
 
 
 
 

 
Eigentlich können wir es selber noch nicht 
ganz glauben: Es hat geklappt! Am 21. 
Oktober eröffneten wir unter Anwesenheit 
vieler unserer Unterstützer, der Kollegenschaft 
von Unis und Zoos und der Politik unsere 
neuen Anlagen im Wildpark Ernstbrunn. 
Innerhalb eines halben Jahres entstanden weit 
über 10. 000m² Gehege für Wölfe und Hunde, 
ein sehr funktionelles kleines Gebäude für 
weitere Handaufzuchten (nun „eingeweiht“ 
durch unserer neuen 6 Hundewelpen) und ein 
beeindruckendes Testgebäude für Wölfe und 
Hunde, das auch über einen schönen großen 
Seminarraum im ersten Stock verfügt.  
 
Wir sind unseren Sponsoren, den 
Handwerksbetrieben die uns so toll 
unterstützten, der Bank, die mit einem 
günstigen Kredit half, dem 
Wissenschaftsministerium und dem Land NÖ, 
die uns mit Förderungen helfen, und vor allem 
unseren Gastgebern sehr dankbar. Letztere 
steuerten die Gehege bei und kommen für die 
Hälfte des Wolfsfutters auf. Besonders 
hervorzuheben sind auch unserer Trainerinnen 
und StudentInnen, die meist weit über das 
übliche Maß hinaus anpackten. 
 
Nun hat das zugegebenermaßen recht 
funktionelle und charmante Provisorium im 
Küchengarten des Schlosses sein Ende und 
alle Wölfe und Hunde sind im 
Wildparkgelände angesiedelt und zu den 
Öffnungszeiten des Parks, im Winter an den 
Wochenenden, immer besuchbar.  
 
Nun können wir uns auf unsere eigentlichen 
Aufgaben konzentrieren,  die 
wissenschaftliche Arbeit mit den Tieren und 
die Wissensvermittlung an die Besucher. 
Natürlich liegt unser Hauptaugenmerk immer 
auf dem körperlichen und geistigen Wohl der 
Tiere. 

 
Wir werden im nächsten Jahr auch unsere 
Arbeit mit den Besuchern Schritt für Schritt 
ausbauen und mehr Wert als bisher auf gute 
Didaktik legen. Das Angebot wird sich von 
den bereits gut laufenden Führungen am 
Wochenende über Spezialführungen, 
Fotoshootings im Gehege, Leinen-
spaziergängen mit Wölfen bis hin zu 
Spezialseminaren erstrecken. Aber eins nach 
dem Anderen, auch Rom wurde nicht an 
einem Tag erbaut. Eines dieser 
Spezialseminare läuft bereits dank Patricia 
Stanek von den „Management Pilots“, die mit 
dem WSC gemeinsam nun Managerseminare 
mit Wölfen als Coaches anbietet.  
 
Und obwohl das WSC in den letzten Monaten 
eine einzige „Baustelle“ war, beeindruckte uns 
das anhaltende Interesse von Besuchern und 
Medien. Medienarbeit beanspruchte auch 
einen Gutteil unseres Zeitbudgets, was aber 
gerade in der Startphase unseres Großprojekts 
sehr wichtig war. Besonders stolz sind wir 
darauf, dass Barbara Puskas und ihr Team es 
geschafft haben, nach zweijährigen 
Dreharbeiten einen „Universum“-Dreiteiler 
über unsere Arbeit zu produzieren, der 
erstmals am 14., 20. und 23. Dezember 2010, 
jeweils um 20.15 auf ORF2 ausgestrahlt wird. 
Bitte nicht versäumen! 
 
Ab sofort gibt es auch unseren neuen 
Wolfskalender 2011. Ab sofort können Sie 
ihn  online bei ebay (http://www.ebay.de/) 
bestellen. Stichwort um die Kalender auf ebay 
zu finden ist: Kalender Wölfe 2011 (WSC). 
Mit dem Kauf eines Kalenders unterstützen 
Sie das Wolf Science Center!  
 
Wir hoffen auch, dass wir in Zukunft wieder 
pünktlicher mit unseren Newslettern sind, 
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nachdem die Arbeiten am WSC sich nun 
langsam entspannen sollten. 
 
Bleibt uns nur noch, Ihnen beschauliche 
Weihnachten und ein sehr gutes neues Jahr zu 
wünschen, mit der Bitte uns und unsere Wölfe 
und Hunde im Auge zu behalten, 
mit besten Grüßen von uns allen, 
 
Ihr Wolf Science Center Team, 
Univ. Prof. Dr. Kurt Kotrschal, Dr. Friederike Range, 
Dr. Zsófia Viranyi 
 

 
Die neue Forschungsstation 
Im Moment erfolgt die Entwicklung Schlag auf Schlag. 
Im August hieß es für alle Studenten und freiwillige 
Helfer ordentlich anpacken, als wir von unserer kleinen 
Wohnung oben neben dem Schloss hinunter in das neu 
renovierte Forsthaus zogen. Wir schafften es mit den 
fleißigen Helfern innerhalb von zwei Tagen 
umzusiedeln und wollen uns an dieser Stelle noch 
einmal bei allen herzlich bedanken, die uns hier so 
tatkräftig zur Hand gegangen sind. In unserem Haus 
befinden sich nun zwei Studentenzimmer, ein 
Gästezimmer für Forscher, die unsere Station besuchen 
kommen, eine Bibliothek, die noch keine Bücher 
besitzt, und unser neues Büro. Alles ist viel geräumiger, 
wir sitzen einander nicht mehr auf dem Schoß und vor 
kurzem haben wir hier sogar einen Shop eingerichtet.  
 

 
Wissenschaftler, die nach einer Konferenz unsere Forschungsstation 

besuchen vor dem Forsthaus 
 
Das Testgebäude 
An den Gehegen und dem Testgebäude wurde weiter 
fleißig gearbeitet. Rita Takács, eine unsere 
Trainerinnen, hat eigens hierfür ein Schleusensystem 
entworfen. Das Schleusensystem wird später dazu 
dienen, alle Tiere ohne direkten Kontakt zwischen dem 
Testgebäude, dem Testgehege und den beiden Gehegen, 
in dem die Wölfe leben, hin und her zu bewegen. Die 
Schleuse, die zum Testgebäude führt, ist sogar 

automatisch auf- und absenkbar. Vor kurzem wurde sie 
eingeweiht – die Wölfe durften zum ersten Mal in das 
neue Testgebäude. Einige spazierten einfach so hinein, 
andere, wie zum Beispiel Nanuk, betrachteten alles mit 
größerer Skepsis, spazierten schließlich aber doch 
hinein. 
 
Die Eröffnung 
Vor kurzem, am 21. Oktober, war dann endlich die 
Eröffnung des Testhauses und wir durften Politiker, 
Förderer und Presse empfangen. Es besitzt einen großen 
Testraum mit verspiegelten Scheiben nach außen, damit 
BesucherInnen des Wildparks in Zukunft bei einigen 
der Tests zusehen können. Zu beiden Seiten des 
Testraumes befinden sich die Touchscreenräume. Alle 
Türen zu und zwischen diesen Räumen sind 
automatisch von außen zu öffnen und durch das 
Kamerasystem, das bald installiert wird, haben wir 
einen Überblick über alles. So ist es den Tieren 
möglich, wenn nötig, auch ohne unser Beisein zu 
arbeiten. Außerdem befinden sich im unteren Stock 
noch die Küche, die wir brauchen um Fleisch für die 
Wölfe zu zerlegen, und das zukünftige Büro der 
TrainerInnen, die jetzt noch im Büro im Studentenhaus 
arbeiten. Auf diese Weise wird alles zentralisiert und 
uns das Arbeiten sehr erleichtert. Im oberen Stock wird 
sich der Seminarraum befinden. 
Wir erwarten den endgültigen Umzug sehnsüchtig, da 
wir im Moment immer zwischen den oberen Gehegen 
beim Schloss und den unteren im Park hin und her 
pendeln müssen (Die Hälfte von Kaspars Rudel 
befindet sich noch oben, alle anderen sind schon unten 
in den bereits fertigen Gehegen). Daher freuten wir uns 
auch sehr, dass wir in den letzten Tagen bereits unseren 
Touchscreen nach unten bringen konnten und auch 
einige andere Dinge, die wir zum Testen benötigen. 
Jetzt fehlen nur noch Kleinigkeiten wie zum Beispiel 
der Boden im Testgebäude und der Elektrozaun im 
zukünftigen zweiten Wolfsgehege. 

Unsere geführten Touren wurden auch umgestellt, 
noch müssen wir aber daran arbeiten, bis sie unseren 
Vorstellungen entsprechen. Die Tour führt jetzt, 
beginnend vor dem Testhaus, in einem großen Bogen 
um die Wolfsgehege und das Testgebäude herum, durch 
ein Sikhawildgehege und endet am Ausgangspunkt. 
Hier führen die TrainerInnen den BesucherInnen ein 
Training vor und erklären, dass die verschiedenen 
Kommandos dazu dienen, die Tests zu ermöglichen und 
zu erleichtern und es dem Tierarzt ermöglicht, die Tiere 
überall zu untersuchen. Der Pfad schlängelt sich erst 
einen steilen, aber sehr schönen Hang hinauf und man 
muss darauf achten, als Führer nicht zu sehr außer 
Atem zu kommen. 
 

Der Umzug geht weiter 



 
 
 

 
 



 

 
Zsófia Viranyi und Friederike Range mit Kaspar und Aragorn bei 

einer Vorführung 
 
 
 

 
 
Der Kämpfer 
Ende Juni hat uns Apache sehr große Sorgen bereitet. 
Er ist nicht mehr aufgestanden, hat nichts mehr 
gefressen und übermäßig viel geschlafen. 
Nachdem unsere Tierärztin Frau Dr. Buchmayer 
Apache in ihrer Praxis geröntgt hatte, aber die genaue 
Ursache nicht feststellen konnte, wurde Apache einen 
Tag später in die Veterinärmedizin nach Wien gebracht. 
Dort wurde nicht lange gewartet und Apache wurde 
sofort operiert. Es war ein Fremdkörper in Darm und 
Magen gefunden worden, der zufolge hatte, dass der 
Magen aufgeschnitten wurde und 40cm Darm entfernt 
werden mussten. Es stellte sich heraus, dass der 
Fremdkörper ein Stück von einem Vorhang war, den 
wir zu Testzwecken verwendet hatten. Die Ärzte gaben 
Apache nicht die größte Überlebenschance und 
meinten, wenn er fünf Tage überstünde, würde er es 
schaffen. Schon am ersten Abend zeigte Apache uns 
aber seinen Kämpferwillen, er stand auf und ging ein 
paar Schritte. Die nächsten Tage bekam er eine 24 
Stunden rund um Betreuung. Nanuk, Tatonga, 
Geronimo und Yukon, die zu dieser Zeit in dem kleinen 
Gehege vor dem Schloss waren, wurden in das 
Welpengehege im Wildpark geführt. Das kleine Gehege 
vor dem Schloss wurde geteilt und die beiden 
Wolfswelpen Wapi und Kenai hinauf gebracht. Apache 
bekam den hintern Teil des Geheges und die beiden 
Welpen den vorderen. Nach sechs Tagen Separation 
von seinem Rudel durfte dann sein Bruder Cherokee zu 
ihm hinüber und nach zehn Tagen ging es Apache 
wieder so gut, dass er zu seinem Rudel zurück kehren 
konnte. 
Diese Erfahrung hat uns gezeigt, wie wichtig das 
medizinische Training für unsere Tiere ist. Apache hat 
trotz der Untersuchungen nicht das Vertrauen in die ihn 
bekannten Menschen verloren, ganz im Gegenteil, 
unser einst schüchternster Wolf ist durch das Ganze 
eher zutraulicher geworden. Außerdem ist es gut zu 
wissen, dass im Notfall eine Zusammenarbeit mit 
unserer Tierärztin Frau Dr. Buchmayer, den 

MitarbeiterInnen der Veterinärmedizin Wien und dem 
WSC Team sehr gut und effektiv funktioniert. 
Nicht zuletzt möchten wir uns auf diesem Wege noch 
einmal bei allen bedanken, die es ermöglicht haben, 
dass Apache wieder voller Leben steckt. 
 

 
Apache 

 
Die Rudelzusammensetzung 
Die Trennung der Wölfe in zwei Rudel ist nun 
endgültig. Das kleinere Rudel besteht aus Tatonga, 
Yukon, Geronimo und Nanuk. Nachdem die vier zuerst 
im Wechseln mit dem anderen Rudel in den Gehegen 
vor dem Schloss gehalten wurden, sind die Rudel 
teilweise im neuen Welpengehege im Wildpark zu 
sehen. Da Kaspar, der sonst Chef von allen Wölfen war, 
im anderen Rudel verblieben ist, hatten Nanuk und 
Geronimo nun die Chance im neuen Rudel diese 
Position zu übernehmen. Nach teils lautstarken 
Auseinandersetzungen zwischen Nanuk und Geronimo 
hat sich Nanuk erst einmal als Alpha-Männchen heraus 
kristallisiert. Nanuk zeigte dies ganz deutlich auf 
Spaziergängen dadurch, dass er mit erhobenem Bein 
seine Umgebung markierte. In einem Wolfsrudel ist es 
nur dem Alpha erlaubt, sein Bein beim Urinieren zu 
heben, alle anderen Männchen urinieren mit allen vier 
Beinen am Boden.  

 
 
Nanuk, Geronimo und Tatonga (von oben nach unten) genießen den 

Sonnenuntergang 
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Die nächste Veränderung ist, dass wir begonnen haben 
unsere beiden Wolfswelpen Wapi und Kenai in eines 
der beiden Rudel einzugliedern. Hierbei gingen wir sehr 
behutsam vor. Als erstes haben die beiden Apache 
kennen lernen dürfen. Schon hier zeigte sich, dass sich 
Kenai im Gegensatz zu Wapi, der nach kurzer Zeit mit 
Apache spielte, sehr ängstlich gegenüber größeren 
Wölfen verhält.  
 

 
Wapi und Kenai beim Spielen 

 
Nach der ersten Begegnung mit Apache wurden die 
beiden Welpen auf Grund von Apaches OP in das 
kleine Gehege vor dem Schloss gebracht. Dadurch 
hatten wir die Möglichkeit den Kontakt zwischen den 
Welpen und Kaspars Rudel zu intensivieren. Nachdem 
es Apache nach ein paar Tagen besser ging, ließen wir 
ihn mit Kenai und Wapi zusammen, damit auch er 
wieder mehr sozialen Kontakt hatte. 
 

 
Die drei großen und Apache beim Herumtollen 

 
Kenai zeigte hierbei wieder eine sehr starke 
Angstreaktion auf Apache. Er ließ ihn nicht an sich 
heran und wenn er zu nah kam, schnappte er sogar nach 
ihm. Sein Bruder Wapi hingegen legte die Scheu 
schneller ab. Nachdem auch Kenai etwas Vertrauen zu 
Apache gefasst hatte, durfte Cherokee zu den Dreien. 
Kenai zeigte dieselbe Reaktion auf Cherokee wie auf 
Apache. 
 

 
Apache und Wapi 

 
All dies zeigte uns, dass sich die Integration der Welpen 
in ein Rudel dieses Mal sehr viel schwieriger gestalten 
würde als letztes Jahr. Wir beschlossen die Welpen so 
schnell wie möglich in eines der beiden Rudel zu 
integrieren, damit sie das richtige Verhalten gegenüber 
Artgenossen lernen konnten.  
Da sich schnell heraus stellte, dass Nanuk und Tatonga, 
die die beiden Welpen ebenfalls kennenlernen durften, 
ihnen keine Sicherheit vermitteln konnten, werden Sie 
jetzt in das Rudel von Kaspar integriert. 
 

 
Tatonga, Geronimo und Yukon (von links nach rechts) heulen Nanuk 

nach, der gerade spazieren gehen darf 
 
Nun, da die Entscheidung gefallen war, trafen die 
Welpen einzeln auf jedes Rudelmitglied, um sich 
kennenzulernen und aneinander zu gewöhnen. Als sie 
dann endlich zum ganzen Rudel durften, stellten sich 
bald ein paar Probleme ein. Sie reagierten nicht richtig 
auf die Erwachsenen und unterwarfen sich nicht, 
sondern zogen nur die Ruten ein und schnappten. Da sie 
die Situation sehr stresste, beschlossen wir, es ihnen 
einfacher zu machen und sie wieder nur mit einzelnen 
oder wenigstens nicht allen Rudelmitgliedern auf 
einmal zusammenzubringen. Ihre Beziehung zu 
Cherokee und Apache, die vorher schon besser gewesen 
war als die zu den Ältesten, verbesserte sich und auch 
mit Shima wurden sie viel entspannter. Mit Cherokee 
und Apache spielten sie sogar schon ganz 
unbekümmert. Unsere größte Hürde war Kaspar. Wir 
ließen ihn nun erst alleine zu den Welpen und dann mit 
Cherokee und Apache. Er wirkte anfangs noch etwas 
genervt, einmal schaffte er es sogar, sich vom kleineren 



Gehege oben beim Schloss ins größere durchzugraben 
und durchzuschlängeln (Der Zaun, der das ganze Areal 
umschließt, ist einen Meter in den Boden eingegraben, 
nicht jedoch der, der die Gehege voneinander trennt). 
Dann kamen die Welpen hinunter ins Welpengehege, 
gemeinsam mit Kaspar und später auch mit Apache und 
Cherokee. Die drei Älteren werden seitdem regelmäßig 
zum Rest des Rudels hinaufgeführt, damit die 
Rudelstruktur dadurch nicht zu sehr beeinflusst wird. 
Dadurch wird sich die Beziehung zwischen den Welpen 
und den anderen Rudelmitgliedern bald zum Besseren 
entwickeln. 
Wir hatten noch nie den Menschen gegenüber so offen 
eingestellte Welpen wie Kenai und Wapi. Sie genießen 
unsere Gesellschaft und tollen immer noch freudig um 
und auf uns herum. Wenn sie unsicher werden, nehmen 
sie noch unsere Hände und Arme in den Mund, Reste 
des Milchbisses. Wir versuchen es ihnen 
abzugewöhnen, indem wir jedes Mal, wenn sie wieder 
damit anfangen, kurz aufstehen und sie für zehn 
Sekunden ignorieren. Dies scheint ganz gut zu helfen. 
Man glaubt uns auch meist nicht, wenn wir den Leuten 
erzählen, dass sie erst fünf bzw. sechs Monate alt sind. 
Sie sind bereits so groß wie unsere kleinsten Wölfe, 
Apache und Tatonga, aber besonders ihr buschiges 
Welpenfell zeichnet sie noch eindeutig als Welpen aus. 
In ihre großen Pfoten müssen sie erst hineinwachsen. 
Nanuks Rudel hat sich im ersten fertigen großen 
Gehege bereits gut eingelebt. Mit seinen 8000 m² bietet 
es viel Rückzugsmöglichkeit, einen Teich und zwei von 
Kurt Kotrschal sorgfältig angelegte Unterstände. 
Obwohl Nanuk Alphawolf ist, ist Geronimo mit der 
Situation scheinbar nicht ganz zufrieden und unterwirft 
sich nicht ganz so gut, wie er es Nanuks Meinung nach 
eigentlich sollte. Aber wir sind uns sicher dass sie die 
Situation mit der Zeit regeln können. 
 
Training und Tests 
Da eine/er unserer StudentInnen, genaugenommen  die 
Postdoc Angelica Vasconcellos, für ihre Arbeit 
Speichelproben benötigt (Sie überprüft anhand des 
Hormonstatus in der Probe, wie sehr der Wolf gestresst 
ist und das in verschiedenen Situationen beim Training 
und beim Spazierengehen), haben wir unsere Wölfe 
trainiert, auf den Befehl „swop“ (zu Deutsch 
Tauschgeschäft) das Stäbchen für die Speichelprobe in 
den Mund zu nehmen oder es sich wenigstens in den 
Mund stecken zu lassen. Der Wattebausch am Ende 
nimmt den Speichel auf und dieser kann später 
extrahiert werden. Angelica nimmt so viele 
Spaziergänge wie möglich auf, filmt die ersten zehn 
Minuten und die TrainerInnen nehmen dann die 
Speichelproben für sie. 
 
 
 
 
 

Unser Hunderudel hat ein ausgenommen 
durchdringendes Stimmorgan. Dies bemerkten auch 

einige Bewohner aus Dörfles, da die Hunde in einem 
Gehege nahe des Forsthauses und auch einiger Häuser 
des Dorfes untergebracht waren. Wir traten in einen 
Dialog mit ihnen und kamen überein, dass die Hunde 
wohl besser in den Park übersiedeln sollten.  

 

 
Raffiki 

 
Kurzfristig mussten sie wieder in das nähere Gehege 

zurück, da an und in den Gehegen im Park gearbeitet 
wurde. Das Hundegehege im Park ist noch nicht fertig 
und so wandern sie im Moment zwischen einem 
unfertigen Wolfsgehege und dem Gehege in der Nähe 
des Hauses hin und her. Unsere mehr oder weniger 
direkten Nachbarn in Dörfles bringen aber Verständnis 
dafür auf. Überhaupt scheinen die Einheimischen dem 
Projekt gegenüber sehr positiv eingestellt zu sein. 
 

 
Kilio 

 
Rafiki ist in die Rolle des absoluten Herrschers 

geschlüpft, womit die übrigen drei manchmal zu 
kämpfen haben. Alle drei Rüden sind nun 
geschlechtsreif und hatten ihre Vasektomie. Dies ist ein 
kleiner operativer Eingriff, durch den die Samenleitung 
unterbunden wird, aber der Hormonhaushalt nicht 
verändert wird.  Durch diese werden der Hormonstatus 
und damit auch das Verhalten nicht verändert. Alika 
wurde ebenfalls erwachsen und kam im August in ihre 
erste Hitze. Erst zeigte Rafiki kaum Interesse daran und 
nur Kilio und Maisha wurden ganz verrückt und 
bekamen nicht genug davon, ihr zu folgen, sie zu 
beriechen und sogar aufzureiten. Als dann der 
Höhepunkt erreicht war, fing auch Rafiki an auf seine 

Unsere Hunde 



Schwester zu reagieren und ließ die anderen zwei 
Rüden nicht mehr in ihre Nähe.  

 

 
Maisha (links) und Alika beim Sonnenbaden 

 
 
 
 

 
 

Am 20. Mai verließen uns unsere Trainerin Andrea 
Bogle und unser Trainer Paul Simeonov und brachen zu 
neuen Ufern auf, nämlich als Delfintrainer in Dubai. 
Dafür hat eine unserer Studentinnen, Marleen Hentrup, 
eingewilligt, als Trainerin bei uns anzufangen. Über den 
August und auch teilweise September hinweg fuhr sie 
noch einmal nach Hause nach Deutschland und bis 
Jänner wird sie halbzeit arbeiten und nebenbei ihre 
Masterarbeit fertig schreiben. Danach ist sie 
Vollzeittrainerin und stockt unsere Traineranzahl auf 
drei auf. 
Von Juli bis September machten die Studentin Angelina 
Gallauner und der Student Stefan Weinzettl, beide von  
der Universität Wien, und Anke Benten, eine Studentin 
aus Deutschland, die nun nach Wien gewechselt hat,  
ein Praktikum bei uns. Anke und Stefan machten ihr 
Projekt über das Heulen und Angelina nahm das 
Spielverhalten der Hunde auf. Zwei Monate hatten wir 
auch einen Studenten aus den Niederlanden zu Besuch. 
Eine weitere Studentin der Universität Wien, Julia 
Lang, fing ihr Projekt, ebenfalls über das Heulen, im 
August an und wird bis Weihnachten bleiben. 
Auch zum Schnuppern ist wieder eine Studentin hier, 
Christine Mayer. Sie bleibt für drei Wochen und wird 
sich in dieser Zeit wahrscheinlich eine These für ihre 
Diplomarbeit überlegen. 
 
 

 
 
 
 
 

Personelles 

Textverarbeitung: Julia Lang und Marleen Hentrup  
 
Fotos:, Julia Schlulz-deBarba, Dr. Zsófia Viranyi, Marleen 
Hentrup, Peter Kaut, Friederike Range 
 
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 


