
 
 

  
 
 

 

Es rast die Zeit und wir mit ihr 

 
Unglaublich, wie rasch sich das WSC entwickelt. 

War im Oktober das Thema noch die 
Zusammenführung des Rudels, so schreibe ich dieses 
Editorial schon im Erdgeschoss unserer neuen 
Forschungsstelle, in Trab gehalten von den ersten fünf 
Welpen unseres Hunde-Vergleichsrudels. Keine 
Huskies übrigens, wie geplant, sondern aus ungarischen 
Tierheimen gerettete Welpen, als waschechte 
Mischlinge geradezu prototypische Hunde. Als hätte 
man 100 Ausgangsrassen gut geschüttelt und heraus 
kamen unsere neuen Temperamentsbolzen. 

 
Dieser Newsletter berichtet vom verbesserten 

Handling der Wölfe, von ihrem Training und von 
unserer wissenschaftlichen Arbeit, die bereits sowohl 
quantitativ, als auch qualitativ auf recht hohem Niveau 
läuft. Ein sehr klarer und inhaltsreicher Newsletter 
übrigens, diesmal zur Gänze erstellt von dem 
Diplomstudenten Sebastian Vetter, dem wir dafür recht 
herzlich danken. 

 
Als hätten wir mit den Wölfen und Hunden nicht 

schon genug zu tun, nahmen wir uns für das Frühjahr 
vor, in enger Kooperation mit dem Gastgeber das 
endgültige Arbeits- und Besuchergebäude, sowie die 
Wolfs- und Hundegehege im Wildpark Ernstbrunn zu 
errichten, mit großartiger lokaler Unterstützung 
übrigens, beispielsweise durch Baumeister Thenmayr, 
dem wir dafür herzlich danken. 

 
Die neuen Anlagen sollen nicht nur der Wissenschaft 

dienen, sondern werden auch bessere Möglichkeiten 
bieten, unsere Arbeit den Besuchern zu vermitteln. Und 
damit es nicht langweilig wird, beabsichtigen wir, im 
Frühjahr die nächsten vier Wölfe aufziehen. Das WSC 
befindet sich also in dynamischem Aufbau. Das wäre 

nicht möglich ohne unsere treuen Sponsoren, Mitglieder 
und Spender. Und natürlich trägt die Arbeit unserer 
StudentInnen das WSC. Sehr zu schätzen wissen wir 
übrigens auch das stetige Medieninteresse. Viele 
Printmedien und insbesondere deutsche TV-Stationen 
haben über uns berichtet und mit schöner 
Regelmäßigkeit erscheinen ausführliche Beiträge in der 
„Krone Bunt“. Ganz besonders wichtig für unseren 
geglückten Start ist auch eine großzügige 3-
Jahresförderung durch das Wissenschaftsministerium, 
welche nicht nur die Errichtung unserer 
Forschungsanlagen, sondern auch den Aufbau von 
Besucherprogrammen ermöglicht. Wir danken ganz 
herzlich.  

 
Wie es bei einem sich rasch entwickelndem Projekt 

nun mal so ist, gibt es noch viel zu perfektionieren, 
etwa den Verkauf von Wolfshäferln und eines 
wunderschönen Kalenders, beide produziert von Walter 
Vorbeck. Und einer hervorragenden „Wolfsrebe“, einen 
Top-Zweigelt, gespendet von Dr. Asamer und etikettiert 
von Kurt Steinberg, um wohlfeile 9 Euro übrigens. 
Allein, unser Vertriebssystem schwächelt noch. Aber 
wir arbeiten auch daran.  

 
Trotz aller Aktivitäten kann man unsere Wölfe auch 

jetzt sehen, an Sonntagen bieten wir sogar im Winter 
eine Führung an und ab Frühsommer kann man uns 
nach der Übersiedlung in die neuen Anlagen schon im 
Wildpark Ernstbrunn besuchen. 

 
Auf weitere Aufmerksamkeit und Unterstützung hofft 

Ihr 
  
Wolf Science Center Team, 
Univ. Prof. Dr. Kurt Kotrschal, Dr. Friederike Range, 

Dr. Zsófia Virányi 
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Die Situation im Rudel 
Nach der Rudelzusammenführung am 11. Oktober 

– wir berichteten im letzten Newsletter – hat sich 
einiges geändert. Hier ein Bild unserer Wölfe beim 
Spielen am Tag der Zusammenführung. 

 
Auch unser Alpha Kaspar hat sich inzwischen 

hervorragend an die Kleinen gewöhnt. Alle drei Großen 
haben sehr viel Geduld und Toleranz mit den 
Kleinen, denn die sind teilweise doch sehr frech. 
Apache tat die Rudelzusammenführung besonders gut. 
In Gesellschaft der – gleichfarbigen – Großen blühte er 
richtig auf und man konnte sehen wie es seinem 
Selbstbewusstsein immer besser ging. Yukon als das 
dominanteste Weibchen unter den Kleinen verstand 
sich auf Anhieb besonders gut mit Aragorn und 
Kaspar. Aber auch Tatonga, Cherokee und Nanuk 
kamen gut mit den Großen aus. Nur Geronimo hatte 
anfangs etwas unter der Situation zu leiden. Schließlich 
musste er sich nun nicht mehr „nur noch“ gegen Nanuk 
zur Wehr setzen, der ihn nach wie vor – als stärksten 
Rivalen unter den Kleinen – regelmäßig aggressiv 
dominierte, sondern zusätzlich auch noch gegen 
Aragorn. Als dieser nämlich herausfand, dass 
Geronimo sich ihm gegenüber etwas unsicher verhält, 
nutze er diese Tatsache schamlos aus. Immer wenn 
Geronimo sich nährte, wurde er von Aragorn, vor 
welchem Geronimo sich mit der Zeit richtig fürchtete, 
davon gejagt. Aragorn fand dieses Spielchen offenbar 
erheiternd. Mit der Zeit wurde Geronimo dann 
allerdings etwas selbstbewusster und der Konflikt legte 
sich. 

 
Die Wölfe entwickelten sich richtig gut. Unsere 

Kleinen sind inzwischen gar nicht mehr so klein. 
Geronimo hat mit knapp 40 kg inzwischen bereits die 
ein Jahr ältere Shima (39 kg) überholt und auch 
Cherokee (39 kg) ist inzwischen gleich schwer. Nanuk 
ist mit knapp 38 kg ebenso wie Yukon (36 kg) schon 
fast genauso schwer. Lediglich Apache (31 kg) und 
Tatonge (28 kg), unsere Kleinsten, sind immer noch 
genauso klein und fast so niedlich wie früher. Ob 
unsere Kleinen auch noch Kaspar (46 kg) und 
Aragorn (50 kg) überholen bleibt abzuwarten, ist 
jedoch vor allem bei Geronimo und Cherokee nicht 
unwahrscheinlich. 

 
Bis vor kurzer Zeit gab es dann auch, neben den 

normalen Kabbeleien zwischen Nanuk und Geronimo 
(siehe Bild), 

 
 

nahezu keine weiteren Spannungen im Rudel, was 
wohl vor allem auch auf die Tatsache zurückzuführen 
ist, dass täglich mit den Wölfen in Trainings und Tests 
(siehe unten) gearbeitet wird. Es ist lange bekannt, dass 
körperliche und vor allem aber auch geistige 
Beanspruchung Aggressivität im Rudel vorbeugen. 
Dies ist wichtiger als ein riesiges Gehege. Denn sei dies 
auch noch so groß und abwechslungsreich, bald ist  es 
bis ins letzte Detail untersucht und bekannt. Außerdem 
fehlen den Tieren auch andere natürliche 
Beschäftigungen wie zum Beispiel das Jagen, so dass 
sie sich ohne diese Beschäftigung recht schnell 
langweilen würden. 

 
Während der letzten Woche dann kam es allerdings 

zu neuen Spannungen. Von einem Tag auf den 
anderen wurde die fast zweijährige Shima von den 
Kleinen gemobbt. Über den genauen Auslöser dafür 
kann derzeit nur spekuliert werden. Wir vermuten, dass 
es damit zusammenhängt, dass Shima auf Grund des 
sich verändernden Hormonstatus' – sie wird demnächst 
läufig – etwas anders riecht oder sich anders verhält als 
sonst. Das und die Tatsache, dass Shima die schwächste 
der drei Großen ist, reichte Nanuk – immer noch der 
ranghöchste Rüde unter den Kleinen – aus, um zu 
versuchen Shima aus dem Rudel zu drängen. Damit 
hätte er dann nur noch zwei ranghöhere Tiere vor sich – 
Kaspar und Aragorn. Ein bisschen seltsam ist dieses 
Verhalten jedoch schon, da man ja annehmen könnte, 
dass Nanuk gar nichts davon hat Shima aus dem Rudel 
zu werfen. Als Rüde wären seine direkten 
Konkurrenten Kaspar und Aragorn. In freier 
Wildbahn wird solches Verhalten tatsächlich auch 
kaum beobachtet, bei im Gehege gehaltenen Tieren 
dagegen kommt es schon hin und wieder vor. Auch 
Yukon ist immer sehr schnell dabei, sobald Nanuk 
anfängt Shima zu mobben, bekommt sie dadurch 
natürlich die Chance zum Alpha-Weibchen 
aufzusteigen. Kaspar, dessen Aufgabe es als Leitwolf 
es wäre sein Alpha-Weibchen zu beschützen, kann sich 
nicht gegen die Kleinen durchsetzen und ist nicht in 
der Lage Shima zu helfen. Daher werden die Wölfe 
derzeit separiert gehalten, in der Form, dass während 
der Nacht die drei Großen mit Nanuk und ein/zwei 
anderen von den Kleinen im großen Gehege 
untergebracht sind und die restlichen Kleinen im 
Testgehege. Dadurch ist Kaspar dann auch in der Lage 
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Shima zu schützen und Nanuk in seine Schranken zu 
verweisen. So ist dann auch tagsüber, wenn alle wieder 
zusammen in einem Gehege sind die Lage wesentlich 
entspannter und Shima deutlich selbstbewusster und 
dominanter. Wir alle hoffen, dass sich die Situation 
wieder entspannt sobald Shima läufig ist, bzw. 
spätestens nach Ende der Paarungszeit. Andernfalls 
müssten wir sie aus dem Rudel nehmen. 

 
Handling der Wölfe 

Nachdem das Wolfsrudel nun eben aus neun Wölfen 
besteht wurden auch strukturelle Änderungen der 
Gehege notwendig, die das Handling der Tiere 
vereinfachen. Dabei hatte vor allem Rita, unsere neue 
Tiertrainerin (wir berichteten im letzten Newsletter) 
eine führende Rolle. Aufgrund der Erfahrung, die sie 
bei ihren bisherigen Arbeitsstellen gesammelt hatte, 
schlug sie vor eine Schleuse zu bauen, welche dazu 
benutzt werden kann einzelne Tiere einfacher zu 
separieren und somit besser und ohne direkten 
Kontakt mit dem ganzen Rudel mit ihnen arbeiten zu 
können. Die Fortschritte, die wir mit diesem neuen 
System erzielt haben, sind beeindruckend. So bewacht 
Nanuk nicht mehr den Eingang und die Frustration und 
Aggressivität im Eingangsbereich verschwand 
nahezu komplett. 

 
Allerdings mussten die Tiere natürlich auch erst an 

die Benutzung dieses Systems gewöhnt werden, da es 
Tiere wie Wölfe anfangs doch einige Überwindung 
kostet in einen derart kleinen, komplett eingezäunten 
Bereich zu gehen. Daher war es nötig, in einem ersten 
Schritt, vor allem Shima, erst einmal die Angst vor 
der Schleuse zu nehmen, indem man beide Ausgänge 
des Tunnels offen ließ und den Tieren genug Zeit gab 
sich an dieses seltsame neue Ding in ihrem Gehege zu 
gewöhnen. 

Der zweite Schritt, ebenfalls zu Gewöhnung 
passierte dann das Rudel als Ganzes immer wieder die 
Schleuse. Durch den Rückhalt ihrer Rudelgefährten 
trauen die Wölfe sich doch mehr als alleine. 

Nachdem allen die Angst vor der Schleuse 
genommen wurde, war der dritte Schritt, die Wölfe 
daran zu gewöhnen auch allein zu passieren. Als dies 
geschafft war konnten wir dann anfangen effektiv mit 
der Schleusenmethode zu arbeiten. 

Momentan stehen wir bei dem vierten Schritt (siehe 
Bild oben). Dabei ruft eine Person das Rudel zu sich 

(Sebastian, im Hintergrund des Bildes), während eine 
zweite Person ein einzelnes Tier zum Schleuseneingang 
ruft und es hinein bzw. hinaus lässt (Bea am Ausgang 
im Vordergrund des Bildes). Das funktioniert 
inzwischen ausgezeichnet. Sogar so gut, dass wir gleich 
noch eine zweite Schleuse (siehe Bild) am anderen 
Ausgang des Geheges bauten: 

 
Der fünfte und letzte Schritt schließlich sieht vor, 

dass die Person, die das ganze Rudel wegruft, nicht 
mehr benötigt wird und nur noch das gerufene 
Individuum zum Schleuseneingang kommt. Dieser 
Sprung ist allerdings der schwierigste und wird wohl 
noch einige Zeit kosten. 

Da einige unserer 
Wölfe aber so schlau 
sind, dass sie den 
Mechanismus der 
Falltür verstanden 
haben und diese ohne 
Probleme selbst öffnen 
können, müssen wir 
diese meist mit einer 
Kette fixieren. Während 
Geronimo sie einfach 
nach oben aufschiebt 
greift Cherokee durch 
den Zaun lieber das Seil, 

welches auch wir zum Öffnen der Tür verwenden und 
zieht daran (siehe Bild). Daher und aufgrund der 
leichteren Handhabung beschlossen wir unseren 
zweiten Tunnel mit Schiebetüren auszustatten, die 
von den Wölfen nicht mehr geöffnet werden können. 

 
Training und Tests 

Mit dieser neuen Form des Wolf-Handlings konnten 
auch das Training und die Tests (wir berichteten im 
letzten Newsletter) kräftig vorangetrieben werden.  

Zwar mag es auf den ersten Blick seltsam erscheinen 
Wölfen Anweisungen wie „Sitz“ und „Platz“ zu geben, 
aber sie vereinfachen den täglichen Umgang mit den 
Wölfen ungemein. Das sieht man dann besonders gut, 
wenn es mal wieder ans Wiegen der Tiere geht. Es ist 
erstaunlich wie einfach das inzwischen geht (siehe 
Bild).  



 
 
Auch für veterinärmedizinische Untersuchungen 

ist dieses Training essentiell. Bei einem nicht trainierten 
Wolf wäre es ohne Narkose unmöglich diesen auch nur 
abzutasten. Da unsere Wölfen trainiert wurden sich von 
bestimmten Personen anfassen zu lassen und sich sogar 
auf Befehl auf den Rücken zu rollen – eine Geste, die 
ein Wolf von sich aus normalerweise nur sehr ungern 
zeigt – wird jede Untersuchung und Behandlung 
dadurch viel einfacher. Auch die Wölfe selbst 
profitieren davon, da sie in solchen Situationen dann 
viel entspannter sind. 

 
Die Grundfertigkeiten, die inzwischen alle Tiere 

beherrschen sind „Sitz“, „Platz“, „Wart“, „Gib Pfote“, 
auf den Rücken rollen und das Tragen von Halsband 
und Maulkorb. Daneben gibt es auch noch Training  
für bestimmte Tests. Wie bereits berichtet gehört dazu 
das Training am Touchscreen, dem 
berührungsempfindlichen Bildschirm. 

  
 

Inzwischen lernen die Wölfe aber auch, 
Speichelproben nehmen zu lassen und Futter über 
einen Apparat zu tauschen. Dieser Tauschapparat 
funktioniert in der Form, dass der Wolf sieht, wie auf 
beide Seiten des Tauschapparates unterschiedliches 
Futter gelegt und anschließend einer der Schieber 
heraus geschoben wird. Sobald der Wolf den Schieber 
zurück schiebt (siehe erstes Bild) ohne das darauf 
liegende Futter genommen zu haben , 
 
 

 
 
erhält er das auf dem anderen Schieber liegende 
Futter (siehe zweites Bild).  

 
 
Momentan ist allerdings nur Geronimo so weit, dass er 
angebotene Wurst gegen ein Küken tauscht. Auch 
Yukon tauscht immerhin schon Trockenfutter gegen 
das Küken ein. Alle anderen tauschen momentan nur 
Karottenstücke gegen das Küken, werden es aber 
wohl auch bald mit Trockenfutter schaffen. 

 
Schließlich gibt es auch noch Trainingseinheiten, die 

den Tieren einfach Spaß zu machen scheinen. Diese 
sind allerdings individuell unterschiedlich. So kann 
Aragorn zum Beispiel rückwärts gehen und Shima 
kann „Bow“ (dt. Bogen), was bedeutet, dass sie nur mit 
dem Vorderkörper runter geht, das Hinterteil jedoch 
oben lässt. Außerdem können sich fast alle unserer 
Wölfe auf Befehl im Kreis drehen. 

 
Den guten Trainingszustand unserer Tiere verdanken 

wir vor allem der hervorragenden Arbeit unserer 
beiden Trainerinnen  Bea Belenyi und Rita Takács. 

 



 
 
 

Das Vergleichsrudel 
Wie im letzten Newsletter beschrieben, war der 

Aufbau eines Huskyrudels geplant, um das Verhalten 
der Wölfe mit dem von Hunden vergleichen zu 
können, die unter genau den gleichen Bedingungen 
aufgezogen und gehalten werden. Denn bislang war der 
Vergleich von Wölfen mit normalen Haus- und 
Begleithunden kaum möglich, da diese doch unter 
völlig anderen Bedingungen leben.  

 
Nach einiger Diskussion entschieden wir uns aber 

doch für Mischlingswelpen aus ungarischen 
Tierheimen. Dies hat zwei entscheidende Vorteile: 
Erstens begegnen wir damit der Kritik, Huskys seien 
zu nah am Wolf, um als repräsentative Hunderasse zu 
gelten und zweitens konnten wir so fünf kleine 
Hundewelpen aus drei ungarischen Tierheimen 
retten. Huskys waren ursprünglich deshalb angedacht, 
weil man sie gut im Rudel halten kann und sie das 
ganze Jahr über draußen sein können. Die Eltern 
unserer Hundewelpen lebten in den ungarischen 
Tierheimen allerdings genauso, so dass man davon 
ausgehen kann, dass dies auch mit diesen Hunden mit 
guten Hütten möglich sein sollte. 

 
Wir sind froh, dass wir seit Ende Januar die 

Hundewelpen endlich bei uns in Ernstbrunn haben 
können. Der erste Schwung – Alika, ihr Bruder Rafiki, 
Uzima und Maisha – kam mit Katrin und Zsófi am 26. 
Januar abends um 19 Uhr an und natürlich waren alle 
total aus dem Häuschen. Kurt, Bea und Sebastian hatten 
tagsüber noch unseren neuen Welpenraum vorbereitet. 
Die Kleinen sollten sich natürlich auch bei uns wohl 
fühlen. Und das taten sie auch. Sie waren gleich damit 
beschäftigt ausgiebig ihr neues Revier zu erkunden. 
Kilio, kam dann am 1. Februar nach. Obwohl es Spaß 
macht, ist es auch richtig anstrengend, sich den ganzen 
Tag um die Kleinen zu kümmern und nachts kommt 
man nicht viel zum Schlafen, da irgendeiner der kleinen 
Racker immer wach ist und unbedingt spielen will. 
Daher wird jede ruhige Minute zur Erholung genutzt. 

 
 
Und das sind unsere Kleinen: 
 

Alika ist unser kleiner Wirbelwind. Ständig wird mit 
jedem und allem gespielt, neues neugierig und ohne 
Scheu untersucht und beschnüffelt und Müdigkeit ist 
für sie ohnehin ein Fremdwort. Passend zu diesem 

stürmischen Temperament ist meist eins ihrer Ohren 
vom wilden Spiel hochgeklappt. 

 
Rafiki, Alikas Bruder steht ihr in Spieltrieb und 

aufgewecktem Wesen in nichts nach. Gemeinsam 
macht es diesen beiden richtig Spaß das Welpenzimmer 
auf den Kopf zu stellen. Eine seiner 
Lieblingsbeschäftigungen ist es jedoch, den 
Wischmopp zu jagen und sich in eine der Fransen zu 
verbeißen, so dass man den Boden dann häufig eher mit 
Rafiki als mit dem Mopp wischt…  

 
Anders als seine Schwester ist er Fremden gegenüber 

aber eher zurückhaltend. 

 
 

Auch Kilio macht 
seinem Namen wirklich 
alle Ehre! „Kilio“ 
bedeutet auf Suaheli 
„Schrei“ und gegeben 
haben wir ihm diesen 
Namen deshalb, weil 

Kilio immer sofort lauthals kundtun muss, wenn ihm 
etwas nicht passt. Und auch wenn er mit seinem Bruder 
Maisha – mit dem er ein Herz und eine Seele ist – mal 
wieder auf Raubzug gegen die größeren Welpen geht, 
fängt er sofort an zu schreien, wenn er von diesen dann 
in eine Position bugsiert wird, die ihm nicht passt. 
Dabei ist er ein richtiges kleines Muskelpaket und weiß 
sich schon zu wehren. 

 
Maisha, wenn auch 

nicht ganz so groß und 
kräftig, ist seinem Bruder 
in vieler Hinsicht doch 
sehr ähnlich. Auch er ist 
nicht gerade „aufs die 
Schnauze gefallen“ wenn 
es darum geht, sich über 

irgendetwas zu beschweren. Außerdem ist er, wie auch 
sein Bruder Kilio, ein kleiner Beißer. Auf allem was 
man findet wird mit Freude herumgekaut. Dabei kann 
es sich dann auch mal um das Bein eines 
Rudelgenossen oder Finger bzw. – noch unangenehmer 
– das Ohr eines Pflegers handeln. 

 
Uzima wird in ihrer 

tapsigen 
Überschwänglichkeit 

gleich von jedem, der sie 
sieht ins Herz 
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geschlossen. Wenn man sie so tapsig auf einen 
zuspringen sieht, wild mit ihrem Stummelschwänzchen 
wedelnd und vor lauter Aufregung abwechselnd bellend 
und fiepend, kann man einfach nicht widerstehen. Diese 
Lebensfreude hat sie sich aber auch wirklich verdient. 
In den ersten Wochen ihres Lebens war sie so krank, 
dass wir befürchteten sie würde es nicht schaffen. Sie 
jedoch belehrte uns eines Besseren. Beeindruck von 
diesem Überlebenswillen gaben wir ihr dann auch ihren 
Namen, welcher Suaheli ist und „sie will leben / sie 
wird überleben“ bedeutet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stefanie Heufelder war Anfang Dezember mit ihrer 

Datenaufnahme fertig und 
ist wieder nach Hause 
zurückgekehrt, um 
auszuwerten und die 
Diplomarbeit zu 
schreiben. 

Auch Séverine Matthey-
Doret ist nach Abschluss 
der ersten Etappe ihrer 
Datenaufnahme Mitte 
Dezember auch wieder zu 
Hause. Ebenfalls um ihre 

Daten zu analysieren. Sie wird aber im April wieder zu 
uns kommen, um ihre Beobachtungen mit den 
Hundewelpen zu wiederholen. 

 
Seit Anfang Oktober ist Diplomstudent Sebastian 

Vetter (Universität 
Freiburg, GER) bei uns. 
Er testet das visuelle 
räumliche Gedächtnis der 
Wölfe in dem er 
analysiert, wie gut bzw. 
schnell die Wölfe von 
Menschen gemachte 

Futterverstecke 
wiederfinden, wenn sie 
beim Verstecken a) 
zuschauen können und b) 
nicht zuschauen können. 
 

Die Masterstudentinnen Nora Bauer (Universität 
Wien, AUT) und Barbara Glatz (Universität Graz, 
AUT) führen seit Dezember die Versuche von Margit 
Auer (Universität Graz, AUT) weiter, bei denen anhand 
von standardisierten Spaziergängen die Kooperation 
zwischen Mensch und Wolf untersucht wird. Die Tests 
werden mit sechs Personen gemacht, die alle mehr oder 
weniger an der Handaufzucht der Wölfe beteiligt 
waren. In jedem Testdurchlauf müssen diese Personen 
eine abgesteckte Strecke zwei Mal auf und ab gehen 
und dabei den Wolf an markierten Punkten „Sitz“ bzw. 
„Platz“ machen lassen. Anschließend werden 
verschiedene Punkte im Verhalten der Wölfe sowie der 
Menschen analysiert, um zu schauen, wie gut die Wölfe 
mit den einzelnen Menschen kooperieren und woher 
mögliche Unterschiede rühren können. Hier sehen sie 
Nora beim Filmen einer dieser Spaziergänge. Zsófi ist 
gerade mit Nanuk unterwegs. 

 
 
Ende Januar kamen dann Masterstudentin Marleen 

Hentrup (Universität 
Münster, GER) – sie 
wird die „Novel Object“ 
Studie von Corinna 
Ellmer (Universität Graz, 
AUT) weiterführen – 
sowie Dr. Angelica 
Vasconcellos (University 
of São Paulo, BRA) – sie 
wird anhand von 

Speichelproben 
untersuchen wie unsere 
Tiere auf Training und 
Tests reagieren – an den 

WSC. 
 

Mein Name ist Hann 
Katrin (Universität 
Wien, AUT) und ich 
mache derzeit meine 
Diplomarbeit am Wolf 
Science Center. Ziel 
meiner Arbeit ist es, 
einen Vergleich 
zwischen von Hand 
aufgezogenen Wölfen   

Haben  Sie  Interesse  an  einer  unserer  Studien    
                                            teilzunehmen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

und Hunden, sowie von der Mutterhündin 
aufgezogenen Welpen zu machen. Ich suche hierfür 
in den Monaten März, April und Mai 2010 Würfe 
(keine bestimmte Rasse). Etwa 2 Tage pro Woche 
würde ich gerne zu Ihnen kommen, um das 
Verhalten der Mutterhündin und ihren Welpen von 
der 4. bis inkl. 8. Lebenswoche zu beobachten.  
 

Sollten Sie Interesse haben kontaktieren Sie mich 
bitte unter der E-Mail Adresse: katrin.hann@gmx.at 
oder unter der Telefonnummer 0650 / 3510 854. 

Personelles 

 



Neben diesen jungen WissenschaftlerInnen sind vor 
allem noch unsere freiwilligen Mitarbeiter zu erwähnen. 
Julia Schulz-deBarba wurde Ihnen ja bereits im 
letzten Newsletter 
vorgestellt. Julia Lang 
(siehe Bild), Biologie 
Studentin an der 
Universität Wien, ist seit 
Anfang Oktober bei uns 
und übernimmt neben 
dem Benennen und 
Sortieren der vielen 
Videos, die bei all 
unseren Versuchen 
anfallen, zusammen mit 
Katrin und Nora unsere 
Wolfsführungen. Falls 
sich ausnahmsweise mal 
keiner für eine Führung 
finden sollte, springt jedes Mal Andrea Scheutz gerne 
ein. Allen Dreien an dieser Stelle vielen Dank. 
 
 

 
 

Auch im vergangenen 
Quartal ging die 
Zusammenarbeit mit dem 
Universum-Film-Team  

(siehe Bild) erfolgreich 
weiter. Bei allen 
wichtigen Ereignissen 
wie der 
Rudelzusammenführung 

und der Ankunft der 
Hundewelpen in 
Ernstbrunn waren sie 
dabei. Auch haben sie 
immer wieder 

mitverfolgt, wie unsere Wölfe sich entwickeln. 
 
Im  Sat.1 Wissensmagazin Planetopia konnten Sie 

am 15.11.2009 einen Beitrag über die Arbeit am WSC 
sehen. Diesen können sie auch noch einmal online 
anschauen: 

 

Die Resonanz in den österreichischen Zeitungen ist  
ebenfalls beeindruckend. Durch die zum Teil 
doppelseitigen Beiträge in der „Krone“ und anderen 
Zeitungen werden sehr viele Leute auf unser Projekt 
aufmerksam. Vor allem diese Beiträge kurbeln jedes 
Mal aufs Neue die Nachfrage nach unseren 
Wolfspaziergängen an. Obwohl wir jede Woche drei 
besuchte Spaziergänge durchführen sind wir daher 
bereits bis Ende April vollkommen ausgebucht. Am 
Wochenende gibt es sogar erst im Juli wieder freie 
Termine. Diese Resonanz freut uns natürlich ungemein. 

 
Auch unsere Wolfsführungen ziehen immer wieder 

Interessierte an. Auch wenn, vor allem über den Winter, 
die Besucherzahlen doch sehr stark vom Wetter 
abhängen. Aber diejenigen, die kommen sind, wie hier 
auch Geronimo, immer wieder begeistert. 
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Wir würden uns freuen, wenn sie uns durch 
eine Mitgliedschaft in unserem Verein 
unterstützen würden!  
 
Informationen zu Beitritt unter www.wolfscience.at/unterstützen 
Weitere Informationen unter: info@wolfscience.at 


