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Ein Wolf in der Nachbarschaft

Wolfsnachweis nahe Waldeck-Frankenberg – Jagdpächter bei Siegen nahm ihn zufällig mit Wildkamera auf
VON GERHARD KALDEN
WALDECK-FRANKENBERG.
Nicht schlecht staunte ein
Jagdpächter im benachbarten
Nordrhein-Westfalen, als er
die Fotos seiner Wildkamera
betrachtete. Diese sollte Wildschweine in einem Waldstück
zwischen Siegen-Eiserfeld und
Neunkirchen
nachweisen.
Doch am 22. Januar dieses Jahres geriet ein Wolf in den Fokus der Wildkamera: ein untrüglicher Nachweis von einem dieser Tiere. Und das gar
nicht weit weg von unserem
Landkreis. Eiserfeld liegt nur
etwa 80 Kilometer Luftlinie
von Frankenberg entfernt. Bereits im Oktober 2013 war im
südlichen Siegerland anhand
gerissener Rehe der Verdacht
aufgekommen, dass ein Wolf
im Spiel sein könnte.
Wolf war fast ausgerottet
Dass der Wolf früher ein
Teil der heimischen Fauna
war, darauf deuten zahlreiche
Ortsnamen hin, wie Wolfsburg, Wolfhagen, Wolfenbüttel und mindestens weitere 45
Ortsnamen mit „Wolf...“.
Durch intensive Bejagung auf
den Wolf war dieser um 1850
in Deutschland nahezu ausgerottet. Nach der Wiedervereinigung wurde 1990 der Wolf
auch in Ostdeutschland unter
Schutz gestellt, so dass Wölfe
wieder, ohne erlegt zu werden, aus Polen nach Ostdeutschland
einwandern
konnten.

Im Kreis Gießen bei Pohlheim
wurde im Januar
2011 ein Wolf
nachgewiesen, im
Westerwald
im
Februar 2012 ein
anderer. Am 20.
April 2012 wurde
der
geschützte
„Westerwälder“
von einem Jäger
erlegt.
Der Wolf und
der Mensch
Wölfe, die in
unseren Wäldern
von Hirschen, Rehen und Wildschweinen leben,
aber
auch
in
Schafherden einmal zuschlagen
können, sind so
vorsichtig, dass
sie dem Menschen aus dem
Weg gehen. So
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