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Der Wolf bewohnt sowohl hoch als tief gelegene, einsame, stiile Cegenden und Wildnisse, namentlich dichte,
düstere Wälder, Brüche mit morastigen und trockenen Stellen, und im Süden die Steppen.

Der Wo1f, ein sagenumwobenes Wesen.

Bekannt als Einzelgänger, gefährlich,
mystisch, blutrünstig. Dieser schlechte
Ruf hat über die fahrhunderte dafür gesorgt, dass dieses Tier nahezu vollkom-

men aus unseren Landen verschwunden war. Landwirte und )äger stellten
ihm gnadenlos nach. Bis sein Biid zu
verblassen begann.
Seit einigen fahren gibt es nun wieder Wölfe in Deutschland. Vor al1em
in die Lausitz sind sie aus Polen eingewandert. Das Thema ist bei vielen
Menschen angstbesetzt.,,Doch dazu
besteht kein Grund", meint ]ana Schellenberg (3r) vom Kontaktbüro,,Wo1fsre-
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Für |ana Schellenberg als
Försterin sind Wö1fe wie andere Tiere
- Wildschweine, Rehe, Seeadler: ,,Der
Wolf ist nicht böse." Er hat seine Lebensgewohnheiten und will überleben,
mehr nicht.
Fünf Rudel mit z5 bis 5o Wölfen
abbauen.

und ein welpenloses Wolfspaar leben
in der sächsischen Lausitz, ein weiteres
Rudel und ein welpenloses Wolfspaar

im

brandenburgischen Teil der Lausitz. Die Kerngebiete der Rudel befiaden sich auf ehemaligen und aktiven

Truppenübungsplätzen,

in

Waldgebie-

ten im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft sowie

auf

Tagebaurekultivierungsflächen.

gion Lausitz". Die Diplom-Forstwirtin
plädiert fiir einen sensiblen Umgang

Wegen ihrer Größe und ihres Nah-

mit den Wölfen und will

rungsbedarfs leben nur wenige Wölfe

Vorurteile

Zum Frühjahr hrn vereinzeln sich dre Rudel. Wöl6n und Wolfsuchen einen festen Brutort auf, um ihre Jungen zu erziehen
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irt einem Gebiet. Ein Rudel benötigt ein

Territorium von r5o bis 35o Quadratkilometern. Vor a1lem unter den Land-

wirten und den Jägern der Oberlausrtz gibt es Vorbehalte. Der Speiseplan
der Wölfe besteht aus Rehwild, Rotwild
und iun gen Wildschweinen.
Das ärgert vor ailem die |äger, die
in den Wö1fen Konkurrenten sehen.
lana Scheilenberg, die selbst einen
]agdschein hat: ,,Eine Reduzierung des
Wildbestandes durch den Wolf ist möghch, aber eine Ausrottung der Rehe,
Hirsche und Wildschweine nicht." Der
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Oft ist sie bei Jagdversammlungen
vor Ort, um aufzuklären. Tausende

Wölfe Schale töten wie erst kürzlich auf

haben inzwischen einen der Vorträge

einer Weide bei Reichwalde (Landkreis

gehört, die das Kontaktbüro in dem
kleinen Wolfsmuseum in der Erlichthofsiedlung in Rietschen anbietet. iana
Schellenberg und ein Kollege gehen in
Schulen und Gemeindeversammlun-

Görlitz). Ein ausgewachsenes Schaf
und zwei Lämmer sind fast vollständig
aufgefressen worden. Die Koppel, auf
der die insgesamt zehn Schafe weideten, war an einem Wassergraben licht

gen, machen viel Öffentlichkeitsarbeit.

eingezäunt.

Ursprünglicher Anlass für die Einrichtung eines Wolßmanagements in Sachsen war ein Vorfall vor acht Jahren: Als
Schäfermeister Frank Neumann am

3o. April zooz zu seiner Weide am

lmmer wieder kommt

es vor, dass

die

In

solchen Fällen schlagen die Emotionen oft hoch. Wer seine
Schafe nicht über Nacht im Sta1l unterbringt, muss sich Elektrozäune und
Herdenschutzhunde anschaffen, das
kostet Geld. |ana Schellenberg: ,,Seit
Mai zoo8 können die Tierhalter För-

Wolf sei der natürliche Gegenspieler

Ortsrand von Mühlrose in Ostsachsen

der pflanzenfressenden Huftiere, durch

kam, lagen dort etliche Schafe mit

dermittel

seine selektive Jagd trage er zur Gesundheit der Beutetierpopulation bei.

durchbissener Kehle. Jungwölfe hatten

men beantragen." Wölfe stehen unter

i5 Tiere getötet.

strengem Naturschutz. Die sächsische
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Herdenschutzmaßnah-
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Quelle: ,,nachgewiesene Wolfsrudel" in Deutschland und Polen gemäß Datenerhebung vom ,,Naturschutzverein Wolf",
Dr. Sabina Nowak u. Robert !(. Myslajek

Landesregierung finanziert seit 2o04
das Kontaktbüro, um die Bevölkerung

aufzuklären und Konflikte im Zusammenleben zwischen Mensch und Wolf
zu minimieren.
Die Beobachtung der Entwicklung
des W'olfsvorkommens erfolgt durch
das Wildbiologische Büro Lupus, das
2oo2 als Reaktion auf die Schafsrisse
vom sächsischen Ministerium fur Um-

welt und Landwirtschaft beauftragt
wurde. Hier arbeiten zwei Biologinnen,
Cesa Kluth und Ilka Reinhardt, die den
Wölfen direkt in den Kerngebieten auf

der Spur sind. Sie sammein Losung,
um daraus zu schließen, was die Wölfe
fressen. Sie suchen die Spuren und dokumentieren sie. Einige Wölfe wurden

im Rahmen eines Forschungsprojekts
des Bundesamtes für Naturschutz mit
Sendern ausgestattet, um ihre Wege zu
verfolgen. So ein Tier streift nachts bis
zu 6o Kilometer umher, getrieben von
der Suche nach Nahrung.

Langsam haben sich die Gemüter
in der Lausitz beruhigt, die Einheimischen arrangieren sich mit dem Raubtier. V/ö1fe sind übrigens gar nicht so
selten ia Europa, rund zo.ooo gibt
es - in Rumänien, Polen und Italien,
Spanien und Frankreich. Und überall

gilt: Niemand muss Angst haben vorm

- weil er nicht böse ist. Respekt ist trotzdem angebracht, so wie
auch vor anderen großen wehrhaften
Wildtieren.
bösen Wolf
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