
Text: Sam Mittmerham

Wildnis
Luchs, Wolf und Bär in Deutschland

Der Wolf: seit dem 
Jahr 2000 wieder in 
Deutschland  heimisch.

Luchs, Wolf und Bär sind mittlerweile in Deutschland wieder 

heimisch geworden, ihr Schutz ist in der EU gesetzlich  veran-

kert. Sie dringen vor allem im ländlichen Raum immer  weiter 

vor. Ein neues Projekt soll nun die Bevölkerung sensibilisieren.

Die
ist zurück
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Steckbrief 2: Luchs

Lynx lynx, 20–25 kg (Weibchen etwas 
leichter), Einzelgänger und erbeuten 
daher häufig Tiere ähnlicher Größe wie 
Rehe und Gämsen. Derzeit etwa 9.000 
Luchse in 23 europäischen Ländern, 
durchweg durch Auswilderung. 

65+ Tiere in Eifel, Harz, dem Bayeri-
schen Wald, der Sächsischen Schweiz, 
dem Schwarzwald und Pfälzer Wald. 
Alle durch Auswilderungsprojekte, 
denn dem Luchs fehlen Anpassungs-
fähigkeit und Ausbreitungsdrang des 
Wolfes. Um die Zukunft des Luchses 
zu sichern, müssten die inselartigen 
Vorkommen durch sogenannte Wildtier-
korridore miteinander vernetzt werden. 
Häufig wird der Luchs allerdings nie 
in Deutschland vorkommen und er gilt 
nach wie vor als stark gefährdet.

die niedersächsische Wolfspopulation zu 

sammeln. „Ich freue mich sehr, dass das 

Projekt so einen guten Start hingelegt 

hat“, sagt Wolfsberater Peter Schütte. 

„Mit Menschen aus Deutschland, sicher 

vielleicht auch aus anderen Teilen Euro-

pas, habe ich gerechnet, aber nicht mit  

Anmeldungen von Interessierten aus den 

USA, Kanada und sogar Indien, Singapur 

und Australien, die alle mithelfen wollen,  

Daten über Wölfe zu sammeln. Es ist 

überraschend und ermutigend zugleich 

zu sehen, wie viel Unterstützung es welt-

weit für die Rückkehr der Wölfe nach 

Deutschland zu geben scheint und wie 

viele  Menschen bereit sind, ihre Zeit und 

ihr Geld zu investieren, um uns hier in 

Niedersachsen zu helfen“.

Die Akzeptanz ist entscheidend. In 

Deutschland hängt das Überleben der 

„Großen Drei“ (Wolf, Luchs und Bär) 

„hauptsächlich von der Akzeptanz in der 

Bevölkerung ab“, so Schütte. Und die sind 

nicht immer gern gesehen. „Die Wiederan-

siedlung der ausgerotteten Beutegreifer ist 

von zaghaften Erfolgen und dramatischen 

Rückschlägen geprägt“, sagt WWF-

Richtung“. Vier Blicke folgen seinem aus-

gestreckten Arm in die Heide. Vier Blicke 

von vier Menschen aus vier Kontinenten. 

Von Menschen, die hier sind, weil der 

Wolf, und mit ihm der Hauch der Wildnis, 

zurück in Deutschland ist. Peter aus Eng-

land, Ruheständler der Uni Cambridge, 

Rasha aus Australien, Rechtsanwältin 

einer Naturschutzorganisation aus Mel-

bourne, Brian aus Kanada, der „Glasfaser-

kabelmann“ aus Vancouver, wie er sich 

selbst nennt, Lalitha aus Indien, Lehrerin 

aus Mussoorie. Alle sind hier, um Schütte 

zu helfen, die Wildnis in Deutschland zu 

erhalten – oder wieder zu erhalten, denn 

bereits vor 150 bis 200 Jahren rotteten die 

Menschen Wolf, Luchs und Bär in Deutsch-

land und Mitteleuropa aus.

Fährten lesen
Wölfe begannen im Jahr 2000 aus Polen  

über die ehemalige DDR bis nach West-

deutschland zurückzukehren. Im Jahr 

2006 hatten sie das Bundesland Nie-

dersachsen, und damit Schüttes Einsatzge-

biet, erreicht. Und jetzt ziehen sie Bürger-

wissenschaftler aus der ganzen Welt an, 

denn die gemeinnützige Naturschutzorga-

nisation Biosphere Expeditions hat jüngst 

ein Wolfsprojekt in Zusammenarbeit mit 

dem niedersächsischen Wolfsbüro im 

NLWKN  (Niedersächsischer Landesbetrieb 

für Wasserwirtschaft, Küsten- und Natur-

schutz) ins Leben gerufen. „Schon auf der 

Warteliste waren über 100 Personen“, be-

richtet Dr. Matthias Hammer, Gründer und 

Geschäftsführer von Biosphere Expedi-

tions, „und als wir den Startschuss gaben 

waren zwei Gruppen innerhalb von 24 

Stunden ausgebucht.“ 

Das Projekt ist offen für jedermann/-

frau, es gibt keine Altersbeschränkungen 

und es sind keine besonderen Fähigkeiten 

erforderlich. Die Expeditionsteilnehmer 

werden im Rahmen des Projekts geschult, 

beispielsweise im Erkennen von Spuren 

oder im Gebrauch eines GPS-Geräts. Ein-

mal als Bürgerwissenschaftler ausgebildet, 

unterstützen die Teilnehmer das Wolfs-

büro und das Netzwerk der ehrenamt-

lichen Wolfsberater über einige Wochen 

im Jahr hinweg, wertvolle Felddaten über 

Steckbrief 1: Wolf

Canis lupus, ca. 50 kg (Weibchen 
deutlich  leichter), lebt im Rudel 
und kann so relativ große Tiere wie 
Hirsche oder Wildschweine erbeuten. 
Nach Ausrottung bis ins 20. Jahr-
hundert hinein waren Mittel- und 
Westeuropa nahezu wolfsfrei, derzeit 
wieder etwa 12.000 Wölfe in 28 
Ländern Europas.

Um die 40 Wolfsrudel sind in 
Deutschland belegt, bestehend im 
Durchschnitt aus etwa acht Tieren. Die 
Haupt-Verbreitungsländer sind Nieder-
sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen-Anhalt, Brandenburg und 
Sachsen. Auch in Schleswig-Holstein,  
Thüringen,  Nordrhein-Westfalen, 
Hessen, Rheinland-Pfalz, Hamburg und 
Bayern kommen vereinzelt Wölfe vor. 
Hier wurden  sie allerdings entweder 
geschossen (Bayern und Rheinland-
Pfalz) oder waren lediglich auf dem 
Durchzug, ohne sich niederzulassen. 
Die Wölfe in den nördlichen Bundes-
ländern stammen von eingewanderten 
Tieren aus Ostpolen. Die Tiere der süd-
lichen Bundesländer stammen zumeist 
aus den Alpen. 

Der Luchs: zwischen 
1850 und 1950 in 
Deutschland aus-
gerottet, aber jetzt 
wieder zurück und 
trotzdem noch stark 
gefährdet.

A ngestrengt schaut Peter 

Schütte, seines Zeichens 

Wolfsberater, in den Sand 

der Lüneburger Heide. Sachte umfahren 

seine Finger die Spur. Ein, zwei, drei, viele 

Trittsiegel im feuchten Sand. Deutliche 

Hinweise auf ein sonst fast unsichtbares 

Wesen – scheu, vorsichtig, den Menschen 

meidend. „Das waren vier“, murmelt 

Schütte schließlich, „zwei Erwachsene und 

zwei Jungtiere, entspannt laufend in diese 

Zwei Jungwölfe 
streifen durch die 
Lüneburger Heide.
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Eine Schulung der 
Expeditions teilnehmer 
an Karte und Kompass 
gehört auch dazu.

Aufmerksamer Beobachter: Wolfsberater 
Peter Schütte beim Spurenlesen.Fo
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Steckbrief 3: Bär

Ursus arctos, mit bis zu 350 kg das 
schwerste Raubtier Europas, haupt-
sächlich Vegetarier und Einzelgänger,  
der Menschen meidet. Derzeit ca. 
7.000 Tiere in 22 europäischen 
Ländern, zum Teil auf eigenen Tatzen 
in Ländern wie Österreich, zum Teil 
eingebürgert.

Und dann war da die Sache mit dem 
Problembär Bruno. Sein Abschuss 
verschaffte der bayrischen Regierung 
2006 weltweite Kritik. Er war seit dem 
frühen 19. Jahrhundert der erste und 
bisher einzige Bär, der auf deutschem 
Boden umherstreifte. Die Nachbar-
schaft von Menschen und Bären ist 
schwieriger als die von Menschen und 
Wölfen/Luchsen. 

Die Freude über die Rückkehr der 
Braunbären nach Österreich 1989 
war groß – und kurz. 15 Jahre nach 
dem erfolgreichen Wiederansiedlungs-
projekt begannen plötzlich die Tiere 
zu verschwinden. Zwei Männchen 
sind der verbliebene Rest einer einst 
stolzen Population in den Nördlichen 
Kalkalpen. Eine Reproduktion findet 
aufgrund fehlender Weibchen nicht 
statt. Ein tragisches Kuriosum: Der 
Braunbär droht in Österreich zum 
zweiten Mal auszusterben. Dafür geht 
es den Bären in Skandinavien und auf 
dem Balkan blendend.

Biosphere Expeditions 

Biosphere Expeditions ist eine gemeinnützige, mehrfach ausgezeichnete Naturschutz-
organisation und Mitglied des IUCN (International Union for the Conservation of 
Nature) und des Umweltprogrammes der UN (UNEP). Freiwillige Helfer aus aller Welt 
arbeiten dort Hand in Hand mit Feldforschern und den Menschen vor Ort für den Erhalt 
der Artenvielfalt. Die nächsten Wolfs-Expeditionen in Niedersachsen finden im Juni und 
Juli 2017 für jeweils sieben Tage statt, eine Teilnahme kostet rund 1.770 €.  
Infos unter: www.biosphere-expeditions.org

Artenschutzreferentin  Izabela Skawinska-

Luther. „Wir machen zwei Schritte vor 

und einen zurück.“ Zwar streifen Wolf 

und Luchs wieder durch deutsche Wäl-

der, doch nach Ansicht des WWF kann 

noch nicht von einer dauerhaften Rück-

kehr  gesprochen werden. „Luchs und Wolf 

 leben inzwischen wieder in 19 Ländern 

der EU, aber in Deutschland tut man sich 

mit dem Willkommensgruß noch schwer“, 

so Skawinska -Luther.  

Keine Luchse 
ohne Auswilderung
Allerdings konnten sich Anfang der 

1970er-Jahre nur kühnste Natur schützer 

vorstellen, dass Mittel- und West europa 

wieder von großen Beutegreifern besie-

delt werden könnten. Trotzdem begannen 

damals begannen einige Visionäre an der 

Verwirklichung der Utopie zu arbeiten. 

An Wölfe oder Bären war damals noch 

nicht zu denken. Aber mit dem Kleinsten 

der Großen Drei, dem Luchs, wollte man 

beginnen. So kam es zu den ersten Aus-

wilderungsaktionen, etwa im damals neu 

gegründeten National park Bayerischer 

Wald sowie in der Schweiz und in Öster-

reich. Und ohne die Hilfe der Vor denker 

von damals, hätte der Luchs keine 

Chance gehabt, seine ehemaligen Lebens-

räume in Mitteleuropa wieder zu ero-

bern. Auch heute gilt noch: Ohne Auswil-

derung keine Luchse – und längst nicht 

jede Auswilderungsaktion ist erfolgreich. 

Die Zukunft der „Großen Drei“
Der Wolf indes brauchte keine menschliche 

Hilfe, ausser vielleicht den Wegfall des Ei-

sernen Vorhangs vor gut dreißig Jahren. 

Wildnis braucht der Wolf auch nicht. Er ist 

höchst anpassungsfähig und in der Lage, in 

einer vom Menschen dominierten Kultur-

landschaft zurechtzukommen, solange er ge-

nug Beutetiere – Rehe, Hirsche, Wildschwei-

ne – findet und in Ruhe gelassen wird. Aber 

spätestens wenn tote Schafe auf der Weide 

liegen, ist die Willkommensfreude bei den 

Menschen getrübt. „Die Ausbreitung des 

Wolfes bedeutet, dass die Bedrohung durch 

den tatsächlichen und subjektiv empfun-

denen Konflikt mit Menschen, Vieh und 

Wildarten immer größer wird.  Dadurch 

entsteht die Notwendigkeit von Informati-

on der lokalen Bevölkerung auf Grundlage 

einer soliden Datenbasis“, sagt Schütte. „Je 

mehr Wölfe in der Natur von Menschen ge-

sehen und je mehr Nutztiere gerissen wer-

den, desto häufiger wird die Berichterstat-

tung in den Medien. Dies hat zu einer  mess-

baren Abnahme  der Akzeptanz  von Wölfen 

bei der Bevölkerung vor Ort geführt, vor 

allem bei Jägern und Tierhaltern. Und ge-

rade diese Menschen spielen eine entschei-

dende Rolle für das Überleben der Wölfe –  

Oben: Braunbär. Unten: Expeditionsteilneh-
mer lernen mit Kompass und GPS umzugehen 
Rechts: Vermessung einer Wolfsspur.

und natürlich auch Bär und Luchs.“ So 

kommt Wolfsberater Schütte auch zu dem 

Schluss, dass „wenn die „Großen Drei“ eine 

Zukunft in Deutschland haben sollen, dann 

muss die Bevölkerung über Streifgebiete, 

Beobachtungen und Vorfälle informiert 

werden, so dass der Mensch-Tier Konflikt so 

weit wie möglich reduziert, oder am besten 

gleich ganz vermieden werden kann. Unser 

Projekt leistet dazu einen wichtigen Beitrag 

und alle, wirklich alle, sind einge-

laden mitzuhelfen.“ 
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