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Seit der Rückkehr der Wölfe nach Deutschland vor über 20

Jahren hat kein Übergriff von Wölfen auf Menschen

stattgefunden. Wolfsübergriffe in anderen Ländern wie

beispielsweise dem Iran oder der Türkei sind zum Großteil

auf mit Tollwut erkrankte Tiere zurückzuführen (siehe NINA-

Studie*). Dank der Ausbringung von Impfködern gilt

Deutschland seit 2008 als tollwutfrei.

Sind Wölfe gefährlich für 

Menschen?

In der Regel haben Wölfe kein Interesse an Menschen. Menschen sind für sie weder

Artgenossen, noch fallen sie in das Beuteschema der Tiere. Wölfe sind vorsichtige

Tiere und versuchen den Kontakt mit Menschen zu vermeiden. Sobald sie die

menschliche Witterung aufgenommen haben, ziehen sie sich in der Regel zurück. Von

daher geht von Wölfen keine größere Gefahr aus, als von anderen Wildtieren wie

beispielsweise Wildschweinen oder auch von Haushunden, die sich außerhalb des

Einwirkungsbereichs ihres Halters oder Halterin befinden.

Wölfe meiden Menschen, nicht aber

menschliche Strukturen. Das Annähern oder

auch Durchqueren von menschlichen

Siedlungsstrukturen ist daher kein auffälliges

Verhalten. Kommt es aufgrund von fehlenden

Deckungsmöglichkeiten oder ungünstigen

Windverhältnissen doch zu einer Begegnung

zwischen Mensch und Wolf, flüchten die Tiere in

der Regel nicht panisch, sondern ziehen sich

gelassen zurück. Menschen in Fahrzeugen und

auf Pferden werden nicht als Menschen

wahrgenommen. Deswegen ist eine zufällige

Beobachtung aus dem Auto heraus deutlich

wahrscheinlicher als einem Wolf beispielsweise

bei einem Spaziergang zu begegnen.

Generell gilt bei Wölfen, wie bei allen Wildtieren, ein respektvolles Verhalten:

Abstand halten, Ruhe bewahren, ggf. vorsichtiger Rückzug, nicht streicheln, nicht

hinterherlaufen sowie tote und verletzte Tiere meiden.

Ganz wichtig: Nicht füttern oder Lebensmittel in der Natur zurücklassen.
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* NINA-Studie: Linnell, J. D. C., Kovtun, E. & Rouart, I. 2021. Wolf attacks 

on humans: an update for 2002–2020. NINA Report 1944 Norwegian 

Institute for Nature Research.


