






































  
   
    




  
     
   


 
  



 


  


   
    

  



   
  

  
 
   
 

  


   


















   






    


  
 



 
  



   


   

  

    

 


 


 
 






   
    

 







   
 


   


   

   

 























































            
                          


             
        
                 

                                
          
    
                           
        
                             
                            

                               
      

                     
                              
                                

                    
   
                             
                       
                        
            

                         
                              
                   
                     

                                

                                                 



 
 



   
 
  



  
 



   
 

  

 



    


 



 


   



   




   




   


 
  




    

   
















 
 





 
   
  

 
   
 

   
 






 
   


  


   













 
 
   



 




 

   




   











  
  


 

   





    
 

  






   





























   
   

  
 
 

 


 






 

   





 


 

 


 

 
 

   

  

   







    

  









    


 


 


  
   
 
  




  











  

 

  

 


  


  
    





   

   
     
 
 
   


   

   


 





   



 
 

 





 

    




 






  

    
  
 
     



 



 
 

   




























  






    
  

 




















 

  
 


 

 
   








 

  



 


 
    


 


    
  
 

  




   





















 
 


     



   

    
  





  







   
 
   
  






    

   
  





  

   







     


   
   


 


 
  


 
    
    
  
   


   



 



 






 
 

   
 


 


  



  




   






















   











 


 



 


    

 
  

 

   

   













 
 

   
 


  
 
  


 

   
  




  

   
 

   















































































  





 





 

  

 

  

 

  











  

 




 



  
  

   


   




 

  


 












   
 
     










    


 







 

  



  



  
 





   

























 


 



  



 
   


  
   


    







  


    







 
 
 
  
     





 

 









   
























 


 

 








 
  
  




  



 
   

   
 



    

 
  

 

 
     


  

    

    
  







 
   









 














 




    
    







 




 


    

  

  





   






 


 


 





   



  





  

 
    

   


    



  
 





  
 



  
 



   


 


 








   
  













 








 







 







    
 
     


   



 

   





































 

   
 


  
    
 





  



     

 

    
 
    
   


 
    


   



 


    
    


  
  

    


    



   
   
  

     



  









  
     

  
 
  
   



   





















  

 
 


   
 



    






   

   

  

  


  
   
 



 
 




    




 

   

 




 


 
    


    
   


  
 


  
 
  

 



  
  




 


     

     




 












   





































  


   
    

 

 



 

  




 
 
   
 


 
 

 
  
 



   





 

   
 
    


 







  
     
 


    


    


   







   

   
     





 


   

  











  
 



   

  









 

  
  
   

 




  

  

 
  

 

 













       

 
 

  

 





 
 


     



   
















     
  
 

  
 

    























 



  



 

  



 

  







  


 



    
    

 


 








   


   

 


   

















































 


 




    






 
   
 


 
  

   



   


   
 


  

     









 
 
    


  
  











  
     

   
   
 




  

    
 

 



 



 
  
    
   

     











 


  



  

 
     







     
 


  
 




 




   











   


 


    
 

  














   
   



    
















   








































 




    
  

 
   
    


 






   


 

   
   

 
   
  
    

   

 



 
    
  
 
   

  
 


 

  
 

 

 
















Ausstellungen von landwirtschaftlicher TechnikAusstellungen von landwirtschaftlicher TechnikAusstellungen von landwirtschaftlicher Technik

Vorführung von traditionellen Handwerkstechniken,Vorführung von traditionellen Handwerkstechniken,Vorführung von traditionellen Handwerkstechniken,

u.a. Fischer, Imker, Bäcker, Schmied, Roggenernteu.a. Fischer, Imker, Bäcker, Schmied, Roggenernteu.a. Fischer, Imker, Bäcker, Schmied, Roggenernte

HandwerkerHandwerkerHandwerker--- und Händlermarktund Händlermarktund Händlermarkt

Buntes Bühnenprogramm für große und kleine GästeBuntes Bühnenprogramm für große und kleine GästeBuntes Bühnenprogramm für große und kleine Gäste

Sport, Spaß und Spiel für KinderSport, Spaß und Spiel für KinderSport, Spaß und Spiel für Kinder

Großer FahrparcourGroßer FahrparcourGroßer Fahrparcour

Vielseitige gastronomische VersorgungVielseitige gastronomische VersorgungVielseitige gastronomische Versorgung






 
 
 
 






 



























































































































 


   
 
  
  

 

  
   
  
  
      
  
   

 
  
  


    

  
 





 
 
  

 
  
  

 




  


   



   





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 







































































































































































  



































































































































































  
 

 

 










    


 


  



 

   




 
   


     
 



 



    




  
 












www.bartling-landtechnik.de

Bartling Landtechnik GmbH
Am Gewerbepark 2 · 14913 Hohenseefeld
Tel.: 033744 890-0 · Info@Bartling-Landtechnik.de

Technik für Land und Garten




 


   

 
  

  



 





  
    

 
 
 



    
 
 



 
  

 
   


   



 















   


















   





 

   



   
 



 





 







  









 

   

   

  
 

 

 

  
   





 


 


   



 
 

























  


   











 







  
  





   
     

   
     

    








 
     
 


 








   











  



  
  


  




   
   




  


  
 

  
 



  









 
  
  



  










   





 
   





 
 



 
 
 

    
 

   

 




 






   


 
   
  

 




  
 

 
    
 




  
     

  
 
  
 
 
















  

 

 

   


  


 

   

 
   






   


 
   
 






   
    



 




   

  


   

  


 

  

 

  

     


   



































    

 



    
  

    
  
  




  
 
     
 
  
 















   






    
    
  

   
  

 


 
  


  
 


  





   


   
  
  





   








 



  
    

 

   
  





    

  


 



    



 
 



    

  

  
  



   









   


























 

 
 
     


    

    





 







Kopf-Rumpf-Länge
Rüde 110–150 cm; Fähe 100–125 cm

dunkler Rückensattel

lange Schnauze

dunkle Stirn und
Nasenoberseite

gerader Rücken dreieckig, leicht abgerundet
schräge Augen

fein abge-
stimmte Maske

Schnauze/Lefzen
hell abgesetzt

dunkle
Rutenspitze;
Rutenlänge
30–50 cm

helles Fell

lange, hohe Beine

Schulterhöhe
Rüde: 70–90 cm
Fähe: 60–80 cm

Bildnachweise:
© iStock, Kathrin Merkel, WWF © WWF Deutschland, 2014

Pfotenabdruck

Typischer
gerader,
geschnürter
Spurenverlauf









 




     

  
  
  

   
  


  

   
 

  

   
 

 
 

 




    

  
 



   




   

 


  
  



  


Schematische Darstellung; Stand 2012
© WWF Deutschland

nach H. OKARMA: Der Wolf. Berlin 1997; L. D. MECH und L. BOITANI:
Wolves. Chicago 2003 und IUCN Red List of Threatened Species von 02/2012











   




  


  


    

  




   

 
  


    

  



  



 
 







   








  

 




     




    




 
 

  

 








   











































   



















 

 


 


 
    



 
    


    
  
 

 

  
  


    



   


    


 
    

   



 
   


    



 



  


   


  




   
 




 

  



 

  
 
  


  

 

 
 
 


 
  





















    
 
 



  
  


  
   



 


   
   


    
    
  


  



   
    
  
 
    


 
   



















































































 


























 

























































  






















 

 
 




 
   

 




    
   

  

   



   



  


  

  
   

  

    



   


  
    
  
 
 



   

















   

 




 










 



 

  



   
   
  
   
    





 
  

 

  

  
   



   


 


   










 



   
















 

   


  
 


 
   





  




    
  



























 

 
  
   
 

 
  
 
  

  


   
  



 

 


 
  



 
    





 



  





  


 




  


  


     
 

 




   



  
  
  







   

   

 



    








   


   

  

   


  


   



































  
   
  
 
    
 
 


 
  



  





  

 


 


  


  




 
 
 
 

  




  




 
  


  


   
 
 

 




      

  

 




  
   
 
    






   





   







  





    


