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Editorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Der Vorstand informiert 

1.1 Ordentliche Jahres-Mitgliederversammlung 2006 
 

Einladung zur ordentlichen Jahres-Mitgliederversammlung 2006 
der Gesellschaft zum Schutz der Wölfe e.V. (GzSdW) 

 

  Zeit:  Samstag den 18.3.2006  
   Beginn: 14:00 Uhr  
  Ort: Hotel Tannenhof, Am Schimberg 1, 35708 Haiger 
  Tel.: 02773-7479-0, Fax: 02773-71317 
  Internet: http://www.tannenhof-haiger.de, e-mail: tannenhof-haiger@t-online.de 

 

Zu dieser Mitgliederversammlung laden wir alle Mitglieder ganz herzlich ein!!  
Bitte plant Euere Teilnahme unbedingt ein!!!!!!  Am Samstag Abend und am Sonntag 

Vormittag erwartet Euch ein kleines Rahmenprogramm 
 

Tagesordnung 
 

TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 

TOP 2 Anträge 
 

TOP 3 Annahme der Tagesordnung 
 

TOP 4 Geschäftsbericht für das Jahr 2005 (Aktivitäten, Projekte, Ergebnisse) 
 

TOP 5 Bericht zur Finanzlage (Kassenbericht) und zur Mitgliederentwicklung  
 

TOP 6 Bericht zur Situation und Zukunft unseres Wolf-Shops 
 

TOP 7 Bericht der Kassenprüfer (Elke Dittmar, Michael Freisfeld) 
 

TOP 8 Entlastung des Vorstandes 
 

TOP 9 Vorstellung und Diskussion des Wirtschaftsplans für 2006 
 

TOP 10 Abstimmung über den Wirtschaftsplan für 2006 
 

TOP 11 Verschiedenes 
 
 

Es gib viel Interessantes zu berichten, aber auch Wichtiges zu entscheiden. 
 Seht Euch bitte die Tagesordnung einmal gründlich an.  

Da bleiben nicht mehr viele Gründe, die ein „Schwänzen“ rechtfertigen.  
Kommt, informiert Euch, fragt kritisch, diskutiert. 

>>>Macht einfach mit, unsere Wölfe brauchen Euch mehr denn je!!!<<< 
 

 

Liebe Mitglieder 
 
Der Vorstand hat sich entschlossen, in dieser Ausgabe einmal ausführlich über unsere Erfahrungen 
mit dem „Rechtsschutz“ der Wölfe in Deutschland zu berichten (s. a. Punkt  1.4 ff unten). Es mag 
manchem etwas lang und auch langweilig vorkommen, sich durch die „feinsinnigen“ Argu-
mentationen unserer Rechtsprechung „durchzukämpfen“, aber es erscheint uns doch wichtig genug, 
den interessierten Lesern unserer RN (und das ist sicherlich die große Mehrheit) vor Augen zu 
führen, welche Regelungen zum Schutz der Wölfe sowohl in Deutschland als auch in Europa formal 
existieren, und wieweit sie “im Ernstfall“ auch wirklich und wirkungsvoll zum „Wohle der Wölfe“ 
umgesetzt werden (können!!). Leider klaffen formale Regelungen und praktische Auslegung und 
Umsetzung oft weit auseinander!!! 
 
Euer Vorstand 
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Anträge 
Über Anträge zur Tagesordnung würden wir uns freuen .Sie können aber leider aus technisch-
organisatorischen Gründen nur berücksichtigt werden, wenn sie spätestens bis zum 14.3.2006 
schriftlich beim geschäftsführenden Vorstand eingegangen sind. 
Euer Vorstand 
 

 
 

Wie bei der letzten Jahresmitgliederversammlung bereits erfolgreich „geprobt“, werden wir uns 
auch dieses Mal im Anschluss an die MV wieder bei einem gemütlichen Abend mit „Speis und 
Trank“ zu einer gemeinsamen Runde treffen, um nach „Herzens Lust zu fachsimpeln“, Meinungen 
und Informationen austauschen und Perspektiven der GzSdW zu diskutieren. Soweit möglich, 
werden wir auch versuchen, entsprechende Filme (Video/DVD) zu zeigen (dabei hoffen wir natür-
lich auch auf Input von Euch!!!). In Abhängigkeit der Interessen- und Interessentenlage, werden 
wir das am Sonntagvormittag (ggfls. nach/vor einem „kleinen“ Spaziergang mit/ohne Hund) fort-
setzen. 

1.2 Vier Wölfe töten einen Mann in Canada 
         (Fettdruck von der Redaktion) 
Anfang des Jahres erreichten uns Meldun-
gen, dass in Kanada ein Mann von Wölfen 
getötet worden ist. Diese überraschende 
Tatsache führte zu umfangreichen Nachfor-
schungen und Untersuchungen, denn bisher 
war in ganz Nordamerika bisher noch nie ein 
Mensch durch Wölfe zu Tode gekommen, 
obwohl dort 40 - 60.000 Wölfe leben.  
Mit dem Ziel einer emotionslosen, weitge-
hend objektiven Berichterstattung, hat die 
Redaktion Informationen und Berichte von 
namhaften Experten zu dem Vorfall zusam-
mengetragen. Beiträge des International 
Wolf Center in Ely/Minnesota/USA, von Jerry 

George, freischaffender Schriftsteller und 
Mitarbeiter im Yellowstone Wolf Project (San 
Franzisko Chronicle, 14.Januar 2005) und 
einer privaten Homepage wurden von der 
Redaktion frei übersetzt und zu nachfolgen-
dem Kommentar zusammengefasst.  
Am 8.November 2005 wurde der Körper des 
22-jährigen Geologie-Ingenieur Studenten 
Kenton Joel Carnegie bei Points North Lan-
ding, am Wollaston See, in der kanadischen 
Provinz Saskatchewan, in der Nähe des 
Bergbau-Camps, in dem er ein mehrmonati-
ges Praktikum absolvierte, gefunden. Als 
Ursache für seinen Tod wurde ein Wolfsan-

Anmerkungen zum Tagungsort und Wegbeschreibung 
Wie Ihr seht ist der Ort der gleiche wie bei den letzten Jahres-Mitgliederversammlungen, nicht zuletzt deshalb, weil wir sehr gute 
Erfahrungen mit dem Haus Tannenhof gemacht haben, Hunde mitgebracht werden können, sehr schöne Möglichkeiten zum Aus-
führen der Hunde direkt hinter dem Haus beginnen und last not least die leibliche Versorgung ausgezeichnet ist.  
 

Auch wenn es uns bis heute nicht gelungen ist, einen Tagungsort zu finden, der für jedes Mitglied gleich weit entfernt liegt, au-
ßerdem noch optimal an öffentliche Verkehrsmittel angebunden ist und trotzdem gleichzeitig unseren sonstigen Ansprüchen (hun-
defreundlich, exzellente Verpflegung, passende Räumlichkeiten, Hundespazierwege in unmittelbarer Umgebung etc.) genügt, so 
hoffen wir doch, mit der (Wieder)Wahl dieses Ortes, die Anfahrtswege so „gerecht“ verteilt zu haben, dass wir trotz manch weiter 
Anreise viele Mitglieder motivieren können, an ihrer Mitgliederversammlung teilzunehmen. 
 
Im Übrigen sind wir für jeden geeigneten Vorschlag für einen neuen „Tagungsort“ offen. 
Vorschläge mit den entsprechenden Spezifikationen (s.o.) bitte direkt an den Vorstand!! 
 
Gerne geben wir aus gegebenem Anlass an dieser Stelle eine freundliche Bitte des Hotels an Euch weiter. Hunde sind willkom-
men, aber selbstverständlich wird von jedem verantwortungs- und rücksichtsvollen Hundeführer erwartet, dass er und sein Hund 
Rücksicht darauf nehmen, dass es auch Mitmenschen gibt, die sich im Hotel ebenso wie im Restaurant oder Frühstücksraum durch 
besonders starke „Verschmutzung“ (z.B. nach einem Spaziergang durch die Felder), überstarken Geruch (z.B. bei Regen und nas-
sen Hunden) oder „behinderndem Herumliegen“ zwischen (anstatt unter) den Tischen unserer Vierbeiner in ihrem Wohlbefinden 
behindert fühlen. Insbesondere Hundeführer mit sehr großen Hunden haben dafür sicherlich ein besonderes Verständnis!!!  
Ansonsten sind Hundefreundlichkeit und Auslaufmöglichkeiten dieses Hauses beispielhaft. 
 

Für evtl. gewünschte Hotelreservierungen (Freitag auf Samstag bzw. Samstag auf Sonntag) setzt Euch bitte direkt mit dem 
Hotel in Verbindung (Adresse, Tel. Fax, e-mail s.o.). 
 
 
 

Das Hotel liegt in der Nähe der Sauerlandlinie (A45) zwischen Dortmund und Frankfurt.  
Wegbeschreibung aus Richtung Dortmund kommend: 
Sauerlandlinie (A45) Abfahrt Haiger-Burbach, Richtung Haiger 
In Haiger: 1. Ampel rechts Richtung Weilburg, nach ca. 1,5 km, rechts ab nach Flammersbach, nach ca. 1 km Hinweis-
schild zum Hotel. 
Wegbeschreibung aus Richtung Frankfurt kommend: 
Sauerlandlinie (A45) Abfahrt Dillenburg-Haiger, Richtung Haiger 
In Haiger: 2. Ampel links Richtung Weilburg, nach ca. 1,5 km, rechts ab nach Flammersbach, nach ca. 1 km Hinweisschild 
zum Hotel. 
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griff festgestellt. 
Das International Wolf Center berichtet 
dazu: „Nach Ansicht des Wolfsbiologen Tim 
Trotter vom Saskatchewan Environment 
and Resource Management (SERM), der den 
Fall untersucht, ist Carnegie wahrscheinlich 
von einem Rudel von vier Wölfen angegrif-
fen worden, die in der Gegend schon seit 
einiger Zeit gesehen wurden, und Anzeichen 
zeigten, durch Habituation (Gewöhnung) 
ihre natürliche Scheu vor Menschen verloren 
zu haben. Es gibt auch Hinweise, dass Car-
negie und andere in jüngster Zeit mit den 
Wölfen sehr engen Kontakt gehabt hatten.  
 
 

Der kanadische Wolfsbiologe Dr. Paul Pa-
quet von der Universität Calgary (ein Bera-
ter der GzSdW, die Redaktion), der den Vor-
fall auch untersucht hat, schätzt aufgrund 
der festgestellten Spuren, dass etwa vier 
Wölfe beteiligt waren. Naturschutzbeamte, 
die die Erlaubnis hatten, alle Wölfe die ver-
dächtig waren, zu töten, haben zwei Wölfe 
aus dem Gebiet getötet. Dr. Paquet’s erste 
Untersuchungen der Tiere ergaben Kleidung, 
Haare und Fleisch in den Eingeweiden, die 
menschlichen Überresten ähnelten und wei-
ter analysiert werden. Er selbst meint dazu, 
dass die Wölfe vorher Kontakt zu Menschen 
hatten und dass der Angriff wahrscheinlich 
durch das Interesse der Tiere an weggewor-
fener Nahrung oder Müll ausgelöst wurde 
und wörtlich weiter: „Ich habe den Ver-
dacht, dass wir am Ende herausfinden wer-
den, dass diese Wölfe an Müll gewöhnt sind 
und entweder unabsichtlich oder auch vor-
sätzlich in dem Gebiet gefüttert wurden. Das 
zieht sich wie ein roter Faden durch die 
meisten Wolfsangriffe, die ich untersucht 
habe.“ 
Dies ist der erste dokumentierte Fall 
von gesunden, wilden Wölfen, die in 
Nordamerika einen Menschen getötet 
haben. Bedeutet das, dass man alle Wölfe 
als ernste Bedrohung für die Menschen, die 
im Wolfsgebiet leben oder als Besucher da-
hin kommen ansehen muss? Nicht unbe-
dingt. Wölfe und andere Wildtiere sind schon 
immer unberechenbar gewesen. Von Bären, 
Pumas, Bisons, Elchen und sogar Haustieren 
wusste man, dass sie unter bestimmten 
Umständen für Menschen eine ernste Be-
drohung darstellen können. Die Gefahr 
dürfte mehr darin liegen, wie wir Men-
schen uns in der Gegenwart der Wild-
tiere verhalten und nicht umgekehrt. 
Abertausende von Besuchern haben viele 
Tage im Wolfsland verbracht, ohne dass es 
Wolfsangriffe gab. 
Wie andere Wild- oder Haustiere reagieren 

Wölfe auf die Aktionen der Menschen. Die 
Menschen aber haben eine bemerkenswerte 
Fähigkeit, das Verhalten von Tieren zu be-
einflussen und zu verändern, ob es sich da-
bei um einen Schwarzbären handelt, der 
Camper wegen Futter belästigt,  nachdem er 
von einem übereifrigen Fotografen gefüttert 
wurde, einen Waschbären, der ihren Müllei-
mer durchwühlt, wenn der Deckel nicht ge-
sichert ist oder eine Meise, die zufrieden am 
Vogelhäuschen hinterm Haus frisst, während 
man sie durchs Küchenfenster beobachtet. 
Unsere Handlungen haben das Potenti-
al, unmittelbare und manchmal gefähr-
liche Verhaltensänderungen bei Wildtie-
ren zu bewirken. Wölfe sind sicher nicht 
anders als Meisen, wenn es um die Emp-
fänglichkeit für Habituation geht.  Im Ge-
gensatz zu dem verbreiteten Glauben sind 
an Menschen gewöhnte Wildtiere immer 
gefährlicher für Menschen als solche, die 
ihre natürliche Scheu noch besitzen. Durch 
Vermeiden von Kontakt zu Wildtieren oder 
die Verwendung negativer Reize (aversive 
Konditionierung) in Gegenwart eines „fre-
chen“ Tieres (Anschreien, mit Töpfen und 
Pfannen lärmen, Stöcke werfen) können wir 
evtl. eine Gewöhnung der Tiere an uns ver-
meiden. 
Auf www.mtechservices.ca\kenton, eine 
private Homepage, ist zu lesen: „Bill Top-
ping, ein Mann der in der Gegend Wolf-
Howling Ausflüge für Touristen durchführt, 
hatte sich warnend geäußert, nachdem er 
im Gespräch von den Wölfen gehört und 
Fotos gesehen hatte.“  
Somit besteht ein gewisser Verdacht, dass 
das Opfer die Wölfe, die ohnehin durch die 
in der Nähe des Camps bestehenden offenen 
Müllkippen an Menschen als Nahrungsquelle 
gewöhnt waren, zusätzlich angefüttert ha-
ben könnte. Keiner der Untersucher äußert 
sich dazu (aus Pietätsgründen?) genauer. 
 

Jerry George schreibt im San Francisko 
Chronikle ergänzend dazu: „Wir, die etwas 
mehr Abstand halten als die leidenschaftli-
chen „Wolf Watcher“ haben uns schon ge-
fragt, wann erstmals jemand den Wölfen 
zum Opfer fallen wird. Wölfe sind Wildtiere. 
Es gibt eine Menge  Berichte von getöteten 
Leuten in Europa und anderswo, aber vor 
dieser Geschichte war in Nordamerika ein 
Todesfall durch Wölfe unbekannt. Ich konnte 
Berichte über 27 Wolfsangriffe auf Menschen 
in Nordamerika finden. Bei einigen kam es 
zu ernsten Verletzungen, aber alle Men-
schen, die hier von Wölfen angegriffen wur-
den, haben überlebt. Menschen haben ein 
verrücktes „News-Gen“ durch das wir bei 
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ungewöhnlichen Ereignissen, wie etwa dem 
Angriff eines weißen Hai’s (ein weit größeres 
Risiko als ein Wolfsangriff, selbst wenn man 
kein Surfer ist) in Panik geraten und so un-
mittelbare Gefahren wie etwa durch Haus-
hunde ignorieren oder verharmlosen. Ich 
erlebe das dauernd in Yellowstone. Besucher 
reden dauernd über Angriffe durch Bären 
(12 Verletzte seit 1978) und achten über-
haupt nicht auf die Bisons (56 Angriffe auf 
Menschen im selben Zeitraum). Oder noch 
ein weiterer „Zahlenbeleg“ dazu: Allein bei 
Wildunfällen werden pro Jahr in den USA 
29.000 Menschen verletzt und 200 getötet . 
 

In einer umfassenden norwegischen Studie 
(s. a. die ausführliche Stellungnahme dazu 
in den RN 2&3/2004, S. 23 ff. (Punkt 3.1 
„Können Wölfe Menschen gefährlich wer-
den?“)) wurden hunderte von Wolfsangriffen 
weltweit aus den letzten vergangenen Jahr-
hunderten untersucht. Die Norweger wollten 
das Maß der Bedrohung einschätzen, weil 
die Häufigkeit von Meldungen über 
Wolfsangriffe auf Menschen zugenommen 
hat. Die häufigste Ursache von Wolfsangrif-
fen? Tollwut. Zu der Zeit, als Wolfsangriffe 
in Europa noch häufiger vorkamen, gingen 
sie in der Mehrzahl von tollwütigen Wölfen 
aus. Im selben geschichtlichen Zeitraum 
gab es auch viele Mischlinge zwischen Wöl-
fen und größeren Haushunden. Einige der 
„Killer-Orgien“, die in Frankreich über Wöl-
fen berichtet wurden (ein tollwütiger 
Wolfs/Hund Mischling soll bei einem Vorfall 
mehr als 30 Leute gebissen haben) gingen 
auf das Konto von Haushund/Wolf Mischlin-
gen.  
Schon der Gedanke an einen tollwütigen 
Wolf ist schaurig, aber es ist beruhigend, zu 
wissen, dass die Chance für eine Wolfspopu-
lation sich heute mit Tollwut zu infizieren, 
minimal klein ist. Wegen der Impfungen ist 
Europa nahezu Tollwut frei und Nordameri-
ka genauso. Tollwut bei Wölfen ist darum 
extrem unwahrscheinlich.  
Nach Tollwut führt Habituation – Wölfe, die 
ihre natürliche Scheu vor Menschen verlie-
ren – zu den meisten Konflikten zwischen 
Wölfen und Menschen. Dazu kommt Provo-
kation, wie etwa in eine Wolfshöhle kriechen 
um die Welpen zu sehen, was zur Kategorie  
dumme Menschenstreiche gehört. Dumm-
heit ist leider nicht zu vermeiden! Sie 
scheint mit dem „News-Gen“ verbunden zu 

sein. 
„Der seltenste Grund für Wolfsangriffe ist 
Prädation (der Mensch als Beute), aber die-
se Fälle wurden der Stoff von Märchen und 
zwar aus einem sehr guten Grund. In sol-
chen, seltenen Fällen, wenn Wölfe beschlie-
ßen, Menschen zu fressen, greifen sie Kinder 
an. Wenn man darüber nachdenkt, was Wöl-
fe gewöhnlich fressen ist diese traurige Tat-
sache keine Überraschung. Wölfe und ande-
re Beutegreifer ernähren sich von Kälbern, 
den Jungtieren ihrer normalen Beutetierar-
ten. Zudem haben Kinder oft die Herden der 
Familie gehütet und tun das in einigen Ge-
genden Indiens heute noch“.  
 

Anmerkung der Redaktion: Die Fachleute 
vor Ort führen den Vorfall demnach auf Ha-
bituation der Wölfe durch offene Müllablage-
rung in der Nähe des Camps zurück. Wer 
selbst einmal in Kanada oder USA war, wird 
sich sicher an die Bären-gesicherten („Bear-
proof“) Müllkontainer erinnern, die in all den 
Gebieten z.B. den Rocky Mountains oder in 
Montana, in denen Grizzlies oder Schwarz-
bären vorkommen, üblich sind. Dort würde 
niemand auf den Gedanken kommen, Müll in 
der Nähe von Ansiedlungen zu lagern, denn 
sofort würden die Bären Probleme machen. 
In Regionen ohne Bärenpopulation wird das 
nicht so streng gehandhabt, wodurch häufig 
andere Tierarten angelockt werden, und 
dazu zählen eben auch Wölfe. Wenn dann 
noch unvorsichtige Menschen die Tiere an-
füttern – das wurde auch schon aus Elles-
mere Island im arktischen Norden Kanadas 
berichtet – können Unfälle nicht ausge-
schlossen werden. Wir müssen solche Prob-
leme, so selten sie vorkommen mögen, auch 
für den Umgang mit Wölfen in Europa be-
rücksichtigen. Eine ordnungsgemäße Müllbe-
seitigung sollte bei uns (zumindest in 
Deutschland) überall gewährleistet sein und 
wenn den für das Monitoring der Wölfe ver-
antwortlichen Stellen wirklich einmal Anzei-
chen bekannt würden, dass einzelne Wölfe 
ihre Scheu vor Menschen verlieren, muss 
durch geeignete Maßnahmen (z.B. aversive 
Konditionierung) abgestellt werden. Für 
Wölfe, die dann trotzdem noch eine echte 
Gefahr für Menschen darstellen, sehen die 
gesetzlichen Regelungen als Ausnahme von 
den strengen Schutzbestimmungen eine 
Entnahme aus der Natur vor, die dann (und 
nur dann!!) sinnvoll und nötig ist!!! 

1.3 Finnen wollen Wölfe jagen 
Von Carsten Wollenweber (16.01.2006) Tiscal Europa (fett von der Redaktion) 
 

„Glaubt man der jüngsten Eurobarometer-
Umfrage, sind Finnen nach Österreichern die 

gegenüber der Europäischen Union am 
skeptischsten eingestellten EU-Bürger. Ein 



7 7

Grund für die Ablehnung dürfte auch darin 
liegen, dass die EU den Finnen durch ihre 
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie die Wolfsjagd 
verbietet. Das hohe Wohlstands- und Zivili-
sationsniveau, aber auch die geografische 
Randlage Finnlands haben nirgendwo mehr 
als im "Land der tausend Seen" eine Haltung 
entstehen lassen, nach der sich zahlreiche 
Probleme besser national als auf europäi-
scher Ebene lösen ließen. Eines dieser Prob-
leme ist die Wolfsjagd - beziehungsweise die 
Brüsseler Flora-Fauna-Habitat-Richtli-
nie aus dem Jahr 1992. Gemäß der Di-
rektive ist der Wolf eine gefährdete 
Spezies und muss daher auf dem Gebiet 
der gesamten Europäischen Union ge-
schützt werden. 
Die finnische Regierung sieht im Wolf jedoch 
eher eine gefährliche als eine gefährdete 
Spezies und fragt regelmäßig (zuletzt Ende 
Dezember vergangenen Jahres) bei der EU-
Kommission an, ob die strengen Arten-
schutzregeln im Fall des finnischen Wolfes 
nicht etwas weicher ausgelegt werden könn-
ten. Dies wird mit - auch von der Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie vorgesehenen -
"besonderen Umständen" begründet. In die-
se Sonderfälle würde Finnland gemäß einem 
Bericht des EUobservers gerne das Recht 
zum Wolfsabschuss einreihen, wenn der 
Wolfsbestand eine "Gefährdung für die Um-
welt, für andere Menschen oder Tiere oder 
für die Wölfe selbst" darstelle. 
Die EU-Kommission zeigt sich jedoch 
bisher unnachgiebig. Mehr noch: im 
September verklagte Brüssel Finnland 
sogar vor dem Europäischen Gerichts-
hof (EuGH), weil die Finnen bereits 
großzügig Wolfsjagdscheine an die 
heimischen Jäger verteilten. Bevor je-
doch auch nur ein einziger Wolf abge-
schossen werden dürfe, müsse sich der 
Gesamtbestand erst verzehnfachen, 
gibt die EU-Kommission immer wieder 
zu bedenken. Zurzeit gehen Zählungen 

von 135 in 20 verschiedenen Rudeln 
lebenden finnischen Wolfsexemplaren 
aus. 
Die überschaubare Zahl ist der finnischen 
Regierung jedoch bereits mehr als genug. 
Da die Finnen vor allem in kleineren Ge-
meinden und kaum in Großstädten lebten, 
habe in dem großen skandinavischen Land 
fast jeder Finne einen Wolf in seiner Nach-
barschaft. Immer wieder wird geklagt, dass 
die Wölfe für die Elchjagd eingesetzte Hunde 
angreifen und töten würden. Aber auch zahl-
reiche Kinder sollen sich auf ihrem Schulweg 
nicht mehr sicher fühlen. Allerdings sind 
schon seit langem keine Angriffe des 
Wolfes auf Menschen mehr bekannt 
geworden. Die letzte Wolfsmeldung aus 
Finnland lässt eigentlich eher vermuten, 
dass die von den 135 finnischen Wölfen 
ausgehende Gefahr bei Weitem überschätzt 
wird. 
Wehrhafte Elchmutter schlägt Wolfsru-
del in Flucht 
Wie die Nachrichtenagentur FNB im Dezem-
ber berichtete, zog ein finnischer Wolf bei 
einem im Rudel durchgeführten Angriff auf 
eine Elchmutter und ihr Junges nahe der 
Ortschaft Sonkajörvi den Kürzeren. Das Kalb 
wurde getötet, danach ging das Muttertier 
jedoch zum Gegenangriff über, zertrampelte 
einen Angreifer und schlug den Rest der 
Raubtierbande in die Flucht. 
Die durch einen vom Opferwolf getragenen 
Radiopeilsender rekonstruierbare Geschichte 
dürfte weder bei den Luxemburger EU-
Richtern noch bei der EU-Kommission die 
Angst vorm bösen Wolf erhöht haben. 
Stattdessen könnte die auch bei EU-
Skeptikern weit verbreitete Einstellung 
gestärkt werden, dass die Flora-Fauna-
Habitat-Richtlinie ein hervorragendes 
Beispiel dafür ist, wie insbesondere 
Umwelt- und Naturschutzprobleme bes-
ser auf EU-Ebene und nicht von den Na-
tionalstaaten gelöst werden“  

1.4 Das Fachkonzept für ein Wolfsmanagement in Deutschland 
Vom Bundesamt für Naturschutz ist im ver-
gangenen Jahr ein Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben (F + E-Vorhaben) „Fach-
konzept für ein Wolfsmanagement in 
Deutschland“ initiiert worden, durch das 
bis Mitte 2006 die Grundlagen geschaffen 
werden sollen, um sowohl zwischen den be-
troffenen Bundesländern als auch mit den 
Nachbarstaaten einen Managementplan zu 
vereinbaren. Der soll dann als Basis dienen, 
Erhaltungsmaßnahmen zum Schutz der Wöl-
fe (Erhaltung und Ausbreitung der Art) e-

benso wie Präventionsmaßnahmen zur Re-
duzierung möglicher Schäden durch Wölfe 
(Konflikt Mensch – Wolf) gemeinsam abzu-
stimmen.  
Das Gesamtvorhaben läuft unter der Pro-
jektleitung von Herrn Prof. Dr. Hermann 
Ansorge, Staatliches Museum für Naturkun-
de, Görlitz. Die Erarbeitung des Fachkonzep-
tes liegt in den Händen des Wildbiologischen 
Büro LUPUS, wobei die Ausarbeitung einzel-
ner Aspekte aus Gründen der fachlichen 
Kompetenz an entsprechende Fachleute in 
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Form von Werkverträgen „nach außen“ ver-
geben wurde. 
In diesem Zusammenhang hat die GzSdW 
den Auftrag erhalten, ein „Konzept Her-
denschutzhunde (HSH)“ zu erstellen. Da-
bei galt es besonders zu beachten, dass zwi-
schen der gewünschten, aber nicht genau 
definierten Zielvorstellung und dem Wissen 
um die landes- und regionsspezifischen Be-
sonderheiten der Etablierung eines HSH-
Projektes in Deutschland ein „gangbarer“ 
Weg gefunden werden muss. Die Erfahrung 
lehrt dabei, dass der erfolgreiche Einsatz 
von HSH zwar notwendigerweise nach fes-
ten, aber für jedes Land spezifisch zu erar-
beitenden Regeln erfolgen muss, aber auf 
keinen Fall an Hand eines „Rezeptbuches“ 
erfolgen kann, in dem man auf alle individu-
ell auftretenden Fragen hinsichtlich Rasse-
eignung und -auswahl, Zuchtfragen, Erzie-
hung und Aufzucht, Eigentumsrechten, Ver-
sicherungsfragen, Behandlung von (Fehl)-
verhalten einzelner Hunde etc. unmittelbar, 
wie in einem Lexikon, definitive Antworten 
findet. Darüber hinaus galt es zu berück-

sichtigen, Grundlagen für einen Mana-
gementplan und nicht einen Teil des Mana-
gementplanes selbst zu erstellen. Diese 
Zielsetzung bedingt daher, dass in der Aus-
arbeitung alle relevanten Sachverhalte ge-
nannt, begründet und in den richtigen Kon-
text gestellt werden müssen, die Regelun-
gen eines Managementplanes selbst, der das 
„was, von wem, in welcher Zeit, mit 
welchem Ergebnis“ regeln soll, aber ge-
nauso außen vor bleiben muss, wie die 
Handlungsvorgaben über das „wie„ der 
Einzelaktionen in jeder individuellen Ent-
scheidungssituation. Solche Vorgaben be-
dingen ihrerseits die Gültigkeit, Akzeptanz 
und Berücksichtigung eines vorliegenden 
Managementplanes und verlangen darüber 
hinaus - wenn sie realisierbar sein sollen - 
eine von allen beteiligten Kompetenzen ge-
meinsam erarbeitete und verabschiedete 
„Durchführungsvereinbarung“ an Hand derer 
konkrete Entscheidungen zu fällen und 
durchzuführen sind. Die Ausarbeitung der 
GzSdW wurde am 8.1.2006 an die Pro-
jektleitung übergeben. 

1.5 Der Wolf, wirklich eine artengeschützte Tierart in Deutschland ? 
Seit ihrer Gründung im Jahr 1991 kämpft die GzSdW dafür, dass Wölfe, die „ihre Nase nach 
Deutschland reinstecken“ nicht, obwohl der Wolf nach nationalem und internationalem Recht als 
prioritäre Art den höchsten Schutzstatus hat innerhalb kurzer Zeit erschossen werden. Die 
rechtlichen Voraussetzungen dafür sind durchaus gegeben (siehe Kasten), aber wie sieht es mit 
der Umsetzung aus?  

Regelungen zum Schutz des Wolfes in Deutschland  
 

Bundesnaturschutzgesetz (v. 25.3.2002) aufgeführt in § 10 Abs. 2 Nr. 8 („prioritäre Art“) Nr. 10 („beson-
ders geschützte Art“) und Nr. 11 („streng geschützte Art“), § 39 Abs. 2 BNatSchG und §42 Abs. 1, Abs. 2 und 
Abs. 3 BNatSchG (Zugriff, Störung, Besitz und Vermarktung) 
Bundesartenschutzverordnung (v. 14.10.1999) aufgeführt in Anhang 6 (soweit in Anhang A der EG-
Artenschutz-Verordnung aufgeführt) und  Art 12 Abs. 1 (Zugriff) 
Bundesjagdgesetz (v. 29.11.1952) nicht dem Jagdrecht unterliegende Art nach § 2 und §23 
Tierschutzgesetz (§ 1 Satz 2 und § 17 TierSchG (Zugriff und Störung))  
Grundgesetz (Art 20a und Art. 74 Abs. 20 (Tierschutz als Staatszielbestimmung)) 
 

Die wesentlichen Regelungen zum Schutz des Wolfes auf internationaler Ebene sind in den nachfolgenden 
Europäischen und Internationalen Konventionen festgelegt: 
 

Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie v. 21.05.1992) aufgeführt in Anhang II („Prioritäre Art, für deren 
Erhaltung besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen“) sowie in Anhang IV („Streng zu schützen-
de Tierart“) Gilt EU-weit; Ausgenommen von beiden Anhängen sind nur Populationen aus dem nördlichen 
Spanien, nördlichen Griechenland und Populationen in den Rentiergebieten Finnlands, diese sind in Anhang V 
aufgeführt. Art 12 92/43/EWG (Zugriff, Störung, Besitz und Vermarktung) 
EG-Artenschutz-Verordnung (EG-VO) Nr. 338/97 (v. 9.12.1996) aufgeführt in Anhang A. Gilt EU-weit 
mit Ausnahme von Populationen aus dem nördlichen Spanien und dem nördlichen Griechenland, die in An-
hang B aufgeführt sind. Art 8 Abs. 1 EG-VO 338/97 regelt Besitz- und Vermarktungsverbot. 
Berner Konvention (v. 19.09.1979) aufgeführt in Anhang II („Streng geschützte Tierart“) (für folgende 
Staaten: Albanien, Andorra, Aserbaidshan, Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich, Griechen-
land, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lichtenstein, Luxemburg, Malta, Moldawien, Monaco, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Ungarn, Zypern sowie in Burki-
na Faso, Marokko, Senegal und Tunesien). Art 6 Berner Konvention (Zugriff, Störung, Besitz und Vermark-
tung) 
Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES) aufgeführt in Anhang II („Handel gefährdet das 
Überleben der Art“). Gilt fast weltweit; Wolfpopulationen aus Bhutan, Indien, Nepal und Pakistan sind in An-
hang I gelistet („Von Ausro ttung bedroht“). 
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Durch die angeführten Gesetze und internationalen Übereinkommen soll (zumindest theoretisch) 
ein Schutz für die als wichtig erkannte Art erreicht werden, der ihr ein Überleben oder eine Wie-
derausbreitung ermöglicht. Bei konsequenter Anwendung der Vorschriften ist dies auch durchaus 
möglich, wie ein Urteil des Verwaltungsgerichts Dresden vom 18.11.2005 (Az.: 13K 1960/04), das 
wir nachfolgend (s. Punkt 1.4.1) ausführlich darlegen, beweist. 

1.5.1 Die Begründung des Dresdner Verwaltungsgerichtsurteils 
(Fett von der Redaktion) 
Ein Jäger hatte den Abschuss eines Wolfes 
oder Wolfshybriden aus dem oberlausitzer 
Wolfsbestand beantragt, mit der Begrün-
dung, dass der Bestand zu hoch sei, deshalb 
die Gefahr drohe, dass das Wild ausgerottet 
werde und durch das Wild aufgrund des 
durch die Wölfe verursachten Stresses ü-
bermäßige Schäden im Bereich der Land-
wirtschaft aufgetreten seien. Auch Schäden 
an Schafen wurden aufgeführt. Es wurde 
zudem behauptet, „bei den vorhandenen 
Wölfe handele es sich offenkundig um aus-
gesetzte Tiere einer Gehegehaltung sowie 
um durch Vermischung erzeugte Wolfshybri-
den. Hierbei handele es sich um eine Ver-
bindung des wolflichen Jagdtriebes und der 
hundlichen Zutraulichkeit zu Menschen und 
Siedlungen, so dass der natürliche Fluchtin-
stinkt eingeschränkt sei.“ Dadurch sollte 
offenkundig eine Gefährdung der Menschen 
unterstellt werden. Der Antrag wurde vom 
Regierungspräsidium Dresden wiederholt 
abgelehnt. Dagegen hat der Jäger geklagt. 
Auch diese Klage wurde abgewiesen. 
Zur Begründung des Urteils wird neben 
den oben (siehe Kasten) angeführten Geset-
zen und Verordnungen ausgeführt: 
„Der Wolf (canis lupus) und auch der 
Wolfhybride unterliegen dem Schutzbe-
reich des § 42 BNatSchG. Nach dieser 
Vorschrift ist es u.a. verboten, wild le-
benden Tieren der besonders geschütz-
ten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen, zu  töten oder ihre Ent-
wicklungsformen, Nist,- Brut-, Wohn 
oder Zufluchtstätten der Natur zu ent-
nehmen, zu beschädigen oder zu zer-
stören.“ 
Der Wolf ist gem. § 10 Abs. 2 Nr. 11 Buchst. a und 
b. BNatSchG eine streng geschützte Art, da 
er sowohl im Anhang A der Verordnung der 
Europäischen Kommission Ober den Schutz 
von Exemplaren wild lebender Tier- und 
Pflanzenarten VO (EG) Nr. 338197 (zuletzt 
geändert durch die VO (EG) 133212005, ABI Nr. 
l215vom 19/08.2oo5 S. 1-60) als auch in Anhang 
IV der FFH-Richtlinie des Rates der Europäi-
schen Gemeinschaften zur Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildle-
benden Tiere und Pflanzen 92/43 EWG (zu-
letzt geändert durch Richtlinie 97162 EG ABI. EG Nr. L 
305/42) aufgeführt ist. Auch die Wolfshyb-

riden genießen entgegen der Auffassung 
des Klägers diesen Schutz. Dies ergibt sich 
aus den Erläuterungen zur Auslegung der 
Anhänge A. B, C und D der Verordnung (EG) 
Nr. 133212005 der Kommission vom 
9.08.2005 (AbI. Nr. L 215 vom 19.08.2005 S. 1-60) 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 
338197 des Rates Ober den Schutz von Ex-
emplaren wild lebender Tier- und Pflanzen-
arten. Dort heißt es unter Punkt 10 der Er-
läuterungen zur Auslegung der Anhänge: 
"Hybride Tiere, bei denen in den vier 
vorhergehenden Generationen in direk-
ter Linie ein oder mehrere Exemplare 
einer Art der Anhänge A oder B vor-
kommen, fallen wie reine Arten unter 
die Verordnung, auch wenn die betref-
fende Hybridart nicht ausdrücklich in 
den Anhängen aufgeführt ist." Der Wolf 
ist im Anhang A der o.g. Verordnung aufge-
führt. 
Das sächsische Wolfsvorkommen ist ein an 
die Europäische Union gemeldetes Habitat 
des Projektes "Natura 2000", das ein euro-
päisches ökologisches Netz besonderer 
Schutzgebiete darstellt (Art. 3 Richtlinie 92/43 
EWG). 
Ausnahmen von dem Verbot des § 42 
BNatSchG sind in den Vorschriften des § 43 
Abs. 8 BNatSchG geregelt. Danach können 
die nach Landesrecht zuständigen Behör-
den im Einzelfall weitere Ausnahmen von 
den Verboten des § 42 zulassen, soweit 
dies u.a. 
1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, 
fischerei-, wasser-, oder sonstiger gemein-
wirtschaftlicher Schäden, 
2. zum Schutz der heim ischen Tier- und 
Pflanzenwelt 
erforderlich ist und der Bestand und die 
Verbreitung der geschützten Population 
oder Art dadurch nicht nachhaltig be-
einflusst wird (§ 43 Abs. 8 Satz 3 BNatSchG ) 
 

Das Gericht stellt zur Klageberechti-
gung des Jägers fest:  
In Bezug auf § 43 Abs. 8 Nr. 1,BNatSchG 
sind u.a. die land- und forstwirtschaftlich 
Tätigen grundsätzlich zur Klage auf Erteilung 
der Ausnahmegenehmigung, berechtigt, 
wenn die im Einzelfall zu erteilende Aus-
nahmegenehmigung zur Abwendung eines 
Schadens erforderlich ist. Von einem solchen 
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Schaden kann nur ausgegangen wer-
den, wenn er "gemeinwirtschaftliche 
Ausmaße annimmt. also z.B. negative 
Auswirkungen, auf die Allgemeinheit. 
etwa auf einen ganzen Wirtschafts-
zweig in der Region hat (BVerwG, Urt. 
v.18.06.1997; ,NuR 1998, 541). Der Scha-
den muss also entweder die Deckung 
eines Bedarfs der Allgemeinheit beein-
trächtigen oder die Existenz des ent-
sprechenden Wirtschaftszweigs. 
Im vorliegenden Fall ist bereits nicht 
erkennbar, dass der Kläger zu diesem 
Kreis zählt. Denn der Kläger hat bis-
lang nicht vorgetragen, dass er in der 
Landwirtschaft oder forstwirtschaftlich 
tätig ist und insoweit am Wirtschafts-
kreislauf teilnimmt, (vgl. Schleswig-
Holstein VG, Urt. v. 17.06.2oo2, NuR 2002,633; 
VGH München, Beschl.v. 14.01.2004, NuR 2004, 597). 
Als Jäger gehört der Kläger nicht zum 
geschützten Bereich, da die Jagd nicht 
unter die Gemeinwirtschaft fällt, mithin 
kein Zweig der Volkswirtschaft ist, an 
dem ein existenzielles Interesse der 
Allgemeinheit besteht (vgl. Gassner-
Bendomir-Kahlo/Schmidt-Räntsch, BNatSchG § 43 Rn. 
40). 
Der Kläger kann seinen Anspruch auch 
nicht auf § 43 Abs. 8 Nr. 2 BNatSchG 
stützen. Denn für die von Naturschutz-
vorschriften begünstigte Natur gibt es 
im Allgemeinen ke inen prozessfähigen 
Kläger mit der Folge, dass die Befol-
gung naturschutzrechtlicher Vorschrif-
ten häufig nicht vor den Verwaltungs-
gerichten eingeklagt werden kann.  
Die Ausnahmegenehmigung des § 43 
Abs. 8 Satz 1 Nr. 2 dient zum Schutz der 
heimischen Tier. und Pflanzenwelt und nicht 
dem Schutz der Interessen einzelner Privat-
personen, sondern allein dem öffentlichen 
Interesse des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege. Die Frage, ob und in 
welchem Umfang eine geschützte Tier- oder 
Pflanzenart ausnahmsweise dezimiert wer-
den soll, um andere Tier- oder Pflanzenarten 
zu schützen, ist ausschließlich  nach Krite-
rien zu beantworten, die im Bereich der öf-
fentlichen Interessen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege bzw. des Artenschut-
zes liegen (vgl. VG Regensburg, Urt. v. 29.07.2003, 
NuR 2004,620; VGH München, Beschl: v. 14.01.2004, 
NuR, 2004,597). Soweit der Kläger seine Kla-
gebefugnis damit begründet, dass der durch 
Nr. 2 normierte Schutz der heimischen Tier- 
und Pflanzenwelt mit § 1 Abs. 1, Abs. 2 
BJagdG korrespondiere, welcher die Pflicht 
zur Hege ausdrücklich nenne und der 
Jagdausübungsberechtigte dadurch gesetz-

lich verpflichtet sei, einen 
den landschaftlichen und 
landeskulturellen Verhält-
nissen angepassten, arten-
reichen und gesunden Wild-
bestand zu erhalten, ver-
mag diese Auffassung (vgl. auch 
VG WOrzburg, Urt. v. 03.02.2000 
W 5 K 99.244; VGH Ba-Würtl Urt.v. 
01.12.1997, NuR 2000; 149) 
nach den oben gemachten 
Ausführungen jedoch nicht 
zu überzeugen. Die He-
gepflicht wird im Jagd-
recht durch die Vorschriften 
über die Abschussplanung 
und dem Jagdschutz kon-
kretisiert und begrenzt. 
Eine Rechtspflicht zur Ver-
grämung der Wölfe aus na-

turschutzrechtlicher Sicht kann daraus 
nach Auffassung der Kammer nicht herge-
leitet werden. 
Selbst wenn man mit der vorgenannten 
Auffassung eine Klagebefugnis bejahen 
würde, fehlt es für einen Erfolg der Kla-
ge ausweislich der eingeholten Auskünfte 
der zu beteiligenden Behörden und Verbän-
de an erheblichen Schäden, die abzu-
wenden wären. Weder in der Landwirt-
schaft noch in der Forstwirtschaft verursach-
ten die Wölfe erhebliche gemeinwirtschaftli-
che Schäden im oben genannten Sinne. 
Nach den von dem Beklagten eingeholten 
Stellungnahmen des Sächsischen Ministeri-
ums für Umwelt und Landwirtschaft vom 
3.03.2004, der Stellungnahme des Landes-
forstpräsidiums vom 9.03.2004 seien die 
Schälschaden unverändert geblieben. Auch 
das Staatliche Umweltfachamt (STUFA) 
Bautzen führt in seinen Stellungnahmen 
vom 22.03.2004 und 14.07.2004 unter Be-
zugnahme auf das Gutachten des Wildbiolo-
gischen Büros Lupus vom 02.07.2004 aus, 
dass keine erhöhten Schälschäden an Forst-
kulturpflanzen festzustellen seien und die 
durch das Schwarzwild verursachten Wild-
schäden in keinem Zusammenhang mit den 
Wölfen stünden. Ebensowenig war nach den 
Stellungnahmen des Sächsischen Ministeri-
ums für Umwelt u. Landwirtschaft vom 
03.03.2004 und der unteren Naturschutz- 
und Jagdbehörde vom 09.03.2004 ein er-
heblicher Schaden durch Tierverluste oder 
Zerstörung von Ackerflächen durch ver-
mehrten Wildbruch festzustellen. Die Ein-
kommensverluste durch den Verlust von 
Schafen in der Landwirtschaft wurden durch 
den Freistaat finanziell ausgeglichen. Ferner 
wurde durch eine spezielle Umzäunung der 

 
So sah die Sachsener „Mor-
genpost“ vom 12.10.2005 
den „klagenden“ Jäger aus 
Bärwalde 
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Schafweiden weiteren Schäden entgegen 
gewirkt. Auch die heimische Tier- und Pflan-
zenwelt ist durch den Wolfsbestand ausweis-
lich der Stellungnahme des Ministeriums für 
Umwelt und Landwirtschaft vom 03.03. 
2004, des Landesforstpräsidiums vom 09. 
03.2004 sowie des STUFA yom 22.03.2004 
und 14.07.2004 in ihrem Bestand, nicht a-
kut gefährdet. Das Landesforstpräsidium hat 
ausgeführt, dass die Abschusszahlen des 
Rot-, Reh- und  Schwarzwildes im NOL im 
Jahr 200212003 nicht in auffälliger Weise 
gesunken, sondern vielmehr teilweise ange-
stiegen seien, so dass davon auszugehen 
sei, dass sich die Wildbestandzahlen durch 
das Wolfsvorkommen nicht reduziert habe. 
Lediglich das Muffelwild sei durch den Wolf 
unstreitig stark reduziert worden. Hierbei 
handele es sich nach  einhelliger Auffassung 
jedoch um eine Wildart, die in dem Gebiet 
um Nochten nicht gehegt werde, so dass die 
Jagd der Wölfe auf das Muffelwild dem Ziel 
der Jagdbehörden lediglich Rechnung trage. 
Im Übrigen wäre es aufgrund der vollkom-
men ungeeigneten 'Lebensbedingungen für 
das nicht heimische durch den Menschen 
angesiedelte Muffelwild auch ohne die Wölfe 
voraussichtlich zu einem Aussterben des 
Muffelwildes gekommen (vgl.SM Umwelt u. 
Landwirtschaft yom 03.03.2004; Landesforstpräsidium 
vom 09.03.2004; STUFA v. 22.03.2004. und 
14.07.2004; Wildbiologisches Gutachten Büro Lupus 
vom 02.07.2004). 
Darüber hinaus steht auch § 48 Abs. 8 
Satz 3, BNatSchG einer Ausnahmege-
nehmigung entgegen. Denn nach den 
vorliegenden Darlegungen der Fachbehörden 
könnte aufgrund der Tatsache des aktuellen 
Wolfbestandes, unter dem sich nur ein re-
produzierendes Wolfspaar befindet, bereits 
der Abschuss schon eines Wolfes zum 
Aussterben des einzigen und im Aufbau 
befindlichen Wolfvorkommens in 
Deutschland führen. Das Aussterben einer 
Population stellt die stärkste Form einer 
nachteiligen Beeinflussung dar, so dass auch 
dies einem Anspruch auf Erteilung einer 
Ausnahmegenehmigung entgegensteht (vgl. 
hierzu: STUFA a.a.O; Wildbiolog. Gutachten Büro Lupus 
v. 02.07.2004; SM .Umwelt und Landwirtschaft v. 
03.03.2004). 
Schließlich kommt vorliegend auch kei-
ne Befreiung nach § 62 BNatSchG in 
Betracht. Danach kann auf Antrag eine Be-
freiung von den Verboten des §, 42 
BNatSchG erteilt werden, wenn die Durch-
führung der Vorschriften im Einzelfall zu 
einer nicht beabsichtigten Härte führen wür-
de und die Abweichung mit den Belangen 
von Naturschutz und Landschaftspflege zu 
vereinbaren ist (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 a ) oder zu 

einer nicht gewollten Beeinträchtigung von 
Natur und Landschaft führen würde (§ 62 Abs. 
1 Nr. 1 b ) oder überwiegende Gründe des 
Gemeinwohls die Befreiung erfordern ( § 62 
Abs. 1 . Nr. 2 ). Ob eine Befreiung nach § 62 
neben einer Ausnahme nach § 43 zulässig 
ist, lässt sich nicht generell sagen. Wenn die 
unbillige Härte jedoch aus einem Sachver-
halt abgeleitet wird, den die Ausnahme ge-
rade erfassen will, kommt eine Befreiung 
nach § 62 nicht in Betracht , weil sie zur 
Umgehung der Ausnahmebedingung führen 
würde. (vgt Gassner, Bendomier-Kahlo, Schmidt-
Räntsch, BNatSchG § 62 Rn 8). Zu prüfen ist hier 
daher nur, ob eine Befreiung aus Gründen 
des Gemeinwohl erforderlich ist. Hiervon ist 
aufgrund des vom Beklagten eingeholten 
Gutachtens des STUFA Bautzen v. 
14.07.2004 unter Bezugnahme auf das 
Wildbiologische 'Gutachten des Büro Lupus 
v. 02.07.2004 nicht auszugehen. Darin wird 
ausgeführt, dass Angriffe auf Menschen zwar 
nicht hundertprozentig ausgeschlossen wer-
den könnten. Die derzeitige Situation in 
Deutschland lasse die Wahrscheinlichkeit 
eines solchen Angriffs jedoch als äußerst 
gering erscheinen. Bei den Angriffen von 
gesunden Wölfen auf Menschen handele es 
sich entweder um futterkonditionierte Wölfe 
(in nordamerikanischen Nationalparks) oder 
um extrem ungünstige Umweltbedingungen, 
nämlich dann. wenn die Wölfe von Haustie-
ren oder Abfällen in der Nähe menschlicher 
Siedlungen leben würden. Sie verlören dann 
allmählich die Scheu vor dem Menschen un-
beaufsichtigte Kinder. die entweder die 
Haustiere hüten oder aus anderen Gründen 
häufig in der Nähe der Nahrungsquellen der 
Wölfe anzutreffen seien. wären dann wohl 
gefährdet. All diese Faktoren zusammen - 
nicht jedoch jeder einzelne - könnten Situa-
tionen ergeben. in der es zu Angriffen auf 
Menschen kommen könne. Die Erfahrungen 
aus anderen europäischen Ländern wie Ita-
lien. Spanien oder Rumänien, in denen Wöl-
fe in enger Nachbarschaft zum Menschen 
leben, zeigten jedoch, dass das Gefähr-
dungspotential durch den Wolf sehr gering 
ist. Dies gelte auch hinsichtlich der Wolfs-
hybriden. Nach Beobachtungen während 
einer Lappjagd am 31.01.2004 seien die 
Hybriden in der Neustädter Heide vollständig 
als Wölfe sozialisiert und hätten große 
Scheu vor dem Menschen gehabt. Diese 
Ausführungen wurden von der Diplom-
Biologin Frau Kluth, die seit 2002 vom. Frei-
staat Sachsen mit der Beobachtung der in 
Sachsen lebenden Wölfe beauftragt wurde, 
im Rahmen einer informatorischen Anhörung 
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in der mündlichen Verhandlung auch für den 
derzeitigen Zeitpunkt im Ergebnis bestätigt. 
Ergänzend hat sie darauf hingewiesen. dass 
zwischenzeitlich zwei Hybriden eingefangen 
und in einem Gehege  untergebracht worden 
seien. Weitere freilaufende Hybriden gebe es 
derzeit wohl nicht. 
Das Gericht sieht zum einen keine Gründe 
für das Vorliegen eines Befreiungstatbestan-
des, stellt aber zusätzlich diesbezüglich fest, 
dass auch im Falle des Vorliegens eines Be-
freiungstatbestandes (gem. § 62 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 

2 BNatSchG) die Regelungen in Art 12, 13, 16 
der Richtlinie 92143/EWG nicht entgegen 
stehen dürften. Diese Vorschriften stellen 
(wie § 43 Abs. 8 Satz 3 BNatschG) die Bedingung, 
dass durch eine Ausnahmeregelung keine 
Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes 
der betreffenden Population erfolgen darf. 
Da dies durch den Abschuss bereits eines 
Wolfes im Hinblick auf die kleine Population 
nicht gewährleistet ist, wie bereits oben 
ausgeführt, kommt eine Befreiung auch aus 
diesem Grund nicht in Betracht. 

1.5.2 Der erschossene Wolf im Bayerischen Wald 
Wie grundsätzlich anders die Welt für 
einen Wolf in Bayern aussieht, zeigen 
die Ausführungen der Staatsanwalt-
schaft Passau bzw. der Generalstaats-
anwaltschaft in München. 
 

Am 24.4.2004!!! war bei Thalberg im Baye-
rischen Wald ein Wolf erschossen worden 
(siehe Bild). Das Tier hatte einige Hühner 
getötet und Rehe gejagt, zudem war es 
mehrmals von Menschen gesehen worden. 
Eine Polizeistreife beauftragte 4 Jäger, den 
Wolf zu schießen und die konnten das Tier 
kurz danach erlegen. Die GzSdW hat gegen 
die Beteiligten Anzeige erstattet (s. RN 
2&3/2004, S. 12 ff, 4&5/2004, S. 4 ff. 
6/2004, S. 4 ff. 2&3/2005, S. 3 ff) Das Ver-
fahren wurde inzwischen mehrmals einge-
stellt, denn die Staatsanwaltschaft akzep-
tiert bei einem Tier, „das so sehr wie ein 
Wolf aussieht, wie ein Wolf nur ausse-
hen kann“ (Zitat K.F. Sinner, Leiter Natio-
nalpark Bayerischer Wald) einfach nicht, 
dass es ein geschützter Wolf ist, sondern 
fordert einen durch Gen-Analyse abgesicher-
ten 100%igen!!!! Nachweis, der in der Pra-
xis niemals zu erbringen ist.  
Zur Begründung wird angeführt: 
Zu untersuchen war, ob sich die Betei-
ligten nach § 66 Abs.2 (vorsätzliche 
Begehungsweise) oder Abs. 4 BNatSchG 
(fahrlässige Begehungsweise) strafbar 
gemacht haben, weil das getötete Tier 
ein Wolf oder ein Wolf-Hund-Hybride 
der ersten Generation war, dessen Tö-
tung nach § 42 Abs. 1 BNatSchG nicht 
erlaubt ist (nach Nr. 4 der Anlage 3 zur Bun-
desartenschutzverordnung sind nur Hybriden 
zwischen Haustierformen und Wildtierarten der 1. 
Generation geschützt, die Kreuzung zwischen 
einem Hybrid einer Wildtierart und einem 
Haustier fällt aus dem Schutz heraus 
Lorz/Müller/Stöckel, Naturschutzrecht, 2. Aufl., § 
10, Rdz. 31). 
Nach den Stellungnahmen der Sachver-
ständigen Dr. Kühn vom Fachgebiet für 
Wildbiologie und Wildtiermanagement des 

Wissenschaftszentrum Weihenstephan und 
Sachverständigen Christoph Promber-
ger vom Carpathian Large Carnivore Projekt 
kann die Prognose, die die Staatsanwalt-
schaft bei Abschluss der Ermittlungen zu 
stellen hat, nicht getroffen werden, dass 
nach Sach- und Rechtslage am Ende einer 
Hauptverhandlung ein Antrag auf Verurtei-
lung gestellt werden könnte, so dass ein 
hinreichender Tatnachweis nicht geführt 
werden kann und infolgedessen nach § 170 
Abs. 2 StPO das Verfahren einzustellen ist. 
Es kann mit einer eine Verurteilung 
rechtfertigenden Sicherheit nicht nach-
gewiesen werden, dass das getötete 
Tier ein Wolf oder ein Wolf-Hund-
Hybride der ersten Generation ist, da 
nicht ausgeschlossen werden kann, 
dass es sich bei dem getöteten Tier um 
einen Abkömmling, gekreuzt aus einem 
Haustier (Hund) und einem Wolf-Hund-
Hybriden der ersten Generation han-
delt.  
Anmerkung der Redaktion: Gemäß Urteilsbe-
gründung des Verwaltungsgerichts Dre sden (s.o. 
unter Punkt 1.5.1, S. 9) genießen „auch die 
Wolfshybriden .....diesen Schutz. Dies ergibt sich 
aus den Erläuterungen zur Auslegung der Anhän-
ge A. B, C und D der Verordnung (EG) Nr. 
133212005 der Kommission vom 9.08.2005 (AbI. 
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Der tote Wolf mit seinen „stolzen“ Jägern 
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Nr. L 215 vom 19.08.2005 S. 1-60) zur Änderung 
der Verordnung (EG) Nr. 338197 des Rates Ober 
den Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- 
und Pflanzenarten. Dort heißt es unter Punkt 10 
der Erläuterungen zur Auslegung der Anhänge: 
"Hybride Tiere, bei denen in den vier vorherge-
henden Generationen in direkter Linie ein oder 
mehrere Exemplare einer Art der Anhänge A 
oder B vorkommen, fallen wie reine Arten 
unter die Verordnung, auch wenn die betref-
fende Hybridart nicht ausdrücklich in den 
Anhängen aufgeführt ist." Der Wolf ist im 
Anhang A der o.g. Verordnung aufgeführt. 
Mittels einer molekular-genetischen Un-
tersuchung lässt sich mit der nur vorlie-
genden Probe des getöteten Tieres der 
eindeutige Beweis der Abstammung 
nicht erbringen, sondern es lässt sich 
auf Grund –der engen Verwandtschaft 
von Wolf und Hund nur eine Wahr-
scheinlichkeitsaussage mit 50% treffen, 
also eine Wahrscheinlichkeit, die weit 
unter den Anforderungen eines hinreichen-
den Tatnachweises liegt. Eine präzisere Aus-
sage lässt der Sachverständige Dr. Kühn nur 
über eine groß angelegte, genetische Studie 
von Populationen (mehrere Individuen) ver-
schiedener in Frage kommender Hunderas-
sen sowie verschiedener Populationen ost-
europäischer Wolfsrudel zu, wobei aber auch 
hier die erreichbare Wahrscheinlichkeit der 
Abstammungsaussage nicht präzise voraus-
gesagt werden kann. Die Belange einer 
funktionstüchtigen Strafrechtspflege erfor-
dern jedoch nicht, dass die Staatsanwalt-
schaft die Ermittlungen auf Durchführung 
einer groß angelegten genetischen Studie 
von Populationen ausdehnt, da die dafür 
aufzuwendende Zeit und die dafür aufzu-
wendenden Kosten sowohl dem auch in dem 
Ermittlungsverfahren zu beachtendem Be-
schleunigungsgebot wie auch dem Grund-
satz der Verhältnismäßigkeit zuwiderlaufen 
(vgl. dazu BGH NJW 1989, s. 96-99). 
Auch anhand der Beurteilung der körperli-
chen Merkmale des getöteten Tieres lässt 
sich eine im Sinne des § 170 Abs. 1 S. 1 
StPO erforderliche hinreichend präzise Aus-
sage zur Abstammung des Tieres nicht tref-
fen. Zwar hat der Sachverständige Christoph 
Promberger ausgeführt, dass das von ihm 
in Augenschein genommene tote Tier 
alle wesentlichen Merkmale zur Be-
stimmung eines Wolfes hat also eine 
breite, massige Schädelform mit aufstehen-
den, dreieckigen Ohren, von den Proportio-
nen zur  Körperform des Wolfes passende 
Läufe, Ba llen und Zehen, die  in ihrer Größe, 
Anordnung und Proportion einem Wolf zuge-
ordnet  werden können und auch eine Fell-
zeichnung, die dem eines Wolfs entspricht. 

Dies allein reicht jedoch zum hinreichenden 
Tatnachweis nicht aus. Selbst der Zeuge 
Promberger musste zugestehen, dass das 
von den beteiligten Personen geschilderte 
Verhalten des Wolfes im Zusammentreffen 
mit Menschen nicht einem frei lebenden 

Wolf entspricht, zudem gestand er ein, dass 
es typische Merkmale eines Hybriden nicht 
gäbe, weil die Merkmale vom Hundeeltern-
teil bestimmt würden. Darüber hinaus könne 
anhand äußerer Merkmale die Generation 
eines Hybriden nicht festgestellt werden. 
Der Sachverständige Dr. Kühn hat ausge-
führt, dass ein phänotypischer Nachweis von 
Wolf bzw., Wolf-Hund-Hybride auf Grund der 
allgemeinen phänotypischen Variabilität der 
Wölfe nicht eindeutig geführt werden könne. 
Unter phänotypischer Variabilität ist dabei 
der Unterschied in der Fellfärbung, Körper-
größe und Bemuskelung sowie in der Kopf-
form zu verstehen. Hybride aus Wolf mit 
Schäferhund oder Husky seien schon in der 
ersten Generation sehr schwer zu erkennen 
und selbst von Wolfsspezialisten meist nicht 
hundertprozentig zu unterscheiden. Folgen-
de Generationen mit Wolfsrückkreuzungen 
seien, so Dr. Kühn, meist nicht mehr zu er-
kennen. 
Bei dieser Sachlage können Aussagen, ge-
troffen anhand der Körperform, lediglich 
Vermutungen im mehr oder weniger hohen 
Unwahrscheinlichkeitsbereich darstellen, 
sind daher im strafrechtlichen Sinne kein 
beweiskräftiger Nachweis, der einen unab-
hängigen Richter zu einer Verurteilung be-
wegen könnte, insbesondere auch deshalb, 
weil sich aus der Stellungnahme des Rechts-
anwalts Blettinger, abgegeben für die Ge-
sellschaft zum Schutz der Wölfe e.V. ergibt, 
dass das getötete Tier nicht der entflohene 
Wolf aus Lohberg sei, weil ihm eine auffal-
lende Narbe am Kopf fehle. Dies bedeutet, 
dass zur Herkunft, damit aber auch zur Ab-
stammung des Tieres keinerlei Aussage ge-
troffen werden kann. 
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Als Beurteilungsgrundlage stehen damit nur 
die nicht ausreichende phänotypische Beur-
teilung und molekular-genetische Untersu-
chung zur Verfügung.  
Anmerkung der Redaktion: Die GzSdW 
hat, nachdem alle staatlichen Stellen nicht 
in der Lage waren, eine Gen-Analyse des 
Thalberger Wolfes einzuleiten, selbst die 
Initiative ergriffen und eine entsprechende 
Untersuchung in Auftrag gegeben. 
Unabhängig davon, dass der Nachweis nicht 
geführt werden kann, dass es sich bei dem 
getöteten Tier um einen Wolf oder Wolf-
Hund-Hybride der ersten Generation han-
delt, ist der Nachweis der Rechtswidrigkeit 
der Tötung des Tieres nicht zu führen. Be-
reits im Beschluss vom 11.02.1976, R/N V 
23/76, hat das Verwaltungsgericht Regens-
burg im Rahmen der Beurteilung einer Tö-
tungsanordnung des Landratsamtes Regen 
gegen aus dem Nationalpark Bayer. Wald 
entwichene Wölfe ausgeführt, die von den 
Wölfen ausgehende Gefahr für Menschen 
rechtfertige es, durch die Tötung der Tiere 
irreparable Tatsachen zu schaffen (Juris-
Dok. -Nr. BURE004948023, auch jagdrecht-
liche Entscheidungen VII Nr. 5). 
Anmerkung der Redaktion:  Hier wird eine 
28 Jahre alte Entscheidung des Verwal-
tungsgerichts Regensburg herangezogen, 
die weder zeitgemäß – sie erging bereits 13 
Jahre vor der nunmehr geltenden Berner 
Konvention zum Schutz bedrohter Tierarten 
und der anderen Rechtsnormen, die heute 
den Wolf als Prioritäre Art unter besonderen 
Schutz stellen – noch mit dem gegenständli-
chen Fall vergleichbar ist. Bei dem der Ent-
scheidung des Verwaltungsgerichts Regens-
burg zugrunde liegenden Fall handelte es 
sich um handaufgezogene Gehegewölfe,  die 
fast keine Scheu vor Menschen hatten. Die 
Richtigkeit des damaligen Beschlusses ist 
heute noch umstritten, im Übrigen wurde er 
vom Bayerische VGH für unwirksam erklärt, 
eine Tatsache, die in der Ermittlungsakte 
nachzulesen ist, die Staatsanwaltschaft aber 
nicht hindert diese Entscheidung als Be-
gründung anzuführen.  
Das Fachgericht hat in der Entscheidung 
folgendes ausgeführt: "So gesehen lässt sich 
das künftige Verhalten der entwichenen 
Wölfe nicht so sicher beurteilten, dass An-
griffe auf Leben und Gesundheit von Men-
schen ausgeschlossen werden könnten, be-
ziehungsweise vollkommen unwahrschein-
lich erschienen. Über die Gefahr, die von 
den entwichenen Wölfen für Menschen aus-
geht, lässt sich gegenwärtig keine genügen-
de Klarheit schaffen. Angesichts der Schwe-

re des unter Umständen drohenden Scha-
dens genügt es, dass eine geringe, nicht 
ganz auszuschließende Wahrscheinlichkeit 
des Schadenseintritts besteht, um gegen die 
Wölfe vorzugehen. Ein erfolgversprechendes 
Vorgehen bietet lediglich die Tötung, weil 
nicht davon ausgegangen werden kann, 
dass ein Einfangen in absehbarer Zeit gelin-
gen wird. Die Tötung ist deshalb notwendig 
und wegen des zu schützenden Rechtsgutes 
auch verhältnismäßig. 
Die der Entscheidung des VG Regensburg zu 
Grunde liegende Gefährdungssituation war 
dabei wesentlich abstrakter, als die im kon-
kreten Fall nach der Stellungnahme des PHK 
Uhrmann zu beurteilende Gefährdungssitua-
tion. Danach hatte sich ab Freitag, den 
23.04.04 morgens ein nicht näher identifi-
zierbares Tier der Wohnbebauung im Be-
reich Thalberg genähert, das in unmittelba-
rer Nähe der Anwesen Thalberg Pfeifferberg 
3, bei einer Entfernung von 30 - 50 m be-
reits am Tag zuvor ein Reh gehetzt hatte, 
nunmehr im Bereich Stüblhäuser Nr. 101 
Hühner jagte und in der Nähe von Haus-
nummer 5 in Thalberg/Pfeifferberg auch 
Hühner riss. Dieser Vorfall wiederholte sich 
am Abend des 23.04.04, einem Freitag. Am 
24.04.04 gegen 09.35 Uhr wurde das Tier 
erneut nahe der Wohnbebauung gesichtet. 
Damit bestand jedenfalls am Samstag eine 
unmittelbare, konkrete Gefahr für Leib und 
Leben der Bewohner, insbesondere Kinder 
nahe Thalberg, da das Tier durch sein ag-
gressives Vorgehen im Bereich der Wohnbe-
bauung seine Gefährlichkeit bereits doku-
mentiert hat, das Verhalten des wilden Tie-
res mangels jedweder Kenntnis und An-
haltspunkte über Herkunft in keiner Weise 
kalkulierbar war, so dass damit ein soforti-
ges Einschreiten der örtlichen Polizeibehör-
den nach Art. 11 Abs. 1, 2, Ziff. 3 PAG aus 
strafrechtlicher Sicht nicht ermessensfehler-
haft erscheint. 

Angesichts der dargestellten konkreten Ge-
fährdungslage und des überragenden Wer-
tes der zu schützenden Rechtsgüter (Leben 
und Gesundheit von Bewohnern, insbeson-
dere Kindern) wird man aus strafrechtlicher 
Sicht nach dem Verfassungsgrundsatz "in 
dubio pro reo" zu Gunsten der an der Tö-
tung beteiligten Personen ohnehin von einer 
Ermessensreduzierung auf Null, was die Tö-
tungsanordnung angeht, bei den Sicher-
heitskräften ausgehen müssen, so dass sich 
an der Tötungsanordnung auch bei Einschal-
tung der allgemeinen Sicherheitsbehörde, 
also des Landratsamtes Passau ke ine andere 
Entscheidung ergeben hätte.“ 
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Anmerkung der Redaktion: Ganz anders 
als in der Beurteilung des VG Dresden, das 
sich auf die wissenschaftlich fundierten Ex-
pertisen von Fachleuten stützt, die ein rea-
les Bild der „Gefahr“, die von Wölfen ausge-
hen kann, aufzeigen, wird hier – wenig 
sachkundig - aus dem Verhalten des Beute-
greifers Wolf, der natürlich als Opportunist 
bei sich bietender Gelegenheit auch Hühner 
tötet und Rehe auch in der Nähe von Häu-
sern verfolgt, voreilig auf eine akute Ge-
fährdung von Kindern geschlossen, die dann 
als Grund für eine „in dubio pro reo“ Ent-
scheidung für die übereilte Tötung des Wol-
fes gesehen wird.  
„Ein Verstoß gegen § 66 StGB kann daher 
nicht nachgewiesen werden. Dieselben Über-
legungen gelten auch für einen Verstoß ge-
gen § 17 Ziff. 1 TierSchG. Ein vernünftiger 
Grund im Sinne des § 17 Nr. 1 TierSchG 
liegt vor, wenn ein Täter auf Grund einer 
Güter- und Pflichtenabwägung vernünftig 
und damit rechtmäßig handelt (BayüObLGSt 
1993, S. 61 ff.). Aus den oben dargestellten 
Überlegungen zur Gefahr und Reaktion auf 

die Gefahr liegen diese Voraussetzungen im 
vorliegenden Fall vor“. 
Anmerkung der Redaktion: Diese schon 
sehr ernüchternden Ausführungen werden in 
einer späteren Begründung für die erneute 
Einstellung der Ermittlungen vom 
27.07.2005 auf die Spitze getrieben. Die 
Staatsanwaltschaft führt dort aus: 
Fahrlässige Tötung eines Wirbeltie-
res aus nicht vernünftigem Grund 

ist nicht strafbar. 
Mittlerweile wurde am 27.09.2005 auch eine 
Aufsichtsbeschwerde der GzSdW von der 
Generalstaatsanwaltschaft in München ab-
gewiesen. Auch dagegen wurde wieder Ein-
spruch erhoben. Die GzSdW wird alle recht-
lichen Möglichkeiten ausschöpfen, um doch 
noch eine Beurteilung, die den Rechtsnor-
men, die den Wolf als prioritäre Art schützen 
zu erreichen, selbst wenn wir dazu die Ge-
richtsbarkeit der EU bemühen müssen, die 
z.B. den Abschuss von Wölfen in Finnland 
nicht duldet. (s. o. Punkt 1.3) 

1.5.3 Die Wölfe aus Tripsdrill 
Am 24.2.2005 wurden 7 Wölfe aus dem Ge-
hege des Erlebnisparks Tripsdrill narkotisiert 
und über den Tierhändler Rainer Jobst an 
einen Spanischen Interessenten verkauft. 
Bei dieser Gelegenheit ist ein anderer Wolf 
aus dem Gehege entkommen. Durch die 
folgende Einfangaktion, die glücklicherweise 
erfolgreich, das heißt ohne die Tötung des 
Tieres verlief, wurde die gesamte Transakt i-
on öffentlich (wir berichteten darüber, s. RN 
4&5/2005, S. 6). 
Für die GzSdW stellte sich die Frage, wel-
cher Zoo 7 Wölfe auf einmal kaufen würde, 
die zudem eng verwandt sind, so dass schon 
von Anfang an ein Inzuchtproblem besteht. 
Auf Nachfrage war keine Auskunft zu erhal-
ten, denn die Verantwortlichen des Geheges 
gaben an, nichts über den Verbleib der Tiere 
zu wissen. Sie hätten die Wölfe völlig legal 
und mit den nötigen Papieren ausgestattet 
an den Tierhändler verkauft und sich um 
alles weitere nicht gekümmert. Als Preis 
sollen sie 840,-- € erhalten haben. Der Tier-
händler war zu keinerlei Auskünften bereit, 
unsere Nachforschungen ergaben jedoch, 
dass er in der Vergangenheit schon öfter 
wegen dubioser Geschäfte aufgefallen war. 
Die Wölfe wurden von einem Spanier erwor-
ben, der in Spanien zwar eine Zoonummer 
(Registrier-Nummer für einen Zoo) hat, die 
aber absolut nicht mit der Erlaubnis einen 
Zoo zu führen gleichzusetzen ist und schon 

gar nicht besagt, dass ein Zoo mit dieser Nr. 
überhaupt existiert. Wie sich inzwischen 
ergeben hat, wurden die Wölfe (ebenso wie 
einige Luchse, Löwen und Tiger) dort in 
Spanien von „betuchten Jägern“ in einem 
Gehege („Jagdhofbesitzer“ soll der Spanier 
Manuell Dominguez Martin aus Berlanga in 
der Provinz Badajos sein) bei illegalen Gat-
terjagden aus reiner „Trophäensucht“ abge-
schossen. Für einen Wolf zahlten diese 
„Menschen“ bis zu 24.000,- €. 
Nicht zuletzt auf Initiative und Druck der 
GzSdW haben die örtlichen Behörden in 
Deutschland den Fall untersucht. Dabei wur-
den aber – für und überraschend - keine 
juristisch fassbaren Straftatbestände festge-
stellt. Obwohl den Betreibern des Freizeit-

   Wölfe im Gehege des Erlebnisparks Tripsdrill 
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parks ein erheblicher moralischer Vorwurf 
gemacht werden kann und muss, dass sie 
einem übel beleumundeten Tierhändler ihre 
Tiere verkauft haben, ohne zu fragen, was 
mit den Tieren geschehen wird, haben sie 
alle gesetzlichen Auflagen formal eingehal-
ten. Das ist fast nicht zu glauben, ist aber 
„juristische Realität“. Noch weit erschre-
ckender ist aber, dass ein Tierhändler, der in 
der Vergangenheit schon wiederholt mit den 
Gesetzen in Konflikt gekommen ist, weil er 
mehrmals gegen Tier- und Artenschutzvor-
schriften verstoßen hat (z.B. nachweislich 
Jungbären geschlachtet an ein „Spezialitä-
tenlokal“ verkauft hat und sogar in einen 
BSE Fall verwickelt war) ungestraft Tiere 
„verscherbeln“ kann, angeblich ohne zu wis-
sen, was mit ihnen weiter geschieht. Nach 
deutschem Recht ist er juristisch gesehen 
aus dem Schneider, wenn seine „Buchfüh-
rung“ stimmt, auch wenn die Tiere ohne 

jede behördliche Kontrolle transportiert, in 
einen imaginären Zoo im Ausland ausgeführt 
und dort „aus purer Lust“ umgebracht wer-
den. Dass gegen die schrecklichen „Jagd-
freunde“ in Spanien jetzt ermittelt wird, ist 
zwar ein erster Schritt in die richtige Rich-
tung, macht die ganze Sache aus deutscher 
Sicht aber auch nicht viel besser.  
Anmerkung der Redaktion:  Dieser Fall 
zeigt deutlich, wie problematisch die Rechts-
lage bei uns ist und dass, wenn es um den 
Verkauf und Handel mit Gehegetieren geht, 
dem „rechtlich zulässigen“ Missbrauch Tür 
und Tor offen steht, weil die einzelnen 
Rechtsnormen nicht aufeinander abge-
stimmt und in ihrer Auslegung zweifelhaften 
„Geschäftemachern“ Freiräume schaffen, die 
mit den hohen, ehrenwerten Ansprüchen 
des Tier- und Artenschutzes nichts mehr zu 
tun haben. 

1.5.4 Der erschossene Wolf von Eschweiler 
                   (fett von der Redaktion)  
Wie mehrfach berichtet (s.a. RN 1/2005, S. 
6ff, 2&3/2005, S. 5, 4&5/2005 S. 6), wurde 
ein aus einem belgischen Gehege entlaufe-
ner Wolf am 23.Februar 2005 von Polizei-
beamten mit mehreren Schüssen aus einer 
Maschinenpistole getötet. Versuche, das 
Tier einzufangen wurden zwar „pro forma“ 
unternommen - ein Tierarzt mit Narkose-
gewehr war auch immer unterwegs - für die 
Verantwortlichen stand aber offensichtlich 
fest, dass diese Versuche, das Tier lebend 
zu fangen, ke inen Erfolg haben würden. Die 
Polizei hatte, ebenso wie mehrere Jäger von 
vorneherein die Anweisung, den Wolf zu 
töten. Wie schon in unserem Artikel in den 
RN 4&5/2005 ausgeführt, sind Gehegewölfe 
bekanntlich durch das Artenschutzrecht 
nicht so streng geschützt, wie ihre wilden 
Brüder, dagegen gilt das Tierschutzgesetz 
für alle Tiere gleich, sodass die Tötung des 
Tieres mit me hreren Schüssen aus einer 
Maschinenpistole, die schon fast einer Hin-
richtung gleich kommt, unserer Meinung 
nach „tierschutzrelevant“ ist. Die Ermitt-
lungen der Staatsanwaltschaft Aachen, 
die aufgrund einer Strafanzeige der GzSdW 
gegen die beim Abschuss des verantwortli-
chen bzw. beteiligten Beamten wegen Ver-
stoßes gegen das Tierschutzgesetz durch-
geführt wurden, wurden jedoch am 19.12. 
2005 eingestellt.  
Zur Begründung wurde u.a. ausge-
führt: 
Die Tötung eines Wirbeltieres ist nur straf-
bar, wenn sie „ohne vernünftigen Grund“ 
erfolgt. Dabei ist dann von einem vernünf-

tigen Grund auszugehen, wenn er als triftig, 
einsichtig und von einem schutzwürdigen 
Interesse getragen anzuerkennen ist, und 
wenn er unter den konkreten Umständen 
des Einzelfalles schwerer wiegt, als das In-
teresse des Tieres an seiner Unversehrtheit. 
Hierbei wird insbesondere darauf abgestellt, 
dass allgemein Rechtfertigungsgründe 
aus Amts- und Dienstpflichten, z.B. von 
Polizeibeamten zur Abwehr einer von 
einem Tier ausgehenden Gefahr, einen 
vernünftigen Grund im Sinne des Tier-
schutzgesetzes darstellen.  
Ob dieser „vernünftige Grund“ hier aber 
wirklich im Sinne des Tierschutzgesetzes ist 
oder doch eher im Sinne einer „praktischen 
Handhabung“ von Situationen, die aus wel-
chen Gründen auch immer gefährlich er-
scheinen, bleibt dahingestellt. Aus der Tat-
sache, dass nichts über eine Futteraufnah-
me des Wolfes bekannt war und weil er 
möglicherweise einen Hund getötet hatte – 
was bis heute nicht zweifelsfrei erwiesen 
wurde, denn einmal war die Rede von ei-
nem Welpen, dann von einem 13 Jahre al-
ten Hund und einmal von einem Dober-
mann und dann wieder einem Zwergpin-
scher – „ergab sich die von einem „Krisen-
stab“ unter Beteiligung von Fachleuten auf-
gestellte Gefährlichkeitsprognose, dass ein 
Angriff des Tieres auch auf Menschen, z.B. 
spielende Kinder nicht auszuschließen sei, 
da letztendlich von einer Unberechenbarkeit 
auszugehen sei.“ 
Warum die wissenschaftlich fundierte Er-
kenntnis, dass Wölfe auch aus Hunger ke i-
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ne Menschen fressen, immer noch nicht bis 
zu den erwähnten „Fachleuten“ durchge-
drungen ist, bleibt ein Geheimnis. Nachdem 
der Wolf so unberechenbar und gefährlich 
war und immer wenn er auf Menschen ge-
troffen ist, für längere Zeit verschwunden 
blieb (ein Zeichen für „besondere Heimt ü-
cke“ oder doch eher für Scheu?) war nach 
Beurteilung der Staatsanwaltschaft auch 
der Einsatz einer Maschinenpistole nicht 
strafbar, denn eine geeignete Waffe zur 
Tötung war nicht vorhanden, als er den 
Beamten begegnete.  
„Um somit eine weitere Flucht des Tieres 
(Anm. der Redaktion: das Tier hatte zu der 
Zeit offensichtlich ein gebrochenes Bein) 
und die dadurch entstehende neue Gefähr-
dung der öffentlichen Sicherheit zu verhin-
dern, war der Schusswaffeneinsatz gegen 
den Wolf als zur Gefahrenabwehr durch die 
Polizei, eine ihrer Kernaufgaben, gerecht-

fertigt und damit als vernünftiger Grund 
anzusehen.“ 
Zum Einsatz einer Maschinenpistole, einer 
Waffe, die sich zum tierschutzgerechten 
Töten eines Tieres absolut nicht eignet wird 
ausgeführt: „Weil bei der Obduktion nicht 
geklärt werden konnte, welcher Schuss aus 
der Maschinenpistole letztlich tödlich war, 
ist trotz der Tatsache, dass der Wolf von 
mehreren Schüssen getroffen wurde davon 
auszugehen, dass schon der erste Schuss 
zum Tod führte, so dass ein unnötiges Ver-
ursachen von Leiden oder Schmerzen nicht 
nachzuweisen ist.“ 
Damit bleibt kein nachweisbarer Ver-
stoß, so dass das Ermittlungsverfahren 
eingestellt wurde. 
Anmerkung der Redaktion: Wir werden 
nicht resignieren und uns weiter aktiv für 
die Rechte der Wölfe einsetzen. 

1.6 In Brandenburg wurde ein Wolf überfahren 
In der „Mitteldeutschen Zeitung“, Brandenburg, erschien am 15.2.2006 der folgende Bericht 
von Imke Hendrich. 
„Überfahrener Wolf an der Autobahn entdeckt. 
  
  

„Forst/Potsdam/dpa. In brandenburgischen 
Wäldern sind in jüngster Zeit vermehrt einzelne 
Wölfe gesichtet worden - nun hat eines dieser 
scheuen Tiere seinen Ausflug in die Mark mit dem 
Leben bezahlt: Der tote Wolf wurde am Rande 
der Autobahn etwa drei Kilometer vom Grenz-
übergang Forst (Spree-Neiße) entfernt entdeckt. 
«Nach ersten Untersuchungen handelt es sich um 
ein Weibchen, das nicht älter als zwei bis drei 
Jahre war», sagte der Präsident des Landesum-
weltamtes, Matthias Freude, am Dienstag auf 
dpa-Anfrage.  
Noch sei unklar, ob die etwa 28 Kilogramm 
schwere Wölfin aus einem der beiden Rudel in 
Sachsen stamme oder aus Polen nach Branden-
burg gekommen sei. «Wir werden genetische 
Untersuchungen veranlassen.» Damit könnte 
zumindest zweifelsfrei geklärt werden, ob die 
Wölfin mit den Tieren in der sächsischen Lausitz 
verwandt ist. In Sachsen leben derzeit 16 Ex-
emplare dieser besonders bedrohten Tierart. 
«Brandenburg und Sachsen sind die einzigen 
Gebiete bundesweit, in denen Wölfe ständig auf-
treten», sagte Freude.  
Es sei aber ausgesprochen schwierig, Aussagen 
über Anzahl und Aufenthaltsorte in Brandenburg 
zu treffen. «Die Tiere sind meist nachtaktiv und 
sehr scheu.» Laut Freude passt der Fund der 
toten Wölfin in das Bild, «dass zumeist jüngere 
Tiere, in der Regel einzeln, auf der Suche nach 
neuem Partner oder Revier auf Wanderung ge-
hen». Nach seinen Worten endete seit 1990 für 
drei Wölfe das Leben an einer märkischen Auto-
bahn. Vier weitere Wölfe seien - verbotener Wei-
se - geschossen worden.  
Dem Landesjagdverband ist davon nach Angaben 
von Geschäftsführer Bernd Möller nichts bekannt 

- die Jäger wüssten genau, dass diese Tiere unter 
strengem Schutz stünden. «Wir klären daher 
unsere Jäger intensiv über die Verwechslungsge-
fahr mit Schäferhunden auf, haben dazu sogar 
ein spezielles Faltblatt aufgelegt.» Laut Möller 
laufen Wölfe besonders Gefahr, auf den Straßen 
ums Leben zu kommen, weil sie sich gerne über-
fahrenes Wild von der Fahrbahn holen.  
Auch der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) 
beobachtet in Brandenburg vermehrt einzelne 
Wölfe, die sich in die Region verirrt haben. «Das 
ist Anlass für uns, verstärkt Wolfsbetreuer aus-
zubilden», sagte Sprecherin des Landesverban-
des, Heidrun Schöning. Sie sollen beispielsweise 
die Spuren von Wölfen genau erkennen können.  
Die junge Wölfin war bereits am vergangenen 
Freitag entdeckt, und das Landesumweltamt - 
laut Freude gemäß einer Absprache - sofort von 
der Autobahnmeisterei informiert worden.“ 
Anmerkung der Redaktion: Zunächst 
muss festgestellt werden, dass überall wo 
frei lebende Wölfe in der Nähe von Men-
schen und hoch frequentierten Verkehrswe-
gen leben, leider immer wieder das ein oder 
andere Tier durch den Verkehr zu Tode 
kommt. Die besondere Bedeutung dieses 
toten Wolfes liegt vor allem darin, dass 
hier die Möglichkeit besteht, mit Hilfe gene-
tischer Analysen aufgrund des vorliegenden 
Vergleichsmaterials zuverlässig festzustel-
len, ob es sich bei dem Wolf um ein Tier aus 
der sächsischen Population handelt oder um 
einen „Überläufer“ aus Polen, Informationen, 
die für den Fortbestand der Wölfe in 
Deutschland aus genetischer Sicht von sehr 
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großer Bedeutung sind. Darüber hinaus soll-
te aber auch die Chance unbedingt genutzt 
werden, auch intensive serologische und 
parasitologische Analysen durchzuführen, 
um die körperliche Verfassung und den ge-
sundheitlichen Zustand des Tieres zu doku-
mentieren. Auch diese Informationen sind 
für den Fortbestand der Wölfe in Deutsch-
land von großem Wert. Nicht zuletzt sollten 
auch an Hand einer Autopsie die Maße von 

Knochen und Organen erfasst und dokumen-
tiert werden, wobei gleichzeitig festgestellt 
werden könnte, ob ggfls., zumindest beglei-
tend, auch weitere Todesursachen (z. B. 
(Schuss-)Verletzungen oder Gift) in Frage 
kommen. 
Die GzSdW wird sich für diese ausführlichen 
Analysen einsetzen und zu gegebener Zeit 
darüber an dieser Stelle berichten. 

2 Aktivitäten der GzSdW 

2.1 Berichte und Planungen (Projekte u. Projektveranstaltungen) 

2.1.1 Wölfe in Deutschland 

2.1.1.1     Das Kontaktbüro „Wolfsregion Lausitz“ berichtet 
Wölfe außerhalb der bekannten Rudelterritorien nachgewiesen 
In den letzten Wochen gab es wiederholt Hinweise auf die Anwesenheit eines Wolfes im mittle-
ren Bereich des Niederschlesischen Oberlausitz-
kreises ca. 20 km südlich der derzeitigen Wolfs-
gebietsgrenze. Zwischen dem 18.01.06 und 
06.02.06 gingen insgesamt 8 direkte Hinweise 
aus der Bevölkerung und der Jägerschaft ein. 
Darunter Spurenfotos und ein Trittsiegelabguss. 
Am 06. Februar wurden Gesa Kluth und Ilka 
Reinhardt von einem Jäger über frische Spuren 
im Neuschnee informiert. Ungefähr 3 km weit 
verfolgten sie die geschnürten Spuren, die über 
Felder in einen Wald führten. Danach waren sich 
die Biologinnen sicher, dass hier zwei Wölfe ihre 
Fährten im Schnee gezogen hatten. Auch zwei 
Losungen und ein Rehriss wurden bei der Ex-
kursion gefunden. Es ist gut möglich, dass es 
sich bei den Tieren um Geschwister handelt, die 
im Jahr 2004 auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz geboren wurden. Der fast zweijährige 
Nachwuchs verlässt meist noch vor der Ranzzeit der Elterntiere, die Ende Februar bis Anfang 
März ihren Höhepunkt erreicht, das elterliche Territorium, um ein eigenes Revier und einen 
Paarungspartner zu finden.  
Es bleibt abzuwarten, ob sich die Tiere im Gebiet etablieren. Markierungen, die auf eine Inan-
spruchnahme des Reviers deuten könnten, wurden bisher noch nicht gefunden.  
 
 

Treffen von Pensions- und Ferienhaus-
anbietern aus Rietschen und Umgebung 
Am 11.02.06 trafen sich im Erlichthof Riet-
schen 13 Besitzer von Pensionen und Fe-
rienhäusern, um sich über die touristischen 
Angebote in Rietschen und Umgebung zu 
informieren.  Alle zwei Jahre lädt dazu die 
Natur- und Touristinformation des Erlichtho-
fes ein. Vor allem die Angebote rund um den 
Wolf stießen auf großes Interesse der Teil-
nehmer. Die Pensions- und Ferienhausbesit-
zer berichteten, dass der Wolf mehr und 
mehr Besucher in die Lausitz locke. Das 
Kontaktbüro „Wolfsregion Lausitz“ trägt die-
sem Trend mit Vorträgen und geführten 
Wanderungen im Wolfsgebiet Rechnung.  
Nach einem Vortrag über die Bestandessitu-
ation und Neuigkeiten aus dem Wolfsmoni-

 
      Ilka Reinhardt (Büro LUPUS) beim Vermessen der Schrittlänge: 
((einer der beiden Wölfe weist eine Schrittlänge von 1,36 cm im geschnü rten Trab auf ). 

© Büro LUPUS 

Das Kontaktbüro „Wolfsregion Lausitz“ koordiniert einen 
„sanften Wolfstourismus“. Den Besitzern von Ferienhäu-
sern und Pensionen rund um Rietschen kommt das gele-
gen.   © Jana Schellenberg 
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toring wurden die Teilnehmer über 
aktuelle Wolfsprojekte informiert. Ei-
nes davon ist eine geplante Ausstel-
lung, die mit NABU und Naturkunde-
museum Görlitz bis Juli 2007 im Er-
lichthof aufgebaut werden soll. Auch 
der Wolfsweg ist ein Projekt, das die 
Pensions- und Ferienhausbesitzer mit 
Interesse verfolgen, zumal der Fahr-
radurlaub ein wachsender Tourismus-
sektor in der Region ist. Im Laufe die-
ses Jahres werden in Zusammenarbeit 
mit der GzSdW e.V. insgesamt 21 
thematische Tafeln angefertigt und an 
dem rund 35 km langen Radwander-
weg aufgestellt.  
Zum Abschluss der gelungenen Infor-
mationsveranstaltung deckten sich die 
Teilnehmer mit Flyern und Infomateri-

al ein, darunter natürlich auch der neue Veranstaltungsplan für Wolfsvorträge und Führungen.  
Am 15. 07. 06 lädt das Kontaktbüro zum zweiten Wolfstag in den Erlichthof Rietschen ein, vie l-
leicht kann sich diese Veranstaltung zu einer festen Größe für Einheimische und Besucher e-
tablieren.  
 

Jana Schellenberg 
 
 
 

2.1.1.2 Das „Wolfsnetzwerk Bayern“ 
Wie in den letzten Rudelnachrichten ange-
kündigt, wurden von der GzSdW gemeinsam 
mit den Organisationen, die beim Zusam-
menschluss „Runder Tisch, Wolfsnetzwerk 
Bayern“ beteiligt sind, erste Maßnahmen 
zum Schutz von Wölfen in Bayern in die We-
ge geleitet. Das Merkblatt: „Wölfe in Bayern, 
Was tun?“ ist nach intensiver Vorarbeit fer-
tig gestellt und an die betroffenen Behörden, 
Ämter und Revierinhaber verteilt worden. 
Die in dem Merkblatt angebotene „Wolfs-
Hotline“ wird von der GzSdW koordiniert. 
Sie hat mit Beginn des Jahres ihre Tätigkeit 
aufgenommen und wurde sofort gut ange-
nommen. Anrufe kommen nicht nur aus 
Bayern, sondern aus allen Teilen Deutsch-
lands, ein Hinweis, dass in der gesamten 
Bevölkerung großes Interesse und viel In-
formationsbedarf zum Wolf besteht.  Um 
nicht nur fachliche Beratung am Telefon 
durch die Hotline anbieten zu können, wur-
den in Zusammenarbeit mit dem „Wildbiolo-
gischen Büro Lupus“ Wolfsbetreuer ausge-

bildet, die in der Region leben und bei Hin-
weisen und Sichtungen eine exakte und-
sachgerechte Datenerhebung und persönli-
che Betreuung der Bevölkerung gewährleis-
ten werden. Nach einer ersten Schulung im 
November 2005 werden diese Experten vom 
8.-12. März bei einer weiteren Schulung 
unter winterlichen Verhältnissen in einem 
Wolfsgebiet in der Slowakei ihre Erkenntnis-
se erweitern. Zudem ist eine Serie von In-
formationsveranstaltungen geplant, bei de-
nen die im Merkblatt angesprochenen Fak-
ten zum Wolf den Betroffenen (Polizisten, 
Jäger, Gemeindevertreter usw.) ausführli-
cher nahe gebracht werden sollen. In enger 
Zusammenarbeit mit dem „Nationalpark 
Bayerischer Wald“ werden auch wieder Ver-
anstaltungen für die breite Öffentlichkeit 
angeboten werden und gemeinsam mit der 
Ortsgruppe Freyung des „Bund Naturschutz 
in Bayern“ soll eine Wolfsbroschüre für die 
Region erstellt werden. 

 

2.1.2 Unser Projekt Herdenschutzhunde (HSH) 
Wie u.a. in den RN 4&5/2005 S. 9 ff. berichtet, sind im Oktober 2005 in der Schäferei Haus-
wald die ersten „deutschen“ Herdenschutzhunde aus einer „Arbeitslinie“ der Rasse Pyrenäen 
Berghund zur Welt gekommen. Der Wurf wurde sorgfältig geplant, mehrere Schäfereien hatten 
sich für die Welpen vormerken lassen. Einige Welpen gingen als Grundlage eines langfristig 
angelegten Schutzkonzeptes zu führenden Schäfereien in Brandenburg, 3 Welpen hat die 
GzSdW im Rahmen unseres HSH-Projekts für Betriebe finanziert, die direkt im sächsischen 
Wolfsgebiet oder in unmittelbarer Umgebung arbeiten. Die Hunde werden derzeit in ihre neue 
Umgebung integriert. Weil die jungen HSH im Stall bei Schafen geboren und aufgewachsen, 

Geführte Spurenexkursionen im Wolfsgebiet – eine span-
nendes Highlight nicht nur für Einheimische.  
© R. Ullmann 
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müssen vor allem die Schafe, die bisher nur Hütehun-
de kannten (die zu Schafen in der Regel nicht „nett“ 
sind) an diese Hunde (die ja eher „freundlich“ zu den 
Schafen sein sollen) gewöhnt werden. Die GzSdW 
begleitet die „Neuen“ und hat die Betriebe kurz nach 
der Übernahme der Hunde besucht, um neben finan-
zieller Unterstützung und theoretischer Anleitung 
auch einen „tragfähigen“ persönlichen Kontakt zu den 
Schäfern herzustellen und - wo nötig - intensive Bera-
tung zu leisten. Wie erwartet, können die Hunde in-
zwischen schon recht gut mit den Schafen umgehen, 
die Schafe dagegen müssen da noch einiges lernen. 
Ein zweiter Wurf Pyrenäen Berghunde ist leider (ohne 
sorgfältige Planung) einfach „passiert“. Ein erst gut 6 
Monate alter Jungrüde hat die Hündin „Bell“ gedeckt. 
Wir müssen hier wiederholt (mahnend) darauf hinwei-
sen: wenn das Projekt HSH in Deutschland dauerhaft 
Erfolg haben soll, müssen wir alle, die diesen Erfolg 

ernsthaft sicher stellen wollen, dafür 
sorgen, das nur Hunde zum Einsatz 
kommen, bei denen mit der größt-
möglichen Wahrscheinlichkeit ange-
nommen werden kann, dass sie nach 
„Abschluss ihrer Lehrzeit“ zuverlässig 
arbeiten werden. Das kann in der Re-
gel nur von Nachkommen von HSH 
erwartet werden, die aus guten Ar-
beitslinien stammen und selbst schon 
zuverlässig gearbeitet haben. Deshalb 
konnte die GzSdW die Abgabe dieser, auch vom Schäfer nicht gewollten Nachzucht, an andere 
Schäfereien von der Sache her ebenso wenig fördern wie von der finanziellen Unterstützung. 

2.1.3 Die GzSdW berichtet  

2.1.3.1 Neues aus Russland 
Vladimir Bologow hat ein neues Untersuchungsprogramm gestartet. Der örtlichen Bevölkerung 
soll vermittelt werden, wie sie ihre Dörfer und andere Gebiete gegen Probleme mit Wölfen 
schützen können. Dazu sollen sie Zonen schaffen, in denen sich die Wölfe unbehaglich fühlen.  
Er untersucht, wie verschiedene Geräusche, Gerüche und Materialien auf Wolfsverhalten wir-
ken und möchte seine Ergebnisse danach in Feldstudien fortführen, um weitere Erfahrung zu 
sammeln, wie man sie am besten nutzen kann. Das Programm zur aversiven Konditionierung 
soll „Wolf Moving Management zum Schutz von Dörfern vor eindringenden Wölfen“ 
heißen.  
Die Untersuchungen könnten auch für Deutschland und andere europäische Länder interessant 
sein, in denen die Wölfe nach langer Abwesenheit zurückkehren.  
Deshalb wird die GzSdW auch dieses Projekt von Vladimir Bologov unterstützen. 

2.2 Termine und Planungen (allgemeine Veranstaltungen) 
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 veröffentlicht und kann selbstverständlich durch Vorschläge von Euch jederzeit erwei-
tert 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. 

 Erwünschtes Sozialverhalten     © Dr. P. Blanché 

 

„Man hat’s nicht leicht mit diesen 
....Schafen“         © Dr. P. Blanché 
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2.2.1 Terminkalender 
• 15. – 22. 2. 2006  Winter Wolf Tracking in Estland 
     Kosten (ohne Flug): 610,00 €, max. 15 Teilnehmer 
     Organisation/Anmeldung bei: Wolfgang Pehan, www.wildniswissen.de 
 

• 10. – 12. 3. 2006  Husky-Camp im saarländischen Losheim 
 

• 20. 3. – 29. 4.2006 Waldpädagogisches Zentrum Burgholz (Wolfsausstel-
    lung der GzSdW) 

 

• 20./21. 5. 2006  Naturfototage in Fürstenfeldbruck 
     Treffen von Hobby und Profifotografen und Naturliebhabern mit interessan-
     ten  Vorträgen über Natur und Fototechnik. (Wolfsausste llung der GzSdW) 

 

• 18. 3. 1006   Jahres-Mitgliederversammmlung der GzSdW 
 

• 15. 7. 2006   Wolfstag Rietschen des Kontaktbüro „Wolfsregion 
    Lausitz“  

 

• 27. 8. – 10. 9.2006 Wolfsexpedition in die Mongolei!!!  
     (weitere Informationen s. u. Punkt 2.2.2.1 u. 2.2.2.2) 
 

• 8. – 10. 9. 2006  Wolfswinkler Hundetage 2006  
     Die traditionelle Veranstaltung der „Gesellschaft für Haustierforschung“ in  
     Wissen/Sieg 
 

• 30. 9 u. 1. 10. 2006 Wolfstage in Kasselburg (weitere Informationen folgen) 
 

2.2.2 Veranstaltungen 

2.2.2.1 Eine außergewöhnliche Expedition zu den Wölfen in der Mongolei!!  

In den RN 4&5/2005 S. 16 haben wir Euch eingeladen, mit uns über eine außergewöhnliche 
Expedition nämlich über die einmalige Möglichkeit einer Wolfsreise in die Mongolei nachzuden-

 



22 22 

ken. Inzwischen haben uns erfreulicherweise einige interessierte Stimmen erreicht, die uns 
ermutigen, diese Idee Realität werden zu lassen. Zu den Vorbereitungen und zum Gelingen hat 
und wird ganz wesentlich Gaby Klees beitragen – einige von Euch erinnern sich sicherlich an 
Ihren eindrucksvollen Vortrag bei unseren Wolfstagen in Kasselburg (s.a. RN 4&5/2005 S. 16). 
Hier nun einige Ausführungen über den Stand der Planungen zu Terminen, Route, 
Dauer, Preis und allem was zu einer solchen Expedition im Vorfeld geklärt sein muss.  
(Bitte auch unten Punkt 2.2.2.2 beachten) 
 

Unsere Reisezeit: 27.8. – 10.9.06 
 

...und so könnte die Reise ablaufen: 
 
Abflug von Berlin nach Ulan-Baatar am 27.8.  06 
 1. Tag 

 Ankunft in Ulan-Baatar (Morgens) 
 Hotelbezug, Eingewöhnen (7 Std. Zeitverschiebung zu 
 Deutschland) 
 Stadtbesichtigung, Museum, buddhistisches Kloster, Über-
 nachtung im Hotel  
 2. bis 6. Tag 
 Fahrt und Aufenthalt in die im Osten gelegene endlose Wei-
 te der Daurischen Steppe (riesiges, intaktes Naturschutz-
 gebiet). Von dort Exkursionen zur Wolfsbeobachtung (zu 
 Pferd, mit Jeep, mit dem Steppenbus, zu Fuß) in Begleitung 
 eines fachkundigen, einheimischen Rangers und Berufsjä-
 gers, Besuch von Nomaden. 
 7. und 8. Tag 
 Weiterfahrt ins Taiga-Gebiet an die sibirische Grenze. Be-
 such des Steppenklosters  
 Ama rbayasgalant (Weltkulturerbe) 
 9. bis 12. Tag 
 Aufenthalt an einem See am Rande der Taiga, mit Exkursionen zur Wolfsbeobachtung 
 (zu Pferd, mit Jeep, mit dem Steppenbus, zu Fuß) in Begleitung eines fachkundigen, 
 einheimischen Rangers und Berufsjägers, Besuch von Kamel- und Pferdezüchternoma-
 den. 
 Rückfahrt nach Ulan-Baatar mit dem Nachtzug der Transmongolischen Eisenbahn 
 13. Tag 
 Ulan-Baatar, Schwarzmarkt, Museum, Übernachtung im Hotel 
 14. Tag 
 Rückflug nach Berlin 

Teilnehmerzahl:  
max. 10 Personen 
 

Gesamtkosten:  
2.600 € pro Person 
(in diesem Preis sind enthalten: 
Flug, Reiseversicherung, Visa-
gebühren, Unte rbringung mit 
Vollverpflegung, Eintritt für Mu-
seen, Klöster etc., Exkursionen 
und Fahrtkosten im Land, (nicht 
enthalten ist die Anreise nach 
Berlin))  
 

Anmeldeschluss: 
15. 5. 06 
 

Vorbereitungstreffen: 
20. 5. 06  
(hier sollen die letzten De-
tails besprochen, vorbere itet 
und die Mann-/Frauschaft 

„eingeschworen“ werden, deshalb bitte unbedingt einplanen. (Ort und Zeit werden noch 
bekannt gegeben) 

 
          Wappen der Mongolei 

 

Mongolische Steppe,   © Dr. Hermann Ansorge 
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Unsere Reise wird eher den Charakter einer Expedition, als den einer touristischen Reise ha-
ben. Außer den beiden Übernachtungen im Hotel in Ulan-Baatar werden wir nicht in festen 
Häusern schlafen, sondern in kleinen Zelten und einer mongolischen Jurte, die wir mitnehmen 
werden. Wir sind also selber Nomaden für diese Zeit. Wir fahren mit einem kleineren, steppen-
tauglichen Bus und einer LKW-Pritsche, die Zelte, Jurte, Vorräte und Gepäck, sowie uns selbst 
und unsere mongolischen Helfer transportieren. 
Durch diese Art des Reisens sind wir sehr flexibel und nicht standortgebunden und 
sehr nahe an den Menschen und der Natur. 
Die Reiseleitung werden Epi Dandarvaanchig (er ist Mongole) und Gaby Klees übernehmen. 
Epi lebt schon etliche 
Jahre in Deutschland, 
spricht sehr gut deutsch 
und hat zusammen mit 
Gaby schon mehrere 
Mongoleireisen organi-
siert. Er wird als Do l-
metscher mitfahren und 
uns eine mongolische 
Begleitcrew organisie-
ren, bestehend aus Bus- 
und LKW-Fahrer, Köchin 
und 2-3 Helfern, die 
auch ein Schaf schlach-
ten, verwursten oder in 
der Milchkanne zubere i-
ten können, damit es 
uns an nichts fehlt. Als 
Meister des Spiels auf 
der mongolischen Pfer-
dekopfgeige und des 
mongolischen Ober- und Untertongesangs wird Epi uns auch musikalisch begleiten. Selbstver-
ständlich wird die Gitarre von Gaby Klees auch nicht fehlen. 
Wegen des besonderen Schwerpunktes „Wolfsbeobachtung“ wird uns Gaby Klees den Kontakt 
zu Herrn Hoffmann vermitteln, der ihr bereits seine Mithilfe zugesagt hat. Er selbst arbeitet seit 
vielen Jahren als Projektleiter der GTZ in verschiedenen Naturschutzgebieten der Mongolei und 
hat uns für unser Anliegen die Begleitung eines erfahrenen Rangers und Berufsjägers in Aus-
sicht gestellt. 

Ein Austausch mit 
Herrn Hoffmann über 
seine Arbeit mit dem 
Naturschutz und der 

Ressourcenwahrung, 
seine Erfahrung mit 
Wölfen, dem Wolfs-
schutz und der Beja-
gung in der Mongolei 
wird sicher ein interes-
santer Aspekt der Reise 
sein. Ebenso der Aus-
tausch mit Nomaden, 
Kamel- und Pferde-
züchtern in Steppe und 
Taiga bzgl. ihres Um-
gangs mit den Wölfen, 
dem Schutz der Her-
den, usw.... Der Le-
gende nach ist übri-
gens das Volk der 

Mongolen aus der Vereinigung eines Wolfes mit einer weißen Hirschkuh entstanden. 

 

Reparatur in mongolischer Steppe 
© Dr. Hermann Ansorge 

 
Am Rande der Taiga,   © Dr. Hermann Ansorge 
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Z. Zt. sind noch Bemühungen seitens Gaby Klees im Gange, zu erreichen, dass uns ein Kame-
ramann vom Saarländischen Rundfunk begleiten kann, mit dem Vorhaben, darüber einen Film 
zu erstellen, dessen Inhalt die Reise selbst, mit dem Schwerpunkt deutsch-mongolische Zu-
sammenarbeit auf kultureller Ebene und auf den Gebieten des Naturschutzes und der Ressour-
cenwahrung ist mit dem besonderen Focus Wolf, Wolfsschutz, hier speziell auch Aktivitäten der 
Gesellschaft zum Schutz der Wölfe. 
Selbstverständlich würde der Vorstand das Zustandekommen eines solchen Filmberichtes sehr 
begrüßen. Es kann der Arbeit der GzSdW sicherlich einen guten Auftrieb geben. 
Neben den fachlichen und reisetechnischen Aspekten schreibt Gaby Klees uns allen, die mit Ihr 
diese Reise unternehmen wollen: 
„In meinen Projekten ist es mir immer ein Anliegen, dem sozialen und kulturellen Austausch 
der Menschen untereinander zur gegenseitigen Bereicherung einen Raum zu geben und den 
Umgang mit Mutter Natur fürsorglich zu gestalten – neben einer gehörigen Portion Neugierde, 
Abenteuerlust und Freude am Leben in der Natur. In diesem Sinne möchte ich auch unsere 
„Wolfsreise“ angehen und unter die Leute bringen. Auf das alle – Mensch, Wolf und Natur -  im 
gegenseitigen Geben und Nehmen etwas voneinander haben. Die Notwendigkeit, Wildnis zu 
schützen uns Artenvielfalt zu erhalten speist sich letztlich aus der Einsicht, dass wir dies als 
Menschen, als Glied in der Kette, dringend zum Leben und überleben brauchen. 
 

Dieses Jahr feiert die Mongolei im ganzen Land ihr 800jähriges Bestehen. Es kann gut sein, 
dass wir unterwegs in der Steppe und kleineren Ansiedlungen auf einige Festivitäten hierzu 
stoßen werden. Ich freue mich mit Ihnen auf eine interessante Reise in ein Land mit einer ar-
chaischen Nomadenkultur inmitten moderner Entwicklungen, mit einer faszinierenden Natur 
und – Wölfen. 
Zum Schluss, sozusagen als kleine Einstimmung, ein kleines Gedicht, das mir auf einem  Hügel 
in der endlosen Weite der Steppe in den Schoß gefallen ist:  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fehlt nur noch der Wolf – der im nächsten Gedicht hoffentlich drin ist. 

2.2.2.2 Meldung zum Mongolei-Abenteuer  
Liebe Mitglieder und Interessenten!! 
Wie Ihr Euch sicherlich denken könnt, ist die Organisation einer solchen Reise, wie wir sie oben 
unter Punkt 2.2.2.2 ankündigen, in den Detailvorbereitungen etwas aufwendiger als z.B. eine 
Reise in die USA, nach Canada oder Spanien. Es sind sehr viel mehr Einzelheiten zu berück-
sichtigen und zu planen, so dass wir eine längere Vorlaufzeit als bei den sonstigen Reisen und 
Veranstaltungen benötigen. 
Nachdem aber unsere „Reise mit Expeditionscharakter“ nach Russland im Jahr 2004 ein so 
großer Erfolg war, sind wir guten Mutes, auch für diese Reise (besser Expedition) genügend 
Wolfs- und Naturfans begeistern zu können, uns in dieses moderne Abenteuer zu begleiten. 
Einen Vorgeschmack liefert Euch sicherlich das oben aufgeführte Programm einschließlich kur-
zer Reisebeschreibung. 
Eine große Bitte an dieser Stelle: 
Bitte entscheidet Euch schnell, ob dafür oder dagegen, aber bitte entscheidet Euch!!!  
Wer mitmachen möchte meldet sich bitte umgehend bei Dr. Rolf Jaeger (Adresse, Telefon,. e-
mail oder Fax findet Ihr unter www.gzsdw.de oder im Impressum der Rudelnachrichten).  

 
 

Es wird streng nach dem Prinzip „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ verfahren, wobei 
eine Anmeldung erst gültig wird, wenn der gesamte Reisepreis (s.u.) vollständig be-
zahlt ist. Alles andere kann nicht als verbindliche Anmeldung angenommen werden. 
Für die Platzvergabe zählt das Datum des Geldeingangs. 

 
 
 
 

Augen trinken grün, blau, gold 
Sterne küssen den Horizont 
Hügel streicheln deinen Blick 
Geben Zeit und Raum zurück 

Formen zeichnen endlos wieder 
Winde singen Lämmerlieder 

Hufe trommeln die Steppe wach 
Und ganz weit weg, die Schweizer Uhr – ach! 
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2.2.2.3 Husky-Camp im saarländischen Losheim 
Vom 10.-12. März 2006 findet dieses Jahr zum 6. Mal in 
Losheim am See das Husky-Camp zusammen mit einer 
Hunde-Outdoor-Ausstellung statt. Das Camp steht wie im-
mer vor dem Hintergrund „vom Wolf zum Hund“. Diverse 
Aussteller, u. a. auch zum Thema Wolf werden sich präsen-
tieren. Neben Werner Freund werden weitere „Wolfsken-
ner“ und Wolfsorganisationen erwartet. 
Wie immer gibt es einen unterhaltsamen Western-Abend, 
mit Live-Musik, dazu Trappereintopf und Steaks.  
Unser aktives Helmut Graf hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, die GzSdW zusammen 
mit unserer Ausstellung und dem Wolf-Shop dort repräsentieren. Vielleicht erinnert sich der ein 
oder andere noch an unsere umfangreiche Berichterstattung über diese gelungene Veranstal-
tung in den RNen Nr.2&3/2002, S. 17/18 und Nr. 4&5/2002, S. 24.  
Sicherlich haben wir unter unseren Mitgliedern etliche Interessenten für ein solches Ereignis, 
können wir auch auf einige davon zählen, wenn es darum geht, (zumindest stun-
denweise) unsere Ausstellung und den Wolf-Shop zu betreuen. Bitte meldet Euch so 
schnell Ihr könnt direkt bei  
Helmut Graf 
Josefstalerstr. 176 
66386 St. Ingbert 
Tel.: 06894-383290 
e-mail: hedeus@aol.com 
 

2.3 Berichte und Informationen von Mitgliedern für Mitglieder 
Sicherlich haben viele von Euch Erlebnisse mit und um Wölfe, lesen oder hören besonders inte-
ressante Informationen über Wölfe, oder sind von „Wolfsgeschichten“ positiv wie negativ be-
sonders betroffen. Lasst doch andere an Eueren Erfahrungen teilhaben, schreibt etwas selbst 
oder schickt uns besonders interessante Berichte, Reportagen, Bilder oder, oder, oder. Unsere 
Mitglieder freuen sich! 
An dieser Stelle könnt Ihr aktiv zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch mit anderen Mitglie-
dern, die gleichermaßen „Wolfsfreunde“ sind, beitragen und damit unsere RN wohltuend bere i-
chern, in dem ihr sie an eueren Erlebnissen, Eindrücken und Erfahrungen teilhaben last. 

 

 

Anmeldung 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich zu der oben unter Punkt 2.2.2.2 beschriebene Wolfsreise in die 
Mongolei an. Ich weiß, dass die Organisatoren dieser Reise - Dr. P. Blanché und Dr. R. Jaeger im 
Namen der GzSdW e.V. -  die ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Vermeidung von 
unnötigen Risiken berücksichtigt und alle möglichen Vorkehrungen zur Vermeidung von Schäden 
jeglicher Art getroffen haben. Falls mir trotzdem in Verbindung mit dieser Reise irgendein Schaden 
zustößt, stelle ich die Organisatoren von jeglicher Haftung hiermit ausdrücklich frei. 

 

*** Bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben*** 
 
 
 

Name:................................................................. Vorname:.................................................. Geb. Datum:...........................  
 
 
 

Strasse:..................  .........................................................PLZ:.................Ort:........................................................................ 
 
 
 

Tel :..................................................Handy:...................................................e-mail:.............................................................. 
 
 
 

Reisepass-Nr.:................................. Ausstellungsort:.....................................................Ausstellungsdatum:.......................... 
 
 
 

Datum/Rechtsverbindliche Unterschrift:...................................................................................................................... 
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2.3.1 Ein nachdenkenswertes Gedicht Ozgun Ozturk 
Ihr erinnert Euch sicherlich an die schrecklichen Bilder von der grausamen Wolfstötung in der Türkei. Wir 
berichteten darüber in den RN 2&3/“005, S.5ff. Unser Mitglied Roswitha Göbel war von dem nachfolgen-
den Gedicht des türkischen Schriftstellers Ozgun Ozturk so tief betroffen und bewegt, dass sie uns bat, 
dieses in den RN zu veröffentlichen, was wir hiermit gerne tun. 
 

Der Wolf hatte hundert Augen 
(von Ozgun Ozturk, aus dem Englischen (frei) übersetzt von Manuela Huber) 

Ich vermute, wenn ich heute Nacht nicht verrückt werde, passiert es niemals. 
Ich glaube, wenn ich mit der furchtbaren Trauer von heute Nacht fertig werde, werde ich mit allem fertig. 

Ich habe es bereits gesagt und sage es wieder euch allen: 
Ich möchte nicht mehr als Mensch bezeichnet werden. Ich lasse es nicht zu. 

Heute Abende habe ich eine Folterung mit eigenen Augen gesehen. 
Mit diesen „menschlichen“ Augen sah ich, was Menschen und deren Kinder einer Kreatur Gottes, einem 

„wilden“ Wolf, antaten. 
Ich sah wie ihm eiin Stück Holz in den Mund gesteckt und er angebunden wurde. 

Ivh sah ihn an einer Kette, die ihn zu Boden zog und die festgemacht war an seinen Hinterläufen. 
Ich sah eine Bande, die sich selbst „Menschen“ nennt und die das Tier triumphierend an seinen Ohren 

packte und für die Kameras posierte. 
Ich sah wie das Blit aus seiner Schnauze lief, als sie das Stück Holz herauszogen. 

Icjhsah wiue das Tier gemartert wurde, nur weil Gott es als Wolf geschaffen hat und es sich benommen 
hat wie ein solcher. 

Ich sah wie ein riesiger anatolischer Schäferhund auf den Wolf losgelassen wurde, um ihn zu töten. 
Ich dah wie die „Menschen“ mit Stöcken nach seinen Überresten stachen, nachdem er von dem Hund 

zerrissen worden war. 
Ich sah wie diese Kreaturen, genannt „Menschen“ ein Lebewesen folterten, das nur seiner Natur gemäß 

reagiert hatte. 
Ich sah wie die Leute ihre Grausamkeiten genossen. 

Ich fürchtete mich so sehr vor dem, was ich sah. 
Ich hatte heute Abend kein bisschen Angst vor dem „wilden“ Wolf, aber ich hatte Angst vor diesen Men-

schen und ihren Kindern. 
Die lachten nämlich, kicherten, erfreuten sich an dem Geschehen. 

Der Wolf dagwegen hatte die Augen zu Anfang weit offen, sah jeden von ihnen an. 
Es war, als bestehe der Wolf nur noch aus Augen - hunderten von Augen, die jeden seiner Folterer be-

trachteten und auch die, die ihn vom Fernsehsessel sahen. 
Der Wolf sah die ganze Welt und fragte: „Warum?“  

Ich werde diesen Wolf nie vergessen. 
Nicht seine Augen und nicht, was er heute Abend erleben musste. 

Auch die Menschen werde ich nie vergessen, die vor dem Bildschirm saßen und sagten: „Du übertreibst – 
ähnliche Dinge passieren Menschen – wen kümmert da ein Wolf?“ 

Ich behaupte, wir werden uns erst menschlich nennen dürfen, wenn wir soweit sind, dass wir einem un-
glücklichen Wesen, dasd Hilfe braucht auch helfen - egal, ob dieses Wesen Mensch oder Tier ist. 

Wenn man nicht mehr sagen wird: „Tiere sind uns egal – menschliches Leid ist das einzige, das zählt“, 
erst dann werden sich die Dinge ändern. 

Wenn wir irgendwann in der Lage sind, die Schmerzen eines Lebewesens – egal ob Mensch oder Tier – 
nachzuempfinden und uns dabei unser Körper und unser Herz wehtun, dann haben wir den Punkt er-

reicht, an dem uns auch ein Wolf dauern wird. 
Und dann werden wir für die Tiere die Frage stellen: „Warum“ 

2.3.2 Wölfe in Polen 
Ein Bericht von unserem Mitglied Jana Sprenger 

Praktikum beim Naturschutzverband WOLF 
Im Sommer 2005 absolvierte ich ein sechswöchiges Praktikum in den polnischen Beskiden bei dem Na-
turschutzverband WOLF von Dr. Sabina Nowak mit dem Thema Wildtier-Biologie und -Management. Zu-
sammen mit anderen Praktikanten suchte ich Spuren, Losungsproben und Beutereste, beobachtete He r-
denschutzhunde bei der Arbeit und begann ein Projekt über den Einfluss des Tourismus auf das Verhalten 
der Wölfe. Die Arbeit des Naturschutzverbandes WOLF beinhaltet das regelmäßige Monitoring der Wolfs-
population in den westlichen Beskiden ebenso, wie die enge Zusammenarbeit mit der Bevölkerung.  
 

Wölfe in Polen 
Polen ist mit 312,685 km2 eines der größten Länder Mitteleuropas. 28% der Landesfläche sind Waldge-
biete, von denen ein Großteil (89%) bewirtschaftet wird.  
Obwohl der Wolf im Vergleich zu den beiden anderen großen Beutegreifern Braunbär (ca. 80 Tiere, ge-
schützt seit 1957) und Luchs (ca. 180 Tiere, geschützt seit 1995) mit 550 Tieren recht zahlreich verbre i-
tet ist und in Polen seit 1998 intensiven Schutz genießt, kommt er nicht im ganzen Landesgebiet vor. 
Seine größten Rückzugsgebiete sind die Waldgebiete in Nordostpolen mit bis zu 190 Tieren, allen voran 
der Bialowieza-Urwald, und die Karpaten mit dem Bieszcady Gebirge, dem Tatra Gebirge und den Beski-
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den in Süd- und Südostpolen, wo ungefähr 200 Wölfe leben. Diese Populationen sind trotz ihrer Gefähr-
dung durch Jagd und Verfolgung in Nachbarländern wie Russland, Ukraine, Weißrussland und der Slowa-
kei relativ stabil. Dies liegt daran, dass der gesamte Bestand im osteuropäischen Raum eine kontinuierli-
che Population darstellt, die Austausch- und Wandervorgänge ermöglicht.  
In Westpolen nahe der deutschen Grenze gibt es trotz großer Wälder nur ca. 20 Wölfe. Die Rudel sind 
sowohl untereinander als auch von der osteuropäischen Population durch fehlende Waldkorridore ge-
trennt, sodass nur sehr vereinzelt Wölfe die gefährliche Wanderung von Ost nach West antreten. 
 

Das Gebiet 
Die Beskiden sind der westliche Ausläufer der Karpaten, wobei sie sich teilweise auf polnischem und teil-
weise auf slowakischem Boden befinden. Ihr westlicher Teil beinhaltet die Slaski (Schlesischen) und die 
Zywiecki (Saybuscher) Beskiden und hat eine Größe von ca. 745 km2.  Das Hauptuntersuchungsgebiet 
waren in diesem Fall die Schlesischen Beskiden, deren umgebende Täler dicht besiedelt sind. Die Wolfs-
population in den Schlesischen Beskiden umfasst zwei Rudel mit je 4-6 Tieren und ist im Wachstum beg-
riffen. Das nördlichere der beiden Rudel hat sich erst vor kurzer Zeit etabliert. Die Population in den Zy-
wiecki Beskiden bleibt dagegen konstant bei drei Rudeln. Jegliches Wachstum wird unterbunden, da die 
Rudel ihre Territorien grenzübergreifend zur Slowakei haben. Dort ist der Wolf jagdbares Wild und so wird 
der im Sommer durch Welpen angewachsene Bestand im Winter wieder dezimiert. 
 

       
 

Monitoring 
Das Monitoring der Wolfspopulation findet jedes Jahr im August statt. Hierbei soll eine Aussage über die 
gesamte gegenwärtige Situation des Rudels getroffen werden.  
Auf der Suche nach den Wölfen haben wir täglich viele Stunden mit Wanderungen in den Bergen ve r-
bracht. Diese Suche gleicht auf den ersten Blick der Suche nach der Nadel im Heuhaufen, wird jedoch 
dadurch erleichtert, dass man die meiste Zeit die vorhandenen Wege benutzen kann. Auch Wölfe wählen 
gern die einfachste Methode um die Entfernungen in ihrem Territorium zu überbrücken und so sind 
menschliche Wege bei ihnen sehr beliebt.  
Leider kommt es nur sehr selten zu Wolfssichtungen, sodass man ihre Anwesenheit wirklich nur anhand 
ihrer Zeichen erkennen kann. Es kann vorkommen, dass Personen über Jahre hinaus im Sommer das 
Gebiet durchwandern, ohne jemals einen Wolf gesehen zu haben. Allerdings hat es auch schon Studenten 
gegeben, die die Tiere innerhalb weniger Wochen mehrmals zu Gesicht bekommen haben. 
 

Spuren 
Das größte Problem bei Wolfsspuren ist die große Ähnlichkeit mit Hundefährten. Zwar lassen sich letztere 
meistens durch ihre geringere Größe ausschließen, jedoch finden sich beim Vergleich mit großen Hunde-
rassen nur wenige und oft nicht allgemeingültige Unterschiede. Dazu kommt, dass man in der Wildnis nur 
sehr selten einen perfekten Fußabdruck findet. Es ist also unerlässlich die jeweilige Umgebung mit einzu-
beziehen und die Wahrscheinlichkeit für die Anwesenheit von Wölfen abzuschätzen. Auf einem viel be-
gangenen Touristenpfad nach einem sonnigen Wochenende könnte man es also eher mit einer Hundespur 
zu tun haben. 
Im Idealfall hat die Wolfspur jedoch einige markante Besonderheiten. So liegt ihre Länge zwischen 9 und 

13 cm. Zudem ist der Abdruck länglicher 
und der Abstand der beiden vorderen 
Zehenballen zu dem Fußballen ist grö-
ßer. Durch die so entstehende freie Flä-
che zwischen den Abdrücken lassen sich 
zwei Linien legen, die die Spur in sym-
metrische Abschnitte teilen. 
Viel eindeutiger als ein einzelner Fußab-
druck, ist jedoch eine ganze Fährte, die 
im Winter häufig, im Sommer jedoch nur 
sehr selten gefunden wird. Ich hatte 
zweimal das Glück einer solchen Fährte 
über mehrere hundert Meter folgen zu 
können. 
 
 

 

Schema einer Wolfsspur           Spur eines adulten Wolfes 
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Losung 
Eine Kotprobe ist ein weit besserer Beweis für die Anwesenheit von Wölfen, als ein Fußabdruck, denn hier 
besteht keine Verwechslungsgefahr. Außerdem liefert die Untersuchung zusätzlich Aufschlüsse über die 
Nahrungsgewohnheiten der Tiere. In der Losung findet man im Gegensatz zum Kot anderer einheimischer 
Beutegreifer immer jede Menge Haare und Knochensplitter sowie auch größere Knochenstücke. Kein an-
deres Raubtier dieses Gebietes kann so große Knochenstücke verschlucken.  
 

Beutereste 
Ein sehr guter Fund sind auch Reste von gerissenen Beutetieren. Diese zu finden ist im Sommer jedoch 
sehr unwahrscheinlich, da man den Spuren nicht über große Distanzen abseits der Wege folgen kann. Ich 
habe nur ein einziges Mal einen Beuterest gesehen und der Fund war großes Glück, denn dieser Pfad ist 
nur durch einen Zufall begangen worden. Wir wurden benachrichtigt und zu der Stelle geführt. Es war ein 
junges Reh aus diesem Jahr. Ein Wolfsriss ist meist recht eindeutig erkennbar. Die Beute wird weniger in 
Einzelteile zerrissen als es z.B. bei wilden Hunden der Fall wäre. Das Tier wurde nicht vollständig gefres-
sen, was darauf schließen lässt, dass es von einem einzelnen Wolf und nicht von dem gesamten Rudel 
gerissen wurde oder dass die Tiere gestört wurden. 
 

                      
      ca. zwei Tage zuvor gerissenes Reh.                                   Unterkieferknochen von Rotwild. Adult.                                                                                                             
                          Ca. 4 -jährig, erkennbar am Abnutzungsgrad. 
Heulanimation 
Für die Durchführung von Heulanimationen ist neben perfekten Bedingungen auch ein gewisses Maß an 
Glück erforderlich. Man braucht eine windstille, ruhige und klare Nacht. Die gegenwärtige Situation des 
Rudels ist ebenfalls von großer Bedeutung. Das Heulen hilft dem Rudel andere Wölfe auf Abstand zu hal-
ten, sich nach der Jagd zu verständigen, die Bindungen untereinander zu festigen etc. Es erfolgt z.B. eher 
eine Antwort, wenn die Tiere Welpen haben und ebenso steigt die Wahrscheinlichkeit, wenn sie sich bei 
einer frischen Beute kurz nach der Jagd aufhalten. Anders als man vermuten könnte, findet das Heulen 
eines Menschen bei ihnen mehr Beachtung als das Heulen eines anderen Rudels von einem Tonband.  
 

Über einen langen Zeitraum fanden wir nur einzelne Spuren und Losungen, die schon mehrere Wochen 
alt waren. Wir mussten daher davon ausgehen, dass die Wölfe in diesem Jahr keine Welpen geboren hat-
ten. Erst in der dritten Woche meines Praktikums stießen wir auf Abdrücke des gesamten Rudels. Sowohl 
große von 11-13 cm Länge, als auch kleinere von 6x9 cm. Diese Größe trifft genau auf Welpen im derzei-
tigen Alter zu. Damit hatten wir das Rudel gefunden. Die folgenden Nächte verbrachten wir in Decken 
gewickelt in den Be rgen, in der Hoffnung Wölfe zu sehen oder doch zumindest zu hören. Schon in der 
zweiten Nacht war es soweit. Auf Sabinas Heulen hin erklang eine Antwort des Rudels. Das Heulen be-
gann mit dem dunklen Ton des vermutlich ranghöchsten Rüden, dann setzten die anderen ein. Sehr leicht 
waren die hohen Stimmen der Welpen zu erkennen. Wir lauschten atemlos. Es war das einzige Mal, dass 
wir Antwort erhielten, aber es war ein unve rgessliches Erlebnis. 
 

Einfluss menschlicher Aktivitäten in den Beskiden auf die Wölfe   
Im Jahre 2004 gab es in den Beskiden einen verheerenden Sturm, der große Gebiete fast vollständig 
entwaldet hat. Jetzt werden die umgestürzten Bäume aus den Wäldern entfernt. Zwar muss die Haupta r-
beit in den Bergen von Pferden erledigt werden, trotzdem bringt sie viel Unruhe in die Wälder. In man-
chen Gebieten liegen noch immer Tausende von Bäumen in einem wilden Chaos durcheinander. Wir hat-
ten einmal das zweifelhafte Vergnügen uns vier Stunden lang kletternd und kriechend durch ein solches 
Chaos zu kämpfen, daher bin ich überzeugt, dass die Schäden des Sturmes nicht so schnell beseitigt sein 
werden. 
Neben der Holzwirtschaft werden die Berge auch intensiv für den Tourismus genutzt. Wanderer, Moun-
tainbiker und viele andere benutzen das gut markierte Wegesystem. Leider erfreut sich auch das so ge-
nannte Motocross großer Popularität. Obwohl gesetzlich verboten, sind die Fahrer das gesamte Wochen-
ende (einschließlich nachts) in Gruppen von 4 bis 20 Personen unterwegs. Es ist nur schwer vorstellbar, 
dass die Tiere dadurch nicht gestresst werden und zudem stellt es eine Belastung für das gesamte Öko-
system dar. 
Der Vergleich der bevorzugten Aufenthaltsorte der Wölfe sowohl in diesem wie auch in vergangenen Jah-
ren mit den Gebieten erhöhter menschlicher Aktivität zeigt, dass die Tiere versuchen soweit wie möglich 
den Menschen auszuweichen und besonders für die Aufzucht ihrer Jungen genügend Rückzugsmöglichkei-
ten brauchen. Ihre wichtigsten Gebiete der vergangenen Jahre liegen in der Nähe von Pfaden, die deut-
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lich weniger durch Menschen genutzt werden. Ein geregelter Tourismus und eine vernünftige Waldwirt-
schaft müssen keine übermäßige Bedrohung für die anpassungsfähigen Tiere darstellen, jedoch sollte der 
Tourismus auf die Wege beschränkt bleiben und gegen illegale Handlungen wie Motocross und z.B. auch 
das weit verbreitete Anzünden von Lagerfeuern sollte intensiver als bisher vorgegangen werden.  
Wie in vielen anderen Wolfsgebieten auch, hat eine große Zahl von Menschen hier keine Kenntnis von der 
Existenz der Raubtiere in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. Einmal haben wir in gebrochenem Polnisch 
jemandem erklärt, dass wir auf der Suche nach Wölfen sind. Er lachte uns aus und meinte, wir sollten 
doch besser in der Slowakei oder in Russland suchen, da es in seiner He imat keine Wölfe gebe.  
 

Herdenschutzhund Observation 
Eine der wichtigsten Aufgaben des Naturschutzverbandes WOLF ist die Unterstützung der Tierhalter bei 
dem Schutz der Herden vor den Wölfen. Er vermittelt dabei hauptsächlich die Methoden, die sich schon 
über Jahrhunderte bewährt haben, mit dem Rückgang der Wolfspopulation aber in Vergessenheit geraten 
sind. Als wirkungsvolle Methoden haben sich auch hier besonders Herdenschutzhunde und Lappenzäune 
erwiesen.  
Da in vielen Herden in den Beskiden aber jedes einzelne Tier auf der Weide angepflockt wird, ist das Ge-
biet oft zu groß für den Einsatz von Lappenzäunen. Hier sind Herdenschutzhunde die bessere Methode. 
Zwei davon galt es des Nachts zu beobachten um einen Eindruck von ihrer Arbeit zu gewinnen. 
Die nächtlichen Handlungen der beiden beobachteten Hunde waren in jedem Fall zufriedenste llend. Auf 
der ersten Farm bewachte der Rüde „Drab“ eine Schafherde in einem Pferch. Wir beobachteten ihn von 
unserem Zelt aus mit Hilfe eines Nachtsichtgerätes. Bei jedem plötzlichen Geräusch und jeder ungewohn-
ten Bewegung sprang er sofort auf, bellte heftig und lief ein Stück in die entsprechende Richtung. Das 
große Tier mit seinem aggressiven Bellen wirkt durchaus bedrohlich und ein Wolf wird das Risiko eines 

                   Karte 1. Aktuelle Verbreitung des Wolfes in Polen 
         (aus Wolfsschutz in Polen – Aktivitäten des Naturschutzverbands WOLF) 
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Angriffs vermutlich nicht leichtfertig eingehen. Ich bin zwar nicht sicher, welche Beziehung der Hund zu 
den Schafen hat, da er kein einziges Mal direkt zu ihnen ging, trotzdem glaube ich, dass er jeden Ein-
dringling von dieser Wiese zu vertre iben versuchen wird.  
Der Rüde „Hardy“, der Kühe, Kälber und Pferde bewacht, ist im Gegensatz zu „Drab“ weniger menschen-
freundlich. Er reagiert äußerst unwirsch auf ihm fremde Menschen. Es war die Nacht hindurch nicht mög-
lich den hier aufgestellten kleinen Wohnwagen zu verlassen. Das Tier reagierte auf jede Bewegung im 
Wagen mit einem wütenden Bellen. Daher ist es schwer zu beurteilen, wie es sich unter normalen Um-
ständen verhält. Im Gegensatz zu „Drab“ fiel an diesem Hund allerdings sehr positiv seine Bindung an die 
Tiere auf. In der frühen Morgendämmerung wanderte er über die gesamte Wiese und kontrollierte jedes 
Einzelne. Mit einem jungen Kalb versuchte er sogar zu spielen, verhielt sich also völlig anders als gegen-
über Menschen.  
 

Schlusswort 
Dieses Praktikum war ein großartiges Erlebnis. Neben den vielen Dingen, die man über Wildtiere, beson-
ders Wölfe lernen konnte, hatte die Zeit auch Abenteuercharakter. Übernachtungen in den Bergen und 
das Wolfsgeheul waren dabei sicherlich einer der Höhepunkte. 
In jedem Jahr nutzen Studenten und andere Interessierte aus Polen, Deutschland, Großbritannien, der 
Schweiz und anderen Ländern die Möglichkeit eines Praktikums. Im Winter werden auße rdem regelmäßig 
zweiwöchige Seminare veranstaltet, in denen man Grundzüge über Wildtier-Biologie und –Management 
lernen kann. Ich selbst bin auf jeden Fall nicht zum letzten Mal dort gewesen. 
 

Literaturverzeichnis 
Wolfsschutz in Polen – Aktivitäten des Naturschutzverbands WOLF; Sabina Nowak & Robert W. Myslajek; 
Godziszka 2002 
http://www.most.org.pl/wolf 
 

2.3.3 Ein wirklich großer Wolf 
Unser aufmerksames Mitglied Martin Fähndrich 
hat uns diesen Zeitungsausschnitt geschickt. 
Besten Dank!! 
Wieder ein Beispiel, wie Mitglieder anderen Mit-
gliedern interessante Neuigkeiten mitteilen und 
auf diese Weise mit helfen können, unsere Ru-
delnachrichten aktuell, abwechslungsreich und 
informativ zu gestalten.  
Die Größe des erlegten Wolfes ist wirklich be-
eindruckend, die Motive des „Menschen“, der 
den Wolf erlegt hat sind allerdings erschre-
ckend! Es handelt sich hier um Trophäenjagd im 
schlimmsten Sinne. Der Jäger ist angereist, nur 
um einen „Rekordwolf“ zu schießen und hat das 
Tier nachmittags um 16 Uhr am Luder so prä-
sentiert bekommen, dass er es nur noch ab-
schießen musste. Der betuchte Jagdgast muss 
dabei keinerlei eigene Leistung erbringen, 
weil die Wölfe vom Outfitter angefüttert werden. 
Es geht nur um den „Rekord“, die zweifelhafte 
„animalische“ Befriedigung, die größte Trophäe 
an der Wand hängen zu haben. Ein trauriges 
Kapitel menschlichen Verhaltens, wenn man das guten Gewissens noch so nennen darf?? 

3 Kontaktbörse (Suche Mitfahrgelegenheit zur Jahreshauptversammlung) 

Gerne kommen wir hier dem Wunsch eines Mitgliedes nach, mit Hilfe einer Mitfahrgelegenheit an unserer 
Jahres-Mitgliederversammlung teilnehmen zu können. Dieses Beispiel sollte Schule machen, dann wäre 
Euere Mitgliederversammlung sicher noch besser und repräsentativer b esucht. 
Unsere Wolfsfreundin  
Chris Charés, Schmiedestr. 12, 24369 Waabs 
Tel.: 04352-912616 oder 0173-7950188 
Schickt und folgende Bitte: „Suche eine nette Wolfsfreundin  aus Norddeutschland (vermutlich 
darf es auch ein netter Wolfsfreund sein, die Redaktion), die mich gegen Fahrtkostenbeteili-
gung zur Mitgliederversammlung mit ihrem Auto mit nimmt.  
Bitte meldet Euch bei Chris, sie aber auch wir würden uns sehr freuen, wenn wir auf diese Weise Hilfe 
unter Wolfsfreunden demonstrieren könnten!!! 
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4 Berichte    z.Z. keine 

5 Literatur 

5.1 zwei interessante Bücher (Buchbesprechungen) 
In den 2&3/2005 hat Markus Jais sehr eindrucksvoll und überzeugend das Buch „Decades od 
the Wolf“ von Douglas Smith und Gary Ferguson besprochen (wir haben dieses inzwischen in 
unseren Wolf-Shop aufgenommen s. u. Punkt 6.1.). Nachfolgend hat Martin Jais wieder zwei 
Bücher „ausgegraben“, die den Wolfs- und Umweltfan unmittelbar ansprechen. Deswegen wol-
len wir Ihnen diese Bücher auf diesem Wege vorstellen, auch wenn wir sie z.Z. noch nicht in 
unserem Wolf-Shop führen. Wir werden aber auch hier prüfen, ob wir „geeignete“ Bezugsquel-
len und genügend Interessenten finden (beide Bücher gibt es z.Z. nur in englischer Sprache), 
um sie sinnvoll (mit Ertrag für unsere Wölfe !!!) in den Wolf-Shop aufzunehmen. 
 

 
Coexisting with Large Carnivores 
Lessons from Greater Yellowstone 
 Tim W. Clark, Murray B.  Rutherford, Denise Casey  
 (Herausgeber) 
 Islandpress, ISBN 1-59726-005-3 
 US $ 27.95 (Paperback) 
 
 
 

 
Large Carnivores and the Conser-
vation of Biodiversity 
 Justine C. Ray, Kent H. Redford, 
 Robert S. Steneck, Joel Berger  

   (Herausgeber) 
   Islandpress, ISBN 1-55963-080-9 
   US $ 39.95 (Paperback) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Schutz der großen Beutegreifer gehört zu den komplizier-testen Bereichen des heutigen 
Naturschutzes. Das liegt an den unterschiedlichen Emo-tionen, die diese Tiere bei unterschied-
lichen Menschen er-wecken, an politischen Interessen, aber auch an der komplexen Ökologie 
von Wölfen, Bären oder großen Katzen. Die beiden hier besprochenen Bücher bieten viele inte-
ressante Informationen zu diesem komplexen Themengebiet. 
Coexisting with Large Carnivores – Lessons from Greater Yellowstone behandelt die 
Schutzproblematik von Grizzly, Wolf und Puma im westlichen Wyoming. Neben einem Über-
blick über die Lebensweise der drei Tiere behandelt das Buch vor allem die komplizierten 
rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen im amerikanischen Westen. So müssen z.B. 
die Beutegreifer oft als Sündenbock im Kampf des Westens gegen die unbeliebte Bundesregie-
rung in Washington herhalten. Auch die Abhängigkeit einiger Behörden von der Jagdlobby wird 
diskutiert. Die Autoren versuchen dann Lösungsvorschläge zu entwickeln wie z.B. Projekte im 
kleinen Rahmen durchzuführen und wirklich auf die Betroffenen wie z.B. Rancher einzugehen. 
Das Buch kann jedem der sich intensiver mit der Schutzroblematik von Grizzly, Wolf und Puma 
im Westen der USA beschäftigen möchte, uneingeschränkt empfohlen werden. Die Lösungsan-
sätze sind abgewandelt oft auch auf Europa übertragbar. 
 

Large Carnivores and the Conservation of  Biodiversity behandelt die Frage in wie weit 
sich große Beutegreifer auf die Biodiversität und ökologischen Prozesse in Ihrem Lebensraum 
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auswirken. Dabei werden in vielen Beiträgen sowohl Meeres- als auch Landlebensräume be-
handelt. Beispiele sind z.B. die Auswirkungen der in den 1990 Jahren wieder eingebürgerten 
Wölfe im Yellowstone auf das dortige Ökosystem. Oder die Wechselbeziehungen von Tigern 
und Wölfen im Amurgebiet im Osten Russlands. Auch mit Europa befassen sich einige Be iträge. 
Beim Lesen wird deutlich dass es sich um ein sehr komplexes Thema handelt und vieles noch 
nicht erforscht ist. Der Einfluss der Beutegreifer auf ihre Beutetiere und das ganze Ökosystem 
hängt von vielen Faktoren ab und kann sehr unterschiedlich ausfallen. Oft kann man nicht ge-
nau sagen ob und wie wichtig der Schutz der Beutegreifer für die Erhaltung der Biodiversität 
am Ende ist. Das Buch ist wissenschaftlich geschrieben, aber auch ohne all zuviel Vorbildung 
flüssig zu lesen. Die Qualität der einzelnen Beiträge ist sehr hoch und man lernt vieles mit 
neuen Augen zu sehen. Für den ernsthaft an der Ökologie der großen Beutegreifer   interes-
sierten ist das Buch ein Muss.  
 

Von beiden Büchern gibt es auch eine teurere Hardcover Ausgabe (Mehr Infos dazu auf 
www.islandpress.org).  
 

Markus Jais 
 

6 Wolf-Shop 

6.1 Wolf-Shop - Neu aufgenommene Artikel  -   
 

Ø Douglas W. Smith, Gary Ferguson,  
    „Decade of the Wolf“, Returning the Wild to Yellowstone, 
     The Lions Press, ISBN 1-59228-883-6  
 In den RN 2&3/2005 haben wir Euch das nebenstehende Buch 
be- reits ausführlich vorgestellt. Leider dauerte es einige Zeit, bis wir 
 eine geeignete Bezugsquelle ausfindig machen konnten, die es 
uns  ermöglichte, Euch dieses Buch zu einem attraktiven Preis an-
bieten  zu können bei dem gleichzeitig auch noch „etwas“ für unsere 
Wölfe  „übrig bleibt“.Das Buch gehört unbedingt bei jedem Wolfs-
freund in  den Bücherbestand. Um den „Appetit“ auf dieses le-
senswerte Buch  noch etwas zu steigern, empfehlen wir, die Re-
zension von Markus  Jais, die wir in den RN 2&3/2005, S. 28 abge-
druckt hatten, noch- mals zu lesen. Das Buch ist spannend geschrie-
ben und für jeman- den, der über brauchbare Englisch Kenntnisse 
verfügt, einfach und flüssig zu lesen. Wir haben das Buch jetzt in 
unseren neuen Katalog (Stans Februar 2006 s. Anlage zu diesen 

RN) aufgenommen (es liegt bis heute nur in gebundener Form und in englischer Sprache 
vor und wird über eine amerikanische Verlagsgruppe vertrieben) und es kann ab sofort 
bestellt werden. Wir hoffen die Bücher ab Anfang März ausliefern zu können.  
 

 
 
 
 
 

Ø Die neuen Kinder T-Shirts 
  Leider werden unsere alten Kinder T-
  Shirts  mit dem Motiv„Pup and Tracks“ 
  nicht mehr produziert. Deshalb haben 
  wir jetzt als neues Kinder T-Shirt das 
  Motiv „Brothers“ ausgesucht (s. ne-
  benstehende Abb.). Es wird Euch si-
  cherlich auch gut gefallen. Weitere Ein-
  zelheiten und Preise findet Ihr im neu-
  en Katalog (Stand Februar 2006, s. 
  Anlage zu diesen RN) 
 

Ø Unsere (alten)GzSdW T-Shirts 

 

 

Kiwi-grün 
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für Liebhaber 
 (Nicht mehr in allen Größen in schwarz und weiß verfügbar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die in den letzten RN ausführlich dargelegten Erläuterungen  
 - zu unseren 3 verschiedenen Ausprägungen unseres bewährten Schlüsselanhängers,  
 - zu unseren WindowPicture,  
 - zur Streichung der beiden Bücher „Der Familienbegleithund im modernen Haus-
 - stand“ und die erste Auflage von „Der Wolf im Hundepelz“ beide von Günther  
 - Bloch (Bestell-Nr. 6 und 1a) 
sind im neuen Katalog entsprechend gekennzeichnet 
Auch wenn, wie berichtet, die beiden Bücher „Hirtenhunde“ von Roswita Hirsch-Reiter (Be-
stell-Nr. 5) „Wölfe“ von Anne Mènatory  (Bestell-Nr. 25) nicht mehr neu aufgelegt werden, so 
haben wir „Sicherheits halber“ einige Exemplare „auf Vorrat besorgt“ so dass es eigentlich für 
die „nächste“ Zeit reichen sollte. 
Unser attraktiver Wandschmuck „Das Trittsiegel“ eines Timberwolfes (Bestell-Nr. 37) ist z.Z. 
vergriffen, wird aber im Winter neu aufgelegt und Torsten - dem wir an dieser Stelle für seine 
große Mühe, die er für uns alle investiert, besonders danken !!!! - hat uns zusätzlich eine be-
sonders schöne (mengenmäßig beschränkte) Auflage einer Sonderanfertigung angekündigt. 
Leider ist er noch nicht dazu gekommen, die Stücke zu liefern. 
 

6.2 Wolf-Shop – Organisation und Katalog -  
Anfang September mussten wir Euch leider per Rundbrief mitteilen, dass wir aus nicht-
vorhersehbaren Gründen den Wolf-Shop neu organisieren mussten. Wir hoffen nunmehr 
eine (hoffentlich dauerhafte) Lösung gefunden zu haben, die sicherstellt, dass die Ab-
wicklung „professionell“ erfolgt und damit die Fehlerrate auf ein Minimum reduziert wird. 
Bitte beachtet den diesen RN beiliegenden auf 8 Seiten erweiterten Ka-
talog des Wolf-Shop, in dem alle z.Z. angebotenen Artikel enthalten sind, 
sowie den „etwas“ neu gestaltete Bestellschein. 
 

Wenn Ihr Anregungen für die Aufnahme weiterer Artikel in unser Angebot habt, 
lasst es uns wissen!!!! (Bitte nennt uns ggfls. Lieferant bzw. Lieferbedingungen 
(Mindestmengen, EK-Preis, Lieferzeit))  
 

Hier jetzt nochmals insgesamt und ausführlich das Wichtigste zur Organisation 
und Bestellprozedur des Wolf-Shops): 

  

  

 

hinten 
 

 

vorne 

 hinten 
 
 
 

vorne 

T-Shirt weiß T-Shirt  schwarz 

Von diesen T-Shirts 
haben wir noch einige 
Posten auf Lager. 
Liebhaber können die-
se gerne bestellen. 
Einzelheiten und Pre i-
se findest ihr im neu-
en Katalog (Stand 
Februar 2006, s. Anla-
ge zu diesen RN). 
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An Alle 
Bitte denkt immer daran, 

nicht nur Weihnachten und Ostern sind Anlässe, um jemandem mit ei-
nem 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, die diesen RN als Anlage beiliegen (ggfls. können 
diese natürlich auch jederzeit formlos abgerufen bzw unter www.gzsdw.de 
heruntergeladen werden). Alle alten Bestellscheine verlieren ab sofort ihre 
Gültigkeit. 

 
 
 

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

nur unsere Wölfe 
 
 
 
 
 
 

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 Streichun-
gen von Artikeln „auf dem Laufenden“ 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 Be-
stellschein für das Schulprojekt der GzSdW zusammen, die dann wiederum den RN beigelegt wird. Aus Grün-
den 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 Ausgabe des Katalogs (das Datum der Ausgabe ist auf jeder Seite des Katalogs angegeben) 
solange auf, bis Ihr mit den RN eine neue Ausgabe bekommt. 
 

Wolf-Shop/Schulprojekt – Zur Bestellprozedur 
 

Bitte habt Verständnis dafür, dass  
Ø die Artikel nach wie vor nur gegen Vorkasse (zu der natürlich auch das Bankeinzugsverfahren gehört) ge-

liefert werden können. Ein aufwendiges Inkassoverfahren (einschließlich Mahnverfahren, Rücksendungen 
etc.) können und wollen wir uns den Wölfen zu Liebe nicht leisten, 

Ø zur Vermeidung von Fehlern, die Abwicklung einer Bestellung in folgenden Schritten durch die Wolf-Shop 
Organisation (z.Z. in der Verantwortung von Dr. Rolf Jaeger) erfolgt: Überprüfung der Lesbarkeit und Voll-
ständigkeit (z.B. Bestell-Nr., Anzahl etc.) der Bestellung und des Zahlungseingangs, sowie Weitergabe an 
die Auslieferung. 

Ø die Auslieferung der Ware (Verpackung, Frankierung, und Versand), mit Ausnahme des Weines, von ei-
nem sehr preisgünstigen professionellen Partnerunternehmen durchgeführt wird, mit dem der Besteller 
aber nichts zu tun hat Reklamationen bitte nur an die Wolf-Shop Organisation.  

Ø der Wein in Mengen von mindestens 6 Flaschen bzw. darüber hinaus in durch 6 teilbaren Mengen 
bestellt werden muss, da sonst eine individuelle Verpackung gewählt werden müsste, die wir mit dem Preis 
nicht mehr abdecken können. Die Auslieferung des Weines erfolgt (nach Zahlungseingang) auf Veran-
lassung der Wolf-Shop Organisation direkt vom Weingut an den Empfänger, womit wir die Verpackungs- 
und Versanderfahrung des Weingutes in Anspruch nehmen können.  

Ø wir nochmals auf die Verpackungs- und Versandkosten hinweisen müssen. Sicherlich wisst Ihr alle, 
dass diese Kosten in unserem Wolf-Shop im Voraus nicht zu ermitteln sind; dazu sind unsere Versandein-
heiten in den Ausmaßen und im Gewicht zu unterschiedlich. Deshalb müssen wir diese Kosten im Voraus 
schätzen und pauschalieren. Leider gibt es dann nochmals einen „gewaltigen“ Kostensprung, wenn die Pa-
kete ins Ausland gehen. 

 Bitte  denkt an unsere Wölfe und beachtet deshalb bei Eueren Bestellungen den diesbezüglichen Hinweis 
auf der ers- ten Seite des neuen Katalogs (Stand: Februar 2006). 
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Angelika Willmann,  Burgstr. 33,  35708 Haiger  
Tel./Fax: +49-(0)2773-4757, Mobil: +49-(0)173-3539975 
e-mail: schulprojekt@gzsdw.de 

                    Bankeinzug:        Vorkasse per Überweisung: 
 

Füllt die entsprechenden Felder für den  überweist den Betrag für den Gesamtpreis 
Bankeinzug auf dem Bestellschein sorgfältig aus auf das auf dem Bestellschein angegebene Konto 
 

Vergesst Eure Unterschrift nicht!   Vergesst die Überweisungskopie nicht! 

Dr. Rolf Jaeger,  Gleiwitzer Weg 5,  53119 Bonn  
Tel.: +49-(0)228-661377,  Mobil: 0172-3432201),  Fax: +49-(0)228-9875111  
E-mail: Rolf.Jaeger@gzsdw.de 

 

a.) Bestellungen im Wolf-Shop 
Tragt einfach Eure Bestellwünsche  in den „Bestellscheine Wolf-Shop GzSdW“ ein (sie liegen dem Katalog 
bei und/oder sind von unserer WEB-Seite www.gzsdw.de einfach herunter zu laden), zur Not ist auch eine entspre-
chende e-mail-Bestellung möglich. Bitte Bestell-Nr., lesbare Adresse und Zahlungsart nicht vergessen!!!  

Schecks und Bargeld bitte nur in Ausnahmefällen!! 
 
 

Danach schickt Ihr alles zusammen per Post oder per Fax oder per e-mail an:  

 

b.) Bestellungen im Rahmen unseres Schulprojektes 
(unverändert wie bisher) 

Bitte beachtet, dass die Bestellprozedur für Eure Bestellungen im Rahmen unseres Schulprojektes 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 Ma terialien im Rah-
men des Unterrichts sinnvoll und/oder gewünscht sind. Aus diesen Gründen sind hier Katalog/Preisliste und Be-
stellschein nicht getrennt. Tragt Euere Bestellung in diesem Fall bitte nur das Euch ebenfalls vorliegende Blatt 
Preisliste und Bestellschein für das Schulprojekt der GzSdW“ ein (bitte die Zahlungsart und vollständige 
und lesbare Adresse nicht vergessen) und schickt es an: 

So einfach ist die Bestellung: 
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7 Impressum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Anlagen 
Die nachfolgenden Anlagen liegen diesen RN lose bei und ersetzen alle früheren Ausgaben der 
entsprechenden Anlagen: 
1. „Katalog für den Wolf-Shop der GzSdW“ (8 Seiten, Stand Februar 2006) 
2. „Bestellschein Wolf-Shop GzSdW“ (neu überarbeitet!!)  
 
 

Gesellschaft zum Schutz der Wölfe e.V. (GzSdW) 
(Society for the Protection and Conservation of Wolves) 

 

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

 

Bankverbindung 
 Sparkasse Dachau, BLZ 700 515 40, Kto.Nr. 398842 

IBAN: DE35 7005 1540 0000 3988 42   BIC: BYLADEM1DAH 
 

“Rudelnachrichten“ 
Herausgeber: Der Vorstand der GzSdW 

Redaktion (V.i.S.d.P.): der Geschäftsführende Vorstand 
Namentlich gezeichnete Artikel, geben die Meinung der Unterzeichner wieder,  

nicht namentlich gezeichnete Artikel die der Redaktion. 
 

Schutzgebühr:    Einzelausgabe: 3 ,- €  Doppelausgabe: 4 ,- € 
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(Verantwortung für alle Aktivitäten und Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Führung des tägl ichen, 
normalen Geschäftsbetriebes und zur Erfüllung der Zielsetzung und des Zweckes der Gesellschaft, 
wozu u. a. die Öffentlichkeitsarbeit, die Veranstaltungs- und Projektplanung sowie deren Koordina-
tion und Betreuung, das gesamte Finanzwesen, die Mitgliederkorrespondenz, -verwaltung und –
betreuung und die Redaktion der Rudelnac hrichten) 
 
Dr. Peter Blanché    Dr. Rolf Jaeger 
Riedstr. 14, 85244 Riedenzhofen  Gleiwitzer Weg 5, 53119 Bonn 
Tel: 08139 1666 oder 8166   Tel: 0228 661377  
Fax: 08139 995804    Fax: 0228 9875111  
Mobil: 0171 8647444   Mobil: 0172 3432201 
E-mail: Peter.Blanche@gzsdw.de  E-mail: Rolf.Jaeger@gzsdw.de 
 

Sachorientierter Vorstand 
(Übernahme und Verantwortung von sachorientierten Aufgaben im Rahmen der Vorstandsarbeiten) 
 
Volker Oppermann   Angelika Willmann 
(Projektbetreuung u. -pflege, Berichte,   (Schulprojekt) 
Protokolle und Reports)   Burgs tr.33, 35708 Haiger 
Theresienstr. 83, 80333 München  Tel/Fax: 02773 4757  
Tel: 089 521548    Mobil: 0173 3539975 
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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. 


