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D er Wolf
Woher kommen Sie? Ursprung und Verbreitung der Wölfe
Die Wölfe kehren zurück in ihre ursprüngliche Heimat. Woher sie – geografisch und naturgeschichtlich –
kommen und wie ihre Beziehungen zum Haushund sind, erklärt der Zoologe Prof. Dr. Hans Winkler.


Rotkäppchen ... und der brave Wolf?
Auch wenn Rotkäppchen und die Geschichte vom bösen Wolf nur schwer aus den Köpfen zu kriegen
ist, überwiegen – trotz gegenteiliger Aussagen vieler Landwirte und Jäger – die positiven Effekte der
Rückkehr des noch lebenden Urahns unserer Hunde. Wir sollten daher nicht auf Märchen, sondern auf


die Vernunft setzen, fordert Gerald Pötz, Journalist und Hundeexperte sowie der Verleger von WUFF.
Aus Wolf wird Hund – Warum kam es zur Domestikation?
Warum es vor rund 35.000 (oder mehr) Jahren passieren konnte, dass aus dem Wolf ein Hund wurde,
darüber hat der Wolfsforscher Erik Zimen eine sehr plausible Theorie. Im Gegensatz zur gängigen
(patriarchalischen) Vorstellung einer funktionell bedingten Domestikation (Wach- und Jagdaufgaben)


geht Zimen von einer zunächst zweckfreien aus. Am Ursprung der Hundwerdung steht nach ihm eine
Frau. WUFF-Herausgeber Dr. Hans Mosser, der mit Zimen wenige Jahre vor dessen Tod darüber gesprochen
hat, erklärt Zimens Theorie und warum er sie für die noch immer plausibelste hält.
Wolfhunde: Der Hund als Lebensaufgabe
Hunde der Wolfhundrassen stehen dem Wolf genetisch deutlich näher als andere Hunde, was sich auch
an ihrem Aussehen zeigt. So faszinierend diese Rassen sind, so sehr wird ihre Haltung unterschätzt. Regina
Röttgen über vier Wolfshundrassen und die besonderen Anforderungen, die die Haltung dieser Hunde mit


sich bringt.
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Woher kommen Sie?
Ursprung und Verbreitung der Wölfe
Von Dr. Hans Winkler

»Woher kommen’s denn?« wäre eine

siedelung derart verschiedener Land-

fen, vor allem in Rumänien, Polen, Weiß-

Frage, die ein wissbegieriges Kind stel-

schaftsformen (Boitani 2000, Zimen 2003,

russland, in der Ukraine, im europäischen

len könnte und die ich kurz und in einfa-

Castelló 2018).

Russland und auf dem Balkan. In Westund Südeuropa ist die Verbreitung des

chen Worten im folgenden Artikel
beantworten möchte. Wie in der Frage,

Als Rückzugsgebiete zum Verbreitungsmi-

Wolfes weitgehend an die Bergflächen mit

steckt auch in der möglichen väterlichen

nimum der 1950er Jahre blieben nur noch

niedriger Bevölkerungsdichte und wenig

Antwort eine gewisse Zweideutigkeit,

bewaldete Bergregionen der Pyrenäen,

landwirtschaftlicher Nutzung gekoppelt,

die es räumlich und zeitlich aufzulösen

Apenninen, des Balkan, in den Karpaten

wobei die einzelnen Populationen klein und

gilt. Daher will ich zunächst die geografi-

und im Kaukasus bestehen. Um 1975 war

isoliert sind (Boitani, 2000). In Südeuropa

sche und dann die naturgeschichtliche

die Situation der Restbestände in den

leben heute Restpopulationen auf der ibe-

Herkunft der Wölfe abhandeln und dabei

meisten westeuropäischen Ländern als kri-

rischen Halbinsel (Pyrenäen) und in Italien

nicht auf die Beziehungen zu den Haus-

tisch zu bezeichnen, die Gefahr des Aus-

(Apenninen), mit einem Trend zur Aufsplit-

hunden vergessen.

sterbens war akut (Trouwborst 2010,

terung und damit auch zur Isolierung ein-

Michalek & Trummer 2012).

zelner Bestände. Eine ähnliche Entwicklung

Verbreitung und
Populationen der
Wölfe

Aufgrund der geänderten Einstellung des

rien zu beobachten, sodass ein Erhalt die-

Menschen gegenüber der Natur und auch

ser Vorkommen nicht gesichert und oft

Bevor der lang andauernde Konflikt zwi-

dem Wolf kann seit 1975 ein Bestandszu-

abhängig von Populationsentwicklungen

schen Wolf und Mensch begann, hatte der

wachs, vor allem in Spanien, Italien, Polen,

aus anderen Ländern ist.

Wolf unter allen Säugetieren die größte na-

Finnland, der Slowakei und in Russland

türliche Verbreitung. Einst lebte er in ganz

festgestellt werden. Schutzmaßnahmen

Der Wolf erreicht auch Österreich und

Nordamerika, Eurasien und Europa. Das

für den Wolf in den europäischen Ländern,

Deutschland in zunehmendem Maße und

macht eine besiedelte Fläche von etwa 70

aber auch der Schutz seines Lebensrau-

beschäftigt daher seit geraumer Zeit den

Millionen Quadratkilometern aus, das ist

mes, ermöglichten gegen Ende des letzten

Naturschutz (Zedrosser 1996, Dungler

mehr als die Hälfte der gesamten Land-

Jahrhunderts den Wölfen sich in Europa

2007). Wie in anderen Ländern gehen (be-

oberfläche der Erde. Dieser äußerst anpas-

wieder auszubreiten, wobei illegale Ab-

sonders 2018) hierzulande die Wogen hoch

sungsfähige Räuber kam in der baumlosen

schüsse regional einen begrenzenden Fak-

und Aufklärungskampagnen versuchen sie

Tundra, im Nadel- und Mischwaldgürtel

tor darstellen (Boitani 2000, Salvatori &

zu glätten (Kutal & Bláha 2008). Europäi-

Mitteleuropas, in Steppen und Wüsten und

Linnell 2005, Chapron et al. 2014).

sche Forscher versuchen die wissenschaft-

ist im ehemaligen Jugoslawien und Bulga-

sogar in tropischen Regenwäldern vor.

lichen Grundlagen zu erarbeiten, die allen

Grösste Populationen
in Osteuropa

Konfliktparteien, also Naturschützern,

schen veränderten Lebensräumen zurecht.
Die den Wölfen eigene außergewöhnliche

Die größten Populationen sind heute in den

gern eine im aufgeheizten Klima immer

Anpassungsfähigkeit ermöglichte die Be-

östlichen europäischen Ländern anzutref-

schwieriger werdende rationale Diskussion

Heute kommt der Wolf auch mit vom Men-
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des Problems ermöglichen sollten (Chapron

2018). Österreich erweist sich dabei zu-

Russlands Wölfe, die sich auf Haushunde

et al. 2003, Bisi 2007, Gazzola et al. 2008,

nehmend als genetischer Schmelztiegel

als Beute spezialisieren, und wildernde

Marucco et al. 2009, Echegaray 2010).

(Hulva 2018).

Haushunde richten in Schafherden gelegentlich mehr Schaden an als ihre Ver-

Die in Österreich auftretenden Wölfe rek-

Wolf und Haushund

wandten, denen das gerne in die Schuhe

rutieren sich aus den umliegenden Popula-

Beim Thema Genetik stellt sich für man-

geschoben wird, wenn Fachleute nicht

tionen Polens, Kroatiens und Italiens (Hulva

chen sofort die Frage nach der Vermi-

mithilfe genetischer Daten die wahren

et al. 2018). Sie kommen also zum Teil von

schung mit Haushunden. Die gibt es immer

Schuldigen identifizieren. Genetik und

weit her und wandern auch innerhalb des

wieder und in allen Populationen, auch

Raum sind wie angedeutet eng verbunden,

Landes größere Strecken. Das weiß man,

jenen in Nordamerika und in unterschied-

und damit wären wir beim eng damit ver-

weil es einige genetische Kennzeichen

lichem Ausmaß (Iacolina et al. 2010, Pilot

bundenen Thema der stammesgeschicht-

gibt, anhand derer man die verschiedenen

et al. 2018). Die Mischlinge treten in freier

lichen Herkunft und Beziehungen von Wolf

europäischen Populationen charakterisie-

Natur als Konkurrenten auf und erzeugen

und Hund.

ren kann. Genetische Methoden erlauben

bei den Naturschützern einiges Kopfzer-

den Fachleuten darüber hinaus einzelne

brechen, besonders dann, wenn es sich um

Individuen zu erkennen und deren Aufent-

kleine isolierte Wolfsgemeinschaften wie

Zur Stammesgeschichte
von Wolf und Hund

haltsorte zu verknüpfen, denn die Wölfe

etwa die in Portugal handelt (Randi et al.

Aus welchen Tiefen der Zeit die Wölfe und

hinterlassen ihre DNS an der Beute und

2000, Vilà 2000, Randi 2011, Lescureux &

ihre Abkömmlinge, die Haushunde, kom-

in ihrem Kot. Wegen der zerstreuten und

Linnell, 2014, Bassi et al. 2017, Torres et al.

men, interessiert WissenschaftlerInnen,

vielfach isolierten europäischen Wolfs-

2017).

die Fossilien ausgraben, ebenso wie sol-

populationen, die durch die Weitstrecken

che, die nach urgeschichtlichen Überbleib-



wanderungen einzelner Individuen locker

Die Beziehungen zu den Haushunden und

seln suchen und jene, die mit modernsten

verbunden bleiben, ist deren Genetik kom-

deren Besitzern haben noch weitere As-

molekularen Methoden Einblicke in das

plex (Hindrikson et al. 2017, Hulva et al.

pekte. Da gibt es in manchen Gegenden

Erbgut von Lebewesen erhaschen wollen.

Foto: ALEXANDRE

Mit vereinten Kräften haben die Wissenschaften Erstaunliches ausgegraben und
erschlossen.
Wie in vielen Bereichen der beschreibenden
Biologie, besonders den Disziplinen, die seit
Jahrhunderten die Lebewesen der Welt
ordnen und klassifizieren, haben genetische Untersuchungen die bisherigen Auffassungen

gehörig

durcheinander

gewirbelt. Am Ende des 19. Jahrhunderts
stellte der schweizerische Kynologe Theophil Studer (1901) die Hypothese auf, der
Haushund (Canis familiaris) stamme sowohl vom Goldschakal (Canis aureus) als
auch dem Wolf (Canis lupus) der Alten Welt
ab. Konrad Lorenz setzte 1950 noch eins
drauf und ließ sich über die unterschiedlichen Verhaltensneigungen von aureusund lupus-Hunden aus. Mittlerweile sind
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sich die Wissenschaftler einig, dass der

ein so großes Tier jahrhundertelang nicht

Hund nur von Wölfen der alten Welt ab-



stammt. Weniger einig sind sie sich darü-

Angedeuteten, nämlich in der Variabilität

ber, von welcher der vielen Populationen

der Erscheinungsformen. Die Wölfe wurden

von China bis Skandinavien und dem Mitt-

schlichtweg für Goldschakale gehalten und

leren Osten sich die Haushunde ableiten

jetzt müssen wir erstmal Ordnung in die

lassen. Das möchte ich nun aber beiseite-

bisherigen Daten, einschließlich jenen zur

lassen und einen etwas weiteren Blickwin-

Verbreitung der beiden Formen, bringen,

kel einnehmen.

um ein kohärentes Bild der Zusammen-

bemerkt hat? Die Antwort steckt im bereits

hänge zu gewinnen. Und die verworfene
Wie angedeutet, gab es da in der Wissen-

Geschichte vom aureus-Hund bekommt

schaft kleinere Revolutionen und die haben

auf einmal eine vielleicht neue Wendung.

ihren Grund darin, dass die Zoologen ihre
Klassifikation auf Fellfärbung und Skelett-

Ich habe aus öffentlich zugänglichen

merkmalen aufgebaut hatten. Wölfe sind

Daten zum mütterlichen Genom in den

aber sehr anpassungsfähig und daher nicht

Mitochondrien und einem im Zellkern

nur in ihrem Verhalten, sondern auch in

verankerten Gen einen Stammbaum

ihren körperlichen Merkmalen sehr varia-

konstruiert, der die wichtigsten Formen

bel, was nicht zuletzt den Hundezüchtern

der Wolfsverwandtschaft zeigt und als

und der erstaunlichen Vielfalt der Hunde-

erste Orientierung dienen mag. Unter

rassen zugutekam. Ein Beispiel sind die

anderem fällt auf, dass die italienischen

Hundeartigen des östlichen Nordamerikas,

Wölfe ziemlich abgegrenzt sind. Das rührt

die jetzt eher zu den Coyoten als zu Wölfen

wahrscheinlich daher, dass die oft sehr

gestellt werden. Irgendwann haben sich

isolierten Wölfe des Apennins in der Ver-

dort beide Hundeartigen vermischt, wobei

gangenheit manchmal nur wenige Indivi-

noch debattiert wird, ob es sich um ein re-

duen umfassten (Montana et al. 2017). Er

zentes oder weit zurück liegendes Ereignis

und die anderen Wölfe in seiner stammes-

gehandelt hat (Wilson 2000, Kyle et al.

geschichtlichen Nachbarschaft gelten als

2006, Randi 2010, Wheeldon & White

Unterarten, während man die indischen,

2009, Wheeldon et al. 2010, vonHoldt et al.

afrikanischen, äthiopischen und meist

2016, Hohenlohe 2017).

auch die nordostamerikanischen Wölfe

Prof. Dr. Hans Winkler ist Zoologe, der sich
unter anderem mit evolutionsbiologischen
Fragen beschäftigt. Als Verhaltensforscher
und Ökologe beobachtete und untersuchte
er Fische, Vögel und Säugetiere. Die Verbindung zwischen Körperbau, Verhalten
und Ökologie nimmt in seinen Arbeiten
eine zentrale Rolle ein. Hunde waren ihm
daheim und bei der Feldarbeit immer wieder Begleiter und als das Thema Wolf in
Österreich aktuell wurde, arbeitete er sich
in deren stammesgeschichtliche Beziehungen und Ökologie ein. Winkler arbeitet als
Ruheständler am Konrad Lorenz – Institut
am Wilhelminenberg, das er einst als Nachfolger von Prof. Otto Koenig übernommen
hatte.

Tierberufe
enTdecken
Tiertraining, Tierernährung,
Tierverhaltenskunde uvm.

als eigene Arten behandelt.

Variabilität der
Erscheinungsformen

Ich finde die Naturgeschichte des Wolfes

Wölfe und Coyoten vermischen sich auch

sehr spannend und aufregend. Sie wird in

im Westen Nordamerikas, ohne dass

der nächsten Zeit noch die eine oder andere

sich eine abgrenzbare Form wie im Osten

erzählerische Wendung nehmen und viel-



herausgebildet hat (Mech et al. 2014).

leicht wird sie in unseren Kinderstuben

•

Noch spektakulärer ist die Geschichte

weiter erzählt und nicht nur die einschlägi-

•

vom afrikanischen Wolf (Canis lupaster).

gen rotbemützten Schablonen.

Der wurde von Genetikern in Ägypten und


Ostafrika entdeckt und in der Zwischen-

Die umfassenden Literaturangaben zu die-

zeit in weiten Teilen Afrikas gefunden.

sem Artikel finden Sie in der Online-Aus-

Wie kann das sein, dass die Wissenschaft

gabe des Artikels auf www.wuff.eu. 
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