
 

 

    

 

1. Frage  

Woher stammen die Wölfe, die die Alpen wiederbesiedeln? 

 Italien und Slowenien 

 Schweden 

 Nordafrika 

 Nordamerika 

 

 
Abbildung 1: Europäische Wolfsverbreitung zwischen 2012-2016. © Large Carnivores Initiative for Europe. 

 

 

 



 

 

    

 

 
Abbildung 2: Definitive Nachweise von Wölfen in Österreich im Jahr 2021, mit Individuenbestimmung und Herkunft. 
Die Hinweise stammen von Rissbegutachtungen und anderen Hinweisen (z.B. Sichtungen, Aufnahmen von 
Wildkameras). Die Beschriftung in der Form xxM (xx ist eine Zahl) beschreibt ein männliches Individuum (englisch male), 
xxF steht für ein weibliches Individuum (englisch female). Die unterschiedlichen Farben der Punkte stehen für die 
unterschiedlichen Herkunftspopulationen der nachgewiesenen Tiere. 

Der Wolf hat sein ursprüngliches Verbreitungsgebiet in den Alpen in Italien und Frankreich 
nach etwa 70 Jahren Abwesenheit auf natürliche Weise wiederbesiedelt. 

Im ausgehenden 19. Jahrhundert überlebten Wölfe in Italien nur im zentralen und 

südlichen Apennin. Von dieser verbleibenden Population aus begannen sie in den letzten 

fünfzig Jahren ihr Verbreitungsgebiet auszudehnen. Begünstigende Faktoren waren die 

Abwanderung vieler Menschen aus Bergregionen, die Zunahme bewaldeter Gebiete, die 

Zunahme wildlebender Huftierpopulationen und die Durchsetzung von Gesetzen zum 

Schutz und zur Erhaltung der Art. Den Wolf seinerseits zeichnet eine hohe 

Verhaltensplastizität aus, die es ihm ermöglicht, sich an unterschiedliche Gegebenheiten 

und Ressourcen anzupassen. 

Zunächst besiedelten Wölfe den nördlichen Apennin, dann breiteten sie sich in den 

Westalpen aus, und in den letzten Jahren kamen sie auch in den östlichen Alpen an. Um 



 

 

    

 

die Jahrtausendwende sind daher auch in Österreich Wolfsbesuche etwas häufiger 

geworden. Von 2009 bis 2016 wurden diese mit jährlich bis zu 10 nachgewiesen 

Individuen häufiger. Im Jahr 2016 bildete sich das erste österreichische Wolfsrudel auf 

dem Truppenübungsplatz Allentsteig, nördlich der Alpen. Die Elterntiere, wie auch viele 

andere im Norden Österreichs nachgewiesene Wölfe stammen aus der mitteleuropäischen 

Flachlandpopulation. Österreich liegt in der Mitte stetig wachsender Wolfsbestände, aus 

denen regelmäßig Tiere zu uns abwandern. Insgesamt wurden zwischen 2009 und 2020 

70 Zuwanderer genetisch registriert. Viele davon stammen aus der alpinen Population aus 

Italien und Slowenien. Es ist weiterhin mit einer zunehmenden Besiedelung aus den 

umliegenden Wolfspopulationen zu rechnen. 



 

 

    

 

2. Frage  

Welche Tiere paaren sich in der Regel in einem Wolfsrudel? Und wie oft im 

Jahr?  

 Nur die Elterntiere, einmal im Jahr  

 Nur das dominante Paar, zweimal im Jahr  

 Alle Weibchen paaren sich einmal im Jahr mit dem dominanten Männchen 

 Es hängt von der Nahrungsverfügbarkeit ab 

 

 
Abbildung 3: Wolfsfamilie im Freigehege Nationalpark Bayerischer Wald © Josef Limberger.  

Ein Wolfsrudel ist im Wesentlichen eine Familie, die aus den Eltern (dem sich 

fortpflanzenden Paar), den Welpen und den Jungtieren des vorausgegangenen Wurfs 

besteht. Die Wölfinnen bringen im späten Frühjahr Welpen zur Welt, die bis zum Beginn 

des Winters körperlich ausgewachsen sind. Junge Wölfe beiderlei Geschlechts wandern in 

der Regel aus ihrem Geburtsrudel ab: Sie können weite Strecken zurücklegen, um eine 

Partnerin oder einen Partner zu finden und ihr eigenes Territorium zu gründen. 

  



 

 

    

 

3. Frage 

Welches der folgenden Merkmale ist charakteristisch für Wölfe? 

 Weißer Unterfang 

 Graue Hosen 

 Eine flache silberne Kappe 

 Ein schwarzer Gürtel 

  
Abbildung 4: Wolf im Wildpark Grünau. Der herabhängende Schwanz, dreieckige abgerundete Ohren und der weiße 
Unterfang sind einige Merkmale des Grauwolfs. © Lucas Ende. 

Morphologisch unterscheidet sich der Wolf vom Hund durch seinen schmalen Brustkorb 

mit langen Gliedmaßen und großen Pfoten. Die Ohren des Wolfs sind dreieckig, aber mit 

abgerundeten Kanten. Der Schwanz des Wolfes ist relativ kurz und misst etwa ein Drittel 

der Körperlänge. Die Augen sind typischerweise gelb/braun. Die Farbe des Fells ist meist 

gräulich mit gelbbraunen oder dunklen Schattierungen. Das Sommerfell ist sehr dünn, 

wodurch die Statur deutlich zu erkennen ist. 



 

 

    

 

4. Frage 

Das Hauptziel des Projekts Life WolfAlps EU ist: 

 Wiederansiedlung von Wölfen in den Alpen  

 Die Koexistenz zwischen Wölfen und menschlichen Aktivitäten in den Alpen fördern 

 Die Koexistenz zwischen Wölfen und Bären zu fördern 

 Die Zahl der Wölfe unter Kontrolle zu halten, auch durch deren Tötung 

 

Das EU-Projekt LIFE WolfAlps EU hat das Ziel, koordinierte Maßnahmen zur Verbesserung 

der Koexistenz von Wolf und Mensch auf der Ebene der alpinen Populationen zu 

entwickeln. Die Verbesserung der Koexistenz von Wolf und Mensch durch einen 

partizipativen Ansatz ist die Herausforderung und das Hauptziel des Projekts, um die 

langfristige Erhaltung der grenzüberschreitenden Wolfspopulation zu gewährleisten. 

 

Das Projekt umfasst 9 Handlungsbereiche: 

 

• Prävention & Herdenschutz 

• Monitoring der Wolfspopulation in den Alpen 

• Maßnahmen gegen illegale Verfolgung 

• Kontrolle von Hybridisierungen 

• Involvierung von Stakeholdern 

• Kommunikation 

• Bildung 

• Ökotourismus und Förderung von alpinen Produkten 

• Bewertung des Einflusses des Wolfs auf wildlebende Beutetiere 

 

 



 

 

    

 

5. Frage  

Was bedeutet es, wenn ich solche Spuren finde?  

 Ein Wolf oder ein großer Hund ist dort  

entlang gelaufen 

 Ein Fuchs ist vorbeigekommen 

 Ein Marderhund lief dort 

 Ein Luchs ist dort gelaufen 

 

 

Abbildung 6: Geschnürte Fuchsspur (links) neben geschnürter Wolfsspur im tiefen Schnee. © Lucas Ende. 

Wölfe neigen dazu, sich auf sehr effizienten, geradlinigen Wegen durch die Landschaft zu 

bewegen. Typischerweise liegen die Spuren in einer schmalen, geschnürten, Linie. Dabei 

Abbildung 5: Pfotenabdruck 
Wolf. © Lucas Ende. 



 

 

    

 

setzen sie die Hinterpfote zumeist in den Abdruck der Vorderpfote. Wenn sie gemeinsam 

unterwegs sind, laufen sie oft in einer Reihe und nutzen die Spur des vordersten Wolfes. 

Anhand von Wolfsspuren lässt sich die Mindestzahl der Wölfe in einem Rudel ermitteln, 

wenn sie Hindernisse auf unterschiedlichen Wegen umgehen bevor sie wieder 

hintereinander laufen. Hunde hingegen nehmen oft nicht den direkten, energieeffizienten 

und zielgerichteten Weg. Auch setzen Hunde nur selten die Hinterpfote in den Abdruck der 

Vorderpfote. 

 

Es ist nicht möglich, den Fußabdruck eines Wolfs eindeutig von dem eines Hundes 

ähnlicher Größe zu unterscheiden, ohne das gesamte Spurenbild in die Beurteilung 

miteinzubeziehen. Die Pfoten der Wölfe sind eher oval (länger als breit), während 

Hundepfoten oft eher rundlich sind. 

  



 

 

    

 

6. Frage  

Welches ist die Hunderasse, die auf den Almen am häufigsten zur Bewachung 

des Viehs eingesetzt wird?  

 Chihuahua 

 Rottweiler 

 Border Collie 

 Maremmen-Abruzzen-Schäferhund 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 8: Schafherde mit Pyrenäen-Schäferhund. © Lucas Ende. 

Abbildung 7: verschiedene Hunderassen (in der Reihenfolge 
der Antwortmöglichkeiten). Quelle: pixabay.com. 



 

 

    

 

Der Maremmen-Abruzzen-Schäferhund ist eine der meistgenutzten Rassen in den Alpen, 

aber er ist nicht die einzige, die zum Schutz von Nutztieren vor Wolfsangriffen eingesetzt 

werden kann. 

Andere Rassen sind z. B.: Pyrenäen-Schäferhunde, Kalabrische Hirtenhunde, Kaukasischer 

Owtscharka, Mastin Español, Komondor, Šarplaninac, Kangal. 

  
Abbildung 9: Verschiedene Rassen von Herdenschutzhunden (von oben links nach unten rechts): Pyrenäen-
Schäferhund (© pixabay.com), Kaukasischer Owtscharka (© Schlegel-Birke), Mastin Español (© Hennig) und 
Ungarischer Kuvasz (© Schneider).  

 

  



 

 

    

 

7. Frage 

Wie viel wiegt ein männlicher Wolf der Alpenpopulation im Durchschnitt? 

 

 

 27 kg 

 34 kg 

 47 kg 

 54 kg 

 

 
Abbildung 10: Wolf im Wildpark Grünau. © Lucas Ende. 

Die Größe und das Gewicht von Wölfen unterscheiden sich teilweise stark zwischen den 

Vorkommensgebieten der Art Canis lupus. Ausgewachsene Wölfe haben ein 

Durchschnittsgewicht von 30-40 kg, das je nach der europäischen Herkunftspopulation 

variiert: Wölfe in Nordeuropa sind im Allgemeinen schwerer. Das Durchschnittsgewicht der 

Weibchen ist etwa 20% geringer als das der Männchen. 

 

 



 

 

    

 

Abbildung 11: Ein “vreccale” aus Italien. CC 
BY-SA 3.0 Wikimedia 
Commons/justsettlersandnumbers. 

8. Frage  

Was ist in diesem Bild zu sehen?  

 Eine Falle zum Fangen von Wölfen 

 Ein Anti-Wolf-Halsband für Herdenschutzhunde  

 Ein Halsband für Hundeausbildung  

 Ein mittelalterliches Folterwerkzeug  

 

 

 
Abbildung 12: Herdenschutzhund mit „vreccale”. © Bruno D’Amicis. 

Dies ist ein Halsband, das den Hals vom Herdenschutzhund vor den Beißattacken der 

Wölfe schützen sollte. Es heißt „vreccale" und wurde vor allem in den Abruzzen in Italien 

verwendet, wo es auch heute noch handgefertigt wird. Manchmal bestand es aus Leder 

mit Eisenspitzen, im Allgemeinen wurde es jedoch ganz aus Eisen gefertigt und hatte dann 

ein Gewicht zwischen 450 und 800 Gramm. Das Vreccale wurde vor allem zur Abwehr des 

Wolfes verwendet – die Hirten entwickelten es, um die Kehle der Herdenschutzhunde vor 



 

 

    

 

Wolfsangriffen zu schützen. Auch in anderen Ländern wie z.B. Spanien, Portugal, 

Albanien, Griechenland oder der Türkei wurden Varianten des „vreccale“ verwendet. 

Heute wird dieses traditionelle Halsband nicht mehr verwendet, da es sehr schwer ist, die 

Hunde teilweise einschränkte und es auch oft Haarausfall oder Wunden an den Hälsen der 

Hunde verursachte. Gelegentlich werden heute noch Modelle aus Leichtmetalllegierungen 

verwendet, die nicht so schwer sind. 

 

Bisher gibt es zwar noch wenige Beweise auf welche Art Herdenschutzhunde Wolfsangriffe 

verhindern. Es ist aber aus dem bisherigen Wissen davon auszugehen, dass Wölfe direkte 

Auseinandersetzungen mit Herdenschutzhunden meiden. In einer Studie in den 

Französischen Alpen kam es in nur 30 Prozent der beobachteten Fälle (d.h. ein oder 

mehrere Wölfe tauchen bei Nacht in der Nähe einer Schafherde auf) zu direkten 

Interaktionen zwischen Wölfen und den anwesenden Herdenschutzhunden. Die meisten 

dieser Interaktionen beinhalteten ein Verjagen durch die Herdenschutzhunde oder 

Gegenüberstehen von Wolf und Herdenschutzhund. In nur drei Prozent der beobachteten 

Fälle kam es zu einem Kampf, wobei die Herdenschutzhunde unverletzt blieben.1  

                                                 
1
 Landry, Borelli und Drouilly (2020) "Interactions between livestock guarding dogs and wolves in the southern French 

Alps". Journal of Vertebrate Biology. 



 

 

    

 

9. Frage  

Wie sollte ich mich verhalten, wenn ich einem Herdenschutzhund begegne?  

 Ich laufe auf ihn zu, damit er mich riecht und erkennt 

 Ich gehe ihm aus dem Weg, indem ich so weit wie möglich an der Herde vorbei 

gehe  

 Ich drehe mich um und renne weg  

 Ich schreie und hebe die Hände  

 
Abbildung 13: Pyrenäen-Schäferhund bei der Arbeit zum Schutz einer Schafherde. © Lucas Ende. 

Herdenschutzhunde sind (oder sollten) immer mit der Herde, die sie schützen, und unter 

der Aufsicht des oder der Hirt:in sein; es sei denn, sie befinden sich innerhalb eines 

Elektrozauns. Wenn die Herde sehr groß ist, kann der/die Hirt:in nicht immer nah genug 

am Hund sein, um sofort eingreifen zu können, wenn der Hund auf einen äußeren Reiz 

reagiert, z. B. auf die Annäherung eines Fremden. Aus diesem Grund ist es wichtig, einige 

Verhaltensregeln zu kennen, die beim Zusammentreffen mit einer Herde, die von einem 

Herdenschutzhund bewacht wird, einzuhalten sind: 

 Wenn Sie beim Wandern auf eine Herde stoßen, machen Sie einen großen Umweg 

um die Tiere. Die Herde kann leicht durch Sie gestört werden. Der Hund ist darauf 

trainiert, die Herde gegen Eindringlinge zu verteidigen. Daher wird er sofort in 

Alarmbereitschaft sein, wenn Sie näher kommen, er wird Sie beschnüffeln, um Sie 

zu identifizieren, und möglicherweise versuchen, Sie einzuschüchtern, indem er 

bellt. Wenn Sie es vermeiden, die Herde zu stören, bleibt der Hund ruhiger. 



 

 

    

 

 Schreien Sie nicht und machen Sie keine abrupten Bewegungen mit Armen oder 

Stöcken und werfen Sie keine Steine auf die Weidetiere oder den Hund. 

 Wenn der Hund sich Ihnen nähert, schauen Sie ihm nicht in die Augen (das ist eine 

Provokation). Entfernen Sie sich in aller Ruhe, ohne sich umzudrehen. 

 Wenn Sie mit dem Fahrrad unterwegs sind, empfiehlt es sich, abzusteigen, bevor 

Sie die Herde passieren, da dies weniger störend ist. 

 Lassen Sie Kinder nicht allein, und lassen Sie sie nicht in die Nähe des Hundes. 

 Nehmen Sie Ihren Hund immer an die Leine. 

 

Wenn sich die Hunde trotz aller Ratschläge aggressiv verhalten, ist es ratsam, den/die 

Besitzer:in zu benachrichtigen, damit diese das Verhalten korrigieren können. 

 

  



 

 

    

 

10. Frage  

Was bedeutet „Heulanimation“? 

 Suche nach Wolfsspuren im Schnee 

 Wölfe einfangen, um sie mit einem Mikrochip zu versehen  

 Mit einem aufgezeichneten Heulen die Wölfe zum Antworten animieren  

 Einsatz von Drohnen für die Suche nach den Rudeln 

 
Abbildung 14: Ein heulender Mackenzie-Wolf (Canis lupus occidentalis). Diese Unterart kommt in Nordamerika vor.  

Die organisierte Heulanimation ist eine Technik des aktiven Wolfsmonitorings, die sich die 
spontane Tendenz der Wölfe zunutze macht, auf aufgezeichnetes (oder manchmal 
vorgetragenes) Heulen zu antworten. Wolfsgeheul ist nützlich, um die Anwesenheit von 
Wölfen in einem Gebiet festzustellen und die Fortpflanzung durch die Antwort der Jungen 
zu dokumentieren 



 

 

    

 

11. Frage  

Wolfskot… 

 Wird vergraben  

 Enthält genetische Informationen  

 Wiegt durchschnittlich 1 kg 

 Riecht nach Lavendel 

 

Wolfskot ist, wie der aller Wildtiere, ein wichtiges Zeichen der Anwesenheit. Er ist aber 

auch deshalb so wichtig, weil der Rest der DNA auf der Außenseite des Kots 

(Darmepithelzellen) genetische Informationen liefert: Durch die Analyse dieser DNA ist es 

möglich, einzelne Individuen zu identifizieren. Darüber hinaus ermöglichen die im Kot 

vorhandenen Überreste von Beutetieren (Haare, Knochen...) die Untersuchung der 

Wolfsnahrung. 

 

Abbildung 15: Forscherin beim Einsammeln von Wolfskot für Nahrungsanalysen und DNA-Proben. © Archivio LIFE 
WolfAlps EU. 



 

 

    

 

12. Frage  

Auf den Bildern sehen Sie: 

 Zwei Wölfe 

 Zwei Hunde 

 Links einen Tschechoslowakischen Wolfhund und rechts einen Wolf 

 Links einen Wolf und rechts einen Tschechoslowakischen Wolfhund 

Der Tschechoslowakische Wolfhund ist eine junge Hunderasse, die in den 1950er Jahren 

in der damaligen Tschechoslowakei entstand, als der Ingenieur Karel Hartl Deutsche 

Schäferhunde mit Karpatenwölfen kreuzte. Die Rasse entstand aus 5 unabhängigen 

Kreuzungen, bei denen sowohl männliche als auch weibliche Wölfe eingesetzt wurden. Der 

Tschechoslowakische Wolfhund wurde 1994 offiziell als Rasse anerkannt, und der 

Standard wurde 1999 offiziell. 

Ein Tschechoslowakischer Wolfhund ähnelt einem Wolf sehr stark, eine Unterscheidung 

kann oft sehr schwierig sein und sollte bei Beobachtungen immer mit Expert:innen 

abgeklärt werden: 

 Tschechoslowakische Wolfhunde können viel größer sein als Wölfe, insbesondere 

Rüden. 

 Die Ohren des Wolfs sind dreieckig, aber mit abgerundeten Kanten, während die 

Ohren des Tschechoslowakischen Wolfhundes länger sind und eine schärfere 

Dreiecksform haben. 

 Die weiße Gesichtsmaske des Wolfs bedeckt meist nur die Seiten der Schnauze und 

die Wangen, während sie beim Tschechoslowakischen Wolfhund bis zum Hals 

reicht. 

 Der Schwanz des Wolfes ist in der Regel kürzer. 

Abbildung 16: Links 
Tschechoslowakischer 
Wolfhund (© 
Cogis/Gauzague/GU), 
rechts Wolf (© Josef 
Limberger). 



 

 

    

 

 
Abbildung 17: Ein Tschechoslowakischer Wolfhund. © Margo CzW. 



 

 

    

 

13. Frage  

Um Übergriffe auf Weidetiere zu verhindern, bietet sich folgende Maßnahme 

an:  

 Wächtergänse 

 Silhouette eines Hirten 

 Heavy-Metal-Lieder 

 Elektrozäune 

 

 
Abbildung 18: Eine Ziegenherde rekultiviert eine Almfläche und wird dabei von Herdenschutzhunden begleitet. © 
Lucas Ende. 

 

ELEKTROZÄUNE 

Eine sehr wirksame Methode zur Verringerung des Risikos vor Nutztierrissen ist der Einsatz 

eines Nachtpferchs mit elektrifizierten Zäunen, die mit einfachen Autobatterien und 

Solarzellen betrieben werden können. Diese Strukturen können fest oder mobil sein. 

Mobile Elektrozäune, die leicht zu montieren und kostengünstig sind, eignen sich am 

besten für Almen. Noch effizienter ist die Verwendung eines doppelten Zauns, um 



 

 

    

 

Durchbrüche bei Panik zu vermeiden. Denn durch die unmittelbare Nähe des Wolfs kann 

es zu einer Ansammlung von Tieren an der gegenüberliegenden Seite der Weide kommen, 

die zum Durchbrechen des Zauns führen kann. Um dies zu verhindern, kann ein zweiter 

Zaun innerhalb des elektrischen Außenzauns aufgestellt werden. Gut gebaute und 

gewartete Zäune können Schäden durch große Beutegreifer erheblich verringern. Damit 

die Zäune funktionieren, ist eine laufende Kontrolle erforderlich: So kann zum Beispiel 

hohes Gras die Elektrifizierung beeinträchtigen und den Zaun völlig unwirksam machen. 

Außerdem sollten die Positionierung des Zauns und die Höhe der Litzen je nach den 

Merkmalen der Alm, wie z.B. der Hanglage, geprüft werden. 

 

HERDENSCHUTZHUNDE 

 

Der Einsatz von Herdenschutzhunden (Maremmen-Abruzzen-Schäferhund, Pyrenäen-

Schäferhund, Kalabrischer-Hirtenhund, Kaukasischer-Owtscharka, Šarplaninac...) kann 

eine wirksame Hilfe bei der Verteidigung der Tiere auf der Weide sein, vor allem wenn sie 

in Kombination mit Elektrozäunen und in Anwesenheit von Hirt:innen eingesetzt werden. 

Die Hunde sollten innerhalb der ersten Lebenswochen in die Herde aufgenommen werden 

und in ständigem Kontakt mit dem Tierbestand bleiben, um eine soziale Bindung 

aufzubauen. Dies führt zu einem Abwehrverhalten des Hundes gegenüber potenziellen 

Beutegreifern. Der Schutz ist wesentlich effektiver, wenn je nach Größe der Herden zwei 

oder mehr Hunde eingesetzt werden. Ausgebildete Hunde sind ab dem zweiten Lebensjahr 

voll einsatzfähig. Nur ein ernsthafter und kontinuierlicher Zuchtbetrieb ermöglicht es, 

Hunde auszubilden, die sowohl effizient als auch ungefährlich für Menschen sind. 

 

FLATTERBAND/LAPPENZAUN 

 

Flatterbänder sind „mobile Zäune“, die aus 50 x 10 cm großen roten Bändern/Lappen 

bestehen, die in Abständen von 50 cm an einem Seil befestigt sind, das sich in einer Höhe 

von 50-70 cm über dem Boden befindet. Die sich im Wind bewegenden und wehenden 

Lappen halten den Wolf in der Regel davon ab, den Zaun zu durchqueren. Diese Methode 

ist nur kurzfristig wirksam, da sich die Wölfe langfristig daran gewöhnen und die 

Bänder/Lappen nicht mehr fürchten. Flatterbänder funktionieren am besten, wenn sie an 

einem Stromkabel installiert werden (auch Turbofladry genannt). Die Installation eines 

solchen Lappenzauns ist verhältnismäßig einfach. Allerdings eignet er sich nur für den 

vorübergehenden Schutz (1-2 Tage) von Weidetieren auf relativ großen Almen, auf denen 

es keine Herdenschutzhunde gibt und wo es nicht möglich ist, die Tiere über Nacht zu 

schützen. 

 



 

 

    

 

 

AKUSTISCHE- UND VISUELLE VERGRÄMUNGSGERÄTE 

 

Hierbei handelt es sich um elektronische Geräte, die in programmierbaren Intervallen oder 

beim Vorbeigehen eines Tieres (das durch Sensoren erkannt wird) Töne verschiedener Art 

abgeben. Der Aktionsradius kann mit Hilfe von (drahtlosen) Ferndetektoren erweitert 

werden. Sie können mit Lichtsendern verbunden werden, die den Abschreckungseffekt 

durch das Aussenden von Blinklichtern mit hoher Intensität (wie z. B. die im Straßenbau 

verwendeten Lichter) in der Nacht verstärken. Auch diese Systeme sind nur für kurze Zeit 

wirksam, da die abschreckende Wirkung langfristig abnehmen kann. 

  

Sind Präventionssysteme mit zusätzlichen Kosten verbunden? Die Anschaffungskosten von 

Präventionsmitteln können durch Finanzierungsmaßnahmen für Landwirt:innen gedeckt 

werden, die von den zuständigen Behörden zur Verfügung gestellt werden. Der eigentliche 

Mehraufwand an Zeit, Geld und Mühe besteht in der Betreuung durch Hirt:innen, um diese 

Systeme wirksam zu erhalten. Elektrifizierte Zäune, gut eingesetzte Hunde und 

Flatterbänder können Schäden stark reduzieren, aber es ist immer die ständige 

Anwesenheit des/der Hirt:in auf der Alm, die den Unterschied macht. 

Abbildung 19: Verschiedene Schutzmaßnahmen  

(links: visuelle Vergrämungsgeräte sowie Flatterband am Elektrozaun, rechts: Elektrozaun und vorgelagertes 

Flatterband). © CH-Wolf 



 

 

    

 

14. Frage 

Wie sind Wölfe in die Alpen zurückgekehrt? 

 Auf ihren eigenen Pfoten 

 Dank der von der EU finanzierten Wiederansiedlungsprogramme  

 Aus Zoos oder Farmen von Tierschützern befreit 

 Eingeführt von Forschern 

 

 
Abbildung 20: Ein Wolf im Tierpark Grünau © Josef Limberger 

Die Ausbreitung des Wolfes nach Österreich in den letzten 20 Jahren ist einzig und allein 

das Ergebnis der natürlichen Dynamik der Art. Die große Mobilität in Verbindung mit 

anderen ökologischen und sozialen Faktoren (ausreichend hohe Wildbestände, 

Unterschutzstellung) ermöglichte es dem Wolf, Gebiete wieder zu besiedeln, in denen er 

verschwunden war. In Italien hat sich die Art, ausgehend von einigen Dutzend Wölfen, die 

die Ausrottung in einigen Gebieten des mittleren und südlichen Apennins überlebten, über 

Generationen in ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet wieder etabliert. So besiedelten 

in den frühen 1990ern die ersten Wölfe auch Gebiete in den Alpen und breiteten sich im 

gesamten Alpenbogen wieder aus. In Österreich steht die Wiederbesiedlung des 

Alpenraums noch am Anfang. Auf absehbare Zeit ist auch in den österreichischen Alpen 

mit der Gründung von Wolfsrudeln zu rechnen.  

 

 

 



 

 

    

 

 
Abbildung 21: Verteilung der Wolfsrudel in den Westalpen im Jahr 2009. Türkise Kreise = Rudel in Frankreich, 
hellblaue Kreise = Rudel in Italien, orange Kreise = grenzüberschreitende Rudel in Frankreich und Italien. © Wolf Alpine 
Group (WAG) 2011: WOLF POPULATION STATUS IN THE ALPS : PACK DISTRIBUTION AND TREND FROM 1993 TO 
2009. 

 
Abbildung 22: Verteilung der Wolfsrudel in den Alpen im Jahr 2012. Orange Kreise = Rudel, gelbe Kreise = Paare, 
graue Kreise = residenter Einzelwolf. Orange Bereiche in der Karte = permanente Wolfspräsenz, hellorange Bereiche = 
sporadische Wolfspräsenz. © Wolf Alpine Group (2014): Wolf population status in the Alps: pack distribution and trend 
up to 2012. 



 

 

    

 

 

 
Abbildung 23: Verteilung der Wolfsrudel in den Alpen im Monitoringjahr 2015/2016 (1. Mai 215 – 30. April 2016). 
Dunkelgrüne Kreise = Rudel, hellgrüne Kreise = Paar, gelbe Kreise = residenter Einzelwolf. Rasterzellen im Hintergrund 
stellen die räumliche Präsenz der Wölfe dar. Dunkelrote Rasterzellen = permanente Präsenz mit Reproduktion, 
dunkelorange Rasterzellen = permanente Präsenz ohne Reproduktion, hellorange Rasterzellen = sporadische Präsenz.  
© Wolf Alpine Group (2018): Wolf population status in the Alps: pack distribution and trend up to 2016, with focus on 
year 2015-2016. 

 

 


