
Durch die Bayerischen Alpen führt ein idyllischer Wanderweg,  
der nur mit einem genauen Tourenplan, ausgedruckt aus dem Internet, 

zum Wolfswanderweg wird. DOGS-Autorin Astrid Nestler  
begleitete seine Erfinderin, die Wildbiologin Christine Miller, auf den 

1692 Meter hohen Taubenstein und erfuhr viel über den Interessenskonflikt 
zwischen Wölfen, Bären, Almbauern, Jägern und Touristen
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Auf der Spur
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:  
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Auf der Spur
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Über ein Jahr lang hat er die  
Gemüter erhitzt, Schlagzeilen produziert 

und leidenschaftliche Diskussionen 
entfacht, der heimgekehrte bayerische 

Alpenwolf. Der große Graue steht  
im Mittelpunkt des Lehrpfads, den man 

gut mit Hund erwandern kann.
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seit mehr als 170 Jahren der erste Braunbär, 

der in Deutschland in freier Wildbahn auf-

trat. Bruno wanderte im Mai 2006 aus der 

italienischen Provinz Trentino nach Norden 

und sorgte im bayerisch-österreichischen 

Grenzgebiet für Aufruhr. Innerhalb von nur 

einem Monat tötete er auf seinen Wande-

rungen zwischen Bayern und Tirol 31 Scha-

fe und mehrere Ziegen, brach in drei Bie-

nenstöcke, zwei Hühnerställe und in einen 

Kaninchenstall ein. Umweltschützer und ex-

tra eingeflogene finnische Jäger versuchten, 

den Bären einzufangen – vergeblich. Darauf-

hin erteilte die Bayerische Staatsregierung 

eine Abschussgenehmigung, der Bruno am 

frühen Morgen des 26. Juni 2006 auf der 

1504 Meter hoch gelegenen Kümpflalm, an 

der unser Weg später noch vorbeiführen 

wird, zum Opfer fiel. Der Name des Jägers 

wird bis heute geheim gehalten, da Verun-

glimpfungen und sogar Mordanschläge zu 

befürchten sind. Drei Jahre später, 2009, 

rückte ein Wolf, ebenfalls von Süden her, 

nach und trat mit seinen Pfoten in die Wun-

den, die Brunos Tatzen hier bereits hinter-

lassen hatten. Bayern, das Land der Dirndl, 

Gämsen und moderner Almhüttentouristik, 

ist schlichtweg noch nicht bereit für Wölfe. 

So viel Natur ist dann doch zu rustikal.

Der Weg ist schmal und  
felsig – aber wunderschön
Aus diesem Grund beauftragten der World 

Wide Fund For Nature und die Münchner 

Gregor Louisoder Umweltstiftung die erfah-

rene Wildbiologin Christine Miller, einen 

Lehrpfad zu erarbeiten, um Bevölkerung 

und Touristen auf den großen Beutegreifer 

einzustimmen. Der Weg, der im Mai 2011 

der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, führt 

durch das Landschaftsschutzgebiet, in dem 

Bruno einst sein Unwesen trieb und nun 

der Wolf heimisch werden soll.

Der Lehrpfad wirbt für die gesellschaft- 

liche Akzeptanz wilder Tiere inmitten  

unserer Urlaubs- und Naherholungsgebiete. 

Derzeit gibt es in Deutschland rund 120 

Wölfe, vor allem in Sachsen und Branden-

burg. Einzeltiere wandern jedoch auch  

in Hessen oder Bayern umher, Tendenz  

steigend. Wölfe sind in der Europäischen 

Union streng geschützt. Sie dürfen weder 

getötet noch vertrieben werden. Wir müssen 

also lernen, mit ihnen zu leben. Wie, das  

erklären die Initiatoren des Lehrpfads unter 

anderem in einem Leitfaden, der zum Wolfs-

wanderweg erarbeitet wurde. Dort werden 

Fragen zur Koexistenz von Mensch und 

Wolf beantwortet und Lösungsstrategien für 

Touristen, Jäger und Landwirte angeboten, 

die ihre Interessen beeinträchtigt sehen.

Kein Wunder, denn dem großen Grauen 

läuft hier das Wasser im Maul zusammen. 

Die Region ist reich an Rotwild, und im 

Sommer liefern die Schafe und Ziegen der 

Almbauern ein gefundenes Fressen. Genau 

das ist das Problem: Die Almbauern sind der 

Meinung, dass das Raubtier in einem dicht 

besiedelten Touristikgebiet mit Almwirt-

 Unsere Wandertour in den  

 Bayerischen Alpen beginnt im  

 Sitzen. In der winzigen Kabine   

 der beinahe historischen Tau-  

 bensteinbahn anno 1971 haben 

wir gerade mal zu dritt Platz: Dr. Christine 

Miller, Wildbiologin aus Rottach-Egern  

am Tegernsee, ihr Schweißhund Enzo und 

ich. Wer von alpiner Romantik bisher keine 

Vorstellung hatte, lernt sie hier kennen: 

blauer Himmel, Gipfelpanorama, blühende 

Almwiesen, und tief unter uns glitzert der 

Spitzingsee. Nach etwa fünfzehn Minuten 

Fahrt erreichen wir die Bergstation mit  

verlockender Sonnenterrasse und ebensol-

cher Speisekarte. Doch weil unsere Anstren-

gungen bisher mehr als überschaubar  

waren, wandern wir gleich los.

Wolfswegweiser oder Schautafeln suche 

ich allerdings vergeblich, als wir das erste 

Stück der Route auf den 1692 Meter hohen 

Taubenstein gehen. Der Weg ist schmal, steil 

und felsig. Daher bleibe ich lieber stehen, 

um den wunderbaren Blick über das Spit-

zinggebiet und das Mangfallgebirge in mich 

aufzunehmen. Christine Miller ist eine  

geübte Bergwanderin und leidenschaftliche 

Jägerin. Sie kommt nicht aus der Puste, als 

sie beim Hinaufgehen erzählt. „Genau dieser 

herrliche Blick sollte nicht durch Hinweis-

schilder und Betonpfeiler beeinträchtigt wer-

den. Außerdem wollten wir Vandalen keine 

Chance geben. Daher sind die Informatio-

nen zur Route lediglich ins Internet gestellt 

worden. Wanderer sollten sie sich vorher 

anschauen oder ausdrucken.“

Der achtzehn Kilometer lange Rundweg 

versteckt sich in einem bereits bestehenden 

Wegenetz. Erst die interaktive Karte macht 

die Tour zum Wolfswanderweg. Durch zwan-

zig Stationen, die entlang der Strecke ver- 

teilt sind, lernt man Schritt für Schritt die 

Landschaft mit Wolfsaugen sehen: Wo sind 

Beutetiere, wo findet er Unterschlupf,  

welchen anderen Wildtieren begegnet er?

So spektakulär wie die Landschaft um 

uns herum ist die Geschichte des ersten 

bayerischen Wolfswanderwegs. Sie beginnt 

mit einem Bären, nämlich JJ1, bekann- 

ter und populär geworden als Bruno. Es war 
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Seit Jahrhunderten weidet das Vieh von Frühsommer bis  
Herbst auf den Almen. Das Futter dort ist hochwertig und gratis. 

Doch Nahrungsmangel zwingt immer mehr Bauern dazu,  
ihre Tiere im Sommer auf den Berg zu treiben. Auf der Wanderung 

bestaunt man die Kulturlandschaft, weidet sich an der  
Vielfalt der Bergflora oder genießt das Bad im Spitzingsee, und sei 

es nur bis zu den Knien.



Unter kundiger Führung lernt man die Natur mit den  
Augen eines Wolfs sehen und versteht, warum sich in den Bergen 

Bayerns immer wieder junge Rückkehrer niederlassen  
wollen. Das 1737 Meter hoch gelegene Rotwandhaus bietet ein 

ausgezeichnetes Essen und günstige Möglich- 
keiten zum Übernachten mitten im Revier des Wolfs an.

schaft nichts zu suchen hat. Sie sind trotz 

der Entschädigungszahlungen des Staates 

nicht gewillt, ihre Schafe mit dem Wolf zu 

teilen. Hinzu kommt: Wenn die Landwirte 

ihre Herden aufgeben, geht eine jahrhun-

dertealte, gewachsene Kulturlandschaft  

sozusagen vor die Hunde. Die Weiden ver-

walden und althergebrachte Bräuche wie 

der Almabtrieb gehen verloren.

„Das muss nicht sein“, meint Christine 

Miller. „Auch in der Schweiz und in Italien 

wurden Lösungen erarbeitet, damit Wölfe 

und Schafe in touristischen Gebieten mit 

Almwirtschaft koexistieren können. Die 

beste Strategie ist eine Behirtung und der 

Einsatz gut ausgebildeter Herdenschutzhun-

de. Die Rückkehr des Wolfes nach Bayern  

ist ein großer Erfolg für den Umweltschutz. 

Nur weil die Tiere unbequem sind, können 

wir sie nicht wieder wegdefinieren. Wir 

müssen umdenken und den Wolf nicht nur 

als Problem betrachten“, rät die Expertin.

Nach eineinhalb Stunden erreichen  

wir das Rotwandhaus und lassen uns auf der 

Sonnenterrasse nieder. Bei schönem Wetter 

reicht die Sicht vom Großglockner bis zur 

Zugspitze. Neben dem normalen Weide- 

betrieb mit Kühen und Schafen tummeln 

sich auch Gämsen und Murmeltiere auf 

dem Terrain. Die Rotwand gehört zu den 

Münchner Hausbergen, daher kann man 

nicht erwarten, allein hier oben zu sitzen. In 

der Küche ist Selbstbedienung, und so  



stellen wir uns mit einem Tablett in  

der Reihe an, während Enzo draußen brav 

auf Frauchens Jacke schläft. Das Essen  

ist hausgemacht, sogar das Brot wird hier 

gebacken, und der Käsekuchen, frisch aus 

dem Ofen, schmeckt besser als in man- 

chem Münchner Café. Acht Stationen des 

Wanderwegs haben wir hinter uns gelas- 

sen und dabei viel über Isegrim und seinen  

Lebensraum erfahren: Gämsen frisst er  

zwar gern, die geschickten Kletterer sind 

aber schwer zu fangen.

Ob mein Hund einen seiner 
Vorfahren wittern kann?
Die Fährte des Wolfs erkennt man daran, 

dass er die Hinterpfoten in die Abdrücke der 

Vorderpfoten setzt. „Vor der Rückkehr des 

Wolfs muss niemand Angst haben“, meint 

Christine Miller, als wir unsere Spinatknödel 

essen. „Nur anfüttern sollte man ihn nicht, 

das könnte gefährlich werden.“

Durch das Anfüttern lernt der Wolf, in 

die Nähe von Menschen zu gehen, um Beute 

zu machen. Wird der Mensch dabei zu wage-

mutig und versucht, ein Tier zu streicheln, 

kann es zu Unfällen kommen. Die beste  

Art und Weise des Miteinanders ist, wenn 

Mensch und Wolf einander ignorieren.

Nach dem Essen schultern wir wieder 

unsere Rucksäcke und beginnen den langen 

Abstieg über die Kümpflscharte und die 

gleichnamige Alm. Dort halten wir kurz 

inne und denken an Bruno, den Problem- 

bären. Die Blumenwiesen entlang des Wegs 

werden in mühevoller Maularbeit von  

Schafen, Rindern und Ziegen gestaltet. Die 

Keimlinge der Bäume werden abgebissen 

und sterben. Gräser und Bergkräuter hinge-

gen wachsen schnell wieder nach, wenn 

oben die Blätter oder Blüten abgezupft wer-

den. So bleiben die Almflächen offen.

Ein weiterer Höhepunkt unserer Wan- 

derroute sind die Klammen und Gumpen 

entlang des Wegs durch den sogenannten 

Pfannengraben. Hier ließen sich Stunden 

zubringen, indem man die Füße ins Wasser 

hängt und die Seele baumeln lässt. Wäre es 

denn nicht wirklich schade, wenn diese alte 

Kulturlandschaft zerstört würde, möchte  

ich wissen? „Ein bisschen umstellen, ein bis-

schen mehr wollen, dann könnten wir auch 

hier trotz der Wölfe immer noch Almwirt-

schaft betreiben und jagen. Letztendlich  

bereichert uns der Wolf, denn er zwingt uns, 

zu ursprünglicheren Verhaltensweisen zu-

rückzukehren. Eine Behirtung bringt auch 

ein Stück Alpen- und Almtradition wieder 

zurück in die Berge. Sie hat den Vorteil,  

dass die Hirten das Abweiden besser steuern 

können und die Herden im Sommer von 

den am stärksten durch Touristen frequen-

tierten Gebieten ferngehalten werden.“

Bei so interessanten Gesprächen  

vergeht auch die letzte Stunde auf dem eher 

langweiligen Forstweg wie im Flug. Als wir 

durch den Ort Spitzingsee zurück zum Park-

platz laufen, auf dem unsere Autos stehen, 

fühle ich mich, als kehrte ich aus der Wild-

nis zurück in die Zivilisation.

Schön war’s da oben, trotz Wespenstich 

und Blasen an den Füßen. Der Wolfswan-

derweg und die Erlebnisse auf der Tour  

machen klar: Wilde Tiere und eine intakte 

Natur gibt es nicht zum Nulltarif. Für den 

kürzlich eingewanderten Wolf kommt diese 

Einsicht allerdings zu spät. Seit Januar 2011 

fehlt jede Spur. Man munkelt, er sei erschos-

sen worden, vielleicht sogar vom selben  

Jäger, der auch Bruno erwischt hat. Aber der 

nächste große Graue ist schon unterwegs, 

da ist sich Christine Miller sicher.

DER WOLFSWANDERWEG
Die Rundtour ist 18 Kilometer lang, dauert 
etwa fünf Stunden und kann auch von wander-
gewöhnten Kindern ab sieben bewältigt werden. 
Aufwärts müssen nicht mehr als hundert Höhen-
meter von der Bergstation bis zum Rotwandhaus 
bewältigt werden, ab da geht es nur abwärts.

Start Mit der Taubensteinbahn geht es ab Spit-
zingsee hinauf. Sie verkehrt im Sommerbetrieb 
vom 6. Mai bis zum 6. November täglich von 9 
bis 16.30 Uhr, www.alpenbahnen-spitzingsee.de.
Wer es anspruchsvoller mag, kann sich die Bahn 
sparen und die 550 Höhenmeter vom Parkplatz 
bis zur Bergstation zu Fuß erklimmen.

Hunde müssen wegen des weidenden Almviehs 
über weite Streckenabschnitte angeleint bleiben.

Tour-Infos Zur besseren Orientierung hilft der 
informative Tourenguide im Internet, gratis zum 
Ausdrucken. Der Leitfaden „Lernen, mit dem 
Wolf zu leben“ kann ebenfalls als PDF-Datei  
heruntergeladen werden, www.bayern-wild.de.

KULTUR ERLEBEN
Rund um den Tegernsee und die Täler darum 
herum führt die Wildbiologin Dr. Christine Miller 
durch die Natur- und Kulturschätze, vom High-
Tech- bis zum Haberfeld. Es gibt Führungen  
zu wildkundlichen und regionalgeschichtlichen 
Themen, zum Beispiel „Lust auf Bayerns böse 
Buben?“ oder „Weiberspeck und Wadlstrümpf“, 
Informationen unter www.christine-miller.de.

SCHLAFEN & GENIESSEN
Berggasthof Alte Wurzhütte so urig wie sein 
Name, ganzjährig geöffnet, Übernachtung im DZ 
36 Euro, Hund 5 Euro, www.alte-wurzhuette.de.

Albert-Link-Hütte bayerisch-rustikal und sehr 
kinderfreundlich, von hier aus lassen sich gut 
Familientouren starten. Übernachten ab 19,50 
Euro, Hunde gratis, www.albert-link-huette.de.

Willy-Merkl-Haus Empfehlung von Wildbiologin 
Christine Miller, direkt am Ufer des Spitzingsees, 
Übernachtung im DZ 43,50 Euro, Hund 5 Euro, 
www.willy-merkl-haus-spitzingsee.de.

Hotel Bachmair ein Alpenidyll am Tegernsee,  
Übernachtung im DZ ab 149 Euro, Hund 15 
Euro pro Nacht, www.bachmair-weissach.com.
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