
 
Aktueller Wissensstand zu Herkunft, Hybridstatus und den Möglichkeiten zur 

Unterscheidung von Wolf und Hund in Deutschland mittels genetischer Methoden 

 

Überall, wo Wölfe sich nach einer längeren Zeit der Abwesenheit wieder ausbreiten, tauchen 

zwei Behauptungen auf, welche die „Unnatürlichkeit“ des Besiedlungsprozesses belegen 

sollen, nämlich die Aussetzung von Wölfen aus Gehegehaltungen oder durch Wildfänge aus 

dem östlichen Europa, sowie ein hoher Grad an Introgression der Wölfe durch Haushund-

DNA (= hoher Hybridisierungsgrad). Wie in anderen Regionen auch (z.B.Skandinavien), 

existieren es trotz intensiver wissenschaftlicher Forschung keinerlei Belege für diese 

Behauptungen. 

 

A: Herkunft der Wölfe 

Wie bereits einige Jahre zurückliegende Studien aus Polen (Czarnomska et al. 2013, 

ConservationGenetics) zeigen konnten, stammen die mitteleuropäischen Wölfe aus dem 

Gebiet der nordostpolnischen Masuren. Auch die umfangreichen DNA-Untersuchungen an 

mittlerweile über 8000 Wolfsproben, die bei Senckenberg durchgeführt wurden, betätigen 

diese Herkunftsregion, während keinerlei Hinweise auf DNA von Gehegetieren oder weit 

entfernt liegenden Herkunftsregionen gefunden wurden, die auf menschliche Einschleppung 

deuten würden. Durch das detaillierte DNA-Register der deutschen Wölfe und den intensiven 

Austausch mit internationalen Kollegen (z.B. Central European Wolf-Konsortium) sind die 

Wander- und Besiedlungsmuster vieler Tiere im Detail bekannt und stützen die Belege für 

Weitwanderungen durch Telemetriestudien. Eine durch den Menschen herbeigeführte 

Einschleppung der Art muss daher aus wissenschaftlicher Sichtklar abgelehnt werden. 

 

B: Hybridierungsgrad 

Auch für die Behauptung, dass es sich bei den deutschen Wölfen um Hybriden handelt, 

existieren keinerlei wissenschaftliche Belege. Die Hybridisierungsgrade europäischer 

Wolfspopulationen sind durch zahlreiche internationale wissenschaftliche Studien auf Basis 

von DNA-Analysen gut bekannt. Durch die Sequenzierung ganzer Genome von Wölfen und 

Hunden ist bekannt, dass alle eurasischen Wolfsbestände Spuren von Haushund-DNA in 

ihrem Erbgut enthalten, die vor allem aus der lange zurückliegenden Ursprungszeit der 

Domestizierung stammt. Diese sogenannte Introgression von Hunde-DNA in den Genpool 

des Wolfs gehört zur Evolution der Art und stellt ihren taxonomischen Status nicht infrage. 

Interessanter ist hier der Grad an rezenter Vermischung zwischen Wolf und Haushund 

während der letzten Generationen. Dieser ist fast überall in Europa sehr gering; lediglich in 

Teilen Südeuropas wurden regional erhöhte Hybridisierungsraten festgestellt. Bei den bei 

Senckenberg untersuchten Wolfsproben aus Deutschland konnten mit international gängigen 

Verfahren nur zwei Fälle von Hybridisierung bestätigt werden, die beide öffentlich bekannt 

wurden (Thüringen 2017 und Sachsen 2003). Wir haben unsere Verfahren zur Hybriden-

Identifizierung in den vergangenen Jahren immer weiterentwickelt und können durch die 

Hinzuziehung von mehr als hundert Markern auch Hybridisierungen aufdecken, die mehrere 

Generationen zurückliegen. Der Vergleich mit weiteren europäischen Wolfspopulationen 

zeigt, dass Wölfe aus Deutschland einen ebenso geringen Hybridisierungsgrad aufweisen 



wie Wölfe aus den rumänischen Karpaten oder aus Finnland. Hierzu sind im Moment zwei 

wissenschaftliche Veröffentlichungen mit internationalen Kollegen in Arbeit. Deutsche 

Wolfsproben wurden bereits in mehreren Laboren im Ausland untersucht, auch hier konnte 

kein Hinweis auf Hybridisierung festgestellt werden (z.B. Andersen et al., 2015; Mammal 

Research). 

 

C: Analysen durch ForGen 

Seit einiger Zeit sind der Öffentlichkeit Ergebnisse von Laboranalysen eines privaten Labors 

aus Hamburg (ForGen) bekannt geworden, die angeblich einen hohen Hybridisierungsgrad 

deutscher Wölfe belegen. Senckenberg liegen einige dieser Gutachten vor. In keinem der 

Gutachten wird behauptet oder belegt, dass die untersuchten Proben von Hybriden 

stammen. Die Verwendung von nur 10 Markern (STR, Mikrosatelliten), die aus einem 

kommerziell erhältlichen Standard-Set für die Genotypisierung von Haushunden stammt, ist 

aus fachlicher Sicht für eine sichere Identifizierung von Hybriden nur wenig geeignet. Die 

statistische Zuordnung der DNA-Muster zu Haushunden oder Wölfen erfolgt anhand einer 

selbst entwickelten Methode, die sich nicht in der Fachliteratur findet. Dies verwundert, da es 

mehrere international übliche, sehr weit ausgereifte Verfahren zur Hybridbestimmung gibt 

(z.B. das Computerprogramm NewHybrids). ForGen ordnet genetische Merkmale 

Referenzgruppen von Hunderassen oder Wölfen osteuropäischer Herkunft zu, wobei die 

Häufigkeit des Auftretens eines Merkmals in eine prozentuale Zuordnungswahrscheinlichkeit 

umgerechnet wird. Kann ein Merkmal nicht klar einer oder einigen wenigen Hunderassen 

zugeordnet werden, wird es als dem Wolf (dem Genpool, der alle ursprünglichen 

Merkmalszustände vereint) zugehörig erachtet. So erklärt sich, dass ForGen selbst bei 

Rassehunden immer wieder deutliche Wolfsanteile findet und dies auch in den Gutachten als 

Prozentangabe angibt (Beispiele hierfür finden sich auf der ForGen-Facebookseite, in der 

regelmäßig Analyseergebnisse veröffentlicht werden). Fast alle uns bekannten 

Analyseergebnisse der Firma ForGen zeigen erhöhte Zuordungswahrscheinlichkeiten 

sowohl für verschiedene Hunderassen, als auch für Wölfe. Dies hat jedoch nichts mit einer 

möglichen Hybridisierung zu tun, sondern mit einer wissenschaftlich ungewöhnlichen 

Analyse- und Darstellungsmethode sowie der zu geringen Auflösung der Marker, die eine 

sichere Differenzierung von Hund und Wolf unmöglich macht. ForGen gibt auch folgerichtig 

lediglich an, dass es sich bei einem Befund etwa um einen Wolf oder einen Wolfsmischling 

handeln könnte. Der Befund „Wolfsmischling“ oder „Hybrid“ wurde unseres Wissens nach 

von ForGen bislang noch nicht erbracht. 

ForGen analysiert mittlerweile Proben aus mehreren Ländern Europas. Die Befunde stoßen 

bei den Fachkollegen auch dort aufgrund der methodischen Unklarheiten und fehlenden 

Aussagekraft einhellig auf Ablehnung (z.B. Schweiz, Frankreich, Polen). Die Behauptung, 

dass genetische Untersuchungen einen hohen Hybridiserungsgrad deutscher Wölfe belegen, 

muss aus wissenschaftlicher Sicht klar abgelehnt werden. 
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