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Sterben zusehen  
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Wegen der Rechtslage in Niedersachsen mussten Polizisten nach einem Verkehrsunfall 

45 Minuten lang zusehen, wie ein Wolf seinen Verletzungen erlag.  

Am Dienstag kam es um 07:12 Uhr im niedersächsischen Varnhorn zu einem Verkehrsunfall: 

Ein 53-jähriger kollidierte mit einem Wolf. Wie jagderleben.de mitteilt, wurde der Wolf etwa 

50 Meter mitgeschleift, bevor er schwer verletzt am Fahrbahnrand zum Liegen kam. Die an 

der Unfallstelle eingetroffenen Ordnungshüter, unter denen ein offizieller Wolfsberater war, 

konnten das Tier allerdings nicht erlösen, denn dafür muss in Niedersachsen ein Amtstierarzt 

oder ein Veterinärmediziner mit Sachkundenachweis hinzugezogen werden. 

"Dem Tier tatenlos beim Sterben zuzusehen, fiel den 

Kollegen nicht leicht" 

Bis es dazu kam, erlag der Rüde vor Ort seinen Verletzungen. "Dem Tier 45 Minuten tatenlos 

beim Sterben zuzusehen, fiel den Kollegen vor Ort nicht leicht", so die zuständige Sprecherin 

der Polizei gegenüber jagderleben. Daher sei man mit der Vorgehensweise seitens der Polizei 

auch "nicht glücklich". 

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Der PKW-Fahrer blieb bei 

dem Zusammenstoß unverletzt. 

 

Mit Material von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, jagderleben.de Der Wolf in 

Deutschland  

 
Tipps zum Herdenschutz gegen Wölfe  
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Der Wolf lernt schnell, dass freilaufende Nutztiere leichte Beute sind. Umso wichtiger ist 

daher ein effektiver Herdenschutz. Tipps, welche Schutzmaßnahmen gegen Wolfsrisse 

sinnvoll sind und wo diese gefördert werden, lesen Sie hier: 

 

 
Zehn Fakten zum Wolf  

Die Wolfspopulation steigt rasant. 2016 leben bereits 46 Wolfsrudel in Deutschland. Lesen 

Sie 10 Fakten zum Thema Wolf und Nutztierhaltung.  

 

 
Bildergalerie: Der Wolf tappt in die Fotofalle  

Der Wolf erobert in Deutschland zunehmend mehr Territorium. Nicht nur im Norden, auch im 

Süden wird immer öfter der graue Räuber gesichtet. Wir haben die aktuellsten Aufnahmen. 

 

 
Ratgeber Recht: Wann darf ich einen Wolf abschießen?  

Der Wolf steht unter Naturschutz - sein Abschuss ist eine Straftat. In der Vergangenheit sind 

jedoch einige Wölfe durch fehlende Scheu auffällig geworden. Wie sieht die Rechtslage bei 

einem Wolfsangriff aus? 

 

 
Wolf  
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Wolf: Aktuelle News, Informationen, Artikel und Hintergrundberichte zum Thema Wolf, 

Wölfe in der Landwirtschaft und Bezug zur Tierhaltung. 
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