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Malina, Mayaa und Ailaf 
Handaufzucht & Sozialisation von drei Wolfswelpen 
 

Im Wildpark Schorfheide (D) zogen am 21. Juli 2017 drei kleine Wölfe ein und bilden nun mit den 
Brüdern Story und Raffael-Panatuk, beide 6 Jahre alt, das neue Rudel. Ihr Zuhause liegt im Wald 
und ist.... gross. Es verfügt über einen eigenen Badeteich, diverse Höhlen und Unterschlüpfe und 
nur etwa ein Drittel des Geheges ist für Besuchende einsehbar. So bleibt genügend geschützter 
Raum für die drei Rüden und zwei Fähen. 
 

Aber fangen wir vorne an 

Am 20. Mai diesen Jahres kamen im Tierpark Gotha (D) 4 Wolfswelpen zur Welt. Bei Nachzuchten in 
Gefangenschaft wird meist schon vorab geklärt, wo die Neugeborenen einst leben werden – sofern es in der 
eigenen Anlage kein Platz gibt. Somit stand fest, dass drei kleine Wölfe in die Schorfheide übersiedeln.  
An Tag 17 wurden sie aus der Geburtshöhle „geklaut“ und machten sich auf ihre lange Reise nach Gross 
Schönebeck in der Schorfheide. Erste Station war das Wohnzimmer der Wildparkleiterin, damit sie sich in Ruhe 
an die Flasche und die Ziehmamas gewöhnen konnten.  

 
 

Mahlzeit! Alle drei Stunden die Fläschchen 

Von nun an hiess es alle drei Stunden Fläschchen geben. Was an und für sich für die menschlichen Ersatz-
mamas spätestens ab dem dritten Tag zu einer Herausforderung – der Kampf gegen die Müdigkeit zu einem 
ständigen Begleiter – wurde. Doch die drei, damals Mädchen, Pünktchen und Schlafmütze genannt, machten 
jede Mahlzeit zu einer Nervenprobe. Die Umgewöhnung auf die „komischen Flaschen mit Gumminuckel“ 
brauchte viel Zeit und noch mehr Geduld. Gleichzeitig stieg der Druck, jeweils genug Milch in die Wölfchen zu 
kriegen, so dass ihr Überleben möglich war und die Verdauung in Schuss blieb. 
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Während sie langsam zunahmen und zum grossen Stolz der Ziehmamas die Zweikilo-Marke ansteuerten, 
entdeckten sie, dass die Geschwister nicht nur als weiche Schlafunterlage dienten, sondern sich auch als 
Spielgefährten und Beisskissen eigneten. Aus Mädchen wurde Malina, aus Pünktchen Mayaa. Schlafmütze 
blieb Schlafmütze, bekam aber trotzdem einen Namen: Ailaf. 
 

Umzug in den Wildpark 

Mit gut einem Monat – und zwischen zwei und drei Kilogramm Körpergewicht – waren sie bereit für die 
nächste Station: das Welpengehege im Wildpark. Eine kleine Holzhütte diente als Höhlenersatz und wurde 
nach wenigen Stunden zum Schlafplatz und Rückzugsort auserkoren. Die Dunkelheit bot Schutz und in der 
hintersten Ecke liegend, konnten sie auch während den Parköffnungszeiten in Ruhe ihre Schläfchen abhalten – 
also fast den ganzen Tag verbringen. Nur für die Fläschchen, die es nur noch alle vier Stunden gab, und für 
kurze Spieleinheiten und Erkundungstouren schien es sich zu lohnen, aufzustehen. Nach ein paar Tagen 
Eingewöhnung wurden sie täglich aktiver – meist abends – spielten miteinander, den Ziehmamas und vor 
allem deren Schuhen. 

 
 

Jeden Morgen eine Überraschung 

Nicht nur die Waage zeigte jeden Tag mehr an – sondern auch ihr Aussehen veränderte sich von Tag zu Tag. 
Einmal waren die Ohren plötzlich riesig, am nächsten Tag standen sie mit einer scheinbaren Beinverlängerung 
auf und wiederum an einem anderen Morgen mit dem eigenen, individuell gezeichneten Wolfsgesicht. Die 
physische Entwicklungsgeschwindigkeit ist enorm (wesentlich schneller als bei Hundewelpen), noch 
beeindruckender aber waren die riesigen Entwicklungsschritte in ihrem Verhaltensrepertoire. Im Alter von 
sechs Wochen zeigten sie bereits das gesamte „wölfische Ethogramm“. Von da an lieferten sich die Wölfe und 
deren Ziehmamas ein Wettlauf beim Löcher buddeln – beziehungsweise zu buddeln. Letztere waren 
schliesslich auch dafür verantwortlich, dass die drei kleinen Musketiere auch am darauffolgenden Tag noch da 
waren. 

 

 
 
Vom Flaschenkind zum Wolf  

Ein Umzug zu ihren Artgenossen, setzte voraus, dass sie Fleisch fressen und verdauen können. Einfacher gesagt 
als getan, denn auch die engagiertesten Ziehmamas sind nicht in der Lage, rohes Fleisch vorzuverdauen und 
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den Kleinen auf diese Art zu kredenzen. So gewöhnen üblicherweise Wolfseltern und Geschwister die Jüngsten 
an feste Nahrung. Bei Handaufzuchten hat sich eine Quark-Eigelb-Mischung bewährt. Malina, Mayaa und Ailaf 
liebten dieses Gemisch so sehr, dass sie bereits nach wenigen Tagen die Flaschen konsequent verweigerten. 
Der Zeitpunkt für die Umstellung auf feste Nahrung war gekommen. Eintagesküken, feingeschnittenes 
Muskelfleisch vom Rind und kleine Pansenstücke standen viermal täglich auf dem Programm. 

 
 
Noch genauer wurde von da an beobachtet, was wann und in welcher Form hinten wieder rauskommt. Zwei 
der Wölfe hatten das Glück, dass sich ihre Verdauung innerhalb weniger Tage an dieses neue Futter gewöhnt 
hatte – bei Malina allerdings kam gar nichts mehr raus. Ein Tierarztbesuch bestätigte den Verdacht, dass ein 
kleines Stück (wahrscheinlich ein Kükenfuss) steckengeblieben war und eine Magen-Darmentzündung 
verursachte. Unter Antibiotika und dem ständigen Unwohlsein war sie das auserkorene Opfer für die Angriffe 
ihrer Geschwister – die nicht zimperlich waren und die Ziehmamas auf Probe stellten – nicht einzugreifen.  
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2 + 3 = 5 

Das Welpengehege wurde zu eng, die Ausbruchsversuche häuften sich und auch die Nächte in der Holzhütte 
fanden sie alles andere als amüsant. Obwohl Malina noch nicht ganz auskuriert war, stand der Moment der 
Integration vor der Türe. Story und Raffael-Panatuk wurden grosszügig gefüttert – die Welpen zum letzten Mal 
in die Transportbox verfrachtet und in ihr neues Zuhause gebracht. Die Integration verlief ruhig – die Brüder 
schienen die drei Kleinen anzunehmen. Und tatsächlich fand man schon am Tag darauf hervorgewürgtes 
Futter. Jetzt hiess es loslassen – für die Ziehmamas und die weitere Aufzucht an Story und Raffael-Panatuk zu 
übergeben. So wie es sein soll! 
 

 
 

Bericht von Ramona Bär, CHWOLF 
 
 
 
 

Warum werden Wolfswelpen von Hand aufgezogen und sozialisiert? 

Wölfe sind von Natur aus Menschen gegenüber sehr zurückhaltend und misstrauisch und meiden wenn möglich den 
direkten Kontakt zu ihnen. Leben Wölfe in Gefangenschaft sind täglich Besucher am Gehege, spielende und kreischende 
Kinder rennen umher und es ist fast immer viel Betrieb und Lärm. Dies bedeutet für die Wölfe ständiger Stress, dem sie 
nicht entfliehen können. Wenn sie die Möglichkeit haben (je nach Grösse des Geheges), werden sie sich soweit wie mö-
glich zurückziehen. Für die Besucher ist es dann aber schwierig, die Wölfe zu sehen und zu beobachten. 

Werden Wolfswelpen jedoch in ihren ersten Lebenswochen von Hand aufgezogen und auf den Menschen sozialisiert, 
verlieren sie das natürliche Misstrauen Menschen gegenüber und können sich später stressfrei im Gehege aufhalten, auch 
wenn viele Besucher in nächster Nähe zum Zaun kommen und gehen und dabei meist noch viel Lärm machen.  

Nach 12 bis maximal 18 Tagen bei der Mutter, wo die Welpen mit der Muttermilch genügend wichtige Abwehrstoffe er-
halten, beginnt die intensive Handaufzucht- und Sozialisierungsphase bei den Ersatzeltern, den Menschen. Die Aus-
bildung der Sinnesorgane (Geruchs-, Hör- und Sehsinn) findet nun im Menschenumfeld und -nähe statt. Die Kleinen 
lernen dabei den Menschen, sein Verhalten und die vielen unnatürlichen Geräusche und Reize kennen und als normal zu 
akzeptieren. Dies verhilft den kleinen Wölfen zu einer hilfreichen Prägung auf ihr späteres reales Lebensumfeld im 
Gehege. 

 
 
Vorteile einer Handaufzucht und Sozialisierung 
• Die Wölfe können in Gefangenschaft weitgehend ein stressfreies Leben führen 
• Weniger Stressfaktoren bedeutet auch weniger Reibereien und Gerangel untereinander 
• Die Wölfe können von Besuchern besser beobachtet werden, da sie sich häufiger und näher zeigen 
• Sozialisierte Wölfe können besser medizinisch betreut werden. Medikamente können gezielt verabreicht werden und 

 einfache Untersuchungen sowie auch Spritzen und Impfungen können stressfrei durchgeführt werden. Da die Wölfe 
 für kleine Behandlungen nicht betäubt und aus dem Gehege genommen werden müssen, wird auch die Rudelordnung 
der Wölfe weniger gestört. 

 
Voraussetzungen 
• Eine Handaufzucht und Sozialisierung ist mit grossem personellem und zeitlichem Aufwand verbunden 
• Der sichere Umgang mit sozialisierten Wölfen ist für Tierpfleger anspruchsvoller und benötigt auch mehr Zeit. Er setzt 
 viel Erfahrung mit Wölfen voraus und bedarf fundierter Kenntnisse über deren Verhalten und Kommunikation. 
• Beim Begehen des Geheges gelten spezielle Verhaltensregeln  
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Die CHWOLF Wolfs-Eltern 

CHWOLF war an der Aufzucht und Sozialisierung der 3 Wolfswelpen im Wildpark Schorfheide aktiv beteiligt 
und unterstützte das Team auch mit seinem spezifischen Knowhow. Wölfe, ihr Verhalten und ihre 
Kommunikation zu verstehen ist ein sehr wichtiger Teil der Wolfschutzarbeit von CHWOLF. Unsere 
umfassende Informations- und Aufklärungsarbeit basiert auf langjähriger und intensiver Erfahrung mit diesen 
Tieren sowohl in der freien Natur wie auch in Gefangenschaft. 
 
 

   Fulltime Wolf-Mama Ramona Bär 
 

  Teilzeit Wolf-Mama Christina Steiner 

 

  Teilzeit Wolf-Papa Christian Müller 


