
Nimmt der Wolf 
den Menschen an'?' 

E K b ' A l i K U N G f C N  A U S  K U M A N Z E N  

VON E. SLUBCZAKOWSKZ 

W a r m  schalt der Bar die Nadelholzer? Gibt es zwei Ar- 
ten Baren in den Karpaten? Solche und Lhnliche Fragen wur- 
den oft von In- und Auslandsjkigern an mich gestellt. Ich 
kann mir keine aus1;indiscb.e Jagdzeitschrift leisten, bekom- 
me jedoch von alten Freunden und KolIegen ab und zu ein- 
zelne Nummern der Jaqdzeitschriften zuqesandt, worin Ar- 
tikel von angeblichen Karpatenjagern abgedruckt sind, die 
angeblich gaqz gefahrliche Erlebnisse mit Wolfen und Biiren 
hatten. 

So shrieb .eineru. der viele (2)  ahr re in den Karpaten ge- 
jagt hatte, daB ihn einmal im Winter eine game Rotte Wolfe 
angenommen habe; er konnte zum Cliidc no& einen Baum er- 
klettern und schoD von oben die Wblfe nur so zusammen, 
den ersten beschossenen Wolf fraBen die anderen Wolfe vor 
seinen Augen sofort auf, zwei andere blieben auch veren- 
det liegen, und er hatte binnen weniger Minuten drei kapi- 
tale Wolfe erlegt. 

Was is€ dazu rn sagen? Die Geschichte entbehrt der Wahr- 
heit. Gesunde Wolfe nehmen niemals den lebenden Men- 
schen an. Ich berufe mi& diesbeziiglich auf einige bekannte 
Karpatenjagdr, wie Generalforstinspektor Ing. Aurel Comsu, 
Dr. H. Philipowicz, Oberst v. SpieB, Oberforstrat Vladjmir 
Bohm, lauter .kapitaleU Jager, die die W ~ l f e  und Baren in 
den Karpaten gut gekannt haben und auch in ihren Werken 
dariiber berichteten. Selbst in Eisen gefangene Wolfe 
drucken sich beim Nahen des Jagers zu Boden und riihren 
sich nicht, auch nicht, wenn der Jager dann ganz nahe heran- 
kommf. 

Es gibt in soIchen Fallen jedoch seltene Ausnahmen, So 
erlebte ich binnen 40 Jahren dreimal, daB der gefangene 

Wolfe von sechs bis zehn Stiick binnen zwei Wochen von 
Reh- und Rotwild reingefegt. Rehe und Kahlwild werden leich- 
ter gerissen als Hirsche. Es wird auch nicht alles gefressen. 
Haufig bleiben Reste zuriick, die sodann von Filchsen und 
anderem Raubzeug, so auch von no& nicht im Winterlager 
behdlichen Bkiren, angenommen werden. Zum Ril3 kommt 
an& das Wolfsrudel manchmal zuriick. Die Jagd nach war- 
mem Wildpret geht aber lustig weiter, denn dieses schmeckt 
den Grauhunden besser als eine diirre alte, gefrorene M m e  
vor der Luderhiitte. I& kenne Falle aus beiden Weltkrie- 
gen, in denen hungrige Wolfe sogar ungeaiigend tiefe Sol-' 
datengrabex ausscbarrten! Im Friihjahr wird spezielI die 
didcgehende Wolfin zur Hyhe. 

Hingegen nehmen von rasender Tollwut befallene Wolfe 
den Menschen.ohne weiteres an. Zwei Falle kenne ich aus 
der Zeit vor d m  ersten Weltkrieg, in denen einzelne, ganz 
herabgekommene W6lfe Leute beim Heumachen am Wald- 
rande auf einer groBen Wiese annahmen. 
Znm BeiBen kamen sie jedoch nicht, da sie in beiden Fa-  

len von htiftigen und mutigen Mthnern mit Pftihlen erschla- 
gen wurden. Im Jahr 1940 hingegen waren es mehrere &were 
FBlle in der Gemeinde Ostra, Raion Gura-Humorului, wo ei- 
nige toIIwiitig gewordene WWe iiber 14 Memchen und viel 
Hornvieh und Schafe gebissen hatten. Sieben Personen sind 
trotz sofortiger antlicher antiruleischer Behandlung gestor- 
ben. Sie hatten schwere BiDwunden am Kopfe, die anderen 
sieben leben heute no&. 

Die meisten dieser Menschen kannte i& persiinlich, da ich 
in dieser Gemeinde einige Jahre vorher Dienst als Revier- 
forster machte. Auch die Mehrzahl des gebissenen Viehs 
muBte erschsssen werden. 

Eia einzelner wiitender Wolf, der damals arn hellen Tage 
in eine kleine Sed f i t t e  eindringen wollte, wurde von 
einern 17jarigen behemten Jungen mit einem langstieli- 
gen Beil krlftig hinter dem Kopf getroffen und zog sich 
schweii3end in die nahe Dickung zuriidk. Forster und Jager 
suchten am nlchsten Tage nach, fanden den Wolf, der zu 
schweiBen aufgehort hatte, jedoch nicht. 

Nachher war es SchluB mit den Uberfallen von wiltenden 
Wolfen anf Mensch und Vieh. 1st viel Schnee gefallen und I es auDerdem recht icalt, dann werden ~esehichten. nach denen 
game Wolfsmdel in die Dorfer einbrechen, nicht nur in den 
Zeitungen gedruckt, sondern auch bei uns wird das Miirchen 
(schon 70 Jahre kenne ich es) von dem Pfarrer erzalt ,  der 
mit seiner "Rosinante" per Schlitten an einem mondhellen 

@ 2. Ein am Vorderlauf im Eisen gejangener kapitaler Rltwolf 
(50 kg  schwer), der sich beim Nahen des Jiigers driickt. Phot. Ober- 

I .  Ein im Eisen am Hinterlauf gefangener Wolf, der beim Na- 
hen des Jiigers sich driickt. Riide, etwa l i l r  Jahre alt, 46 kg 
schwer. Phot. Verjasser - - . --l $:2.jF$Jg -= : . - * 

Wolf mi& ganz nahe heranlie& plotzlich hochfnhr m d  nach 
mir scbplappte. Natfirlich hatte ich das Gewehr schu8baeit. I 
sprang z$-~eite und gab dem Wolf den FangschuB. In ajlen 
drei Fallen hatten sich die Wolfe in dichtes Gestriipp und 
Krautzeug verkrochen, so da13 ich sie auf der Schleifspur des 
Fallenankers suchen muBte. Gef2hr1ich war die Sache nicht, 
da die Kette nebst Anker samt Eisen dem Wolf wenig Spiel- 
r a m  l i d .  Ich habe auch ofter in Eisen gefangene Wolfe 
photographiert. 

In den Karpaten muD man neben der SchuDwaffe au& mit 
Tellereisen, Wolf-Shwanenhals und sogar mit Gift arbeiten, 
sonst wird man der Wolfe nicht Herr. Es sind Komplexe von 
einigen hunderttausend Hektar von Waldern. Ein Forstamt 
mit -10 000 bis 15 000 Hektar Wald wird von einem Rude1 
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Abend zu seinem Kollegen fuhr und von einem groBen Ru- 
del Wiilfe s a t  dem Pferdchen gefressen wurde, nur seine 
Stiefel blieben zuriick. 

In der Nacht sind die Wolfe vie1 dreister als am Tage. Es 
kommt vor, daL3 sie in Gehoftw am Ortsrande die Hunde 
von der Kette resen, doch beim geringsten Gerausch von 
annahernden Menschen riicken sie aus. Dann sollen die Se- 
her bei den Wolfen wie Gluhlhpchen leuchten, das habe 
ich nicht festgestellt, wenngleich ich so manchen Wolf bei 
der Luderhiitte erlegt hatte. Jedoch sah icb bei Hunden, 
SfalliAeh und sogar bei mancheh Menschen phosphoreszie- 
rende Augen, dies bei einem Anleuchten rnit einer Taschen- 
lampe. 

Ausgehobene Nestwolfe, die bis dahh nur Milch genossen 
hatten, sind leicht aufzuziehen und w ztihmen, es ist aber 
eine undankbare und unrentable Sache, denn der Wolf friBt 
immer mshr und mit fiinf Monaten dreimal taglich eine mitt- 
lere Waschschussel voll Mil& rnit Maismehl, gekochtem 
Fleis&, Abfallen vom Tische usw., so daB er mit neun Mo- 
naten schon 40 kg und dariiber erreicbt und ihn keine Me- 
nagerie und ke'm Liebhaber gut bezahlen will. Ich habe drei- 
mal nur den Balgwert erzielt, aber was hatten diese Wolfe 
vorher alles gefressea? 

Heute sind dank der energischen MaBnahmen der Regie- 
rung wenig Wolfe in meinem Revier. Im Jahre 1966 waren 
es drei Stiick (im Winter). Zwei hiervon wurden von der 
fLeiDigen Jagerei abgesdnossen, ein Riide blieb nuiick, zu 
dem sich heuer (1967) no& zwei Wolfe zugeseilten, sie 
wurden mehrmals eingeltreist und einer erlegt, so daO jetzt 

. m e i  Wolfe spiirbar sind, Sie haben auch schon einige Tiere 
uad Rehe gerissen, doch deren Tage sind gezahlt, denn die 
Jager spiiren jetzt taglich ab, und es ist zu hoffen, daB die 
Balge dieser den Schalenwildbestand gefiihrlichen Freibeuter 
bald an die Spannbretter kommen, damit wieder Ruhe im 
Revier einkehrt. 

Ausrotten kann man bei uns die Wijlfe no& lange nicht. 
Die riesigen Wader sorgen scbon fiir Nachwuchs. Im Ge- 
birge sind diese Freibeuter schwer zu bejagen. In einer 
Nacht wechselt der Wolf ~ f t  spielend 40 bis 50 km weit. 
Uber Nacht konnen auch aus den habaren Lagen eillzrelne 
Wolfe oder gar ganze Rude1 in unser Gebiet einwechseln. 

Nun etwas iiber den Biiren. Bei uns in den Karpaten 
kommt nur der Braunbar vor. Zwei- bis dreijahrige Baren, 
die sich schon selbsthdig gemacht haben, werden von Hir- 
ten und Bauern irrtiimIicb fiir eine kleinere Abart des Bii- 
ren gehalten und ,,Furnicar", auf deufsch Ameisenblr, be- 
nannt, da sie angeblich viele Waldameisennester zeriegen 
und die Ameisen sich zu Gemiite fiihren. Dies tun aber auch 
die ganz kapitalen Baren, und man findet auf Piirscbsteigen 
und Waldwegen oft zwei Hut voller Losung, die nur no& 
die unverdauten Chitinhullen der Ameisen enthalten. Auf 
nassen Waldwegen kann man au& die dazugehorige Spu~  
sehen, und die ist manchmal auch von grofieren, sogar kapi- 
talen Baren. 

Oft nehmen die Baren solch groDe Mengen Ameisen nicht 
als Nahrung auf, da sanst in guten Barengegenden fast keine 
Ameiseebiigel mehr vorhanden sein wiirden. Vor dem Kriege 
konnte ich einmal von einem Hochsitz aus, als i& auf einen 
guten Rehbock ansaB, einen starken Baren auf etwa 40 Me- 
ter rnit dem Fernglas beobachten, wie er eben Arneisenhau- 
fen bearbeitete, eine Pranke in den zerlegten Haufa stedrte 
und die heraufkrabbelnden Ameisen brummend zusammen- 
leckte. 
Im Friihjahr, wenn der Saft in Baum und Strauch sdhm gut 

steigt, schalen die Baren von unten n a b  oben 20 bis 30 
Zentimeter starke Eichten, losen den Bast van der Rinde 10s 
a d  verschlingen. Baststreifen von 15 bis 25 Zentimeter 
Lkge und zwei bis vier Zentimeter Bmite. Auch diese Bast- 
streifen verlassen unverdaut den Magen, und man findet sol- 
che in der Losung, Als ich das erste Ma1 derartige Losung 
fand, dachte ich, der Bar hatte ganz mIchtige B~ndwiirmer! 
Bei der genauerm Untersuchung stellte i& aber fest, da8 
dies die erwalmtm Baststreifen waren. Zwei bis drei Tage 
spates kommt der Bar zu seiner SmalsteIle zuriiQ und ledct 
den inzwischen angesammelten Saft, der manchmal wie eine 
si&artige.Masse geworden isf. 

- .- 
3. Ein Teil meinsr in einem Vorkriegswhter erbeqteten Wolfe. 
Die Gesamtstredce betrug ab November bis Miirz acht Stiick. Es 
war d a m  einer e n  b e e n  Wolfswinter v m  dem Kriege. - g ]  
Phot. Verfasser . *  C _  . 
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Fand ich frische S&alstellen von Baren vor, so hatrte ich :@ rnit meinem Revierhammer unterhalb der Sdhalstelle den .- 
Boden so auf, daB ich spater an den Tritten rait Leichtigkeit 
feststellen konnte, wie stark der saalende Bar gewesen war. 
Natiirlid ebnete ich die Soblenabdriicke anschlielend wie- ' 
der ein, mu weiter zu beobachten. 

Ein Nimrod, der schwa& in der Botanik beschlagen war, ..' 
aber desto starker im Jagerlatein, schrieb in einer Jagdzei- 
tung, daB er einmal im Monat August einen Baren beobar21- 
tete, der gerade sine Fichte schalte. Der Jager hatte einen ' 
Photoapparat rnit und wollte den Baren bei dieser Arbeit 
aufnehmen. Er purschte sich heran und knipste wirIdi&. Die 
Photos hat aber dam do& niemand gesehenl Er kp-te no& 
sehen, wie der Bar au& den heranstretenden Saft aufleckte. 
Der Nimrod machte ein leises Gerausdh, der Bar stutzte, 
n a b  ihn wahr, machte einige machtige Fluehten m d  warf 
ein groDes Stiick Fallho$ na& dam Jager! 

Nun, eine Fichte ist keine Birke oder kein Ahorn im April, 
bei denen der Saft beim Anbohren gleich rinnt. Und schoh 
im August ist dies erst remt nicht der Fall. Wenn man ein ; 
gutes Jagerlatein erzahlen wilI, so muD man auch den Stoff 
gut baherrschen, sonst macht man sic& 18dherlich. Uad gar 
mit Fallholzern und Steinen werfen die Bken niemals nach 
den Menschen, sie kennen dies gar nicht, aber am Lagerfeuer 
b der Koliba wird dariiber oft erzahlt. In Huzulengegenden, I 
Moldowitza, Breaza, Brodina, erzwen die Hirten, da8 der , 
Luchs immer das elfte Junge bei der Wiilfin ist und derglei- 
&en Unsinn mehr. 

Ich habe ihnen niemals widersprochen. Mit der Zeit, als 
sie meine Erfolge auf Wolf, LuQs, Otter, Wildkatzen etc. 
sahen, sagten sie, ich hatte meine Seele dern Teufel ver- 
schrieben, indem ich zu Ostern dreimal auf eine geweihte 
.Pascau (Osterbrot) geschossen habe. Natiirlich war meine , 
Waffe auch verhext, aber der Teufel hat mi& bis heute nidnt 
geholt, sonst konnte ich diese Zeilen gar nicht mehr nieder- 
schreiben. 

Unser Braunbar ist in Gefangenschaft ein putaiger Kerl, 
aber bloB bis zum Alter von &em Jahr, spgter ist seine 
Haltung schon sdhwieriger. Er ist niQt immer bra-, son- 
dern manchmal auch schwarz, braungelb mit dunklem Aal- 
streifen, dunkel-silbergrau, se?lwarz mit weiDem Reif in den 
Haarspitzen, m a n b a l  mit weiI3er Halskrause oder wei- 
Oem Nackenfleck. 

Seit 60 Jahren, rnit kurzen Unterbrechungen in beiden 
Weltkriegen, beobachte iQ alles Wild in den Karpaten und _ 
deren Vorbergen. Dieses Beobacbten war immer meihe griiBte .< 

Passion. Ich habe such fast jedes Wild in der Gefangeaschaft 
gehalten, oft auch gro5gezogen. Deshalb habe ich mich aucb 
zu den abenteuerlicben Geschichten uber Wolf und Bar zu 
Wort gemeldet. 



Zu: ,,Nimmt der Wolf Meneehen an?" 

WuH Nr.  22, Seite 524, und Nr .  24, Seite 940 

Wahrend der Krlegsgefangenschaft war ich in den Wintern 
1946147 und 1947148 bei einem Holzfallerkommando im nord- 
lichen Ural eingesetzt. In diesem Gebiet hatte ich sehr haufig 
Begegnungen mit Wolfen. Mein erster Wolf in freier Wild- 
bahn trabte kaum fiinfzig Schritt vor meinem mit dem 
SuppenfaO beladenen Panjeschlitten voriiber. Er nahm vom 
Pferd, dem mich bewachenden Flintenweib und mir kaum 
Notiz. 

An unseren Lagerfeuern sah ich alle paar Tage ganze 
Rudel von neun bis zwolf Stuck hungrig in naherer oder 
weiterer Entfernung vorbeiziehen. Fiir uns war das ein fast 
alltagliches Bild. Die zivilen Waldarbeiter aus den weit- 
entlegenen Dijrfern erzahlten uns, daO Wolfe am hellen Tag 
keinen Eindruck auf sie machten, wohl aber, daO alle Jahre 
einmal ein Mensch bei Dunkelheit angenommen worden 
ware. W&rend dieser Zeit habe ich erlebt, daR ein Einzel- 
ganger im Dorf zur Mittagszeit ein Pferd riO. Sofort war die 
ganze Dorfjugend auf den Beinen und nahm mit Kniippeln 
die Verfolgung auf. 

Fast jede Nacht umlungerten ganze Rudel in diesen eisig- 
kalten Wintern unser Lager, das in Ermangelung von Sta- 
cheldraht mit Birkensthmen eingezaunt war. Dann ver- 
schossen unsere weiblichen Aufseher ihre wenige Munition. 
Im Gegensatz zu der Meinung, der Wolf nahme keinen Men- 
schen an, bin ich der Meinung, dal3 er seinen Respekt bei 
Dunkelheit verliert. Werner Tuck 




