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Raubwildjagden
^^n fast ganz Rußland ist der Wolf noch vertreten. Besonders häufig
stritt er in den Steppengouverncments und am Rande der eigent
lichen Waldzone auf, während er den eigentlichen Urwald, die ge
schloffene nordrussische und sibirische Taigü, meidet. Doch kommt er
auch hier vereinzelt als Durchzügler vor und nördlich des Waldgürtels
wieder am Rande der Tundra. Der Wolf des Südens ist im all
gemeinen dunkler gefärbt als der sogenannte Waldwolf des Nordens,
wird auch nicht so groß wie dieser und hat die Neigung, im Winter
sich in größere Rotten zusammcnzuschlagen, während der Waldwolf
meist in kleinen Familien jagt und im Alter zum Einsiedler wird. Als
Unterschlupf am Tage bevorzugt der Wolf im Süden die Schilfwälder
an den Ufern großer Flüsse, Seen und Sümpfe, kleine, mit allerhand
Gestrüpp bewachsene Schluchten und Niederungen in der Steppe und
in den Feldern oder kleine Feldgehölze, während der Waldwolf die
Vorhölzer und Ausläufer des eigentlichen Waldes liebt und besonders
häufig in verwachsenen Wcideländercicn und mit Weidcngcstrüpp
bewachsenen Wiesen und mit Schilf und Krüppelkiefern bestandenen
Mooömooren Aufenthalt nimmt.

Während des Sommers lebt der Wolf familienweise. Die Mutter
bleibt die ganze warme Jahreszeit über mit ihren Jungen allein, und
erst im Spätherbst findet sich der eine oder andre ein- oder zwei
jährige Wolf dazu, manchmal auch ein älterer Rüde. Ganz alte Rüden
stehen mit Ausnahme der Ranzzeit stets allein. Die Wölfin bringt
ihre Jungen in irgendeinem abgelegenen Winkel zur Welt und ver
steckt sie sorgfältig vor den andern Wölfen; denn selbst der Herr Papa
würde, wenn er das Geheck fände, seine kannibalischen Gelüste nicht
zügeln können. Wie ost hört der russische Jäger in traumschwercr
Mainacht das Heulen der Wölfe im Moor, den langgezogenen Lock
ton, mit dem die Alte ihre Jungen ruft! In einzelnen Gegenden gibt
es Bauern und Bcrufsjägcr, die das Heulen der Wolfsmuttcr wohl

 nachzuahmen wissen und auf diese Weise so manches Geheck Jung
wölfe aushebcn.

Die alte Wölfin oder der einzelgehcnde männliche Wolf streifen
den ganzen Sommer über in der Nähe der Viehweiden herum, um
ein abseits geratenes Kalb, ein Lamm oder eine Gans von der Weide
zu holen, und richten unter den Viehbeständen der russischen Bauern
viel Schaden an. Dabei wird mit größter Schlauheit vorgegangen;
denn der Wolf übertrifft seinen Vetter, den Fuchs, an Klugheit und


