
Wölfe in Deutschland – auch für die Behörden eine ungewohnte neue Situation 

Die Verbreitungskarte der Wölfe in Deutschland zeigt nur die vom Monitoring erfassten 

Wölfe. Da Wölfe meistens scheu sind, können nicht alle vom Monitoring erfasst werden. 

http://www.lausitz-wolf.de/fileadmin/PDF/WND_2017-2018_Oktober_Karte.pdf  

Es gibt allerdings auch Wölfe, die nur noch wenig Scheu zeigen. Manchmal kommt es zu 

Nahbegegnungen. Diese Videos zeigen den Grad der Habituation: 

https://www.youtube.com/watch?v=HNdKvD916mc&list=PLgHOtnmOez-jNIhFPaxfTUmWt9djbwpAU  

Im NINA-Report der Large Carnivore Initiative for Europe LCIE wird von zahlreichen 

Wolfsangriffen auf Menschen berichtet:  

http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/2002.Review.wolf.attacks.pdf  

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wolf_attacks  

Videos aus anderen Ländern zeigen überlebende Opfer von Wolfsangriffen auf Menschen. 
https://www.youtube.com/watch?v=VDKIh2jWMZg&list=PLgHOtnmOez-

gVQFxW1D7JBxNhnGcq1gQN    

 

Abb.: Trittsiegel auf einem Kinderspielplatz in Uelzen mitten in einem Wolfsgebiet, in dem es schon 

einige Vorkommnisse gab. Der Wolfsberater wollte kein Wolfstrittsiegel bestätigen. Spurenanalysen 

von Professor Valerius Geist und von Wernher Gerhards (Bionic Center) ergaben, dass es sich um 

Wolfstrittsiegel handelt.   

Ich muss Ihnen Auskunft zu einem sehr traurigen Kapitel in Deutschland geben, das durch die 

Beeinflussung der Behörden durch eine irreführende Wolfspropaganda und das Betreiben 

fanatischer Wolfsfans von der Öffentlichkeit ferngehalten wurde. https://puu.sh/vuxKH.pdf  

Es gab in Deutschland wahrscheinlich schon mehrere Wolfsangriffe auf Menschen, sowohl mit 

schweren Verletzungen als auch mit tödlichem Ausgang. Mindestens zwei Menschen wurden 

höchstwahrscheinlich von Wölfen gefressen. Da in keinem der Vermisstenfälle sofort überall 

mit Hunden gesucht wurde, hatten Wildschweine Zeit, die sterblichen Überreste einschließlich 

der Knochen aufzufressen. Wenn das geschehen ist, gibt es keine Nachweismöglichkeit mehr. 

Durch die fehlenden Nachweise kann in den Massenmedien immer weiter behauptet werden, 

es hätte in Deutschland seit der Rückkehr der wildlebenden Wölfe keine Angriffe auf Menschen 

gegeben.  
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Das erzeugt eine unbewusste irrtümliche Annahme, die in Deutschland neu eingewanderten 

Wölfe seien ganz andere als die, zu deren Population sie genetisch gehören: Es sind die Wölfe 

der Baltischen Population. Die sogenannte „Mitteleuropäische Flachlandpopulation“ ist keine 

eigenständige isolierte Population, sondern sie bildet den nach Westen verlagerten Westrand 

der Baltischen Population. Aufzeichnungen aus historischen Archiven über das Verhalten 

dieser Tiere findet man im dem Buch „Wölfe in Russland“. Die deutsche Ausgabe ist vergriffen, 

die englische ist noch zu haben. Durch das Proklamieren der sogenannten Mitteleuropäischen 

Flachlandpopulation wird davon abgelenkt, dass man die Aufzeichnungen über die Baltischen 

Wölfe, die nun auch wieder in Deutschland leben, berücksichtigen sollte, um zu realistischen 

Einschätzungen zu kommen.  

https://chwolf.org/assets/graphics/content/woelfe-kennenlernen/Europa-Wolfpopulationen-

2016_Text.pdf   

 "Nach dokumentierten Daten töteten im Zeitraum 1804 - 1853 menschenfressende 

(nicht tollwütige) Wölfe 111 Personen in Estland, davon waren 108 Kinder, zwei 

Männer und eine Frau. Von den 108 Kindern waren 59 Jungen im Alter von 1 - 15 Jahren 

(Durchschnittsalter 7,3 Jahre) und 47 Mädchen im Alter von 1 - 17 Jahren 

(Durchschnittsalter 7,2 Jahre). Von zwei Kindern waren das Geschlecht und das Alter 

nicht angegeben." (Quelle: Will N. Graves, Valerius Geist (Hrsg.): Wolves in Russia - 

Anxiety Through the Ages. Detselig Enterprise Ltd. Calgary, Alberta, Canada, 2007.)  

In Estland gab es im angegebenen historischen Zeitraum rund 100 Todesfälle in 50 Jahren, 

im Mittelwert 2 pro Jahr auf einer Landesfläche von 45339 km², etwa einem Achtel der Fläche 

Deutschlands. Dazu kommen Verletzte, die einen Wolfsangriff überlebt haben.  

Durch das von der Wolfspropaganda verbreitete Unwissen rechnen die meisten Menschen 

nicht mit einem Wolfsangriff und halten das Tier für einen Schäferhund. Oder sie berichten von 

einem Schäferhund, weil sie Angst haben, von fanatischen Wolfsfans bedroht zu werden. Es 

gab Fälle, in denen versucht wurde Betroffene zu erpressen, nichts an die Öffentlichkeit zu 

bringen. Wenn Betroffene im Facebook berichten, dann anonym. Das Tier wird vorsichtshalber 

als Schäferhund bezeichnet. Dadurch bekommt unser wenig effizientes Wolfsmanagement 

keine eindeutige Rückmeldung und hat keine Möglichkeit angemessen darauf zu reagieren.  

Neugierverhalten  

Wolf verfolgt zwei Mädchen: http://www.lj-bremen.de/Aktuelles.html?newsID=723 

Wolf läuft auf Jäger zu: http://m.taz.de/!5009533;m/  

 
Walkerin in Bad Bevensen: 
http://www.outfox-world.de/news/landwirt-rettet-walkerin-vor-scheulosem-wolf.html 

Verletzte 

Gartower Rudel: 
 http://www.jaegermagazin.de/jagd-aktuell/woelfe-in-deutschland/jogger-von-woelfen-in-gartow-
verletzt-dreiste-jungwoelfe-sollen-entnommen-werden/  
 
Twistesee: 

Wolfssichtung: http://hessenschau.de/panorama/spaziergaenger-fotografieren-wolf-in-

nordhessen,wolf-dehringshausen-100.html 

Rinder aus Weide ausgebrochen – Anzeichen für die Anwesenheit eines Wolfs 
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http://kb.112-magazin.de/kb-polizei/item/18749-arolsen-n%C3%A4he-twistesee-schwarzbuntes-rind-
ausgeb%C3%BCxt  

 

Frau (in der Nähe eines FKK-Strands) von großem mageren „Schäferhund“ gebissen 
http://112-magazin.de/kb-polizei/item/16865-twistesee-junge-frau-von-hund-angefallen  

 
Norddeutschland 
 
Landwirtschaftslehrling auf dem Acker 17 Mal von „Schäferhund“ gebissen 
https://www.facebook.com/Stoppt.den.Wolf.jetzt/posts/2246183925605873  

Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Nordrhein-Westfahlen 
 
Schwarzer Wolf bei Düsseldorf gesichtet  

http://www.ole-unterwegs.de/index.php/2017/02/25/wolf-in-duesseldorf/  

Schwarzer Wolf bei Bad Wildungen gesichtet  

https://www.wlz-online.de/waldeck/bad-wildungen/laemmern-fehlt-jede-spur-5400533.html  

14-jähriges Mädchen von schwarzem Tier in Ebstorf gebissen 

https://www.az-online.de/uelzen/ebstorf/hund-beisst-maedchen-14-gesicht-polizei-sucht-halter-

8479261.html  

52-jähriger Mann von schwarzem Tier in Ebstorf gebissen 

https://www.kreiszeitung.de/lokales/niedersachsen/ebstorf-polizei-sucht-aggressiven-hund-

8502143.html  

Eine Zeugin des ersten Vorfalls in Ebstorf wurde nach ihrer ersten Meldung bei der Polizei von 

einem Anrufer erpresst, ihre Aussage zu widerrufen. Ihr wurde nahegelegt zu sagen, dass es 

nicht der „schwarze Schäferhund“ gewesen sei, sondern ein anderer. Ein freilaufender Hund 

hat normalerweise keinen Grund, einen angeleinten zu attackieren. Rüden, die einen anderen 

Rüden angreifen, beißen nicht die Besitzerin ins Gesicht. Wenn das eine Rauferei unter Rüden 

gewesen wäre, wäre es bei dem einen Beißunfall geblieben. Doch wenige Tage danach fiel 

ein „schwarzer Schäferhund“ einen Mann an, der gar keinen Hund dabeihatte. Der Beißangriff 

auf das Mädchen würde dafürsprechen, dass das Tier den als „seine“ Beute ausgewählten 

Hund gegen sie verteidigen wollte. Durch den Biss ins Gesicht lernte es den Geschmack von 

Menschenblut kennen. Bei der darauffolgenden Begegnung mit dem Mann, machte es einen 

Erkundungsangriff durch einen Biss in seine Hand. Beide Angriffe erfolgten nah am Ortsrand 

in Ebstorf. Ein Wolf kann in einem Garten Stallkaninchen gewittert haben oder Fleischdürfte 

von einer Grillparty hatten ihn angelockt. Die erste Beschreibung des Tieres durch die junge 

Frau deckt sich mit der Beschreibung des eine Woche danach an der Hand schwer verletzten 

Mannes.    

Abb.: An Räude erkrankter besenderter Wolf mit kahler Rute 

und zottigem Fell im Yellowstone Nationalpark. Einen Wolf 

erkennt man unter anderem an seiner buschigen Rute. 

Manche Wölfe in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen 

haben Räude. Das Fell an der Rute kann dünn sein und 

aussehen wie bei einem Hund. Beschreibung: „Schwarzes 

zottiges Fell“. Es gibt auch schwarze Wölfe.  
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Der Rathausplatz Ebstorf liegt nur einen Katzensprung vom Mühlenteich entfernt. Der Teich 

bietet Trinkwasser, zum Ortsrand hin bieten dicht stehende Bäume und Büsche Deckung.  

 

… 

 

… 

 

… 



 

Der Falterring, an dem ein Mann von einem schwarzen Tier in eine Hand gebissen und davon 

schwer verletzt wurde, liegt am südlichen Ortsrand mit schönen Waldstücken als Deckung. 

Wie ungeniert die Wölfe in Deutschland über die Äcker laufen, sieht man auf den Videos.  

Wolfsmonitoring Niedersachsen: Einzelwolf bei Ebstorf im März 2017 nachgewiesen.  

https://www.wolfsmonitoring.com/monitoring/territoriale_vorkommen_in_niedersachsen/  

Das Monitoring kann nur die Wölfe erfassen, von denen entsprechende Nachweise vorliegen. 

Das bedeutet, es gibt immer auch Wölfe, die überhaupt nicht vom Monitoring erfasst werden. 

„Nicht mehr nachgewiesen“ heißt nicht, dass der Wolf nicht mehr da ist, sondern dass er sich 

niemand mehr gezeigt hat und keine Losung mehr gefunden wurde, was normal ist, wenn ein 

Tier eine normale Fluchtdistanz hat und die Nähe von Menschen meidet.  

Im selben Wolfsgebiet wurde 2013 Anton Koschuh wahrscheinlich von Wölfen getötet. Diese 

Wölfe dürften noch leben, weil nie ein Wolf deshalb gesucht und entnommen wurde. Ebstorf 

und Suderburg liegen in der Nähe des Truppenübungsplatzes Munster, wo die Wölfe sich an 

Soldaten gewöhnt haben. Hier wurden nach dem Verschwinden von Anton Koschuh mehrfach 

Nahbegegnungen mit Wölfen bekannt, die dann besendert wurden. 2013 hatte ein Wolfspaar 

im TrÜbPl Munster 7 Welpen. https://de.wikipedia.org/wiki/Truppen%C3%BCbungsplatz_Munster   

https://www.wolfsmonitoring.com/monitoring/territoriale_vorkommen_in_niedersachsen/
https://de.wikipedia.org/wiki/Truppen%C3%BCbungsplatz_Munster


 

https://web.archive.org/web/20150703143508/http:/www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/l

ueneburg_heide_unterelbe/Neue-Wolfswelpen-in-Munster-gesichtet,wolf1820.html   

Im Waldgebiet westlich von Ebstorf und Suderburg sieht man die sandfarbenen Schießbahnen 

des Truppenübungsplatzes Munster. Eine Schießbahn verläuft von Unterlüß Richtung Norden. 

Der später geschossene Problemwolf MT6 „Kurti“ stammte aus diesem Rudel. Von schwarzen 

Wölfen wird nichts berichtet, man sieht sie nicht, wenn sie nachtaktiv sind. Sie sind selten. Ihre 

Färbung ist entweder durch das rezessive Fellfarben-Gen a bedingt, das nur bei homozygotem 

Vorliegen phänotypisch in Erscheinung tritt, falls zwei Anlageträger zusammen Nachkommen 

zeugen und dann nur bei 25 % der Welpen. Oder es ist durch das dominante Gen KB bedingt, 

das ebenfalls schwarze Färbung bewirkt. Dass Deutschland schwarze Wölfe unterwegs sind 

zeigen die Sichtungen bei Bad Wildungen, Düsseldorf und Gelsenkirchen.  

In Thüringen wurden 2017 schwarze Wolfswelpen bekannt, von denen angenommen wurde, 

dass sie Wolf-Hund-Hybriden seien. Aber auch entlaufene gezüchtete schwarze Timberwölfe 

vererben das dominante Fellfarbengen KB.  

Bei Gelsenkirchen wurde ein schwarzer Wolf mehrfach gesichtet. Das bedeutet wenig Scheu. 

Wenn ein Wolf Richtung Westen wandert, kommt er an den Rhein. Im Rhein-Sieg-Kreis gibt 

es bestätigte Wolfsvorkommen und Risse. Für einen Wolf ist von Vorteil, durch eine Flussaue 

zu wandern, da hat er Trinkwasser und Deckung durch Weiden und Büsche.  
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Wenn er durch die Sieg-Aue an die Rheinmündung gelangt, kommt er an einer Stelle an, an 

der die Ufer im Norden und im Süden dicht verbaut sind. Er kommt nicht weiter, es sei denn 

er entschließt sich, im Schutz der Dunkelheit eine Ortschaft zu durchqueren.  

 

Der Weg von der Sieg-Aue aus nach Süden und entlang einer Bahnlinie in den Park in Bonn-

Beuel und dann in den Bröltalbahnweg bis zur Ecke Siegburger Straße, das ist ein Weg, den 

ein Wolf natürlicherweise notgedrungen laufen würde, um in das südlich von Beuel gelegene 

Waldgebiet zu gelangen. Im Januar 2017 wird dort eine junge Frau in Bonn-Beuel von einem 

freilaufenden schwarzen Tier angefallen, in die Hand, ins Gesicht und in die Brust gebissen.  

http://www.bild.de/regional/koeln/schaeferhund/frau-von-hund-ins-gesicht-gebissen-

49787614.bild.html  

Eine Bahnlinie eignet sich auch zum Weiterwandern, das ist eine durchgehende Strecke ohne 

Hindernisse, meistens gibt es ausreichend Deckung an beiden Seiten. Die Bahnlinie auf dem 

Luftbild unten führt in Bonn Beuel an einem Park vorbei, der ausreichend Deckung bietet.  

http://www.bild.de/regional/koeln/schaeferhund/frau-von-hund-ins-gesicht-gebissen-49787614.bild.html
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Pegah Jahanmiri hielt das Tier für einen Schäferhund. Niemand würde seinen Schäferhund 

ohne Leine durch den Ort laufen lassen. Er kann überfahren werden. Sie hielt einen Mann, der 

den Angriff beobachtete und dann die Flucht ergriff, für einen Hundebesitzer. Es wurde kein 

Besitzer eines solchen Hundes gefunden. Sie trug Wollstiefel, die nach Schaf rochen, und eine 

Jacke mit Pelzbesatz. Bei einem Wolf, der sich in die Enge getrieben fühlt, weil er auf einmal 

keine Deckung, keine Fluchtmöglichkeit mehr hat, könnten Beutemerkmale die Hemmschwelle 

zu einem Verteidigungsangriff gesenkt haben (Höchstwert-Durchlass-Modell, Hassenstein). 

Vermutlich war es im Bröltalbahnweg um Mitternacht ruhig. Auf einmal stand ihm die bewollte 

und bepelzte junge Frau im Weg. Eine für einen sog. provozierten Angriff typische Situation. 

Es gibt keine Nachweismöglichkeit, solange die Ärzte in den Ambulanzen, die die Bisswunden 

sofort spülen, keine Anweisung haben, zuvor einen Abstrich für eine DNA-Probe zu nehmen. 

Wie in den anderen Fällen verschwindet das Tier im Nichts. Die Opfer sind Zeugen, sind aber 

nicht kompetent, um die Tierart/Subspezies zu bestimmen. Wenn dann noch behauptet wird, 

ein Wolfsangriff sei sowieso ausgeschlossen, stehen die Opfer auf verlorenem Posten.  



 

Oben: Pegah Jahnmiri vorher mit Pelzkragen. Rechts: 

nach Klinikaufenthalt und Operation an der Wange 

 

Ihre Bissverletzungen entsprechen in etwa denen eines 

Mannes in Armenien, der von einem Wolf angefallen wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einige Wochen nach dem Angriff auf Pegah Jahanmiri in Bonn-Beuel gab es in Beimerstetten 

bei Ulm eine Sichtung eines freilaufenden schwarzen wolfsähnlichen Tieres ohne Halsband. 

Es lief im Dunkeln auf Nahrungssuche an Häusern entlang und zeigte ein auffallend ähnliches 

Verhaltensmuster: „Groß, kommt schnell auf einen zu, aber ein friedlicher Geselle.“ Wenn das 

Gelände rings herum frei war, bestand kein Anlass für einen Verteidigungsangriff. Trotzdem 

schien schnelles Zulaufen auf einen fremden Menschen interessant zu sein. Pegah Jahanmiri 

hatte sich heftig zur Wehr gesetzt und das angreifende Tier getreten. So etwas bleibt einem 

Wolf in Erinnerung und kann ihn vorerst von einem erneuten ernsthaften Versuch abhalten. 



 

Das Tier ähnelt im Aussehen den Produkten eines Wolfszüchters in Niedersachsen von dem 

gesagt wird, dass ihm oder den Käufern seiner Zuchtprodukte schon mal Tiere entlaufen seien. 

Es gibt noch andere, die von nordamerikanischen Wölfen abstammende Wölfe und Hybriden 

in dieser Farbe züchten. Das schwarze Tier in Ebstorf könnte auch aus einer Zucht stammen. 

Die Herkunft der Tiere, die Menschen angegriffen haben, ist nicht bekannt. Entlaufene zahme 

Gehegewölfe sind weniger scheu und darum gefährlich. Die Polizei sucht einen Schäferhund 

so wie in den anderen Fällen und findet keinen. Schwarze Schäferhunde sind sehr selten. 

Gesucht wird der Halter des Tiers, der Verantwortliche. Ist denn niemand verantwortlich, wenn 

es in Wirklichkeit ein Wolf ist? Oder vielleicht doch?   



Ungeklärte Vermissten- und Todesfälle:  

Anton Koschuh Sommer 2013 

http://www.koschuh.com/privat/privat.htm  

 

http://www.cellesche-zeitung.de/S2815710/Tod-des-sterreichers-Anton-Koschuh-bei-

Unteruess-weiter-ungeklaert  

Anton Koschuh, war am 22. Juli 2013 in Hamburg in einen Zug Richtung Süden eingestiegen. 

Der Zug hatte wegen eines technischen Problems einen längeren Aufenthalt am Bahnhof 

Unterlüß. Es war eine Vollmondnacht im Hochsommer. Anton Koschuh, ein Naturfreund, stieg 

aus. Anstatt die Nacht im Reisezug zu verbringen, konnte er im Freien übernachten, allerdings 

ohne Zelt. Er hatte vermutlich vor, am andern Tag mit einem der späteren Züge nach Hause 

zu reisen. Nach seiner Abreise von Hamburg brach der regelmäßige telefonische Kontakt mit 

seinem Bruder unerwartet ab. Nach langen Recherchen, die sein Bruder mühsam vorantreiben 

musste, wurden zwischen Unterlüß und Suderburg sein Rucksack gefunden, dann Fetzen 

seiner Jeans und Teile seiner Brille, dann Knochenreste, bei denen die DNA-Analyse ergab, 

dass sie von Anton Koschuh stammten. Papiere und Geld waren noch da, also kein Überfall. 

Ein Jäger hatte am Abend des 22. Juli im Wald einige Kilometer von der Fundstelle entfernt 

Hilferufe gehört, hat aber nichts unternommen. Wildschweine töten keinen Menschen. Wölfe 

beobachten neue potenzielle Beute sehr lang, bevor sie angreifen. Es ist denkbar, dass Anton 

Koschuh an seinem Schlafplatz von Wölfen überrascht wurde, den ersten Angriff abgewehrte, 

als der Jäger die Schreie hörte, dass er dann versuchte an einen sicheren Ort zu gelangen 

und dabei von den Wölfen umschlichen neben dem Bahngleis weiterwanderte in der Hoffnung 

irgendwo Schutz zu finden, dass er dann Opfer eines zweiten diesmal tödlichen Angriffs wurde.   

Zu einem Wolfsangriff auf einen Menschen kann es kommen, wenn ein Wolf sich in die Enge 

getrieben fühlt wie in Bonn-Beuel oder wenn er sich einem Gebiet nähert, in dem Wölfe Welpen 

haben. Im Truppenübungsplatz Munster zog ein Wolfspaar 2013 einen Wurf mit 7 Welpen auf.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Truppen%C3%BCbungsplatz_Munster#Truppen.C3.BCbungspla

tz_Munster-Nord  

Wenn sich jemand verletzt hat und nach Blut riecht, kann es zu einem spontanen Beuteangriff 

kommen.  
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Da es keine Nachweismöglichkeit für einen Wolfsangriff gab, wurde nichts getan um die Wölfe, 

die ihn getötet haben könnten, zu finden und zu erschießen. Wenn es Wölfe waren, dann leben 

diese noch und kennen diese Art von „Nahrung“.  

Inga Gehricke Mai 2015 

 

Suderburg liegt 18 Kilometer von Ebstorf entfernt und 112 Kilometer von Uchtspringe. Südlich 

von Uchtspringe sieht man innerhalb eines Waldgebiets den Truppenübungsplatz Altmark.   

Zwei Jahre danach gab es in einer Einrichtung in Uchtspringe eine Warnung wegen Wölfen, 

die an einem Klinikgelände gesehen wurden. Aus Abfallcontainern einer Klinik riecht es nach 

blutigem Verbandmaterial und dergleichen. Die fünfjährige Inga Gehricke verschwand beim 

Holzsammeln in der Nähe eines Grillplatzes im Wald.  

http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/zwei-jahre-suche-fall-inga-bleibt-raetsel-100.html  

Zeugenbericht einer Frau, die Ereignisse um die Suche nach Inga miterlebt hat.  

„Das Thema wühlt mich auch nach zwei Jahren noch immer sehr auf. Unweit vom Wilhelmshof 

gibt es eine Einrichtung in Uchtspringe. Dort soll es zuvor Aushänge gegeben haben, die vor 

den Wölfen warnten, weil die sich auf dem Klinikgelände herumgetrieben haben. Nehme an, 

ganz klassisch Mülltonnen durchwühlt, usw. Umso unverständlicher, dass die Wölfe in diesem 

Fall von Anfang an auffallend bemüht aus der Schusslinie genommen wurden auf allen 

http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/zwei-jahre-suche-fall-inga-bleibt-raetsel-100.html


Ebenen. Da wurde zum ersten Mal deutlich, mit was für einem einflussreichen Gegner man es 

zu tun hat. Ermittelnde Behörden, Medien, Horden von bezahlten Schreibern in den sozialen 

Medien, usw. Es wurde eine riesen Welle gefahren und jeder diskreditiert, der nur irgendwie 

die Wölfe ins Spiel brachte. Anfangs hieß es plump, es gebe dort keine Wölfe, was natürlich 

ein Hohn war, wie schon eine kurze Recherche sofort zeigte. Man konnte zu der Zeit sogar 

Wolftouren machen in der Colbitz-Letzlinger Heide. Dann folgte die gesamte NABU-

Propaganda rauf und runter. Rotkäppchen, persönliche Angriffe verbaler Art, etc. Es wurde 

alles kategorisch ausgeschlossen, was nicht sein sollte. In Foren wurde massiv zensiert, bei 

entsprechenden Posts mit Löschung gedroht. usw. usw. Fakt ist: Es gab dort Wölfe und diese 

waren schon damals sehr umtriebig und den Meldungen aus dem Umland nach wohl gerade 

dabei, ihren Truppenübungsplatz zu verlassen und das Umland zunehmend zu tyrannisieren. 

Der o.g. Aushang, sofern das stimmt, zeigt, dass die Wölfe bereits an Menschen gewöhnt und 

entsprechend gefährlich waren. Niemand sagt, dass sie das Kind direkt am Waldrand geholt 

haben (was durchaus möglich wäre), aber sie könnten nachts tief im Wald auf Inga getroffen 

sein. Ich stand damals in Kontakt zu einem bekannten Pro-Wölfler, einem dieser "Fachleute"..., 

und selbst der konnte hinter den Kulissen absolut nicht ausschließen, dass ein Kind in dieser 

Situation als Beute betrachtet würde!! Ganz im Gegenteil zu dem, was offiziell verlautbart 

wurde... Es gab einen Jäger, der tief im Wald - das Waldgebiet dort ist riesig und wurde nie 

auch nur annähernd komplett abgesucht - nachts "Papa"-Schreie hörte. Da wusste er noch 

nicht, was passiert war, und hat erst nach seiner Heimkehr die richtigen Schlüsse gezogen. 

Dem wurde nicht ausreichend nachgegangen, weil man völlig unterschätzt hatte, wie weit ein 

Kind in diesem Alter zu Fuß laufen kann. Bei diesem Fall hat man nicht nur erstmals die Macht 

und den Einfluss derer gespürt, die hinter der Wolf-Lobby stehen, sondern auch die Kuschler 

haben erstmals ihre widerliche wahre Visage gezeigt. Die haben sich ein Loch in den Bauch 

gefreut, dass wir, selbst wenn man etwas von Inga finden würde, niemals beweisen könnten, 

ob Wölfe sie gerissen oder nur "nachgenutzt" hätten. Da wird mir heute noch kotzübel 

angesichts dieser Abgebrühtheit und Menschenfeindlichkeit. So, weiter möchte ich in diesen 

Kaninchenbau nicht nochmal hinabsteigen. Es lässt sich noch alles nachlesen. Das Internet 

vergisst nichts.“ (Ende des Zeugenberichts)  

Das Feuer sollte am Grillplatz am Waldrand gemacht werden. Fetttropfen auf der Erde und 

der Geruch von Fleisch locken die Wölfe an. Es ist gut möglich, dass die Wölfe dem Mädchen 

erst den Weg abgeschnitten haben und ohne ihm etwas zu tun, dass sie es lange beobachtet 

haben. Das Kind kann um auszuweichen, weiter in den Wald gelaufen sein, in der Hoffnung 

unterwegs Erwachsene zu treffen. Es ist möglich, dass Inga drei Stunden gewandert ist, bevor 

die Wölfe sie angriffen, dass der Jäger im Wald ihre Rufe deshalb in großer Entfernung vom 

Grillplatz hörte. Verbrecher, die ein Kind mit dem Auto entführen, nehmen es nach Hause, 

lassen es nicht lebend im Wald frei und sie sorgen dafür, dass ihr Opfer nicht schreien kann. 

Die Rufe des Kindes deuten stark darauf hin, dass es allein war. Aktueller Stand der Behörden: 

https://www.az-online.de/altmark/stendal/letzte-ermittler-werden-abgezogen-8418765.html  

"Nach dokumentierten Daten töteten im Zeitraum 1804 - 1853 menschenfressende 

(nicht tollwütige) Wölfe 111 Personen in Estland, davon waren 108 Kinder, zwei 

Männer und eine Frau.“ (Quelle: Will N. Graves, Valerius Geist (Hrsg.): Wolves in 

Russia - Anxiety Through the Ages. Detselig Enterprise Ltd. Calgary, Alberta, Canada, 

2007.)  
 
Berichte über Wolfsangriffe auf Kinder gibt es nicht nur aus historischer Zeit, sondern auch in 
der Gegenwart, derzeit aktuell aus Süd-Israel.  https://www.haaretz.com/israel-news/1.813362  
In deutscher Sprache: http://www.jawina.de/israel-woelfe-attackieren-kinder/  

 

https://www.az-online.de/altmark/stendal/letzte-ermittler-werden-abgezogen-8418765.html
https://www.haaretz.com/israel-news/1.813362
http://www.jawina.de/israel-woelfe-attackieren-kinder/


Frau am Barfußpfad bei Zell-Weierbach bei Offenburg 1. Mai 2017 
 
Am einem Barfußpfad sind Duftspuren von Füßen und harmlosen kleinen Fußverletzungen. 
Es war ein regnerischer Tag, kaum Menschen unterwegs. Ein Wanderer hört Schreie im Wald 
und findet eine verletzte Frau, die noch vor dem Eintreffen der Sanitäter stirbt. 
Wenn die Verletzungen auf einen Suizid hindeuten, hatte sie Schnittwunden bzw. Risswunden. 

Um sich die Pulsadern aufzuschneiden, geht man nicht in den Wald und schreit nicht in dem 

Moment. Eckzähne eines Wolfs hinterlassen Risswunden. Niemand kam auf den Gedanken, 

dass es sich um einen Wolfangriff handeln könnte. Ein Polizist soll aus einer anderen Richtung 

einen Schuss gehört haben, den auch Wanderer hörten. Sie hatte aber keine Schusswunde.  

https://www.bo.de/lokales/ortenau/wanderer-erzaehlen-wie-sie-die-frau-im-wald-fanden-0  

https://www.bo.de/lokales/offenburg/tote-frau-im-wald-bei-zell-weierbach-aufgefunden  

http://www.badische-zeitung.de/offenburg/schreie-im-wald-ueber-zell-weierbach-frau-erliegt-

verletzungen--136227787.html  

Am 8. Juli 2017 wurde am Schluchsee ein toter Wolf entdeckt. Der Wolf war angeschossen, 

in seiner Leber wurde ein Projektil gefunden, er hatte aber auch eine Hautverletzung am Kopf.  

http://www.badische-zeitung.de/schluchsee/feuerwehr-zieht-toten-wolf-aus-schluchsee-verletzungen-

an-brust--139149652.html    

Die DNA-Untersuchung ergab: Es war einer von drei 

Wölfen, die 2016 als Welpen bei Schneverdingen 

ausgesetzt wurden, ein Ergebnis von vorherigem 

Menschenkontakt und der höchst fragwürdigen 

Praxis der Auswilderung. Dieser Wolf wurde zuvor 

mehrfach gesichtet und fotografiert, er zeigte wenig 

Scheu vor Menschen. Es wird keinen genetischen 

Nachweis geben, ob er die Wanderin angefallen 

hatte oder nicht. Wenn kein Speichelabstrich 

gemacht wurde, kann nichts nachgewiesen werden. 

Wahrscheinlich wird diese Möglichkeit bei den 

Ermittlungen von vorn herein ausgeschlossen. Man 

kann die Lebensumstände der Frau in eine Richtung 

interpretieren um eine Erklärung zu finden, obwohl 

es unwahrscheinlich ist, dass sie wandern ging, um 

sich umzubringen. Vielleicht ging sie spazieren, um 

sich zu erholen. Im ersten Bericht stand, es gäbe 

keine Hinweise auf eine Gewalttat. Also hatte sie gar 

nichts dabei, um sich Verletzungen zuzufügen. Erst 

nach der Bergung der Leiche soll dann auf einmal 

ein Messer gefunden worden sein: Wie kann es sein, 

dass die Beamten das bei der Spurensicherung 

übersehen haben? 

http://www.badische-zeitung.de/offenburg/frau-

brachte-sich-toedliche-stichverletzungen-selbst-bei-

-136369415.html  

 

 

 

https://www.bo.de/lokales/ortenau/wanderer-erzaehlen-wie-sie-die-frau-im-wald-fanden-0
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In dem Gebiet wurde zuvor mehrfach der sogenannte „Wolf von Überlingen“ gesichtet, auch 

bei Tage, es gibt sehr gute Nahaufnahmen, also hatte er sehr wenig Scheu vor Menschen.  

http://www.lausitz-wolf.de/fileadmin/PDF/WND_2017-2018_Oktober_Karte.pdf  

http://www.schwaebische.de/region_artikel,-Wolf-von-Ueberlingen-wurde-erschossen-

_arid,10716218_toid,310.html  

Vor einigen Jahren wurde bei Altwarmbüchen eine Joggerin von einem Wolfsrudel verfolgt. 

Sie kletterte auf einen Hochsitz. Die Wölfe warteten unten. Sie konnte nicht nach Hause. Sie 

verständigte per Handy die Polizei. Ein Streifenwagen kam. Die Beamten vertreiben die Wölfe. 

Danach soll ein Beamter zu ihr gesagt haben, sie solle über den Vorfall Stillschweigen wahren. 

Haben die Beamten eine Anweisung von oben von einem Grün besetzten Umweltministerium, 

von Wolfsangriffen nichts an die Öffentlichkeit dringen zu lassen, um die Bevölkerung nicht zu 

beunruhigen?   

Der Fall in Zell-Weiherbach könnte auch ein Selbstmord gewesen sein, aber die Umstände 

erscheinen mir sehr untypisch. Die Gerichtsmediziner müssen der Öffentlichkeit keine genau 

den Tatsachen entsprechende Auskunft geben. Warum werden manche Dinge nicht gründlich 

aufgeklärt? Warum wird es immer so still wird, wenn ein Wolfsangriff durchaus in Frage käme?  

http://www.lausitz-wolf.de/fileadmin/PDF/WND_2017-2018_Oktober_Karte.pdf
http://www.schwaebische.de/region_artikel,-Wolf-von-Ueberlingen-wurde-erschossen-_arid,10716218_toid,310.html
http://www.schwaebische.de/region_artikel,-Wolf-von-Ueberlingen-wurde-erschossen-_arid,10716218_toid,310.html


Bei Troisdorf im Siegerland, verschwand eine ältere Frau beim Spaziergang im Wald spurlos.   

Dann verschwand die 64-jährige Juliana Martin bei Neunkirchen-Seelscheid am 15. Juni 2017 

abends beim Spaziergang.   

Im Rhein-Sieg-Kreis kommt ein Hund aus dem Wald mit rätselhaften Verletzungen zurück. 

Jäger berichten von gerissenen Rehen. Tiefes Entsetzen über den qualvollen Tod der Rehe. 

Wie schon so oft fällt der Verdacht auf wildernde Hunde, die aber nirgends gesehen werden. 

Dass Hunde sich beim Reißen von Rehen selbst blutige Verletzungen zuziehen wäre mir neu.  

http://www.ksta.de/region/rhein-sieg-bonn/hundehalter-blutender-hund--verendete-rehe---

diskussion-um-auslauf-in-rhein-sieg-25757046  

Es gab aber schon Wolfssichtungen bei Ruppichteroth und im Hanfbachtal. Bei Neunkirchen 

verschwand ein Kalb von einer Weide. Es fehlen noch Gen-Nachweise von den Rissen:  

06.04.2016 Sünninghausen, 19.04.2016 Rösrath, 24.04.2016 Dierdorf, 28.04.2016 

Hamminkeln, die auf Wölfe schließen lassen, die dort ihr festes Revier haben.   

 

 

 

http://www.ksta.de/region/rhein-sieg-bonn/hundehalter-blutender-hund--verendete-rehe---diskussion-um-auslauf-in-rhein-sieg-25757046
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Eine 64-jährige Frau geht abends spazieren und ist von da an spurlos verschwunden. 

http://www.rundschau-online.de/region/rhein-sieg/berggemeinden/suche-der-polizei-ehefrau-

von-schlagersaenger-andreas-martin-vermisst---wo-ist-juliana--27932146  

Warum sollte eine Ehefrau denn ihren Mann im Stich lassen, der im Krankenhaus liegt und sie 

braucht? In der Nähe des Hauses des Ehepaars Martin gibt es Pferde, ein Grund für Wölfe 

mal vorbeizuschauen. Erst Wochen später sucht die Polizei das Gebiet mit Fährtenhunden ab, 

findet aber nichts. Es gibt in der Gegend viele Wildschweine.  

http://www.rundschau-online.de/region/rhein-sieg/berggemeinden/neunkirchen-seelscheid-

vergebliche-suche-nach-vermisster-juliana-m--27962096 

Das liest sich alles wie Gruselgeschichten, doch leider ist es Realität in einem der am höchsten 

entwickelten zivilisierten Länder der Erde. Es wäre wichtig, dass diese Fälle ohne Tabus an 

die Öffentlichkeit kommen. Wenn in Amerika ein Mensch oder Hund von Wölfen angefallen 

wurde, wird in den Nachrichten mit aller Selbstverständlichkeit davon berichtet. Warum tut man 

bei uns, als gäbe es das nicht? Wenn bei Ermittlungen diese Möglichkeit ausgeschlossen wird, 

finden die Ermittler auch keine Hinweise. Was ich schildere, sind „ungeklärte Fälle“. Ich möchte 

nicht sicher sagen, ob es alles Wolfsangriffe waren, man kann es aber auch nicht einfach 

ausschließen. Es darf nicht länger der Mantel des Schweigens darübergebreitet werden und 

vor allem dürfen die Behörden nicht länger durch eine verharmlosende Falschinformation in 

den Medien in die Irre geführt werden, so dass Beamte ihre Dienstpflicht nicht erfüllen können.    

Viele sagen: „Wenn erstmal ein Mensch von einem Wolf angefallen wird, dann wachen alle 

auf, dann wird alles anders“. Es ist schon längst passiert und nichts ist anders geworden, weil 

die Leute vom Wolfsmanagement wegen des Schutzstatus nur auf „nachgewiesene“ Fälle 

reagieren können, und weil viele Menschen, die von dem einen oder anderen Fall wissen, sich 

einschüchtern lassen und schweigen, weil sie glauben, sie seien mit ihrer Erfahrung allein. 

Das kommt fanatischen Wolfsfans entgegen, die den Irrsinn noch weiter vorantreiben wollen 

aber keine Verantwortung übernehmen wollen. Nur wenn man aus den ungeklärten Fällen 

eine Gesamtschau erstellt, kann man sich ein Bild machen, was die Anwesenheit freilebender 

Wölfe in einem dicht besiedelten Land bedeutet. Man muss mit Dingen rechnen, an die man 

lieber gar nicht denken will.  

Bei Personenschäden, Todes- und Vermisstenfällen ist immer die Polizei zuständig. Es wäre 

gut, wenn die Bundespolizei eine zentrale Stelle für alle derartigen ungeklärten Fälle einrichten 

würde, um Daten zu sammeln, zu vergleichen, um einzelnen Dienststellen die erforderlichen 

Informationen und Anweisungen zu geben. Bei jedem unklaren Beißunfall muss eine Speichel-

Probe von der Wunde genommen werden. Das kann jeder Laie mit einem Wattestäbchen tun. 

Die Ärzte in den Ambulanzen brauchen eine generell gültige Anweisung vom Gesundheits-

ministerium, immer vor dem Spülen und Desinfizieren einer Bisswunde eine Speichelprobe zu 

nehmen.   

Wenn eine Person vermisst wird, muss immer sofort bei der Polizei eine Vermisstenmeldung 

erfolgen. Die Polizei muss gebeten werden, sofort mit einer Suchhundestaffel flächendeckend 

zu suchen, um den Wildschweinen zuvor zu kommen, die verbleibende sterbliche Überreste 

vernichten würden. Bei uns in Deutschland sind nicht dieselben Wölfe wie in Estland, aber die 

gleichen.  

Menschenrechtsverletzungen durch Duldung freilaufender Großraubtiere in dicht besiedelten 

Gebieten sind nicht zulässig. Zu unseren Grundrechten gehört die freie Wahl des Aufenthalts 

und das Recht auf die vom Staat zu gewährleistende öffentliche Sicherheit nicht nur in Städten 

sondern auch in der freien Natur.   

http://www.rundschau-online.de/region/rhein-sieg/berggemeinden/suche-der-polizei-ehefrau-von-schlagersaenger-andreas-martin-vermisst---wo-ist-juliana--27932146
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Grundgesetz Artikel 1:  

„Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist die Verpflichtung 

aller staatlichen Gewalt.“  

Zur Wahrung der Menschenwürde gehört für mich auch die Wahrung der Würde der Tiere. Es 

darf nicht sein, dass Menschen sich draußen mit Großraubtieren schlagen müssen oder sie in 

Notwehr zum Beispiel mit Pfefferspray peinigen müssen. Die Lebensräume von Menschen 

und Raubtieren sollten sich nicht überlappen. Wenn in Rumänien Wölfe durch Dörfer streifen 

und Straßenhunde erbeuten, mag das der Bevölkerung Recht sein. Das bedeutet nicht, dass 

wir in Deutschland auch solche Zustände brauchen, zumal wir zum Glück keine Straßenhunde 

haben. Landbewohner haben in solchen Ländern ein Gewehr im Haus oder im Schäferkarren, 

ob mit oder ohne Waffenschein, das wird dort nicht so wichtig genommen, eine pragmatische 

Lebensweise ohne zu strenge Regularien, die wir so nicht auf Deutschland übertragen können.  

https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_1.html  

https://marjorie-wiki.de/wiki/Problemwolf  

Schweden: Wölfe greifen Frau mit Baby und Hund an: 

http://www.proplanta.de/Agrar-Nachrichten/Umwelt/Woelfe-greifen-Schwedin-mit-Baby-und-

Hund-an_article1303157649.html  

Celia Hollingworth: http://www.br.de/nachrichten/wolf-touristin-griechenland-tot-100.html  

Danke fürs Lesen und Weitergeben.  

Eva Nessenius 
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