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Ein weiterer Elch (Alces alces) in der Oberlausitz 

Von SIEGFRIED ßRUCHHOLZ 

Nachdem Dr. CREUTZ be reits 1965 (Band 40 I NI', 11 ) von ei nem Elch berich
tete, de :- 1963 im Kreis ßautzen beobachtet wurde, kann aus dem Ja hre 1966 
eine we itere Beobachtung diese r g rölj ten Hirschart aus dem Kreis Niesky zu
gefügt werden, 

Am 15, 11. 1966 sah Revierfö rster WAGEN KNECHT im Revier Niedel'heide 
einen männlichen Elchhirsch bei e inem Pirschgang, EI' verständigte davon 
Obel'förste r GRÖGER und Forstmeiste r BÜ RGER, Gemeinsa m woll te man a m 
16. 11,1966 die Fährten vermessen und fo tog rafie ren. GRÖGER umschlug da
be i mit Wind eine Dickung im J age n 9 und drüc1<te dadurch den heiden .mdc
rcn Fors tmänne rn den Elch zu. Diesc konnlcn mit Gliise rn den langsa m ziehen
den Elchhirsch auf 50 m gut a ns p rechen. Es handelte s ich hierbei um einen 
o ffe llb~l r jüngeren Elch mit Spieljen, ohne jeden An satz zur Schaufclbildung 
l:n cl Vereckung. 

Einc Rücksprache des Berichterstatters ergab, dau dc r Elchhil'sch ni ch t a us 
einem Gattcr s tammlc, sondern mit g roijcr Wahrschcinlichl<eil e in echte r Zu
wanderer war. 

Diesc r Elchhi rsch hielt sich mit verblü ffe nder Slando rttreue b is Ma i 1967 
;111 Kre isgebie t auf. Sei n bevorzugter Einstand war der Dachsenberg und Um
gebung bc i Horka, gelegen tlich wurde der Elch auch im Wald be i Trebus 
gcsehen . Mehrfach gelang es, den Elch zu fotog ra fi eren. 

Bis M itte Juli 1967 wurde er noch a n versch iedenen Stellen dcs Reviers 
gesichtet. Seit her liegen aus dem Kreisgebiet (bis Mille November 1967) kei ne 
we itcren Beobachtungen va'', Möglicherwe ;se ha nde lt es s ich bei dem in der 
nachfolgenden Zeit im Kreis ßclU tzen gemeldeten Elch um dasse lbe Tier. 
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