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Wenn über den Wolf gesprochen wird, dann oft über die Frage, was er für die Gesellschaft bedeutet. Wirtschaftlicher Schaden
trifft auf Faszination. Beim Thema Wolf geht es aber nicht darum, wie wir Menschen ihn finden.

Der Wolf muss nicht unser Freund sein – und dafür braucht er Platz
Ökosystem

mehr 

Wolfsbegegnungen
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Am Wolf scheiden sich in Deutschland die Geister. Den einen ist er willkommen, die anderen sehen ihn lieber von hinten. Doch
wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man einem Wolf in freier Wildbahn begegnet?

Zwischen Respekt und Faszination

mehr 

DER WOLF IN MITTELDEUTSCHLAND

Bei Sachsens Wolfsrudeln gibt es
Nachwuchs. Wie das Sächsische
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft
und Geologie mitteilte, gibt es
Videoaufnahmen von sieben Welpen
aus dem Rudel
"Knappenrode/Seenland".

Nachwuchs bei Sachsens
Wolfsrudeln

07.07.2020 | 16:52 Uhr

mehr 

Auf der A2 bei Burg wurde am späten
Mittwochabend ein Wolf von einem Lkw
erfasst. Das Jungtier überlebte den
Zusammenprall nicht. Laut Polizei hatte
der Wolf zuvor einen Wildzaun
überwunden.

Wolf auf A2 getötet – von Lkw
erfasst

Nahe Burg/Zentrum

mehr 

Schäfer und andere Nutztierhalter in
Thüringen können bis Ende 2022 Gelder
für Schutzmaßnahmen gegen
Wolfsangriffe erhalten. Die Anzahl der
Wolfsrisse ist im Jahr 2020 deutlich
zurückgegangen.

Unterstützung bei Wolf-
Schutzmaßnahmen verlängert

Viehhalter

mehr 
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In Dresden hat ein Wolf zwölf Schafe
gerissen. Die toten Tiere wurden in
Ullersdorf, Weißig und Helfenberg
entdeckt. Seit Montag gab es am
Stadtrand von Dresden, östlich der
Dresdner Heide, täglich Übergriffe auf
Schafe.

Wolf reißt zwölf Schafe in der
Nähe von Dresden

01.07.2020 | 17:53 Uhr | Update

mehr 

Von Januar bis Juni 2020 sind fast so
viele Nutztiere durch Wolfsangriffe
getötet worden, wie im gesamten
vorangegangenen Jahr. Das teilte das
Wolfskompetenzzentrum mit. Der
Großteil der gerissenen Tiere waren
Schafe.

213 Wolfsrisse in diesem Jahr in
Sachsen-Anhalt

Herdenschutz

mehr 

Die Ohrdrufer Wölfin darf nicht mehr
getötet werden. Laut Thüringer
Umweltministerium zeigen die
Herdenschutzmaßnahmen Wirkung. Die
Abschussgenehmigung wurde deshalb
zurückgezogen.

Land zieht
Abschussgenehmigung für
Ohrdrufer Wölfin zurück

Keine Tötung

mehr 
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In der Oberlausitz ist es ruhig um die
Wölfe geworden. Nur wenige Angriffe
auf Nutztiere wurden gemeldet.
Sichtungen sind selten geworden und
auch das Heulen ist verstummt. Haben
die grauen Räuber ihr Revier
gewechselt?

Stille graue Räuber: Wölfe in
der Oberlausitz bleiben in
Deckung

18.06.2020 | 15:24 Uhr

mehr 

Mehr zu Wölfen in Sachsen 

In der Altmark ist auf einer Straße in
einem Waldstück ein Wolf angefahren
worden. Bei dem Wildunfall wurden
keine Personen verletzt.

Wolf in der Altmark angefahren

Wildunfall zwischen Born und
Letzlingen

mehr 

Mehr zu Wölfen in Sachsen-Anhalt 

Erneut sind Schafe und Ziegen auf dem
Truppenübungsplatz bei Ohrdruf
gerissen worden. In der Nacht zu
Samstag wurden sechs Tiere der
Agrargenossenschaft "Drei Gleichen" in
Mühlberg getötet.

Wölfe reißen Schafe und Ziegen
auf Truppenübungsplatz bei
Ohrdruf

Wolfsrisse

mehr 

Mehr zu Wölfen in Thüringen 

WISSENSWERTES ÜBER DEN WOLF

UMSTRITTEN:
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In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sind wieder
Wölfe zu Hause. Nicht jedem gefällt das. Doch
Umweltschützer verweisen auf die wichtige Bedeutung der
Tiere für das Ökosystem.

Pro & Contra Wolf: Wie sich
Umweltschützer über die Tiere freuen

mehr 

Umweltschützer freuen sich über die Rückkehr des Wolfes
nach Mitteldeutschland – doch viele Weidetierhalter haben
die Nase voll. Sie beklagen, dass selbst hohe Zäune ihre
Tiere nicht vor den Angreifern schützen können.

Pro & Contra Wolf: Was Schafzüchter
über die Räuber sagen

mehr 

Daten und Fakten: So viele
lf l b h 

Werden Wölfe das
Erzgebirge erobern? Auf

h d 
Die Rückkehr des Wolfes in
d d 
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FAKTEN

Die wichtigsten Fragen und Antworten zum
Wolf 

Wölfe leben in Sachsen-
Anhalt

 Spurensuche in den
Bergen

 den Harz – Wanderer in
Gefahr?



62 Prozent aller europäischen Grauwölfe
haben Hundevorfahren 

 Besuch im Wolfskompetenzzentrum: "Wir wissen, dass der Wolf polarisiert"

 Landwirte über den Wolf: "Er hat seine Scheu vor dem Menschen verloren"

 Umweltministerin Dalbert gegen erleichterten Wolf-Abschuss

 Hunderte geeignete Wolf-Lebensräume in ganz Deutschland mit Video

 Umweltministerin Dalbert gegen erleichterten Wolf-Abschuss
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IM FOKUS DER WISSENSCHAFT

Die Thüringer Wölfin und ihre Wolfshund-Jungen sind seit
vergangenem Jahr ein Politikum. Es gibt viele Irrtümer, etwa, die
Mischlinge könnten zu zutraulich sein. Aus Sicht der
Artenschützer liegt das Problem woanders.

Wölfe und Hunde: Warum Vermischung
ein Problem ist

Hybridisierung

mehr 

60 Wolfsrudel in Deutschland  Hintergrund: Der Wolf und was er frisst 
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Von wegen böser Wolf: In Sachen Teamwork ist der Wolf dem
Hund überlegen. In einem Versuch sollten Wölfe und Hunde
Frischfleich ergattern. Die Wölfe machten gemeinsame Sache,
den Hunden triefte nur der Zahn.

Wölfe sozial cleverer als Hunde
Verhaltensforschung

mehr 

TESTEN SIE SICH SELBST:
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NOCH FRAGEN ZUM WOLF?

ARCHIV

Der rbb auf Spurensuche - Rückkehr der Wölfe
RBB 
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