
,,Wiedereinbiirgerung des Lucha 
im Harz" 
Celcgenrlich eeincs Besurhes bei WuH und dun VuIag Pad Pareg 
haben wir den bekanntea rumhiden Jagdwhmddler und 
Wildbiologm Dwent Dr. Horia Almasan urn cinen Diskuaaiom- 
beitrag zum obigen Thema gcbctm. SMftldrnnS 

Mit gr& 1n-e habe ich in WuH und der Zeitschrift fiir 
Jagd-schaft von der Absicht der Fachleute gelesen, den 
Luchs in der Bundesrepublik wieder einzubtirgem. Als Wissen- 
da fde r  und Tier mit der Wildfauna der Karpaten vertraut 
und speziell mit Porschungaarbdten liber die grol3en Sauge- 
tiere bes&Wgt, habe ich mi& sehr dadiber gefreut, daB diese 
Idee gerade in einem Land mit so alten jagdlichen Traditionen 
Wuneh geschlagen hat. 

Wiihrend eines Studienaufenthaltes am Institut fiir Jagd- 
kunde der Universitllt GBttingen in den Jahren 1969 und 1970 
und wiIhrend meines zweiten gegenwwen wissenschoftlichen 
Besuches in der Bundesrepublik hatte ich die M8glifhkeit, eine 
grofle Anzahl von Jagdrevieren und vor allem auch den Han 
kennenzulemen. In den Revieren, die ich gesehen habe, gibt es 
sehr vie1 Wild, und was mi& besonders gefreut hat, ist, d d  
J ee r  und Forstleute eine grofle Liebe zum Wild und zugleich 
tiefgehende Kenntniese jagdlicher Probleme besitzen. Aber ok 
habe ich mi& gehagt: Wanun gilt dies fast nur filr die Hege 
der sogenannten nUtzlichen Wildarten? 1st es fih den l ee r  
hierzulande d m  wirlrliQ nur m u n g  und Befriedigung, 
wenn er Wild mit starken Trophilen erlegt oder eine hohe 
Niedemildstredce udelt? 
Es gibt vide deutache J?iger, die in den rumiinischen Karpa- 

ten gejagt haben, und cine grok  A n d  von ihnen konnte 
gute Trophien erbeuten. Vide dieser Jiier warm begeistert, 
wenn sic im Revier auf die Spur eines Lurhees trafen oder 
sogar einen Luchs zu Gesicht bekamen. NatUrlich hatten nur 
ganz wenige dm Gliidr, einen Luchs zur Stredce zu bringen. 

Sicher kann einen Jeer  kaum etwas mehr bewegen, als im 
FrUhjahr bei dm Auerhahnbalz, a d  der Gamsjagd im Winter, 
wiihrend der Rotwildbnanft oda  gelegentlich eines Sautreibens 
einem Luchs zu begegnen. Ich hatte oft die M6glifhkeit, in un- 
men Revieren a d  den Lu& und seine Spuren zu treffen. Vor 
vielen Jahren habe ich auch einen geschmen. Seitdem interes- 
siert ea mi& die Lebensweise des Lurhees immer besaer ken- 
nenzulecpen, und iQ md3 sagen, d d  er eine d a  interessan- 
teaten Wildarten unserer europ3isdxm Fauna daretellt. 

Mancfie Late behaupten, d d  der Lurhs g d e  W d e n  unter 
dem Wild vcrursacht. Das ist nur insofem richtig, als der 
Luchs do exclusiver Carnivore (Pleiechfresser) ist und, urn zu 
leben, nattixu f r e a s ~  m d .  Durch Untersuchungen unseres 
Laboratoriurrm fiir Jagdlcunde wissen wir, d l  der Luchs, im 
Gegensatz zum Wolf, deeaen Nahrungsbaeis vor allem Haus- 
tiere bilden (1500 Magcnuntunuchungen ergaben weniger als 
40 Prozent Wildtiere), normaluweise auaaddiefUich von Wild- 
tieren lebt. Seine hauptsi[ddiche Beute variiert von Revier zu 
Revier, basiert jedoch genere11 a d  Heinen Siugetieren (Miuse), 
Vtigeln und Vogeleiern, Hasm und Rehen. AuBerdem rea t  
er Rotwildkflber und sehr eelten G m .  Ee kommt au& vor, 
d d  er ausgewachsenes Rotwild mit Erfolg angrdft. Sicher ist 
interesaant, d d  der stilrkste in unseren Kmpaten bekanntge- 
wordene mjlnnliche Lurhs am Luder eines Alttieres gefangen 
wurde, das er gerissen hatte. 

Aber ungeachtet dewen, daB er sogenannte S a d e n  am so- 
genannten Nutmild anrichtet, haben wir dem Ludu in d m  
r u m w e n  Karpaten g rde  Aufmerksamlceit geschenkt. Wit 
betrachten ihn als unentbehrliches Element der Karpatenfauna 
und haben deshalb spezielle Schutzbestimmungen fiir ihn ge- 
&en. Ea gab naQ dem Kriege bei uns eine fiir den Luchs 
kritieche Situation, in der sein Bestand in den Karpaten gefiihr- 
det war und insgcsamt nur etwa 100 Exemplare a t e .  Als 
ResuItat des Schutzes stieg diese Zahl in den letzten zehn 
Jahren a d  mgdiphr 1000 an. Die Bejagmg des L u b  ist b d  
une nur mit spezieller Genehmigung erlaubt und nur in sol- 
&en Revieren, in denen er zu stark zunimmt. Die Red- 
rung des Luchebeetandes in bwtimmten Revieren ist ein ganz 
einfaches Problem, dem von d e n  Carnivoremarten ist der 
Luchs am weitaus leichtesten in Fallen zu fangen. 



Fiir die weitere Existenz und dm a u t z  des L h  in den 
nunihidien Karpatem sind zwei G&nken grundlegend: 
Erstena meinen wit, dai3 alle Elemente der Wildtierfauna in 
den bkologischen Niden  der Okoqmteme umcaes Landea eine 
Mb&d&eit der Existenz finden miiesenj a h  m d  auch der 
Lucha ale die grb0te europirisme Katzenart und w i c h w  Be 
standteil der Bioz6noaen (Lebensgemehddten) in unseren 
Bergen und Wiildem weiterhin existieren kbmeni er ist ein 
Element der ursprtinglichen Natur und damit ein Nafurdenk- 
mal. Zweitens epielt der Luchs eine sehr wichtige Rolle fUr die 
Erhaltung eines natiirlichen Gleiaewichtes in den Bioz6nsea 
das wir Tier so gut stHren kbnnen. 

Selbstvemthdlich dUrfen wir alle dieee Dinge nicht mg und 
dnseitig d e n ,  weder ale Wirtdafder norh ala N a d l i t -  
w noQ ale Wildpfleger. Der eine sagt: ,,Gut, aber d a  L& 
f d t  Wild, und damit macht er die 6konoxnisihe 
Verluste sind." Der andere frog vielleicht: ,Ja, aba v-- 
&en Rot- und Rehwild und dm Schwrmild nirht no& @%e 
re -den in Font- oder  land^?'" I& habe bislang 
no& nicht gehw dai% ein anstzunehmender Pontm~nn vex- 
langt hat, dm Rotwild wegwi seiner W e n  aumuotten. War- 
urn wird von den Jiigem nicht ebenso liber den Luche gedacht? 

FUr den konkreten Pall denke idq dal3 die Prage der Wiedu- 
einbilrgerung des Lurhsea zu laen iet. Natiirlich kenne ich 
l i t  nicht alle Reviae d u  Bundesrepublik, aber ich meine, 
das geeignetste Gebiet flir den Beginn einer Wiedereinbilrge 
nmg des LuduKs ist der Waldkomplex des Hanes. Relief, 
Fauna und Vegetation bieten sehr gute Voraussetzungen, die 
meiner Meinung nach eine tasche Wiedereinbiitgerung erlau- 
bm. Zur Prage, welches der bate Weg hierzu ist, gibt es zwei 
Mb&cbkeiten. Die erste und gliidrlichste ist natiirlich, mit 
addten (erwachsenen) Tieren aus freier Wildbahn (Wildfa- 
gen) zu arbeiten. Im Pall, dal3 diese nicht verftigbar sind und 
man Ludw aus einem Zoo aueeetzen will, ist besondm wid- 
tig, in einem GroBgehege eine Periode der Eingmahnung zu 
gewiiben. In beiden Fallen darf man natiirlich nru die zentrd- 
europllieche Porn des L h  (Lynx L lynx L.) verwenden. 

Das Preilaseen von md oder drei Luchspaaren in einem 
- mtigen Biotop bildet keine Schwierigkeit. Das Wichtigste 

kommt jedoch danach, n M c h  zu verfolgen und zu e r h -  
d e n ,  welches Wdreal m e r e  Luchse weiterhin haben. W u  
mtlssm sorgfiriltig beobachtenl wohin eie wandem, wo sie le 
bar, wovon aie leben und wie aie eich emeut in die Lebens- 
gemeimddt der Wildtiere eingliedern. 
EB bleibt fUr mich nichts d u e s ,  ale dai3 ich meinen deut- 

srhen Kollegen dnen gr* Erfolg wllnerhe fUr das awgt  
zeidmete Projekt der Wiedereinbiitgerung dea L h  in & 
Bundcarepublik. Diese Aktion wird auf jagdlichem Gebiet zu- 
kunftsweisend aein. Unser aller Wel: Stark- Wild - wildes 
Wild! Horia Almasan 

Als Kennu meiner heimatlichm Ludweviere in den m a t e n  
und der Hohen Tatra vutrete ich die AnsichtI dal3 der ,,heim- 
lidre Herrocher der KarpatenwW1 auf die Dauer im Han 
keinen Lebcnsraum 5 d m  kann. Dan @ate katmutige 
Raubtier Europas betrachtet jedea kbewmn Ple Beutestiidc, 
das ea glaubt, bewatigen zu kbnnen: Wolf d Wildmu fllrch- 
ten es, und der Karpatenbilr geht ihm aw dem W e  Am be- 
s # n  awgebildet sind Gehbr und Gesichmsinn (Augen wie dn 
Lucha). Iat sein Jagdrevier ausgepllindert, untunimmt der Luche 
weite Wanderungen, um an Beute zu gel- Einsam 
gelegene Cehbfte werden oft heimgemcht, und dort r a t  er 
jeden Hund oder HaueLatze, die u weirhen kann. Mit ednen 
starken Pranken ist seine Spur gr6h als die eines Wolfee, un- 
verkennbar und auffdend rund, weil der Abdrudc dex K r h  
fehlt. Von den Goralen, einem kleinen Hirtenvolk der Karpa- 
ten, wird er hin und wieder im Eisen gefangen, und dae Luchs- 
f le id  gilt als Delikatesse. Der stiirkste Luddcuder m d e  mu- 
nes Wiseens im phre 1936 (Lilnge 1,30 m, Gewidrt 35 kg) im 
Neutragebirge am Ptllcnikl einem Tdl der Westkarpaten, er- 
l e a  1939 war in der SlowPlrd ein Luchsbestand von a00 
Sttick Die Stredce betrug jiiblich etwa 60 Stiidc. Zu Anfang 
des zweiten Weltkriega epWe man L u b e  verdnzelt a d  in 
den Beakiden und im Altvatergebirge. Im Han wlirde der Luchs 

erstaunlib Vemautheit und der grofkn Anzahl 
es leichte Beute d e n .  Heinz Axmann 


