
Gemeinderatsversammlung  
 
Im Pfälzerwald, nur 10 km entfernt von Eurer Gemeinde, ist ein frei lebendes 
Wolfsrudel entdeckt worden. Diese kleine Sensation wird im Ort nicht unbedingt 
freudig aufgenommen und sorgt für hitzige Diskussionen. Schließlich ruft der 
Bürgermeister eine Gemeinderatsversammlung ein, in der über die Zukunft des 
Wolfsrudels entschieden werden soll. Da die Meinungen zum Wolfsrudel sehr stark 
auseinander gehen und durch Horrorgeschichten vom „bösen Wolf“ genährt werden, 
hat der Bürgermeister auch einen bekannten Wolfsforscher zur Sitzung eingeladen, 
der ihm mit seinem Fachwissen beratend zur Seite stehen soll. 
 

Findet Euch in kleinen Gruppen zusammen und zieht je Gruppe eine Karte. Auf der 
Karte steht, welche Rolle ihr bei der nun folgenden Sitzung übernehmt. Sammelt 10 
Minuten Eure Argumente. Die beigefügten Artikel sollen Euch eine kleine 
Hilfestellung geben. Überlegt Euch eine Taktik, wie ihr am besten Eure Interessen 
durchbringen könnt, dann geht es los.  
 
 
 

 
Gruppe 1: Bürgermeister und Gemeinderat 

 
Der Bürgermeister wittert die Chance, aus dem Wolfsrudel 
eine touristische Attraktion zu machen: geführte 
Wanderungen zum Wolfsrudel, der Wolf als werbeträchtiges 
Markenzeichen, Wettkämpfe im Wolfsheulen,….. Durch 
solche Angebote könnte der stark verschuldete Ort an 
Attraktivität gewinnen und sich die leeren Kassen durch den 
„Öko-Tourismus“ wieder füllen. Auch könnten auf diese 
Weise neue Arbeitsplätze in der Tourismusbranche 
geschaffen werden. 

 
Gruppe 2: besorgte Eltern 

 
Einige Eltern sind sehr beunruhigt: frei lebende Wölfe hier im 
Wald stellen eine Gefahr für ihre Kinder dar. Bisher konnten 
die Kinder ohne Aufsicht im angrenzenden Wald spielen, 
dort ihre Hütten bauen und umher toben. Jetzt, mit den frei 
lebenden Wölfen im Wald, trauen sich die Eltern nicht mehr, 
ihre Kinder unbeaufsichtigt im Wald spielen zu lassen. Sie 
bestehen darauf, dass die Wölfe verschwinden und haben 
eine Interessengemeinschaft gegen die Wölfe gegründet. 
 



  
 
 
 

 

 
 

Gruppe 3: Jägerfraktion 1 
 
Die Jäger haben beobachtet, dass die Anzahl an Wildtieren 
in ihrem Revier seit der Anwesenheit des Wolfsrudels 
abgenommen hat. Die Wildtiere sind zudem wesentlich 
scheuer als bisher. Die Jagd wird somit immer schwieriger. 
Da die Jäger Pacht für ihre Reviere zahlen, sehen sie nicht 
ein, die Hege und Pflege der Rehe und Hirsche zu 
übernehmen und sie sich dann vom Wolf wegfressen zu 
lassen. Die Wölfe gehören ihrer Meinung nach daher 
abgeschossen.  
 

 
Gruppe 4: Jägerfraktion 2 

 
Die Jägerfraktion 2 ist stinksauer, immer nur als die „Bösen“ 
hingestellt zu werden. Alles, was die angeblichen Wolfs-
experten so von sich geben, gilt als toll. Wagt jedoch ein 
Jäger, auch die Kehrseiten der frei lebenden Wölfe zu 
erwähnen, so steht er gleich als Buhmann dar. Die 
Jägerfraktion 2 ist nicht generell gegen die Wölfe eingestellt, 
aber die Probleme, die durch das Wolfsrudel auftauchen, 
müssen angesprochen und gelöst werden. Zu diesen 
Problemen gehört z. B. auch die Frage, wie viele Wölfe das 
Gebiet verträgt und wie die Anzahl der Wölfe reguliert 
werden soll.  

 
Gruppe 5: Naturschützer 

 
Die Naturschützer sind begeistert! Endlich ist ein 
Großraubtier in den Pfälzerwald zurückgekehrt! Der Wolf ist 
durch das Bundesnaturschutzgesetz ganzjährig unter Schutz 
gestellt. Es muss also alles unternommen werden, um ihm 
ein Leben hier in freier Wildbahn zu ermöglichen! 
Verschiedene Naturschutzverbände wollen zudem ein Wolf-
Informationszentrum aufbauen und über dieses einmalige 
Wildtier informieren. 



 
 

Gruppe 6: Schäfer und Bauern 
 
Die Bauern fürchten um ihr Vieh! Wie oft hat man schon 
gehört, dass Wölfe in einer Nacht eine ganze Schafherde 
getötet haben. Das Wolfsrudel bedroht die Existenz der 
Landwirte! Natürlich gibt es vom Land eine Entschädigung 
für Wolfsrisse, aber schließlich hält der Landwirt seine Tiere 
nicht als Wolfsfutter! 

 
Gruppe 7: Förster 

 
Der Förster steht dem Wolf mit gemischten Gefühlen 
gegenüber. Er kennt und versteht die Argumente der Jäger, 
andererseits bedeutet der Wolf die Chance, das natürliche 
Gleichgewicht des Waldes wieder herzustellen. Im Wald 
leben derzeit sowieso zu viele Wildschweine, Hirsche und 
Rehe. Ihre große Zahl verursacht erhebliche Waldschäden. 
Durch die Wölfe könnte eine natürliche Regulation 
stattfinden, so dass sich der Wald  regenerieren könnte. 
 

 
Gruppe 8: Pfälzerwaldverein 

 
Die Mitglieder des Pfälzerwaldvereins sehen im Wolf alles 
andere als eine touristische Attraktion: Sie befürchten eher, 
dass der Wolf die Touristen vertreiben wird. Wer traut sich 
wohl noch, durch den Wald  zu wandern, wenn dort frei 
lebende Wölfe ihr Unwesen treiben? Und was wird dann aus 
den Pfälzerwaldhütten, die der Verein betreibt, um dort 
Wanderer zu bewirten? Der Pfälzerwaldverein fürchtet 
enorme Einbußen, die den Verein in den Ruin treiben 
könnten. 
 



 
Zeitungsartikel für Gruppe 1: Bürgermeister und Gemeinderat 

 

Lausitzer Wölfe sind ein Geschenk für Sachsen 

Sachsens Umwelt- und Landwirtschaftsminister Steffen Flath hat die 
Wiederansiedlung der Wölfe in der Lausitz als ein "Geschenk für Sachsen" 
bezeichnet. "Wir sollten die Rückkehr der Wölfe für die touristische und 
wirtschaftliche Entwicklung Sachsens nutzen", sagte Flath am Mittwoch, 13. März, 
auf der Internationalen Wolfskonferenz in Weißkeißel (Niederschlesischer 
Oberlausitzkreis). 
Dazu müssten die Tiere streng geschützt werden. (…) Dass sich Wölfe auf dem 
15 000 Hektar großen Truppenübungsplatz Oberlausitz im Nordosten Sachsens 
niedergelassen haben, bewerten Artenschutzexperten als Sensation.  
Flath sprach sich dafür aus, mit den Naturschätzen des Freistaates um mehr 
Touristen und Unternehmensansiedlungen zu werben. "So genannte weiche 
Standortfaktoren, wie die Naturausstattung, spielen eine nicht unwesentliche Rolle 
bei Standortentscheidungen", sagte Flath. Der Wolf gelte als Symbol für eine 
intakte und unberührte Natur. Somit seien die Wölfe in der Lausitz Beweis für eine 
Landschaft, wie sie es kein zweites Mal in Mitteleuropa gebe. Um dieses Potential 
zu nutzen, müssten sich Vertreter aus Naturschutz, Wirtschaft und Politik an einen 
Tisch setzen und Strategien entwickeln. Ebenso könne ein nachhaltiger Schutz 
der Wölfe nur gemeinsam mit den Menschen aus der Region erfolgreich betrieben 
werden, so Flath weiter.         
        Quelle: © SMUL Sachsen 
 
 
Wie der „böse Wolf“ in Rumänien zum Segen werden könnte 

(…) „Nirgends in Europa leben so viele große Raubtiere auf so engem Raum 
zusammen wie in den rumänischen Karpaten.“ (…) “Die Menschen werden Wölfe, 
Bären und Luchse nur akzeptieren“, erklärt Christoph Promberger, „wenn sie 
selbst etwas von den Tieren haben.“ Geld verdienen aber kann man mit den 
Raubtieren nur, wenn Touristen aus dem Westen kommen und sie bewundern. 
Gerade in der Stadt Zarnesti in den rumänischen Süd-Karpaten müssten 
Reisende sehr willkommen sein, ist doch die Hälfte der Menschen dort arbeitslos. 
Neue Chancen bieten sich abgesehen vom Tourismus keine. Einzelne nutzen 
diese einzige Chance inzwischen, bauen zwei oder drei Zimmer in ihrem Haus zu 
Fremdenzimmern aus. Im Gegensatz zu so manchem Ökotourismus-Projekt 
funktioniert der Naturtourismus in Zarnesti. 150 Arbeitsplätze wurden geschaffen, 
vom Pferdefuhrwerk-Besitzer bis zum Fremdenführer. Ein Fahrradverleih hat 
aufgemacht. Der Souvenir-Laden allein garantiert mit selbst gestrickten Pullovern 
und Holzschnitzereien inzwischen 85 Menschen den Mindestlohn. 200.000 bis 
300.000 Euro bleiben jedes Jahr durch den Tourismus in der Gegend, der Schutz 
der Schäfereien dagegen kostet allenfalls 50.000 Euro. Die Großraubtiere 
rentieren sich, haben die Menschen in Zarnesti gelernt.    
         (Rheinpfalz 
26.06.2004) 



 

 
Zeitungsartikel für Gruppe 2: besorgte Eltern 

 
 
Vor 200 Jahren: Wolfsplage am Niederrhein. Elf Kinder in zwölf Monaten 

(…) Zurzeit wird das von Wölfen ausgehende erhebliche Gefahrenpotential noch 
bagatellisiert. Die in den Printmedien und im Fernsehen von Bürgern geäußerten 
tiefen Ängste vor Wölfen werden von den die Wolfsrudel betreuenden Biologinnen 
nicht ernst genommen. Die Betreuerinnen argumentieren, dass „der Mythos vom 
Menschen fressenden Raubtier frei erfunden sei“, dass das im Bewusstsein der 
Menschen auch heute noch verankerte „Rotkäppchensyndrom“ für Ablehnung der 
Wölfe sorge und dass der Mensch nicht zum Beutespektrum der Wölfe gehöre. 
(…) Wo bleibt eigentlich eine Risikoanalyse?(…) 
1794 bis 1814 (…). Die Kriegszeiten hatten zu einer geringeren Intensität bei der 
Bejagung geführt, und so vermehrten sich die Raubtiere kontinuierlich, bis sie zur 
wirklichen „Wolfsplage“ wurden. (…) 
(…) Nachdem am 31. Juli 1810 ein dreijähriges Kind in Beesel von Wölfen getötet 
worden war (…), ordnete der Unterpräfekt eine Treibjagd in der Umgebung des 
Ortes an. (…) Bereits am 2. August 1810 wurde ein dreijähriges Kind in Brüggen 
Opfer der Wölfe. (…) Am 13. August 1810 gegen 13 Uhr wurde in Niederkrüchten 
der achtjährige Bart Damen durch einen Wolf getötet. Er hütete zusammen mit 
einem zwölfjährigen Nachbarsjungen und seiner zehnjährigen Stiefschwester dicht 
beim elterlichen Haus eine Kuh und eine Ziege. Als das Raubtier plötzlich aus 
dem Wald sprang, rannten die Kinder weg. (…) Der Wolf griff das Vieh nicht an, 
sondern spurtete an den beiden größeren Kindern vorbei, sprang den kleinen 
Jungen an und tötete ihn durch einen Biss in die Kehle. Darauf schleuderte er das 
Kind auf den Rücken, fasste es erneut und trug es in den Wald. (…) Am 23. 
August wurde in Kessel ein achtjähriger Junge von einem Wolf angefallen und 
verletzt. Die Wunden heilten aus. In der Gemeinde Helden wurde am 27. August 
ein vierjähriges Mädchen von Wölfen getötet und in anderen Gemeinden 
Einwohner durch Wölfe belästigt. (…)       
          (Wild und 
Hund 21/2004) 
 
 
Norwegen: Wölfe stehlen Lebensqualität 

Norwegische Jäger und der Waldbesitzerverband klagen über den Rückgang der 
Elchbestände. (…) Nun wurde in der Provinz Rendalen sogar eine Klage 
eingereicht, die neben den sinkenden Einnahmen durch die Elchjagd auch den 
Verlust von Lebensqualität für die Landbevölkerung moniert: Man traue sich nicht 
mehr, Pilze zu suchen oder angeln zu gehen. Das Staatliche Amt für 
Naturverwaltung hält das aber für Quatsch: In allen skandinavischen Ländern 
zusammen zögen nur rund 100 Wölfe ihre Fährten, in Norwegen selbst höchstens 
20.            

 (Jäger 10/2004) 
 



 
 
 
 
 

 
Zeitungsartikel für Gruppe 3: Jägerfraktion 1 

 
Mehrere Seiten einer Medaille 

(…)Da ist zum Beispiel eine stabile Muffelwildpopulation von ungefähr 350 
Häuptern bei Nochten, die durch die Wölfe eliminiert wurden (…). Der 
Abschussplan beim Rotwild kann nur noch zu 65 Prozent erfüllt werden. 550 
Stück sind vorgesehen, 356 Stück konnten im vergangenen Jahr noch erlegt 
werden, wobei der Anteil Kälber und Schmaltiere am Abschuss rapide zurückging. 
In einigen Teilen der Lausitz sei auch die Bildung von Rotwild -Großrudeln zu 
beobachten. Die Folge seien schwerpunktmäßige Schälschäden. Auch gebe es 
Reviere, wo Rehwild nicht mehr sichtbar sei. Das Verhalten des Wildes verändere 
sich gravierend, und die Jagdausübung werde immer schwieriger (…). Bei den 
Drückjagden im Herbst habe man selbst in sonst guten Treiben kein Schwarzwild 
angetroffen. Die Sauen steckten in großen Rotten in Schilfgürteln an Dorfteichen 
und suchten die menschliche Nähe, um der Gefahr Wolf zu entgehen, berichteten 
Jäger aus dem Kreis Kamenz. (…) Die Wildverluste sind nur schwer 
quantifizierbar, da größenbedingt fast ausschließlich Rotwildrisse gefunden 
werden. (…) Der Jagdwert der Reviere hat sich nachweisbar reduziert, und viele 
Jäger fragen sich, wann der Wolf seine Lebensraumkapazitätsgrenzen erreicht 
hat. 
        (Wild und Hund 7/2004) 
 
Norwegen: Wölfe stehlen Lebensqualität 

Norwegische Jäger und der Waldbesitzerverband klagen über den Rückgang der 
Elchbestände: Seit die Regierung die Wiederbesiedlung des Landes durch Wölfe 
fördere, sei die Population innerhalb von sieben Jahren von 6.000 auf weniger als 
3.000 Exemplare gesunken. Jäger und Waldbesitzer legen aber zunehmend Wert 
auf das verstärkte Vermarkten der Elchjagd als Devisenbringer. Nun wurde in der 
Provinz Rendalen sogar eine Klage eingereicht, die neben den sinkenden 
Einnahmen durch die Elchjagd auch den Verlust von Lebensqualität für die 
Landbevölkerung moniert: Man traue sich nicht mehr, Pilze zu suchen oder angeln 
zu gehen. Das Staatliche Amt für Naturverwaltung hält das aber für Quatsch: In 
allen skandinavischen Ländern zusammen zögen nur rund 100 Wölfe ihre 
Fährten, in Norwegen selbst höchstens 20.      
           (Jäger 
10/2004) 
 
Friede, Freude, Eierkuchen? 

(…) Diese Rudel haben sich mehrere Wochen bei mir aufgehalten und 
Schälschäden verursacht, die ich meinem ärgsten Feind nicht wünsche (…) Wie 
aber, beim Henker, kann ich beweisen, dass dies so ist und dass die 
Schälschäden den Wölfen anzulasten sind? So sehe ich ziemlich dumm aus und 
werde auch diesen Eingriff in mein Eigentum ertragen müssen unter der Devise 
„Sozialverpflichtung.“ Ob man dabei allmählich pleite geht, ist den 
Wolfseuphoriekern schnuppe! 



 
 
     
 

 
 

Zeitungsartikel für Gruppe 4: Jägerfraktion 2 
 
 
Mehrere Seiten einer Medaille 

(…) Einige Jäger (…) ärgert, dass jeder Wolfsexperte, der sich nur positiv zum 
Wolf äußert, ein Podium erhält, auch wenn er Schwachsinn von sich geben würde. 
Die einzigen, die direkt mit den Konsequenzen der Wolfspräsenz leben müssten, 
seien Landwirte, Schafhirten oder Jäger. Um nicht missverstanden zu werden, der 
Wolf sei von alleine gekommen und sie würden mit ihm zusammenleben.(…) viele 
Jäger fragen sich, wann der Wolf seine Lebensraumkapazitätsgrenzen erreicht 
hat, und vor allem interessiert viele die Frage, was die Behörden dann tun wollen. 
Bei welchem Level des Rückganges der Schalenwildbestände wäre man bereit, 
über eine zahlenmäßige Begrenzung der Grauhunde nachzudenken? (..)  
    

(Wild und Hund 7/2004) 
 
 
Friede, Freude, Eierkuchen? 

(…) Ich wiege noch immer ab, ob die Rückkehr der Wölfe in meine Heimat mir 
mehr Sorgen über primäre Schäden am Wild und sekundäre am Wald macht oder 
ob eher Genugtuung, dass eine ausschließlich vom Menschen ausgerottete 
Wildart wieder zu uns findet. (…) Zu den direkten Schäden gehören natürlich auch 
alle Risse an Wild, Jungwild vor allem und Mutterwild von Rot-, Dam- und 
Muffelwild. Die Muffelwildpopulation des Truppenübungsplatzes Nochten wurde 
inzwischen vollständig vernichtet, da es nicht flieht, sondern sich dem Wolf stellt 
und somit keinerlei Chance hat. (…) Indirekte Schäden im Wald sind vor allem 
Schälschäden, die vom Rotwild verursacht werden. Denn um den Wölfen 
weiträumig auszuweichen, massiert es sich in Fremdgebieten und steckt im 
Großverband in den Dickungen und stillt dort seinen Hunger.   
         (Jäger 10/2004) 
 



 
 
  

 
Zeitungsartikel für Gruppe 5: Naturschützer 

 
 
Mehrere Seiten einer Medaille 

(…) Der NABU-Landesverband gründet (..) die Arbeitsgruppe „Pro Wolf“ und will 
ein sachliches Gegengewicht zu den Kritikern schaffen. Nach der Meinung von 
NABU-Funktionären wo lle man Wissen vermitteln, statt Angst zu schüren. Direkt 
vor der Nase der Wolfskritiker in Neustadt soll deshalb ein Infozentrum Wolf 
entstehen.   
        (Wild und Hund 7/2004) 
 
 
 
 
 
Der Herr der Wälder kehrt zurück 

(…) Der bekannte Biologe Dr. Erik Ziemen hat zusammen mit einem 
amerikanischen Kollegen Wolfswelpen in Minnesota untersucht. Die Kleinen 
wurden gemessen, gewogen und ihnen wurde Blut entnommen. Stets war das 
Rudel in unmittelbarer Nähe. Außer Knurren aus der Distanz erfolgte nie auch nur 
ansatzweise ein Angriff auf die Biologen. Diese waren grundsätzlich unbewaffnet, 
eine Tatsache, die nicht so richtig in unser Bild vom bösen Wolf passt. (…) In den 
rumänischen Karpaten zählt der Wolf schon immer zu den natürlichen 
Wildbeständen und wird als Selbstverständlichkeit gesehen. Aber auch in den 
Abruzzen, östlich Roms, (…) hat sich in den letzten Jahren eine Wolfspopulation 
etabliert und wird von der Bevölkerung als ein Teil ihres Kulturgutes akzeptiert. Zu 
verdanken ist dies intensiver Aufklärungsarbeit und einem gut funktionierenden 
Management-Plan, der verhindert, dass anfallende Kosten für verbesserten 
Nutztierschutz nur von einigen Wenigen getragen werden müssen. (…) Der Wolf 
wird in den kommenden Jahren mehr und mehr ein Gradmesser für unseren 
Umgang mit der Natur sein. Keine andere Tierart - auch nicht die Menschenaffen - 
ist uns in ihrem Sozialverhalten ähnlicher als die Wölfe.      

(Rheinpfalz, 23.01.2003) 
 



 
 
 
 

 
 

Zeitungsartikel für Gruppe 6: Schäfer und Bauern 
 
 
 
Frankreich: Jagd auf böse Wölfe  

In den französischen Alpen sind vier Wölfe zum Abschuss freigegeben worden. 
Denn jetzt wurden Zahlen aus dem Jahr 2002 bekannt, nach denen die 
Grauhunde innerhalb von nur zwölf Monaten mehr als 2.300 Schafe gerissen 
hatten.  
 

(Jäger 10/2004) 
 
 
 
 
Friede, Freude Eierkuchen? 

(…) Unter den direkten Schäden sind zu verstehen das Reißen von Haustieren, 
Schafen vor allem, die über Nacht gekoppelt sind, von Hunden möglicherweise, 
vielleicht auch von Kühen, wenn diese freilaufend gehalten werden. Es muss in 
jedem Fall nachgewiesen werden, dass der Riss eindeutig vom Wolf stammt und 
nicht von wildernden Hunden. Das heißt, es muss Kehlgriff vorliegen und nicht 
Biss in die Weichteile oder Hinterläufe. (..) Unter den indirekten Schäden sind zu 
verstehen beim Nutztier die Schäden, die entstehen können durch 
Beschädigungen, zum Beispiel am Draht bei der Flucht, die nicht eindeutig auf 
Wölfe zurückzuführen sind. Aber auch Schäden, die durch Störungen oder gar 
Zerstörungen von Zuchtlinien entstehen, die kaum oder nur sehr schwer 
quantifizierbar sind. (…) Für die nachweisbar direkten Schäden ist gesorgt, sie 
werden ersetzt. Es werden auch vorsorgliche Maßnahmen ersetzt 
beziehungsweise bezuschusst, zum Beispiel die Errichtung von Doppelzäunen 
oder Mehrfachdrähten bei Elektrozäunen. Bisher nicht erfasst werden die 
indirekten Schäden beim Nutzvieh. Hierbei habe ich ganz besonders einen meiner 
Nachbarn im Sinn, der eine freilaufende Herde Galloway besitzt. Wenn ihm durch 
ein einbrechendes Rudel Wölfe ein sich stellender Stier oder ein in der Zucht 
besonders wertvolles Muttertier gerissen wird, wird er einen Rückschlag erleben, 
der sich nur schwer in Geld ausdrücken lässt, aber künftig Beachtung finden 
sollte.          

(Jäger 10/2004) 



 
 
  

 
Zeitungsartikel für Gruppe 7: Förster 

 
 
Mehrere Seiten einer Medaille 

(…) Von einem Jagdverlust der Jäger will Reelfs aber nichts wissen. Wild ist nun 
mal herrenlos. In der Zeitung drückt sich Reelfs drastischer aus: „Der Wolf hat das 
vollbracht, was Jäger nicht geschafft haben, einen waldverträglichen 
Wildbestand.“        

(Wild und Hund 7/2004) 
 
Wildschäden nehmen zu 

Conrad: Jäger schießen zu wenig 
In den rheinland-pfälzischen Wäldern gehen Wildschäden durch Verbiss und das 
Schälen der Rinde in Millionenhöhe. Für eine Verminderung der Reh- und 
Rotwildpopulation setzte sich gestern Forstministerin Margit Conrad ein. Dass die 
Jäger zu wenig Wild schießen, darin waren sich die Unterzeichner des 
Positionspapiers „Wald und Schalenwild“ einig. (…) Für eine hohe Pacht werde 
hoher Wildbestand erwartet, es würden falsche Angaben über die Zahl der 
erlegten Tiere gemacht und die Ausbildung beachte zu wenig die Belange des 
Forstes. (…) Die Schäden sind in Eifel und Hunsrück besonders stark. Dort gebe 
es viele private Waldbesitzer, die bei der Vergabe der Jagdpacht mehr auf die 
augenblickliche Einnahme zielten als darauf, welcher mittel- und langfristige 
Schaden dem Wald zugefügt werde.  
                (Rheinpfalz) 
 
Wölfe in Deutschland - Rückkehr der Ausgerotteten 

Der Lebensraum für "Meister Isegrim" wäre da: Nach Berechnungen der 
Wildbiologen der "Wildbiologischen Gesellschaft München" ergab sich, dass in 
den ausgedehnten und enorm wildreichen Wäldern der Schorfheide und der 
Märkischen Schweiz nordöstlich bzw. östlich von Berlin "Platz" für mindestens 100 
bis 200 Wölfe wäre. Es wäre sogar eine sechs- bis achtmal höhere Dichte an 
Beutetieren als im klassischen Wolfsgebiet des Yukons im Norden Kanadas 
vorhanden. Jährlich schießen die Jäger allein in Brandenburg Rehe, Hirsche und 
Wildschweine in einer solchen Menge, dass das Fleisch 2000 Wölfe das ganze 
Jahr über ernähren könnte. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Zeitungsartikel für Gruppe 8: Pfälzerwaldverein 

 
Vor 200 Jahren: Wolfsplage am Niederrhein. Elf Kinder in zwölf Monaten 

(…) Zurzeit wird das von Wölfen ausgehende erhebliche Gefahrenpotential noch 
bagatellisiert. Die in den Print-Medien und im Fernsehen von Bürgern geäußerten 
tiefen Ängste vor Wölfen werden von den die Wolfsrudel betreuenden Biologinnen 
nicht ernst genommen. Die Betreuerinnen argumentieren, dass „der Mythos vom 
Menschen fressenden Raubtier frei erfunden sei“, dass das im Bewusstsein der 
Menschen auch heute noch verankerte „Rotkäppchensyndrom“ für Ablehnung der 
Wölfe sorge und dass der Mensch nicht zum Beutespektrum der Wölfe gehöre. 
(…) Wo bleibt eigentlich eine Risikoanalyse?(…) 
1794 bis 1814 (…). Die Kriegszeiten hatten zu einer geringeren Intensität bei der 
Bejagung geführt, und so vermehrten sich die Raubtiere kontinuierlich, bis sie zur 
wirklichen „Wolfsplage“ wurden. (…)Die Wolfsattacken lösten unter den 
Einwohnern der Region sehr große Bestürzung aus. Entsetzen herrschte vor 
allem darüber, dass selbst in unmittelbarer Dorf- beziehungsweise Gehöftnähe 
keine Sicherheit mehr gewährleistet war. Einmal auf den Geschmack von 
Menschenfleisch gekommen, befürchtete man die Rückkehr der Raubtiere und 
weitere Angriffe gegen Menschen. (…) Wegen seines Alters konnte der Wolf 
vermutlich keine Wildtiere mehr hetzen und hatte sich deswegen auf Haustiere 
und Kinder spezialisiert. 

(Wild und Hund 21/2004) 
 
 
 
Norwegen: Wölfe stehlen Lebensqualität 

Norwegische Jäger und der Waldbesitzerverband klagen über den Rückgang der 
Elchbestände. (…) Nun wurde in der Provinz Rendalen sogar eine Klage 
eingereicht, die neben den sinkenden Einnahmen durch die Elchjagd auch den 
Verlust von Lebensqualität für die Landbevölkerung moniert: Man traue sich nicht 
mehr, Pilze zu suchen oder angeln zu gehen. Das Staatliche Amt für 
Naturverwaltung hält das aber für Quatsch: In allen skandinavischen Ländern 
zusammen zögen nur rund 100 Wölfe ihre Fährten, in Norwegen selbst höchstens 
20.            
           
 (Jäger 10/2004) 


