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Wölfe galten in Österreich 
lange als ausgestorben. 
Heute lebt der Wolf bei uns 
wieder in freier Wildbahn. 
So einfach ist das Zusammen-
leben von Wolf und Mensch 
aber nicht …

Wie denkst du darüber, wenn dir 
beim Spielen im Wald ein Wolf 

begegnen würde? Plötzlich springt hin-
ter dem Baum ein wildes Tier mit ge-
fletschten Zähnen hervor, das wilder 
aussieht als ein Hund. Viele Menschen 
haben das Bild vom bösen Märchen-
wolf im Kopf. Wölfe sind aber in Wahr-
heit menschenscheu. In vielen Ländern 
Europas, auch in Österreich, galt der 
Wolf als ausgestorben. Der Mensch 
machte über Jahrhunderte Jagd auf 

• InfoBOX:     
• Wer hat Angst vor dem 
 bösen Wolf?  
• Das Märchen vom Wolf

auf Seite 2

Die Rückkehr 
der Wölfe 

Weiter geht’s auf Seite 2
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den „Räuber“, weil dieser nicht nur 
Wild, sondern auch das Vieh der Bau-
ern frisst. Heute ist die Wolfsjagd in Ös-
terreich laut Gesetz verboten. Aus die-
sem Grund kehrt er auf leisen Pfoten 
zurück in unser Land.

Auf Spurensuche
In Europa leben heute etwa 18 000 
Wölfe in freier Wildbahn. Junge Wölfe 

durchstreifen Gebiete von 800 km oder 
mehr auf der Suche nach Revieren. 
Staatsgrenzen beachten sie bei der 
Wanderung nicht. Die Wölfe kommen 
aus unterschiedlichen Richtungen zu 
uns – den Karpaten aus dem Osten, 
der Schweiz, Italien und dem slowe-
nisch-kroatischen Raum. Sobald Wild-
biologen einen Wolf sichten, versehen 
sie ihn mit einem Sendehalsband, um 
zu beobachten wo er lebt. Zu diesem 
Zweck stellen die Biologen auch Foto-
fallen auf, die das Tier fotografieren. 
Auf diese Weise entdeckten sie 2016 
die erste kleine Wolfsfamilie in Nieder-
österreich! Die Jungtiere und ihre Eltern  
wurden am Truppenübungsplatz Al-
lentsteig in Niederösterreich fotogra-
fiert. Laut ganz aktuellen Aufnahmen 
von Wildkameras leben jetzt auch im 
Grenzgebiet Niederösterreich-Oberös-
terreich-Tschechien vier bis fünf Wölfe 
als Rudel. 

Österreich macht sich 
wolf-fit
Nicht alle Menschen freuen sich, wenn 
der Wolf nach Österreich zurückkehrt. 
Viele Bauern, Forstleute und Jäger 
raufen sich die Haare, wenn sie vom 
Wolf hören. Sie stellen die Frage, ob 
der Wolf in unseren dicht besiedelten 
Gebieten überhaupt Platz hat. Natur-
schützer sagen, der Wolf kann hier le-
ben, wenn Österreich wolf-fit wird. Aus 
diesem Grund entwickelten Politiker, 
Jäger, Landwirte und Naturschützer 
zusammen einen „Managementplan“. 
In diesem Plan steht genau, wie man 
mit den Wildtieren umgehen soll.

Ein Miteinander ist möglich
Der „Wolfsbeauftragte“ ist ein wichtiger 
Teil des „Managementplans“. 
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Seine Aufgabe ist es, den Men-
schen Ratschläge zu geben, wie sie 
auf den Wolf am besten reagieren. Vor 
allem Bauern müssen wissen, wie sie 
ihre Tiere vor dem „Räuber“ schützen 
können. Herdenschutzhunde können 
die Tiere bewachen. In der Schweiz 
arbeiten Bauern erfolgreich mit diesen 
Hunden. Auch Zäune helfen, die Tiere 
vor Angriffen von Wölfen zu schützen. 
Der bekannte Biologe Kurt Kotrschal 
erklärt: „Wölfe lernen rasch, zwischen 
›erlaubter‹ (Wild) und ›unerlaubter‹ 
(Haus- und Nutztiere) Nahrung zu un-
terscheiden, wenn sie zum Beispiel ein 
stromführender Zaun behindert.“
Verliert ein Bauer trotz der Sicherheits-
vorkehrungen ein Schaf, erhält er laut 
Managementplan vom Land eine Ent-
schädigung.

Wem gehört das Wild?
Der Wolf bringt laut Expertenmeinung 
durch seine Rückkehr Gutes für Wild 
und Wald. So hält er Rehe, Hirsche 
oder Gämsen in Bewegung, hält sie 
somit „fit“. Außerdem frisst er eher al-
tes und schwaches Wild. Als „Gesund-
heitspolizei“ beseitigt er somit kranke 
Tiere schneller, als es ein Jäger vermag. 
Vernünftige Jäger können sich also mit 
dem Wolf durchaus zusammenraufen. 
Schließlich müssen alle etwas dazu 
beitragen, dass der Wolf in Österreich 
in Sicherheit leben kann.

Kathrin-Theresa Madl

Wer hat Angst 
vor dem 
bösen Wolf?
Wölfe zu fangen oder zu töten 
ist in Österreich streng verboten, 
denn sie stehen unter Naturschutz. 
Trotzdem haben es die Tiere 
schwer genug: Manchmal stecken 
sie sich bei Hunden mit Krankhei-
ten an; immer wieder erschießen 
Menschen die Wölfe trotz des Ver-
bots; Wölfe sind Autos nicht ge-
wöhnt, deshalb sterben sie oft auf 
der Straße. Wenn sich in Österreich 
also jemand fürchten muss, dann 
der Wolf, nicht der Mensch.

Das Märchen 
vom Wolf
In vielen Märchen spielt der Wolf 
eine wichtige Rolle. Völker in Zen-
tralasien glaubten, vom Wolf ab-
zustammen. In Nordamerika galt 
der Wolf den Indianern als hei-
liger Schutzgeist. Eine schöne 
Legende stammt aus Italien: Ro-
mulus und Remus, die Gründer 
Roms, lebten als Waisenkinder im 
Wald, wo sie eine Wölfin aufzog. 
Die Wölfin ist deshalb das Wahr-
zeichen der Stadt Rom. Mowgli  
aus „Das Dschungelbuch“ lebt als 
Junge auch bei den Wölfen. Im 
Märchen „Das Rotkäppchen“ ist 
der Wolf das 
böse Untier, 
das kleine
Mädchen frisst. 
Das ist aber nur ein 
Aberglaube. In Wahrheit
meiden Wölfe in freier 
Wildbahn die Menschen. 

InfoBOX STECKBRIEF
Name: 
Wolf, Meister Isegrim, wissen-

schaftlicher Name: Canis lupus 

 Größe:
120 Zentimeter lang, 60 bis 90 
Zentimeter Schulterhöhe

Gewicht:
30 bis 50 Kilogramm

Lebensdauer:
10 bis 13 Jahre

Zuhause:
Grasland und Wälder in Europa, 
Asien, Nordamerika und 
Nordafrika

Menü: 
Wölfe fressen etwa drei Kilo 
Fleisch pro Tag, vom Kaninchen 
bis zum Elch, schmeckt dem Wolf 
jedes Säugetier.

Motto: 
Im Kampf ums Überleben 
gewinnen die Stärksten.

Beziehungsstatus: 
Wölfe leben im Rudel, nur selten 
als Single.

Rudel: 
Normalerweise besteht ein Rudel 
aus einer Wolfsfamilie – den 
Elterntieren mit ihren Jungen, 
die nach zwei Jahren selbst eine 
Familie gründen.

Liebe: 
Grauwölfe paaren sich im Februar.  
Nach zwei Monaten bringt das 

Weibchen vier bis sechs 
Welpen zur Welt.

LinkTIPP: 
Du kannst zur Rückkehr der Wölfe 
nach Österreich beitragen, indem du 
dich über den Wolf schlau machst. 
Unter www.wwf.at/kids gibt es viele 
Infos rund um den Wolf. 

Auch diese Meinung zählt. Auf You-
Tube findest du dieses ergreifende 
Video einer Hirtin: Der Wolf in Süd-
tirol – Michaela Prister, Hirtin auf 
der Schlernalm



https://www.youtube.com/watch?v=1t1ilZxvoTs
https://www.youtube.com/watch?v=1t1ilZxvoTs
https://www.youtube.com/watch?v=1t1ilZxvoTs

