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Ein Wolf im Fichtelgebirge – Tagebuch einer Rückkehr 

 
Der offiziell letzte Wolf Bayerns wurde am 21. Juli 1882 zwischen Ölbrunn und 

Mehlmeisel im Fichtelgebirge erlegt. Nach fast genau 130 Jahren wurde im Dezember 

2012 erstmals wieder ein Wolf nachgewiesen. Die spannenden Ereignisse dieser Tage im 

Winter 2011/12 sollen hier kurz zusammengefasst werden. 

 

Am 29.12.2011 fand ein Jäger im Revier Meierhof zwei tote Rotwildkälber. Dass die beiden 

Kadaver gefunden wurden, war ein großer Zufall. Denn die Schneelage ließ es zu, dass kleine 

Schweißtropfen, die die Kälber bei ihrer Flucht über eine Forststraße verloren, auf dem 

Schnee liegen blieben und so sichtbar waren. Beide Stücke waren relativ frisch und 

angefressen. Rund um die Kadaver waren an diesem Tag große Fährtenabdrücke von Caniden 

zu erkennen. Der Forstbetrieb verständigte daraufhin den Gebietsbetreuer, der als Mitglied 

des „Netzwerks Große Beutegreifer Bayern“ (NGB) in der Dokumentation von Hinweisen auf 

Luchs, Wolf und Bär geschult ist. Im Netzwerk sind derzeit rund 150 Mitglieder aktiv tätig. 

Zusammen mit einem Netzwerk-Kollegen konnten am nächsten Tag die vorhandenen Spuren 

gesichert und dokumentiert werden: Biss- und Tötungsmuster, Fraßverhalten und Fährten 

erbrachten die Einschätzung „Wolf nicht auszuschließen“. Die Witterung erlaubte es auch 

noch, Genproben an den Bissstellen zu nehmen, die durch das Bayerische Landesamt für 

Umwelt zur Untersuchung an das Senckenberg-Institut weitergeleitet wurden. Beide Kadaver 

blieben vor Ort liegen. Der Gebietsbetreuer brachte Fotofallen an, um ggf. Fotos vom Nutzer 

der beiden Kadaver zu bekommen. Die Ergebnisse waren durchaus interessant. Die 

Nachnutzer waren Kolkraben, Eichelhäher, Füchse, Steinmarder und Wildschweine. Beide 

Risse waren nach 10 Tagen bis auf die großen Knochen völlig verzehrt.  

 

Bei einer Kontrolle der Fotofallen am 16.01.2012 fand der Gebietsbetreuer im frischen 

Neuschnee auf einer Forststraße unweit der Risse eine auffallend große Canidenfährte, die 

sich ohne Hinweise auf menschliche Begleiter aus einem Steilhang kommend ca. 200 m die 

Straße entlang zog, um dann in westlicher Richtung im Wald zu verschwinden. Der 

Gebietsbetreuer dokumentierte die Fährte ebenfalls. Die Größe der Trittsiegel, Schrittabstand 

und Spurverlauf zeigten typische Merkmale einer Wolfsfährte. Obwohl die Hinweise bis 

dahin gut waren, reichte dies noch nicht aus, um tatsächlich einen Wolf als Verursacher der 

Risse und der Fährte nachweisen zu können. Noch immer wäre es möglich gewesen, einen 

großen wild herumstreifenden Hund nicht vollends auszuschließen. Am 20.01.2012 

kontrollierte der Gebietsbetreuer eine Fotofalle, die zusammen mit Manfred Wölfl vom 

Landesamt für Umwelt und Sybille Wölfl vom Luchsprojekt Bayern im Sommer des 

Vorjahres am Schneeberg installiert worden war, um ggf. einen Luchs fotografieren zu 

können. Sie befand sich etwa einen Kilometer weit von der interessanten frischen Fährte 

entfernt an einer Forststraße. Als die Speicherkarte mittags ausgewertet wurde, war die 

Sensation perfekt. Tatsächlich war der Wolf am 30.12. (also just an dem Tag, an dem die 

beiden Risse begutachtet und dokumentiert worden waren) kurz nach Mitternacht ein Wolf 

„in die Falle getappt“. Das Bild – es war das einzige, das die Kamera in einem Zeitraum von 

mehreren Wochen aufgenommen hatte – war von sehr guter Qualität. Typische Merkmale im 

Erscheinungsbild eines Wolfes waren gut erkennbar. Über das Landesamt für Umwelt wurde 

das Bild an mehrere Experten in ganz Europa zur Begutachtung und Stellungnahme geschickt. 

Die einhellige Rückmeldung: das ist ein Wolf. Da innerhalb des Netzwerkes die 

Vorgehensweise klar definiert ist, wurde dieses Ergebnis ans Bayerische Umweltministerium 

weitergeleitet, das schließlich gegen 16.30 Uhr eine entsprechende Pressemitteilung 
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hinausschickte. Die Meldung führte über mehrere Wochen zu großem Interesse bei Medien 

und Fachleuten aus ganz Deutschland und darüber hinaus. 

Wenige Tage später trafen auch die Ergebnisse der Genanalyse ein. Damit konnte festgestellt 

werden, dass es sich mit 100 %-iger Sicherheit um einen Wolf handelte, der die beiden 

Rotwildkälber getötet hatte. Darüber hinaus konnte ermittelt werden, dass er aus der 

Population Westpolen / Brandenburg / Lausitz stammte. Ob es sich um ein männliches oder 

weibliches Tier handelte, war leider nicht feststellbar.  

 

Somit ist sicher, dass der Wolf sich über mehrere Wochen im Fichtelgebirge aufgehalten 

hatte. Nach dem 16.01.2012 tauchten keine weiteren kontrollierbaren oder dokumentierbaren 

Hinweise mehr auf. Interessant in diesem Zusammenhang erscheinen im Nachhinein 

allerdings Hinweise auf große Canidenfährten abseits jeglicher Wege und Forststraßen, die 

ein Jäger bereits im Juli 2011 gemeldet hatte, sowie eine auffällige Fährte, die Mitte 

Dezember im Nordöstlichen Schneeberggebiet gefunden worden war.  

 

Ob der Wolf also bereits länger oder nach diesen dokumentierten Ereignissen weiterhin in der 

Region unterwegs war, lässt sich nicht sagen. Sicher scheint angesichts der stetig wachsenden 

Wolfspopulationen östlich und nördlich des Fichtelgebirges nur eines zu sein: der nächste 

Wolf wird kommen. Denn wenn die geschlechtsreifen Jungtiere aus ihrem Familienrudel 

vertrieben werden und sich auf die Suche nach einem eigenen Revier machen, werden einige 

mit großer Wahrscheinlichkeit auch das Fichtelgebirge wieder durchstreifen, da es den 

Knotenpunkt der bewaldeten Mittelgebirgszüge in Deutschland bildet, und damit die 

Wanderachsen weitwandernder Tierarten verbindet. Und auch als Lebensraum dürfte das 

Fichtelgebirge dem „Kulturfolger“ Wolf ausreichende Grundlagen und Strukturen bieten. 

 

 
Wolf am Schneeberg (Fotofallenaufnahme vom 30.11.2012) 


