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Tagespresse:  

 

 
„Da lag die Großmutter „Da lag die Großmutter „Da lag die Großmutter „Da lag die Großmutter 
und hatte die Haube tief und hatte die Haube tief und hatte die Haube tief und hatte die Haube tief 

ins Gesicht gesetzt und sah ins Gesicht gesetzt und sah ins Gesicht gesetzt und sah ins Gesicht gesetzt und sah 
so wunderlich aus...so wunderlich aus...so wunderlich aus...so wunderlich aus...    

»»»»    Aber, Großmutter, was Aber, Großmutter, was Aber, Großmutter, was Aber, Großmutter, was 
hast du für ein entsetzlich hast du für ein entsetzlich hast du für ein entsetzlich hast du für ein entsetzlich 
großes Maul! großes Maul! großes Maul! großes Maul! ----    Dass ich Dass ich Dass ich Dass ich 

dich besser fressen kanndich besser fressen kanndich besser fressen kanndich besser fressen kann!!!!    ««««    
Kaum hatte Kaum hatte Kaum hatte Kaum hatte derderderder    Wolf Wolf Wolf Wolf das das das das 
gesagt, so tat er einen Satz gesagt, so tat er einen Satz gesagt, so tat er einen Satz gesagt, so tat er einen Satz 

aus dem Bette und aus dem Bette und aus dem Bette und aus dem Bette und 
verschlang das arme verschlang das arme verschlang das arme verschlang das arme 

RotkäppchenRotkäppchenRotkäppchenRotkäppchen.“.“.“.“    

                                                                                           Über einen, 
                                                                                         der uns ziemlich ähnlich ist 

 

 

Einen Wolf werden wir auf dieser Tour zwar nicht sehen, 
aber wir werden uns mit der Biologie, Lebensweise und dem 
möglichen Lebensraum dieses faszinierenden und umstrittenen 
großen Beutegreifers beschäftigen. Mittlerweile sind auch in 
Schleswig-Holstein einzelne Wölfe offensichtlich heimisch 
geworden und haben mit anderen Durchzüglern bereits deut- 
liche Spuren hinterlassen. Wir durchstreifen die offene, 
agrarisch geprägte Kulturlandschaft rund um Sachsenwaldau 
ebenso wie das bewaldete Billetal auf der Suche nach Hinwei- 
sen, ob der Wolf auch hier heimisch werden könnte. Vielleicht 
können wir Tierspuren entdecken und versuchen, den Unter- 
schied zum Hund herauszufinden. Ebenso wollen wir seine 
potenziellen Beutetiere ins Auge fassen: wie leben eigentlich 
Reh, Wildschwein und Co., und warum geht es diesen Tieren 
bei uns so gut? 

Die umliegenden Pferdeställe und die offenen Viehweiden 
weisen uns auf das große Konfliktpotenzial in Sachen Wolf 
hin. Kann ein Zusammenleben mit „Isegrim“ auch im dichtbe- 
siedelten Deutschland möglich sein und was muss dafür getan 
werden? Die Rückkehr des Wolfes ist facettenreich; und so 
wollen wir auch seine geschichtliche Rolle betrachten und 
klären, warum immer noch viele Menschen Angst vor ihm 
haben und was bei einer Wolfsbegegnung zu tun ist. Freuen 
Sie sich auf eine Wanderung zu mehr Fakten und ohne Schön- 
färberei dieser intelligenten und sozialen Tiere. 

                                                                                                                                (alle Wölfe aus dem Wildpark Eekholt) 

 

 



 

 

 
 
    
    
    
StartStartStartStart----    + Endpunkt+ Endpunkt+ Endpunkt+ Endpunkt: 
vor dem „Café in Takt“, 
Sachsenwaldau 8, 21465 Reinbek 
    
DDDDauerauerauerauer: 
ca. 4 Stunden, ca. 6,5 Km Fußstrecke 
 
bitte mitbringenbitte mitbringenbitte mitbringenbitte mitbringen: 
Ausdauer für Wald-/ Wiesenspazier-
gänge, festes Schuhwerk, wetterange- 
passte Kleidung und ggf. ein Getränk 
 
 

 

   

 

 

    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
TermineTermineTermineTermine: 
nach Vorankündigung, siehe Homepagesiehe Homepagesiehe Homepagesiehe Homepage 
oder Absprache 
Anmeldung erforderlich 
Anzahl Mindestteilnehmer: 5 
 
KostenKostenKostenKosten: 
€ 7,00 pro Person, Kinder bis 8 Jahre frei 
für Gruppen zu € 55,00 bzw. € 110,00 

    
Ihr TourguideIhr TourguideIhr TourguideIhr Tourguide::::    
Torsten Kubbe, Jg. 1971, 
zertifizierter Natur- und  
Landschaftsführer für die 
AktivRegion Alsterland + 

NABU Wolfsbotschafter 
    
KontaktKontaktKontaktKontakt: 
� 0171 462 11 12 

� t.kubbe@gmx.de 

www.naturwww.naturwww.naturwww.naturerleben.hamburgerleben.hamburgerleben.hamburgerleben.hamburg    

   

 

 

 

 

 

 
Vom Wolf und den 

anderen großen Tieren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Ein Spaziergang zu Wolf, Hirsch und Co. 
rund um Sachsenwaldau 

und durchs Billetal 

 


