
Sachsen Wolfsruclel hat sich fest etabliert 

Düs gelegeilllichc Auftauchcn 
vol1 einzelnen wandernden 
Wöifen ist im Osten Deutsch
lal1ds keine Scnsation. mehr. 
Erstmals seit dem Verschwin
den dcr Wölfc aus der Wild
bahil des heutigen Bundesge
bietes VOI" zirka 150 Jahren 
hat sich aber i11 Sachsen ein 
kleiiles Wolfsnidel lilit drei 
Weijien etabliert. Dcr Landes
jagdverhund Sachsen nahm 
dazll wie folgt Siellung: 
Aill 16. juli zeigte der [Vi DR 
in "Sachsenspiegel" einen 
kllt-zeil Filmbeitrag mit Aul~ 
nahmen von li'ei lebenden 
Wölfen aü!' delll Truppen
übulJgspiatz Noehten in der 

.Jberlallsilz. Am niichsten Tag 
bnichten alle Tageszeitungen 
nach einer Pressemitteilung 
des Stautsministeriums flir 
Umwelt und Landwirtschail 
Beitriige ZUI1l ersten und bis
her cinzigcn Wol fworkom
inel; in Deutschland. lüger 
uel' Oberlmisitz haben erste 
Beobachtllllgen zur Zuwan-

derlll1g bereits scit 19% ge- Risse HlIl lIausschatcn WUI'- Wölle \ ersuchen ihr Streifge-
sammelt und Risse, Führten den bekannt und kulant gere- biet illlmer mal zu erweitern. 
und Losung erHlsst sowie mit gelt. Risse von Kiilbern, Ein Fehlabschuss durch Jäger 
Fotos dokumentarisch lestge-. Kühen oder Pferden traten \Viire Unentscliuldbar, darüber 
halten. Im \'ergangencn Jahr nicht auf. Grundsiitzlich isl muss sich jeder Waidmallll il11 
bildete siL:h ein Rudel. dem im Nielkrschlesischen Ober- Klaren seiil, wenn er meint. ei-
oflcnbar drei hier gewölfte lausitzkreis und in dCII Nach- nen ghiuen wildernden Hund 
Jungtiere neben drei Altwöl- barkreisen mit dem VOI'kom- zur Strecke zu bringen! We-
len angehören . Das i-Iaui1t- mel1 von Wöllen zu rechnen. gen der groBen Seltenheit der 
jagdgebiet ist der deshalb ist Vorsicht beim Ab- Einwanderung rufeli wir alle 
Truppenübungsplatz schuss von wilderilden HUIl- .Iiiger aut: Be7lbüehtungen an 
Nllchten und die Ta- den gebo- den Vorsitzenden ihres .la!!.d-
gebauJ(JlgelandschaJl. ;: J~: ,,~:-: :~~;:: .' .. tell. verbandes \\'cHcrzllrejcl~el1 
Dicses Oebiet ist llir '.rfX.\U~.~;::,'.: .. ' . :"';., . . und diesel' wird gebeten, die 
Besuchei' gesperrt fi~;;4~JX~;(tY;':~:'\~;:'!\~' .~ .' <,!.,', '~, '. Geschütlsstelle des Landes-
und übersidltlich, .. . t;f!f,i1~i/i{:i'::~~'::;i" ':" :'':'' ::- - -'. J'ügdverbandes Sachsen 

'l"""\' .I(';:'/r" ,1.(, .. . . . - : cnlspridll also dCIll :ii~l" ., '!"\X " "'\~;,.' " '.. IiP' .".... ;'/"' .: in Kenntilis zu set-
"Sichthetzer" Wolf. ,, \$.,\11 - . ;.;. · : ~·~\'i\ . ' ., . - ., LlV . . ")'fi ;~, -; :.,~t.\. ':("~l . '"" ,'i\ \ '~ ~ ':I '; .. ~- _ -;. Zt.:l1. 
Besonders [(otwlldkiilber, :-.'.., ~i' .';Jk\~·::.:~;~t, \,',':: ~;';"<..-.lo:l\ ··; , _: '_" .~.: ',. ~' 
S"llll1'lltiel'e llll'l ÄllSg'lllll de's \~'~'h'~':,{??lt!ä/l'r.I·");\ '.: :._: :.': :'~'" -::. .... : 
\..... Co \. •• l b • ,. ~~~~'''''''J f'''' - ' .. \'-"''''<ir'''' ... -. 
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