
sind die Geschichten Kurzgeschichten – wie diese 
hier – doch ich habe auch mal eine 537 Seiten 
lange Geschichte geschrieben. Meine Geschichte 
handelt zwar von (Wer-)wölfen, doch auch von 
einer tiefen Freundschaft und einem Elvis-Presley-
Song, (ich mag die Musik von den King of Rock´n 
Roll) total gerne. 
 

Doch zurück zur Freundschaft, ich möchte diese 
Geschichte meiner Freundin Hannah Rögels (sie ist 
Mitglied), sowie meiner Cousine Marzema Zabro-
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vic´-Nußbaum widmen. Und auch den 
Wölfen! Ich fände es schön wenn meine 
Geschichte in den RN erscheinen würde. 

Wölfische Grüße 
Miriam Kleen 

2.3.2 Ein neues Quiz für unsere  
    ganz Kleinen 
 
Unser uns immer wieder mit neuen Ideen 
über-raschendes Mitglied (er ist auch 
Urheben und „Produzent“ unserer neuen 
Schlüssel-anhänger, er wirbt neue Mitglie -
der, in dem er immer wieder Flyer verteilt, 
er spricht auch Schulen an, stellt auch Holz 
und Lederschmuck her usw.) Ditmar „Hawk“ 
Klapproth hat sich wieder etwas einfallen 
lassen. Bei der Standbetreuung während der 
Wolfstage im NPBW (s.a. oben unter Punkt 
2.1.2.2) war ihm aufgefallen, dass wir für die 
unsere ganz Kleinen, nichts anbieten 
können, um ihre Aufmerksamkeit auf die 
Wölfe zu lenken, und da hat er das 
nebenstehende kleine Quiz entworfen. Eine 
hübsche Anregung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Kontaktbörse 

3.1 Mitfahrgelegenheit Eva-Maria Naujoks-Spellauge  
Ich bin Mitglied der GzSdW und suche über die Kontaktbörse eine Mitfahrgelegenheit aus dem Großraum 
München zum 3ten internationalen Caniden-Symposium, WOLF & CO vom 14. – 16.10.05 in Bergisch Glad-
bach. 
Viele liebe Grüße 
Eva-Maria Naujoks -Spellauge, Flurstr. 2a, 85614 Kirchseeon, Tel.: 08091-9073 
Wer kann hier helfen??? Bitte meldet Euch direkt bei Eva-Maria Naujoks -Spellauge 

3.2 Mitfahrgelegenheit für Paula 
Liebe Mitglieder! 
Sicherlich erinnert Ihr Euch noch an das eindrucksvolle Bild, das uns Paula Brendel (12) geschickt hat, um es 
zu versteigern und den Erlös für die Wölfe zu 
spenden. Auf unseren Aufruf in den RN 6/2004, 
S. 12, Gebote abzugeben, haben wir leider 
keinerlei Echo aus der Mitgliedschaft erhalten. 
Nun erreichte den Vorstand am 17.6.2005 eine 
e-mail von Paulas Eltern, in der sie uns sehr 
eindrucksvoll Paulas Wolfsbegeisterung und ih-
ren sehnlichen Wunsch, an den „Wolfstagen“ in 
Kasselburg teilzunehmen, schildern. Der 
Vorstand hat deshalb spontan entschieden, Paula 
mit ihrer Mutter bzw. ihrem Vater (selbstver-
ständlich können wir nicht erwarten, dass die 
Eltern  ihre 12-jährige Tochter alleine von 
Freiburg nach Kasselburg zu einer 2-tägigen Ver-
anstaltung reisen lassen möchten) zu den 
„Wolfstagen“ einzuladen. Damit können wir 
Paula - neben der Teilnahme an den Vorträgen, 
Gesprächen und Diskussionen - die Möglichkeit 
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„TUSCANY DOG PROJECT“ 
Verhaltensbeobachtungen an 

drei wild lebenden Hundegruppen 
in der Toskana/Italien 
Günther und Karin Bloch 

 

 

San Rossore - Hunderudel  
(im Vordergrund: "Junior") 
Foto: Günther Bloch, Copyright 2005 
 

geben, ihr schönes Bild selbst zu versteigern, um den Wölfen ein angemessenes (!!!) Geschenk überreichen 
zu können. 
Um die ganze Sache noch abzurunden, bitten wir an dieser Stelle darüber hinaus alle Teilnehmer an den 
„Wolfstagen“, die aus „dem Süden“ anreisen, zu prüfen, ob sie eine Möglichkeit sehen, Paula mit Begleitung 
eine Mitfahrgelegenheit zu bieten. Paula Brendel wohnt in der Baslerlandstr. 41a, in 79111 Freiburg. 
Wer eine solche Möglichkeit anbieten kann, melde sich bitte per e-mail, Tel. oder Fax beim Vorstand, der 
das dann entsprechend weiterleitet. 
Oben stehende Postkarte (S.12) hat uns Paula geschickt und meint zu dem auf der Karte stehenden Text: 
„Ist doch ein gutes Zeichen für „unsere“ Wölf?!“ 

4 Berichte 

4.1 Erster Bericht über das „Tuscany Dog Project“ (von Günther und Karin Bloch) 
 

Seit dem 08. Mai 2005 führen wir in der 
Toskana/Italien für mindestens 3 Jahre 
kontinuierliche Verhaltensbeobachtun-
gen an wild lebenden Hunden durch. 
Unser Studiengebiet „Parco Naturale 
San Rossore“ ist zwischen Viareggio 
und Pisa gelegen und umfasst in etwa 
eine Größe von 25.000 ha. Die dort frei 
lebenden Hunde ge-nießen Vollschutz 
und halten sich hauptsächlich in einem 
großen, naturbelassenen Mischwald auf. 
In diesem Wald haben Tierschützer 
einen Futterplatz eingerichtet, zu dem 
die Hunde fast jeden Tag kommen. Die 

Hunde sind nicht kastriert, so dass ein Schwerpunkt unserer Verhaltensstudien die Dokumentation ihres 
Reproduktionsverhaltens sein wird. 
Am 12. Mai 2005 haben wir mit Hilfe einer italienischen Veterinärin 2 Hunde eingefangen und mit Radiohals-
bänden ausgestattet. Hier handelt es sich um den zirka 6 Jahre alten Rüden „Daniele“ und den zirka 6 bis 7 
Jahre alten Rüden „Vecchione“. Am 10. Juli 2005 haben wir die einjährige Hündin „Lilly“ eingefangen und ihr 
ein Radiohalsband angelegt. Im Laufe des Juli 2005 wollen wir nochmals eine Einfangaktion starten und drei 
weitere Hunde mit Signalhalsbändern aussta tten. 
 

Nach den ersten drei Beobachtungswochen können wir bereits folgendes Zwischenfazit ziehen:  
 

Eine Hundegruppe besteht aus insgesamt 14 Tieren (10 Rüden und 4 Weibchen)  
Eine Hundegruppe besteht aus insgesamt 4 Tieren (1 Rüde und 3 Weibchen)  
Eine Hundegruppe besteht aus insgesamt 2 Tieren (2 Weibchen). 
 

Die große Hundegruppe operiert als geschlossene Einheit und zeigt (soweit wir es bisher beurteilen können) 
eine klare Rudelstruktur. An der Futterstelle versammeln sich außer den Hunden auch regelmäßig Wild-
schweine (zur Zeit mit Frischlingen), Rotfüchse, Baummarder und diverse Vogela rten. Zwischen den Hunden 
und den Wildschweinen herrscht ein ausgeprägter Wettbewerb um Futter und es kommt immer wieder zu 
aggressiven Auseinandersetzungen. Die Hunde werden recht häufig von den Wildschweinmüttern attackiert, 
so dass wir bereits 2 verletzte Hunde beobachten konnten. Ein weiterer Beobachtungsschwerpunkt wird also 
in der Dokumentation des interaktiven Verhaltens zwischen Hunden und Wildschweinen liegen. 
Mit Hilfe der Telemetrie - Technik werden wir zukünftig in der Lage sein, die Reviergröße und das Wander-
verhalten der drei Hundegruppen zu bestimmen. 
 

„TUSCANY DOG PROJECT“ 
Obwohl das Thema „Straßenhunde“ in aller Munde ist, liegen bis zum heutigen Tag leider keine ausführlichen 
Berichte über das Verhalten von wild lebenden Hunden vor. Deshalb haben wir uns entschlossen, in Italien 
kontinuierliche Verhaltensbeobachtungen an diversen Hundegruppen durchzuführen. Wir haben von der Fir-
ma HAPPYDOG und vom FREßNAPF NÜRNBERG einen Geländewagen (Hyundai Santa Fe) gesponsert bekom-
men, wofür wir uns an dieser Stelle nochmals AUSDRÜCKLICH BEDANKEN! 
Dadurch sind wir nun in der Lage, den Aktivitäten der Hunde des „Parco Naturale San Rossore“ zu folgen und 
vom Auto aus 10- 12 Stunden pro Tag zu beobachten und deren Verhaltensinventar ggf. zu videografieren. 
Wir werden uns bemühen, so viel Informationen wie irgend möglich zu sammeln, um besonders den Hunde-
haltern in Deutschland Auskunft zu geben, wie sich wild lebende Hunde verhalten. Nach Abschluss der min-
destens 3 Jahre langen Beobachtungsstudie kann dann späterhin ein Verhaltensvergleich mit unseren Haus-
hunden stattfinden. Außerdem werden wir von den Hundegruppen (und natürlich von jedem einzelnen Hund) 
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Foto: Dr. Frank Wörner 
 

regelmäßig Fotoaufnahmen machen. 
Die Ergebnisse unserer Verhaltensstudien werden nicht nur in regelmäßigen Abständen ab dem Sommer 
2005 in der WDR-TV-Sendung „Tiere suchen ein Zuhause“ ausgestrahlt, sondern auch in verschiedenen Hun-
defachzeitschriften und Magazinen in zusammenfassender Form veröffentlicht. 
Wir haben in der Toskana ein Haus gemietet, welches uns fortan als Basisanlaufpunkt dient. Zudem haben 
wir schon ein Feldforschungsteam zusammengestellt, das uns bei der Arbeit im Studiengebiet unterstützen 
wird. Günther und Karin Bloch sowie Daniela Sommerfeld werden sich in regelmäßigen Abständen im Stu-
diengebiet aufhalten und das Studienprojekt leiten. 
 

WIR BITTEN SIE, KEINE WEITEREN BEWERBUNGEN MEHR ZU SCHICKEN! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle Hundepaten erhalten:  
• Ein Zertifikat mit Bild „ihres“ P atenhundes.  
• Eine Bildvergrößerung „ihres“ Patenhundes  
• Einen ausführlichen Jahresbericht über unsere Verhaltensbeobachtungen. (Der erste 

Jahresbericht erscheint Ende Mai 2006)  
 

Eine Patenschaft für einen Hund kostet für ein Jahr € 60.-- 
 

Ein Patenschaftsformular ist als Anlage diesen RN beigelegt, zu senden bitte an: 
Hunde-Farm „Eifel“, Günther und Karin Bloch, Von Goltsteinstr. 1, 53902 Bad Münstereifel   
Sobald Sie den Patenschaftsbetrag auf unser Konto 6319834, Blz. 38250110 der Kreissparkasse Euskirchen 
überwiesen haben, senden wir ihnen die Patenschaftsunterlagen innerhalb einer Woche zu. Bitte komplette 
Adresse angeben. 

4.2 Die GfH und die Eberhard Trumler-Station  
Die „EBERHARD TRUMLER-STATION“ der „Gesellschaft für Haustierforschung (GfH) e.V.“ 
Dr. Frank G. Wörner 
Im Jahre 1969 wurde von Nobelpreisträger KONRAD LORENZ, von OTTO KÖNIG, von IRENÄUS EIBL-
EIBESFELDT, von EBERHARD TRUMLER u.a. die „Gesellschaft für Haustierforschung (GfH) e.V.“ gegründet. 
Diese Gesellschaft hat es sich zum Ziel gesetzt, der sich schon damals erkennbaren Zersplitterung der Be-
mühungen im Gesamtbereich der Haustierforschung entgegenzuwirken; sie soll ebenso durch Abhalten von 
Symposien und Schaffung weiterer Diskussionsmöglichkeiten als ein Forum der Begegnung und des Austau-
sches von Erfahrungen zwischen Wissenschaft und Pra-
xis dienen. 
Für Hundeleute wichtigster Mitbegründer der „Ge-
sellschaft für Haustierforschung“ war der in Wien 
geborene Nestor der deutschen Kynologie, EBERHARD 
TRUMLER (1923 - 1991). Er gilt wohl unbestritten als 
einer der besten Hundekenner; seine zahlreichen 
Fachbücher haben ihn international bekannt gemacht. 
1979 baute er im nördlichen Westerwald die „Haustier-
biologische Station Wolfswinkel“ auf, die nach seinem 
frühen Tod nach ihm benannt wurde. Die von TRUMLER 
begonnenen Arbeiten werden auf dieser einzigartigen 
Forschungsstation weiter fortgeführt: Eine der 
wichtigsten Aufgaben der „EBERHARD TRUMLER-
STATION“ ist die Erforschung der Domestikations-
prozesse selbst sowie des Sozialverhaltens von 

Bild unten: "Daniele" (San Rossore – Hunderudel) 
Bild rechts: "Vecchione" (San Rossore - Hunderudel) 
Fotos: Günther Bloch, Copyright 2005 ACHTUNG 

HUNDEPATENSCHAFTEN: 
Um unser neues Projekt zu 
finanzieren, bieten wir zu-
dem ab sofort Patenschaften 
für die mit Radiohalsbändern 
ausgestatteten Hunde „Da-
niele“ und „Vecchione“ an.  
(s. nebenstehende Bilder) 
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„Schadenfreude ist die schönste Freude“!!  
BILD-Zeitung des Saarlandes  
(Ende Juni 2005) 
 

Hunden, besonders ihre Entwicklung in den frühen Jugendphasen. 
Zu diesem Zweck leben stets über 100 Hunde in den Gehegen von Wolfswinkel; die Gehege zeigen u.a. ein 
großes Rudel von mehr als 40 Tieren einer alten Landrasse aus dem Hochland von Iran bzw. Ostanatolien. 
Hingegen bilden die arabisch-äthiopischen Hunde, ebenfalls der großen und heterogenen Gruppe der Paria-
hunde zuzurechnen, keine großen Familienverbände. Trotz ihrer Herkunft aus heißen Klimaten ziehen sie ihre 
Welpen auch bei Eis und Schnee auf. Pariahunde sind für wissenschaftliche Untersuchungen besonders inte-
ressant, da diese Tiere eine Zwischenstellung zwischen unseren hochgezüchteten Haushundrassen und ihren 
wenig domestizierten Vorfahren innehaben. Es sind Hunde, über die wissenschaftlich noch nicht viel bekannt 

ist und deren Existenz in ihren Heimatländern äußerst 
bedroht ist. Seit April 2002 leben auch vier Australische 
Dingos (3,1) in Wolfswinkel; sie sind aufgrund ihrer 
Menschenfreundlichkeit und Lebhaftigkeit eine besondere 
Attraktion für die zahlreichen Besucher, die gerne direkt 
im Gehege Kontakt mit den Tieren aufnehmen. 
Besondere Lieblinge sind ihre Anfang Dezember 2004 
geborenen Welpen - 4 Rüden und eine Hündin. 
Das Fortbildungsangebot der GfH 
Die Station hat neben den Forschungsaufgaben noch eine 
überaus wichtige Aufgabe als Informations- und 
Austauschplattform für Wissenschaftler, Praktiker und 
ernsthafte Hundeliebhaber. Neben Wochenendführungen 
bietet die „Gesellschaft für Haustierforschung“ weiterhin 
Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für ihre 
Mitglieder und alle Hundeliebhaber. In Form eines 

internationalen Seminars berichten seit 1993 jeweils jährlich am zweiten Wochenende im September im Rah-
men der „WOLFSWINKELER HUNDETAGE“ in Wissen/Sieg hochkarätige Referenten aus der Wissenschaft 
und erfahrene Praktiker aus ihren Arbeitsgebieten: In diesem Jahr (2005) werden wir uns mit dem Thema 
Kommunikation und Lernen beim Hund befassen. 
Seit dem Sommer 1995 veranstaltet die „Gesellschaft für Haustierforschung“ in Wolfswinkel Tages- und Wo-
chenendseminare mit ganz speziellen Themen und Fragestellungen, zumeist aus den Bereichen Abstammung 
und Domestikation des Hundes, Entwicklung des hundlichen Sozialverhaltens, Hundeerziehung in Theorie und 
Praxis, Ursachen und Therapiemöglichkeiten von Verhaltensstörungen. Diese Veranstaltungen finden auf dem 
Gelände der Forschungsstation statt, die Teilnehmer können also neben den theoretischen Ausführungen ihre 
eigenen Beobachtungen direkt in einem der Gehege machen; für die Dauer des Aufenthaltes steht ihnen auch 
die Präsenzbibliothek zur Verfügung. 
Gesellschaft für Haustierforschung e.V. 
Wolfswinkel,  
D-57587 Birken-Honigsessen 
Tel.: 02742-6746, Fax: 02742-8523,   
info@gfh-wolfswinkel.de,   www.gfh-wolfswinkel.de  

4.3 Wolf-Alarm in der City 
 
....... und so kann man sich irren!  
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4.4 Elf Kinder in zwölf Monaten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hegen und Pflegen aus anderer Perspektive 
 

Auch wenn der nachfolgende Artikel aus „Wild und Hund“, einer der Jagdzeitschriften aus dem renommierten 
Paul Parey Zeitschriftenverlag in Singhofen, schon Ende vergangenen Jahres erschienen ist, so ist es immer 
noch ziemlich erschreckend, mit welcher Schamlosigkeit und Polemik, immer wieder, und von niemandem 
widersprochen!!! – hier von einem gewisser Dieter Hartwig  - Unwahrheiten, unbewiesene Behauptungen 
und unbelegte historische Gegebenheiten in gezielt falschen Kontexten verbreite t werden, nur um mit 
entsprechenden Horrorscenarien „Öl in das Feuer der Wolfsgegner“ zu gießen.  
Der Artikel bezieht sich auf Ereignisse im Raum Roermond/Venlo/Mönchen-Gladbach (Deutsch-Niederlän-
disches Grenzgebiet) in einer Zeit um 1810, in der diese Gebiete v on Frankreich annektiert waren. Als einzi-
ge Quellen werden (leider nicht explizite genannte) „Wolfsakten“ der Gemeinden herangezogen, in denen 
„die tragischen Zusammenstöße zwischen Menschen und Wölfen archiviert“ sind. 
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Wenn es sich bei diesem Aufsatz „nur“ um die Schilderung der damaligen Zustände handeln würde, mit all 
ihren Widersprüchen und Ängsten, mit Ihren Unkenntnissen und Vorurteilen, mit den Spannungen zwischen 
der örtlichen Bevö lkerung und der Verwaltung der französischen Besatzungsmacht, den Besatzungssoldaten 
und den örtlichen Bauern u.ä., dann wäre das für den ein oder anderen sicherlich ein interessanter Artikel, 
nicht zuletzt weil sehr amüsant dargestellt ist, wie und warum es den Jägern (und den beauftragten Soldaten 
und Helfern) immer wieder misslang, trotz des gigantischen Aufwandes für Wolfstreibjagden, eines der Tiere 
zu erlegen. Auch die sehr illustrativen Zeichnungen von den in dieser Zeit verwendeten Fangmethoden für 
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Wölfe sind sehr aufschlussreich und informativ. 
Die Absicht des Autors liegt aber ganz offensichtlich allein in der Verbreitung von Angst und Panik. Hier 
wird „vorurteilsbeladen“ von den nicht problemlos lösbaren „in Gang gesetzten populationsdynamischen Me-
chanismen“ gesprochen, die fachlich belegte Aussage, dass der Mensch nicht zum Beutespektrum des Wolfes 
gehört mit der naiv provokanten Frage beantwortet “...wissen das auch die Wölfe“ und eine „Risikoanalyse“ 
angemahnt. Nicht „Die Bürger im sächsischen Kamenz haben haben auf die „Bedrohungssituation“ reagiert 
und einen Verein „Sicherheit und Artenschutz“ gegründet“, sondern nur einige wenige, „ewig gestrigen“ Bür-
ger haben sich diesem Verein angeschlossen. 
Dabei ist sich Zeitung und Autor auch nicht zu schade, den Beleg für die „reißerische Aufmachung“ ihrer po-
lemischen Aussagen allein auf sehr fragwürdige Quellen zu stützen. Man kann sich des Eindruckes nicht 
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erwehren, dass hier offensichtlich bewusst verschwiegen werden soll, dass die Ergebnisse der Wolfs-
Verhaltensforschung in den inzwischen vergangenen fast 200 Jahren hinsichtlich Populationsdynamik und 
Gefahrenpotenzial dieser Caniden für besiedelte Gebiete, grundlegend neue Erkenntnisse beweisen. Nur so 
lässt sich wohl erklären, dass Wissen, Erkenntnisse und Erfahrungen international anerkannter Wolfsforscher 
wie L. David Mech, Luigi Boitani, Ludwig N. Carbyn, Douglas W. Smith, Günther Bloch, Henryk Okarma 
u.v.a.m. völlig ignoriert werden, ebenso wie die aufschlussreichen Ergebnisse des Linnel-Report „The fear 
of wolves: A review of wolf attacks on humans“, eine Studie von 18 namhaften, wissenschaftlich orientierten 
Experten aus Europa (unterstützt von zusätzlichen 55 Fachleuten aus Europa, Asien und Nordamerika), he-
rausgegeben vom NINA, Norsk institutt for naturforskning, Trondheim, Norwegen, 2002 (s. hierzu auch RN 
2&3/2004, S. 23 – 26). 
Wo bleibt hier die „korrigierende“ Stimme der Jägerschaft, die sich doch vor allem ihrer durchaus ehrenwer-
ten Aufgaben der „Hege und Pflege“ des Wildes verpflichtet fühlen? Werden hier - vielleicht nicht gewollt, so 
doch zumindest unwidersprochen – Vorurteile gepflegt und gehegt?  
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4.5 Sensation: Der Wolf ist wieder da 
Nachrichten Regional Frankenwald                                                                  01.04.2005  
ENTDECKUNG IM HÖLLENTAL: Naturschutzexperten warnen vor Panik-Mache und sehen „keine Gefahr für 
Menschen“  
Sensation: Der Wolf ist wieder da! 
 

Bis vor wenigen Tagen war es eine vage Vermutung, doch jetzt ist die Sensation perfekt: Der Wolf 
ist wieder da. Und zwar bei uns im Frankenwald! Sein Revier: das Höllental. Jäger hatten in den 
vergangenen Wochen mehrmals Fährten im Schnee entdeckt, waren sich aber nicht sicher, ob 
diese nicht von einem großen Hund stammen könnten. Doch mittlerweile haben mehrere Augen-
zeugen das Tier gesichtet.  

HÖLLE – Sie gehörten einst zu 
den Wäldern der Region wie 
Füchse, Marder und Dachse. 
Lange Zeit galten sie bei uns als 
ausge-storben, doch jetzt hat die 
Natur die Lücke, die der Mensch 
durch die gnadenlose Ausrot-tung 
geschaffen hat, wieder gefüllt. 
Der Wolf – der Inbegriff eines im 
Wald lebenden Raubtieres – ist 
wieder da. Und mindestens einer 
hält sich derzeit im Höllental auf!  
 
Noch steht nicht fest, ob es sich 
bei den Sichtungen immer um ein 
und dasselbe Tier handelt oder ob 
bereits mehrere Wölfe in einem 
kleinen Rudel das Tal bevölkern. 
Sowohl Jäger als auch Wanderer 
berichteten jeweils von einem 
einzelnen Tier. Allerdings decken 
sich die Angaben über Größe und 
Fellzeichnung nicht genau.  
Aufgrund des Hinweises eines 

Jägers legte sich gestern ein Mitarbeiter unserer Zeitung in einem Versteck auf die Lauer – bewaffnet mit 
einer hochauflösenden Digital-Kamera. Die Geduld wurde schließlich belohnt: Nach einer Stunde überquerte 
ein Wolf die Selbitz – genau an der Stelle einer ehemaligen Furt, wo die Selbitz eine geringe Strömungsge-
schwindigkeit hat. 
Auffallend ist, dass sowohl die Fährten als auch die Wolfs-Sichtungen alle aus der Südhälfte des Höllentals 
gemeldet wurden – aus dem Bereich zwischen dem Wehr und der alten Brücke der Höllentalbahn. Genau in 
dem Tal-Abschnitt, in dem es viele zerklüftete Felsen mit zahlreichen Schlupfwinkeln gibt. 
Wie eine Umfrage unserer Zeitung bei Universitäten und zoologischen Gärten ergab, suchen sich Wölfe Höh-
len in der Nähe von Wasserstellen. Somit kämen die unteren und mittleren Hangpartien des Höllentals in 
Frage. Alle Experten halten die Rückkehr von Wölfen in unsere Wälder für wahrscheinlich. Der Hintergrund: 
Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs zum ehemaligen Ostblock kann das Wild wieder ungehindert über die 
nunmehr grünen Grenzen wechseln. Nach Ansicht mehrerer Fachleute begünstigte der jüngste Winter – mit 
extremen Schneemassen in den Gebirgsregionen zwischen Polen, Tschechien und der Slowakei – eine Wan-
derbewegung in Ost-West-Richtung. Daher sei anzunehmen, dass Wölfe in mildere Regionen abwanderten – 
auch zu uns in den Frankenwald. 
„Von den Tieren geht keine Gefahr für Menschen aus“, betonen die Zoologen unisono und warnen vor Panik-
Mache. Berichte von Übergriffen auf Menschen seien „Ammenmärchen“. Der Wolf habe in naturbelassenen 
Waldregionen eine wichtige ökologische Funktion, erläutern die Fachleute.  
Weil das Höllental nicht nur Naturschutzgebiet, sondern auch FFH-Gebiet ist, hat das bayerische Umweltmi-
nisterium eine Untersuchung in Auftrag gegeben. In der kommenden Woche wird der aus Rumänien stam-
mende Tier-Verhaltens-Forscher Dr. Zrehcslirpa im Frankenwald eintreffen. Er soll versuchen, den Wolf zu 
betäuben und ihm einen Sender anzulegen, um seine Wanderbewegungen verfolgen zu können.  
In diesem Zusammenhang werden Hinweise aus der Bevölkerung über weitere Sichtungen sowie über Wahr-
nehmungen des typischen Wolfsgeheuls erbeten. Diese nimmt unsere Zeitung am heutigen Freitag unter 
Telefon 0 92 82/96 02 22 entgegen und wird sie – nach geographischen Gesichtspunkten geordnet – Dr. 
Zrehcslirpa zur Verfügung stellen.  
Ist es ein Einzelgänger oder sind im Höllental womöglich schon mehrere Wölfe heimisch? Die Aufnahme die-
ses Wolfes entstand gestern aus einem Versteck auf Höhe des Teufelssteges, wo der Einwanderer eine alte 
Furt zum Überqueren der Selbitz nutzt. Der Teufelssteg riecht ihm wahrscheinlich „zu streng nach Mensch“. 
FOTO: WERNER ROST 
 Damit nicht gleich ein „wilder Wolfstourismus“ das arme Tier stört, lest bitte bevor Ihr irgendeine  

Entscheidung trefft, den Namen des rumänischen Tier-Verhaltens-Forscher einmal rückwärts 
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5 Literatur 

5.1 Das Jahrzehnt des Wolfes im Yellowstone Park (Buchbesprechung) 

Douglas W. Smith, Gary Ferguson “Decade of the Wolf” 
(Zum 10-järigen Jubiläum der Wiederansiedlung der Wölfe im Yellowstone Nationalpark) 
The Lyons Press, ISBN 1-59228-700-X 
 

Wohl jeder Wolfsinteressierte hat schon von den Wölfen im Yellowstone 
Nationalpark und deren Wiederansiedlung gehört oder gelesen. Einige waren 
vielleicht auch schon dort und konnten die faszinierenden Tiere in freier Wildbahn 
beobachten. Das geht nirgendwo auf der Welt besser als im Yellowstone 
Nationalpark. Und wer selbst schon mal im wunderschönen Lamar Valley im 
Norden des Parks war und dort die Druids (die wohl berühmtesten Wölfe der Welt) 
bewundern konnte, zusammen mit Grizzlies, Adlern und vielen anderen Tieren, der 
wird das nie vergessen. 
Nun ist zum zehnjährigen Jubiläum der Wiederansiedlung ein (weiteres) Buch über 
Yellowstone's Wölfe erschienen. Und es ist wohl kaum jemand besser als Autor 
dafür geeignet als Douglas W. Smith, der Leiter des Wolf Projektes im 
Nationalpark und einer der führenden Wolfsexperten weltweit. Unterstützt wird er 
dabei vom bekannten Autor Gary Ferguson.  
„Decade of the Wolf“ ist kein umfassender wissenschaftlicher Bericht, sondern viel 
mehr eine sehr persönliche Erzählung aus Sicht von Douglas Smith. Er erzählt von 
den Anfängen des Projekts, den vielen ehrenamtlichen und hauptamtlichen 
Mitarbeiten, den begeisterten Wolf Watchern, aber auch von den Auswirkungen 
der Wölfe z.B. auf den Wapiti Bestand. Da Douglas Smith selbst Wissenschaftler ist, kommt er natürlich auch 
ins Schwärmen über die für Wolfsbiologen zwar teilweise harten, aber doch traumhaften Bedingungen im 
Yellowstone Nationalpark. Sehr spannend erzählt er vom Fangen der Wölfe um sie mit einem Sender auszu-
statten. Den ein oder anderen mag es stören, wenn Wölfe Sender tragen und wenn über die Fangaktionen 
geschrieben wird. Aber man sollte bedenken, dass dadurch viel über die Wölfe gelernt wurde und je mehr 
man über eine Tierart weiß, desto besser kann man sie schützen. Sehr lesenwert sind die Beschreibungen 
einzelner berühmter Wölfe und deren Geschichte im Nationalpark.  
Das Buch ist spannend geschrieben und für jemanden, der über brauchbare Englisch Kenntnisse verfügt ein-
fach und flüssig zu lesen. Man merkt dass dem Autor die Tiere wirklich am Herzen liegen und das Lesen des 
Buches macht Hoffnung, dass die Wölfe in Yellowstone eine dauerhafte Zukunft haben. “Decade of the Wolf“ 
kann jedem, der sich für Wölfe, Yellowstone, aber auch für große Beutegreifer und Naturschutz im Allgeme i-
nen interessiert, wärmsten empfohlen werden. 
Markus Jais 

5.2 Neuvorstellungen 
Gerne hätten wir Euch das oben rezensierte Buch auch gleich als Neuvorstellung im Wolf-Shop angeboten. 
Leider sind wir aus Zeitgründen noch nicht dazu gekommen, eine preislich  

6 Wolf-Shop        ***Schon wieder etwas Neues*** 
Wenn Ihr Anregungen für die Aufnahme weitere Artikel in unser Angebot habt, lasst es uns wissen!!!! 

6.1  Wolf-Shop - Neu aufgenommene Artikel  -  noch nicht im Katalog 
 

Ø Eine weitere Farbe für unsere T-Shirts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wir Ihr wisst, haben wir für die GzSdW eine 
eigene T-Shirt-Serie fertigen lassen, die wir 
jetzt um eine sehr schöne Farbe „bootle-
green“ für die Erwachsenen-T-Shirts erweitert 
haben.  
Sie sind innerhalb der nächsten 14 Tage lieferbar.  
Für Erwachsene: Motiv „Race for survival“  
Farbe bottle-green (b)  
in den Größen S, M, L, XL, XXL  
 
Für die Bestellung bitte angeben 
Bestell-Nr. 45  
Zuzüglich: kleiner Buchstabe b für „bottle-Green“ 
       und goßer Buchstabe für die Größe 

Preis je T-Shirt für Erwachsene:  17,50 €  
(zuzügl. 3,00 € anteilige Versandkosten) 
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Ø Allzweck Segeltuchtasche  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grußkarten 

Briefum-
schläge 
Vorder- u. 
Rückseite 

Gruß-
karten-
dose 

Eine schöne, praktische Tasche aus stabilem 
Segeltuch, die uns jeden Tag beim Spazier-
gang, im Schwimmbad, beim Einkaufen usw 
daran erinnert, wieder etwas für unsere Wö l-
fe getan zu haben. 

Bestell-Nr. 46  
Preis:  11,50 €  
(incl. anteilige Versandkosten) 

 

Ø Ein schönes Geschenk für jede Gelegenheit 
Eine 13 x 18,5 cm große Grußkartendose (Tin-Box) mit je 3 Grußkarten  
und 12 Briefumschlägen mit Motiven wie nebenstehend abgebildet. 

Bestell-Nr. 47, Preis: € 12,00 
(zuzügl. 2,-€ anteilige Versandkosten) 

Die Karten sind auf so genanntem tree-free-Papier ge-
druckt, d.h. zur Herstellung des Papiers wird eine schnell 
wachsende Pflanze (Kenaf) verwendet, mit dem Ziel 
umweltfreundlich und Wald schonend zu produzieren!! 
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Ø Die neuen Kalender für 2006 sind da 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder unseres 
großen 

Wolfskalenders 
2006 

groß: 12x12 cm 
Bestell-Nr. 99 
Preis: € 15,50 

(Incl. Versandkosten) 

Bilder unseres 
Mini 

Wolfskalenders 
2006 

klein: 6x6 cm 
Bestell-Nr.98 
Preis: € 6,50 

(Incl. Versandkosten) 
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6.2 Nochmals zur Erinnerung!! 
 

An Alle 
Bitte denkt immer daran, 

nicht nur Weihnachten und Ostern sind Anlässe, um jemandem mit einem 
kleinen Geschenk eine Freude zu machen  

 unsere Wölfe sind zu jeder Zeit dankbar dafür!! 
Nehmt bitte auch weiterhin Rücksicht auf unseren Verwaltungsaufwand und 
verwendet bei Eueren, hoffentlich recht zahlreichen Bestellungen, nur noch die 
neuen Bestellformulare, wie sie diesen RN als Anlage beiliegen (ggfls. können 
diese natürlich auch jederzeit formlos abgerufen werden).Die alten Bestell-
scheine, in welcher Form auch immer, verlieren ab sofort ihre Gültigkeit. 
 

Wir bauen weiter auf Euere Bestellungen. 
Denkt daran, von jedem Kauf in diesem Shop profitieren nur unsere 

Wölfe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nur für Neumitglieder und zur Erinnerung 
 

Wolf-Shop - Gestaltung, Sortiment, Preise 
Wir bemühen uns ständig, unseren Wolf-Shop attraktiv zu gestalten. Das bedeutet, dass wir bemüht sind, wenn immer möglich 
und sinnvoll, das Produktsortiment durch Erweiterungen, Ergänzungen und ggfls. auch Streichungen von Artikeln „auf dem Lau-
fenden“ zu halten. Die daraus resultierenden Veränderungen kündigen wir dann zunächst auf unserer WEB-Seite  im Internet 
an, übernehmen sie dann, für jedes Mitglied schriftlich auf Papier zum Nachlesen, in die nächsten RN und fassen sie schließlich 
(1 – 2 Mal im Jahr), für jeden zum Ablegen und Nachschlagen, in einer Neuausgabe des Katalogs für den Wolf-Shop der 
GzSdW bzw. der Preisliste und Bestellschein für das Schulprojekt der GzSdW, die dann wiederum den RN beigelegt wird. 
Aus Gründen der Praktikabilität und Kostenersparnis (denkt an unsere Wölfe!) können wir nicht für jede (kleine) Änderung gleich 
einen neuen Katalog erstellen bzw. den Katalog nicht jeder Ausgabe der RN beilegen. Bewahrt deshalb die jeweils aktuelle Aus-
gabe des Katalogs (das Datum der Ausgabe ist am Ende des Katalogs angegeben) solange auf, bis Ihr mit den RN eine neue 
Ausgabe bekommt. 
 

Wolf-Shop – Zur Bestellprozedur 
„Alte Hasen“, die sich in der Handhabung unseres Wolf-Shops bereits bestens auskennen, können die folgenden Ausfüh-
rungen „zur Bestellprozedur“ überspringen. 
 

Bitte habt Verständnis dafür, dass die Artikel nur gegen Vorkasse geliefert werden können. Die Auslieferung der Ware be-
sorgen, wie gewohnt, schnellstmöglich und zuverlässig die Oberbachs. Bitte beachtet, dass der Wein in Mengen von mindes-
tens 6 Flaschen bzw. darüber hinaus in durch 6 teilbaren Mengen bestellt werden sollte, da sonst eine individuelle Verpa-
ckung gewählt werden müsste, die wir mit dem Preis nicht mehr abdecken können. Die Auslieferung des Weines erfolgt auf 
Veranlassung der Oberbachs (nach Eingang des Kaufpreises) direkt vom Weingut an den Empfänger, womit wir die Verpackungs- 
und Versanderfahrung des Weingutes in Anspruch nehmen können.  
So einfach ist die Bestellung: 
Tragt einfach Eure Bestellwünsche in die Bestellscheine ein (s.u.) 
(Bitte unterscheidet nach Schulprojekt bzw. Wolf-Shop und nach Zahlungsart). 
Bankeinzug:       Vorkasse per Überweisung: 
Füllt die entsprechenden Felder     überweist den Betrag für den 
für den Bankeinzug auf dem      Gesamtpreis auf das auf dem  
Bestellschein sorgfältig aus.     Bestellschein angegebene Konto. 
 

Vergesst Eure Unterschrift nicht!    Vergesst die Überweisungskopie nicht! 
Schecks und Bargeld bitte nur in Ausnahmefällen!! 

Danach schickt Ihr alles zusammen per Post oder per Fax oder per e-mail an die unten angegebene Adresse 

Für Eure Bestellungen im Wolf-Shop tragt bitte die 
gewünschten, Euch aus den oben genannten Informati-
onen somit immer aktuell bekannten Bestell-Nr. in den 
Euch inzwischen bekannten Bestellschein Wolf-Shop 
GzSdW mit der gewünschten Anzahl ein (bitte die Zah-
lungsart und vollständige und lesbare Adresse nicht 
vergessen) und schickt ihn an: 

Heike u. Werner Oberbach 
Am Berg 19,  50129 Bergheim 
Tel.: +49-(0)2271-9899320 
Fax: +49-(0)2271-9899321 
e-mail: wolf-shop@gzsdw.de 

Bitte beachtet, dass die Bestellprozedur für Eure Bestellungen im Rahmen unseres Schulprojek-
tes etwas anders abläuft, weil wir aus nahe liegenden Gründen einerseits in diesem Bereich nicht 
soviel Produkte führen können und andererseits u.U. auch fachliche Beratung und Unterstützung für 
den adäquaten Einsatz der Materialien im Rahmen des Unterrichts sinnvoll und/oder gewünscht 
sind. Aus diesen Gründen sind hier Katalog/Preisliste und Bestellschein nicht getrennt. Tragt Euere 
Bestellung in diesem Fall bitte nur das Euch ebenfalls vorliegende Blatt Preisliste und Bestel l-
schein für das Schulprojekt der GzSdW“ ein (bitte die Zahlungsart und vollständige und lesbare 
Adresse nicht vergessen ) und schickt es an: 

Angelika Willmann 
Burgstr. 33,  35708 Haiger 

Tel./Fax: +49-(0)2773-4757 
Mobil: +49-(0)173-3539975 

e-mail: schulprojekt@gzsdw.de 
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7 Impressum 
Herausgeber der „Rudelnachrichten“: Der Vorstand der „Gesel lschaft zum Schutz der Wölfe e.V.“ 
Redaktion (V.i.S.d.P): Dr. Peter Blanché, Dr.Rolf Jaeger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bankverbindung: Sparkasse Dachau  
BLZ 700 515 40, Kto.Nr. 398842 
IBAN: DE35 7005 1540 0000 3988 42   BIC: BYLADEM1DAH 
 
 

Die GzSdW ist als gemeinnütziger Verein anerkannt. Spenden, Beiträge und Patenschaften sind deshalb im 
Rahmen der steuerlichen Richtlinien absetzbar 

 

Schutzgebühr:   Einzelausgabe:  2 €  Doppelausgabe:   3 € (Für Mitglieder gebührenfrei, im Mitgliedsbeitrag enthalten) 
Artikel, die namentlich gezeichnet sind, geben die Meinung der Unterzeichner wieder, nicht namentlich gezeichnete Artikel die der Redaktion. 
 
Bildnachweis 
Für alle gezeigten Fotos haben wir selbstverständlich die ausdrückliche Genehmigung zur Veröffentlichung bzw. zum Verkauf. Die auf den Bildern im 
„Katalog für den Wolf-Shop der GzSdW“ angegebenen Bestell-Nr. weisen im Einzelnen auf nachfolgend aufgeführte Copyright-Inhaber hin. 
Die Bestell-Nr. 60 („Nisha“, Tochter von Storm und Aster), Bestell-Nr. 53 („Storm“), Bestell-Nr. 54 („Hope“), Bestell-Nr. 55, 56, 57 („Yukon“, Sohn von 
Storm und Hope), Bestell-Nr. 58 („Nanuk“, jüngerer Bruder von Yukon, Sohn von Storm und Hope, Titelbild der RN Nr. 2 & 3 / 2003) hat Günther Bloch aufge-
nommen, es sind ausnahmslos Aufnahmen in freier Natur. Die gezeigten Wölfe gehörten/gehören zum Bow-Valley Rudel, Banff Nationalpark, Canada, das dort in 
freier Wildbahn lebte/lebt und von Günther Bloch über mehr als 10 Jahre ständig beobachtet und studiert wurde. „Storm“ und „Yukon“ wurden im Dezember 2002 
bestialisch ermordet (s. Bericht in den RN Nr. 1 / 2003) und Nisha ist aus dem Bow-Valley abgewandert.  
Bestell-Nr.59, u. 61 sind namenlose Wölfe, die von Dr. A. Blanché aufgenommen wurden. 
Bestell-Nr. 50, 51 u. 52 sind Poster aus unserer Wolfsausstellung, sie stammen ebenfalls von Dr. A. Blanché 
Bestell.Nr. 35t u. 35w  sind Window Color Bilder von Evelyn Krebs. 
 
 

8 Anlagen 
Die nachfolgenden Anlagen liegen diesen RN lose bei und ersetzen alle früheren Ausgaben der 
entsprechenden Anlagen : 
 

1. „Protokoll.... 
2. Anmeldeformular Hundepatenschaften Günther Bloch 
3. Einladung „Wolfstage“ Kasselburg 
 
 
 
 
 

Notizen 

Dr. Peter Blanché  
Riedstr. 14, 85244 Riedenzhofen 
Tel: 08139  1666 oder 8166 
Fax: 08139 995804  
Mobil: 0171 8647444 
E-mail: Peter.Blanche@gzsdw.de 

Dr. Rolf Jaeger 
Gleiwitzer Weg 5, 53119 Bonn 
Tel: 0228 661377  
Fax: 0228 9875111  
Mobil: 0172 3432201 
E-mail: Rolf.Jaeger@gzsdw.de 

Angelika Willmann 
(Schulprojekt) 
Burgstr.33, 35708 Haiger 
Tel/Fax: 02773 4757  
Mobil: 0173 3539975 
E-mail: Schulprojekt@gzsdw.de 

Volker Oppermann 
(Projektbetreuung u. -pflege, Berichte, 
Protokolle und Reports) 
Theresienstr. 83, 80333 München 
Tel: 089 521548  
Fax: 089 3783323549 
Mobil: 0172 8307491 
E-mail: Volker.Oppermann@gzsdw.de  

Geschäftsführender Vorstand 
(Verantwortung für alle Aktivitäten und Maßnahmen zur ordnungsgemä-
ßen Führung des täglichen, normalen Geschäftsbetriebes und zur Erfül-
lung der Zielsetzung und des Zweckes der Gesellschaft, wie z.B. Öffent-
lichkeitsarbeit, Veranstaltungs- und Projektplanung und deren Koordina-
tion, das gesamte Finanzwesen, die Mitgliederkorrespondenz, -
verwaltung und -betreuung, Rudelnac hrichten) 

Sachorientierter Vorstand 
(Übernahme und Verantwortung von sachorientierten 
Aufgaben im Rahmen der Vorstandsarbeiten) 


