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,,Btiser" Wolf kehrt zurtick Auch
im Bezirk nehmen Sichtungen nt
BEZIRK. Die Erziihlungen von
Menschen, die in den vergangenen Wochen und Monaten bei
uns einen Wolf gesehen haben,
hiiufen sich.Inzwischen ist sich
aber auch Bezirksjiigermeister
Ulf Kriickl sicher, dass es sich

um keine Miirchen handelt.
Landwirte fiirchten nun um
ihre.Tiere, denn ungefiihrlich
ist der vierbeinige Jiiger ganz
und gar nicht.
von MICHAELA PRIMESSNIG

.,tsereits im Vorjahr gab es einige Anfragen bei mir, ob es
mriglich sei, dass sie einen Wolf
gesehen haben. Heuer

tritt

das

vermehrt auf. Inzwischen gab
es ganz sichere Sichtungen in
Bad Kreuzen, Dimbach und St.
Georgen am Walde. In Baumgartenberg hat der Wolf sogar
die 83 iiberquert", erziihlt Bezirksj iigermeister Ulf Kriickl.

Bereits in mehreren Gemeinden des Bezirks wurden inzwischen Wtilfe gesichtet.

spriich. Denn eigentlich sei der

Wolf ein sehr scheues Tier, der
sich eher in der Nacht bewegt und

Menschen meidet. Die Angste
um die Tiere in der Landwirt-

Am helllichten Tag

schaft kann Krtickl nachvollzie-

Wolf neben Haus gesichtet

hen. ,,Ich habe auch Angst um

,,Mich hat einer der Nachbarn angerufen, dass nahe ihrem Haus in

meine Hochland-Rinder."

Dimbachreith ein Wolf gesehen

Bereits schwere Verluste in
Deutschland und Schweiz
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Bauern so//te es gestatlet
sein, ihre Weidetiere

zumindest innerhalb der
Zdune sch1tzen zu dilrfen.
ULF KRUCKL
BEZIRKS]AGERMEISTER

vergangenen zehn Jahren von
nur wenigen Wdlfen auf fast 40
Rudel ausgeweitet. Und seither
muss man sich auch mit den Fol-

wurde, ein Jiiger hat sich auch die
Fiihrte angeschaut und das best6tigt. Dieser Wolf muss Leute gewohnt sein, sonst wtirde er nicht

Natiirlich wird auch die Frage
laut, was im Notfall getan werden kann. Immerhin steht der

so nahe zum Haus gehen und
das am helllichten Tag", berich-

Wolf unter Naturschutz und das
in ganz Europa. ,,In Deutsch-

gen auseinandersetzen.
Natiirlich hiitte der Wolf als natiirlicher Jiiger eine Existenzbe-

tet Jagdleiter Roman Hintersteiner aus Dimbach. Der Wolf hat
sich dort auch in der Niihe einer

land und der Schweiz hat

es

rechtigung und man hiitte ihn

bereits schwere Verluste in der
Nutztierhaltung gegeben. Nach

auch nie ausrotten diirfen, dennoch stelle er in unseren Kulturlandschaften eine groBe Gefahr dar, so Kriickl. ,,Es miisste
eine Raumordnung geben, die
ausweist, wo er eine Daseinsberechtigung hat. Wiirde er sich

Fleckvieh-Herde bewegt, was natiirlich Angste aufkeimen liisst.

,,Auffiillig ist auf jeden Fall,
dass mehrere gesichtete Wrilfe

in der Umgebung kein ausreichendes Abstandsverhalten zur

Zivilisation aufweisen,

sodass

Vermutungen geiiuBert wurdeir,
dass einzelne W0lfe nicht einem
natiirlichen Zuzug zuzuordnen
wdren", so Kriickl im Tips-Ge-

anfiinglich zugestandenen Entschtidigungszahlungen wird den
Landwirten jetzt die Verpflichtung auferlegt, dass sie sich mit
verschiedenen MaBnahmen wie
sehr hohen Elektroziiunen gegen

den Wolf schiitzen miissen",
wei8 Krtckl aus verschiedenen
Fachpublikationen zum Thema.

bei uns ausbreiten und nicht
verfolgt werden, wiirde er jede
Scheu gegeniiber den Menschen

In Deutschland hat sich das

verlieren und eine Gefahr fi.ir
Mensch und Tier sein", meint

Vorkommen der Wdlfe in den

Kriickl iiberzeugt. Er

selbst habe
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in Kanada auch schon Wtilfe gesehen, dort seien die Voraussetzungen aber eben v6llig andere.

Deshalb sei der Wolf nur dort
ftir die Umwelt tragbar, wo es
die Kulturlandschaft vertragt.
,,Es wird nur schwierig werden,
dass jene, die sich fiir die Interessen des Wolfes einsetzen, das

von vielen als vernt.inftig angesehene MaB nicht akzeptieren
wollen."
Zuriick aber zar aktuellen Situation im Bezirk: Noch muss
keine groBe Angst ausbrechen,
immerhin handelt es sich um
einzelne Wcilfe und noch keine

Rudel! Das kann aber sehr
schnell gehen", verriit Kriickl,
,,denn eine Wdlfin kann bis zu
zehn, zwdlf Junge im Jahr bekommen." So sei auch das groBe
Wachstum in Deutschland zu er-

kliiren.
Bei weiteren Sichtungen solle
man sich aber auf jeden Fall an
den zustdndigen Jiiger oder an
den Bezirksjrigermeister wenden, damit man die Entwicklung
beobachten kann.

