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CHWOLF Besuch des privaten Wolfsgeheges „Wolfsliebe“ 

und Teilnahme am Wolfstag im Wisentgehege Springe (D) 

vom 17.-19. August 2018    
 
Das Wisentgehege Springe feiert dieses Jahr sein 90-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass wurde am 
19. August ein spezieller Wolfstag organisiert. Birgit und Matthias Vogelsang vom Informations-
zentrum Wolfsliebe, welche ebenfalls die Wölfe im Wisentgehege betreuen, haben verschiedene 
Wolfschutzorganisationen, unter anderem auch CHWOLF, zu diesem Anlass eingeladen. CHWOLF 
liess sich diese Gelegenheit nicht entgehen und so reisten Christian und Christina am 17. August mit 
viel CHWOLF Informationsmaterial im Gepäck nach Einbeck zu Vogelsangs. 
 

Informationszentrum Wolfsliebe 

Das Informationszentrum Wolfsliebe ist ein kleiner Familienbetrieb, welcher von den Inhabern Birgit 
und Matthias Vogelsang selbst geführt wird. Zurzeit leben dort 14 Wölfe in 6 verschiedenen Gehegen. 
Alle, mit Ausnahme einer Timberwölfin, wurden von Birgit und Matthias von Hand aufgezogen und 
sozialisiert. Mit ihren diversen Angeboten, wie Wolfserlebnisse, Seminare und Vorträge oder den 
speziellen Kinderprogrammen für Schulen betreiben sie intensive Aufklärungsarbeit über den Wolf. 
Zusammen mit ihren Wölfen sehen sie sich als Botschafter für den freilebenden Wolf. Das Wissen 
über Wölfe zu mehren und mit möglichst vielen Menschen zu teilen, steht bei ihnen im Vordergrund.  
 
Am Freitagabend wurden wir herzlich von Birgit, Matthias, ihrer Mitarbeiterin Luisa und den drei 
Hunden begrüsst. Nach einem feinen Kaffee, durften wir die Wölfe besuchen und kennenlernen und 
anschliessend genossen wir in der idyllischen Laube einen gemütlichen Abend mit interessanten 
Gesprächen. 
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Am Samstag konnten wir als Gäste an einem Wolfserlebnistag, der jeweils mit bis zu 8 Teilnehmern 
durchgeführt wird, teilnehmen. Während Matthias bereits am Morgen für die täglichen Präsentationen 
ins Wisentgehege fuhr, halfen wir Birgit und Luisa bei den Vorbereitungen für den Wolfserlebnistag. 
Nachdem alle Teilnehmer pünktlich eingetroffen waren, gab es als Einstieg von Birgit viele wichtige 
Informationen zum Wolf. Bevor es dann zu den Wölfen ging, genossen wir noch eine feine Suppe, die 
zuvor in einem grossen Kessel über dem offenen Feuer gebrodelt hatte. Luisa führte uns dann zu den 
verschiedenen Wolfsgehegen, wo sie den Teilnehmern die einzelnen Wölfe vorstellte und deren 
Geschichte erzählte. Dann folgte der Höhepunkt des Tages, ein fellnaher Wolfskontakt, auf den alle 
Teilnehmer natürlich gespannt warteten. 
 

 
Birgit und Luisa nahmen die beiden Polarwölfe Claire und Mato, angeleint für einen Spaziergang auf 
dem eingezäunten Privatgelände, aus ihrem Gehege. Wir hatten uns alle auf der grossen Wiese 
verteilt und die Wölfe durften nun selber entscheiden, ob sie Kontakt mit den Besuchern aufnehmen 
wollten oder nicht. Und sie wollten! Alle wurden von ihnen ausgiebig beschnuppert und 
abgeschlabbert. Die Wölfe entschieden dann auch selbst wieder, wann sie genug hatten. Für die 
meisten Teilnehmer war dies die erste hautnahe Begegnung mit einem Wolf und alle waren dann 
auch tief beeindruckt vom Erlebnis. Als Claire und Mato wieder zurück im Gehege waren, folgte noch 
ein weiterer Höhepunkt. Die Teilnehmer konnten die Wolfsfütterung bei den verschiedenen Gehegen 
aus nächster Nähe beobachten. 
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Zum Abschluss wurde bei Kaffee und Kuchen angeregt über das Erlebte diskutiert und Birgit und 
Luisa beantworteten noch unzählige Fragen. Es war ein rundum gelungener und erfolgreicher Anlass. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Am Abend nach dem Aufräumen 
gingen wir dann nochmals zu den 
Wölfen, genossen den herrlichen 
Sonnenuntergang und einen 
gemütlichen Abend bei interes-
santen Diskussionen mit Birgit und 
Matthias.  
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Wolfstag im Wisentgehege 

Am Sonntagmorgen wurden wir bereits 
im Morgengrauen vom wundervollen 
Heulen der Wölfe geweckt. Nach dem 
Frühstück fuhren wir gemeinsam nach 
Springe ins Wisentgehege, wo wir unser 
kleiner, einfacher Informationsstand, 
neben den anderen Wolfschutzorganisa-
tionen und direkt bei den Wolfsgehegen 
aufbauen durften. An unserem Stand 
informierten wir die vielen interessierten 
Besucher über die Wolfsituation in der Schweiz und unsere Wolfschutzprojekte. Vor allem die 
Herdenschutzprojekte in den Schweizer Alpen stiessen bei den Besuchern auf grosses Interesse. 
Im Wisentgehege halten Matthias und/oder Birgit täglich (ausser montags) zwei öffentliche 
Präsentationen mit vielen wichtigen Informationen zum Wolf und dies direkt aus dem Wolfsgehege 
bei ihren von Hand aufgezogenen und sozialisierten Wölfen. Am Wolfstag waren es sogar drei 
Präsentationen. Bei jeder Präsentation durften je 1-2 Personen der verschiedenen Wolfschutz-
organisationen Matthias ins Wolfsgehege begleiten und die Arbeit der eigenen Organisation 
vorstellen. Am Nachmittag bei der zweiten Präsentation durfte dann Christian mit ins Gehege zu den 
Polarwölfen, wo auch der kleine erst 3 Monate alte Malo mit seinen Eltern lebt. Christian konnte so 
den Verein CHWOLF und die Projektarbeit, zwischendurch mit „Unterstützung“ des kleinen Malo, 
einer grossen Schar von Besuchern vorstellen. 
 
Der Tag verging wie im Fluge und neben den Gesprächen mit den Besuchern konnten wir auch 
diverse interessante Kontakte zu den anderen Wolfschutzorganisationen knüpfen, was für uns auch 
immer sehr wertvoll ist. 
 
Wir danken Birgit und Matthias für die herzliche Gastfreundschaft und dass sie uns die Möglichkeit 
gegeben haben, die Arbeit von CHWOLF auch im Ausland präsentieren zu können. 
 

 


