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EINE KURZE BESTANDSAUFNAHME 

 

Wenn er auch nie ganz weg war, so war er doch lange war er aus unseren Wäldern 

weitestgehend verschwunden. Immer mal wieder gab es Wolfsnachweise und Ab-

schüsse auf deutschem Boden. In den Jahren von 1945 bis 1990 wurden insgesamt 22 

Wölfe erschossen, so jedenfalls die amtliche Statistik. In Europa ist der Wolf nach der 

Berner Konvention von 1979 und der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) von 1992 

unter Schutz gestellt. Trotz dieser Schutzrichtlinie durfte der Wolf in der ehemaligen 

DDR weiterhin bis 1990 ganzjährig bejagt werden. Mit der Wiedervereinigung ist er nun 

in Gesamtdeutschland eine streng geschützte Tierart. Bis 1999 wurden trotzdem noch 

8 Wölfe illegal erschossen. 

 

Im Jahre 1998 wurden in der Muskauer Heide (Sachsen) erstmals wieder zwei Wölfe 

nachgewiesen. Und dann geschah etwas Wunderbares: seit 2000 zieht dieses Wolfs-

paar jährlich Welpen auf. Zum aktuellen Stand (November 2012) gibt es achtzehn 

Rudel, zwei welpenlose Paare und 7 Einzelwölfe. Sie verteilen sich auf die Bundes-

länder Sachsen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Bayern 

und Niedersachsen. Der Gesamtbestand beläuft sich auf 47 nachgewiesene 

erwachsene Tiere. 
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EINE KURZE EINFÜHRUNG IN DIE BIOLOGIE DES WOLFES 

 

Zahlen, Daten und Fakten zur Biologie des Europäischen Wolfs 

 

Wissenschaftlicher Name: Canis lupus lupus 

Familie Canidae (Hundeartige) 

Körperlänge 100 bis 140 cm (Rüden) 

97 bis 124 cm (Fähen) 

Schulterhöhe 70 bis 90 cm (Rüden) 

60 bis 80 cm (Fähen) 

Gewicht 35 bis 67 kg (Rüden) 

27 bis 50 kg (Fähen) 

Fellfarbe überwiegend grau, 

mit gelblichen, rötlichen oder bräunlichen Tönungen 

Geschlechtsreife mit ca. 22 Monaten 

Paarungszeit Februar/März 

Tragezeit 61 bis 63 Tage 

Wurfzeit April/Mai 

Anzahl der Welpen häufig 4 bis 6 Welpen pro Wurf 

Geburtsgewicht 300 bis 500 g 

Territoriumsgröße 100 bis 450 km² 

(je nach Landschaftsstruktur und Nahrungsangebot) 

Spitzengeschwindigkeit 45 bis 50 km/h 

Streifzüge bis 75 km pro Nacht 

Nahrung Reh, Hirsch, Wildschwein, Hase, Mäuse, Vögel, Früchte 

selten (weniger 1%): Schafe, Ziege 

 

Der Wolf, einst neben dem Menschen das am meisten verbreitete Säugetier nördlich 

des 15. Breitengrades, ist ein so genannter Generalist. Er kommt mit seinen dreizehn 

Unterarten in allen klimatischen Zonen der Erde vor. Insgesamt wird der weltweite 

Wolfsbestand auf 172.000 Individuen geschätzt. Die in Deutschland lebenden 50 bis 

60 Wölfe sind Europäische Grauwölfe aus der deutsch-westpolnischen Population, die 

in Bayern heimisch gewordenen stammen aus der italienischen Population. Sie haben, 

wie einst Hannibal, erfolgreich die Alpen überquert. Der Europäische Grauwolf gehört 
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zu den mittelgroßen Arten. Bei Wölfen gilt bezüglich der Größe die Regel: je kälter die 

Region, in der sie leben, desto größer sind sie. Die Wölfe der arabischen Halbinsel 

sind mit gerade einmal 15 kg die Leichtgewichte, während es bei ihren Artgenossen 

aus Alaska schon einmal 80 kg sein können. 

 

Die Rüden des bei uns heimisch gewordenen Europäischen Grauwolfs bringen im 

Schnitt 35 bis 50 kg auf die Waage, die Fähen 30 bis 40 kg. Als schnelle und aus-

dauernde Läufer haben sie relativ lange Beine, was besonders im Sommerfell auffällt. 

Weitere äußere Unterscheidungsmerkmale zu wolfsähnlichen Hunderassen sind die 

kleinen, fast dreieckigen Ohren und die meist herabhängend getragene 30 bis 50 cm 

lange Rute. Im Fell finden wir häufig einen schwarzen Sattelfleck (hinter den Schultern) 

und eine deutliche weiße Zeichnung im Bereich der langen und spitzen Schnauze. Die 

Stirn ist relativ breit, die Augen sind bernsteinfarben, mit denen sie tags und nachts fast 

gleich gut sehen können. 

 

In freier Wildbahn können Wölfe ein Lebensalter von 10 bis 13 Jahren erreichen, wobei 

viele Jungwölfe in den ersten zwei Lebensjahren sterben. In Gefangenschaft lebende 

Wölfe können bis zu 17 Jahre alt werden. 

 

Entgegen der weit verbreiteten Meinung, dass Wölfe die Wildnis brauchen, kommen 

sie in der vom Menschen geprägten Kulturlandschaft sehr gut zurecht. Sie sind wahre 

Anpassungskünstler. Zum Überleben brauchen sie lediglich ausreichend Beutetiere 

und Rückzugsräume. 

 

Einmal im Jahr ist Paarungszeit bei den Wölfen. Die Vorranz beginnt ab Mitte Januar 

und dauert bis ca. Ende Februar. In dieser Zeit sondern die Fähen Oestrusblut ab und 

zeigen somit ihre Paarungsbereitschaft. Der Rüde weicht nun kaum noch von ihrer 

Seite. Ab Ende Februar bis März dauert die eigentliche Paarungszeit, auch als Hoch-

ranz bezeichnet. Die Fähen beginnen nun auch mit dem Anlegen von mehreren 

potentiellen Wurfhöhlen.  

Nach 63 Tagen, so gegen Ende April bis Anfang Mai, werden dann vier bis sechs 

Welpen geboren. Bei der Geburt wiegen sie ca. 500 g, sind blind und taub. Nach zwei 

Wochen öffnen sich die Augen, nach drei Wochen entwickelt sich die Fähigkeit zu 

hören. Dann verlassen sie zum ersten Mal die Geburtshöhle. Damit können sie als so 

genannte Nesthocker bezeichnet werden. Zu dieser Zeit werden sie den anderen 
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Rudelmitgliedern vorgestellt, die sich alle an ihrer Aufzucht beteiligen. Im Alter von ca. 

9 Wochen beginnen die Wölfchen zu heulen und die ersten längeren Strecken zu 

wandern. Es ist Zeit für Eltern und Welpen die Wurfhöhle aufzugeben und auf den so 

genannten Rendevouszplatz umzuziehen. Meist handelt es sich um einen Ort, an dem 

es genügend Unterholz zum Verstecken gibt, aber auch Wasser und Platz zum 

Spielen. Das ist jetzt die Hauptaufgabe der Welpen: im Spiel alle wichtigen Fähigkeiten 

eines Wolfes zu erlernen. Angeleitet und behütet werden sie dabei von den älteren Ge-

schwistern, während die Altwölfe auf Jagd sind. 

Im Herbst haben die schnell wachsenden Jungen fast die Größe der Eltern erreicht. 

Der Rendevouszplatz wird aufgegeben. Nun geht das gesamte Rudel gemeinsam auf 

die Jagd, denn der Nahrungsbedarf hat stark zugenommen. Oft genug ist das auch ein 

Grund, warum nur einige der Welpen den nächsten Frühling erleben. 

 

In der freien Wildbahn ist ein Rudel immer ein Familienverband. Es besteht aus den 

Eltern, den Jährlingen und den Welpen. Und so ist auch die natürliche Rangordnung. 

Werden die Jungwölfe mit ca. 22 Monaten geschlechtsreif, verlassen sie das Rudel 

und suchen sich ein eigenes Revier um ein eigenständiges Rudel zu gründen. Bleiben, 

was sehr selten vorkommt, Jungtiere über diesen Zeitraum hinaus im elterlichen Rudel, 

werden sie jedoch nicht sexuell aktiv. Dafür sorgt ein natürlicher Mechanismus, der als 

Inzestsperre bekannt ist und sowohl die Verpaarung zwischen Eltern und Nachwuchs 

als auch die zwischen den Geschwistern verhindert. Eine Rangordnung mit Alpha-, 

Beta- und Omegawölfen findet sich deshalb nur bei in Gefangenschaft gehaltenen 

Rudeln, wo die natürliche Abwanderung unmöglich ist.  

 

Besprechen wir nun noch das, was vielen Menschen einen Schauer über den Rücken 

jagen lässt: das Heulen der Wölfe. Diese Art der Kommunikation hat vielfältige Funk-

tionen, nur mit dem Mond hat sie so rein gar nichts zu tun. Einerseits dient das gemein-

same Heulen zur Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls. Oft erklingt es deshalb 

in der Abenddämmerung, bevor Meister Isegrim mit seiner Familie auf die Jagd geht. 

Andererseits markiert es auch die Reviergrenzen. So wissen auf der Wanderschaft 

nach einem eigenen Revier suchende Wölfe sofort: hier ist schon besetzt. Doch auch 

Freude und Trauer werden durch das Heulen zum Ausdruck gebracht. Der Spät-

sommer und die Paarungszeit sind die Monate, in denen wir dem Heulen am häufig-

sten lauschen können. 

 



Bruder Wolf 
Gratis-Download 

 
6 

Zur Kommunikation im Rudel gehören aber auch Mimik und Körpersprache, die bei 

den Wölfen noch wesentlich stärker ausgeprägt ist als bei Hunden. Winseln, jaulen, 

bellen und wuffen sind neben dem Heulen weitere Möglichkeiten der Lautäußerung. 

 

Zur Reviermarkierung werden neben dem Heulen auch Urinmarken und das auffällige 

Ablegen der Losung, bevorzugt an Wegkreuzungen, genutzt. 

 

 

DIE ROLLE DES WOLFES IM ÖKOSYSTEM 

 

Als einer der großen Beutegreifer steht der Wolf, wie auch der Mensch, ganz oben, an 

der Spitze der Nahrungspyramide. Seine Ausrottung hatte folglich weitreichende Aus-

wirkungen auf das Ökosystem. Selbst wenn diese in ihrer Komplexität nicht sofort 

erkennbar waren.  

 

Stehen auf dem Speiseplan von Meister Isegrim doch in erster Linie Beutetiere, die 

leicht zu jagen sind. Also schwache, kranke und alte. Er ist also Teil der Gesundheits-

polizei in Wald und Flur. Als eine relativ kurzfristige Auswirkung seines Verschwindens 

aus unseren Wäldern kann das Erstarken des Bestandes an Schalenwild, also der 

Hirsche und Rehe, beobachtet werden. Da eine große Population dieser Pflanzen-

fresser wesentlich größere Mengen an Nahrung benötigen, litten die Pflanzenbestände 

extrem. Der zu starke Verbiss an Bäumen führte oft zu deren Tod. In dessen Folge 

fehlte an den Flüssen dem Biber das Baumaterial für seine Dämme. So verschwand 

auch er nach und nach, denn auch sein Lebensraum wurde zerstört. Der Verlust des 

Bibers in den Flusslandschaften war aber noch lange nicht das Ende der Kette. Denn 

mit seinem Verschwinden geriet auch der Lebensraum Wasser aus dem Gleich-

gewicht.  

 

Selbstverständlich ist dies nur ein winziger, simpler Ausschnitt aus den Folgen des 

Verschwindens von Wolf und Bär aus unseren Wäldern. Denn mit jeder Art, die ver-

schwindet, verschwindet mindestens eine andere. Und genau dieses Ungleichgewicht 

macht die „Restbestände“ anfällig für Krankheiten, Parasiten und die unverhältnis-

mäßige Ausbreitung anderer Arten bis hin zur Sesshaftwerdung von fremden Tier- und 

Pflanzenarten.  
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Die Rückkehr des Wolfes in unsere Wälder ist aber nicht mit einem im Gleichgewicht 

befindlichen Ökosystem gleichzusetzen. Vielmehr steht er für die Möglichkeit von 

dessen Heilung, die uns Mutter Natur durch ihn als Botschafter gewährt. Allerdings 

müssen wir Menschen ihm und uns diese Chance auch gewähren. 

 

 

DAS (ETWAS KOMPLIZIERTE) VERHÄLTNIS MENSCH UND WOLF 

 

Macht man eine Umfrage zum Wolf kann man oft genug davon ausgehen, dass man 

den Befragten einer dieser beiden Gruppen zuordnen kann: entweder dem Wolfslieb-

haber oder dem ausgesprochenen Wolfsgegner. Nur wenige haben eine neutrale Ein-

stellung zu diesem faszinierenden Geschöpf. Für die einen ist er ein Symbol für 

Freiheit, Kraft und Mystik, für die anderen ist er ein menschenfressendes Ungeheuer. 

 

Bedenken wir, dass es derzeit in Deutschland kaum einen Menschen gibt, der je einem 

frei lebenden Wolf begegnet ist, dann verwundert es in unserer scheinbar so aufge-

klärten und rationalen Welt doch sehr. Das Entstehen eines romantischen, manchmal 

geradezu verklärten Bildes mag man noch nachvollziehen können. Oft genug ent-

springt es der eigenen Sehnsucht nach Freiheit, nach Ursprünglichkeit, nach Natur und 

Wildnis. Doch woher kommt die Ablehnung, die Angst, die Feindschaft gegen ihn? Ist 

wirklich die Mär von Rotkäppchen daran schuld? Selbst wenn dies so wäre, dann 

sollten wir uns fragen, warum gerade der Wolf als Bösewicht herhalten muss. Es 

könnte doch ebenso gut Meister Petz sein, auf dessen Speiseplan Großmütter und 

kleine Mädchen mit roten Mützen stehen. Schließlich ist auch er ein heimisches Raub-

tier an der Spitze der Nahrungspyramide. 

 

Dieser Frage nachgehend bin ich im Buch „Der Wolf – Ökologie • Verhalten • Schutz“ 

vom polnischen Wissenschaftler Dr. Henryk Okarma auf einen hoch interessanten 

Nebensatz gestoßen. Zitat: „Schon vor einer Million Jahren erreichte der Wolf im 

Evolutionsprozess die morphologische Gestalt, die der gegenwärtigen sehr ähnlich ist.“ 

Aha! Wenn ich mich recht an meine ersten Stunden im Geschichtsunterricht erinnere, 

dann habe ich damals gelernt, dass es den Menschen in seiner ihm heute ähnlichen 

Gestalt seit ca. einer Millionen Jahre auf der Erde gibt. Bingo! Hier könnte eine gute 

Erklärung zu finden sein. Also versuche ich es einmal mit meiner Theorie: 
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Anfangs lebten wir Menschen mit der uns umgebenden Natur in Frieden und Einklang. 

Tiere und Pflanzen waren unsere Verbündeten. Viele von ihnen nährten uns. Die Tiere, 

die nicht auf dem Speiseplan von Homo sapiens standen, weil sie selbst als Raubtiere 

an der Spitze der Nahrungspyramide einen Platz inne hatten, waren seine Brüder. So, 

wie es die naturnah lebenden Völker auch heute noch betrachten. Mit der Sesshaft-

werdung des Menschen sollte sich jedoch so einiges im Zusammenleben mit anderen 

Arten ändern. Vor ca. 10.000 Jahren begann die Zeit der Ackerbauern und 

Viehzüchter. (Klingeling!!! Zu dieser Zeit soll doch auch die Geschichte von Rot-

käppchen entstanden sein …) Um nicht mehr auf die oft lebensgefährliche Jagd gehen 

zu müssen wurden die zur Ernährung bestimmten Tiere in der Nähe der eigenen 

Behausung in Gattern gehalten. Nun gab es damals aber weder Elektrozäune noch 

Flatterbänder die Isegrim abgehalten hätten. Er untergrub einfach die Abgrenzungen 

und bediente sich an der Tafel, die „Bruder Mensch“ gedeckt hatte. Allerdings hatte 

Wolf die Rechnung ohne den Wirt gemacht.  

 

Selbstverständlich gab es auch andere Raubtiere wie Fuchs, Marder, Dachs oder 

Luchs, die sich an der fluchtunfähigen Beute labten. Doch war diese tiefe Verbindung 

der parallelen Evolution tief im Unterbewusstsein der Menschen verankert. Zudem kam 

die fast identische Sozialstruktur von Menschensippe (heute sagen wir Familien dazu) 

und Wolfsrudel. Jeweils bei beiden Arten stehen die Eltern an der Spitze der Gemein-

schaft. In beiden Fällen wird die Größe der Gemeinschaft stabil gehalten durch das 

Abwandern der geschlechtsreif gewordenen. Und bei beiden Spezies kümmern sich 

die Eltern und großen Geschwister um den jüngsten Nachwuchs. 

 

Aus dem einsetzenden Bewusstwerdungsprozess heraus entstand bei uns Menschen 

das tiefe Bedürfnis „gut“ zu sein. Alles „dunkle und böse“ wurde tief in den Katakomben 

des Unterbewusstseins begraben. Allerdings war es damit nicht verschwunden. Um es 

etwas einfacher zu machen, wurde es einfach nach außen projiziert. Da kam Gevatter 

Wolf gerade recht! Lebten sie zuvor relativ friedlich nebeneinander, so begann der 

Mensch zu dieser Zeit sich über ihn zu erheben und ihn zu verurteilen. Überhaupt wie 

er nun zu teilen begann; in gut und böse, hell und dunkel, entweder oder … Ein 

friedliches Miteinander und ein sowohl als auch waren nur noch in Ausnahmefällen 

möglich.  
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Ich bin überzeugt davon, dass bei den Menschen, die den Wolf heute noch als einen 

Feind betrachten und deshalb Angst vor ihm haben, genau diese „Erbsünde“, die 

Trennung von der Natur, noch stark in Aktion ist. Sie teilen nach wie vor in gut und 

böse, in nützlich und schädlich und projizieren dabei wie unsere Ahnen (unbewusst) 

ihren eigenen Schatten auf Bruder Wolf … 

 

 

KURZE SCHLUSSBETRACHTUNGEN 

 

Auch wenn ich persönlich die Rückkehr des Wolfes als einen Akt der Vergebung uns 

Menschen gegenüber betrachte, so geht es mir mit dieser Schrift weder darum das 

mystische Bild zu nähren, noch darum die Wolfsgegner zu verurteilen. Ich möchte 

lediglich dazu beitragen, mit meinem Wissen über das Wesen eines faszinierenden 

Geschöpfes aufzuklären und ihm dabei helfen wieder in die heimischen Wälder zurück-

zukehren.  
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GANZ ZUM SCHLUSS … 
 

… gibt es an dieser Stelle für meine Neukunden normalerweise ein Geschenk, denn 

diese erhalten ja bekanntlich die Freundschaft. 

 

Doch diesmal bitte ich im Namen der deutschen Wölfe um ein Geschenk. Um die 

wertvolle Arbeit des NABU-Projektes „Willkommen Wolf“ zu unterstützen bitte ich Dich 

um eine Spende für o. g. Projekt. Folge einfach dem Link: 

https://www.nabu.de/spendenundhelfen/spenden/ 

 

Willst Du längerfristig diese Arbeit unterstützen, dann kannst Du, wie ich auch, Wolfs-

Pate werden. Mit dem Patenschaftsbeitrag Deines Ermessens wird dann das Projekt 

unterstützt und die dazugehörigen Arbeitsplätze gesichert. 

Mehr dazu erfährst Du unter folgendem Link: 

http://www.nabu.de/aktionenundprojekte/wolf/helfen/patenschaft/index.html 

 

 

Ich danke Dir sehr für Dein Engagement. 

 

Herzlichst, 
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