
D er Luche ziert d o n  langc ni&t mehr die Stredren unserer 
Jagden. Diese h d & e  GrolSkatze, die im Mittelalter noch 

verbreitet in unaeren kaum forstliB -ten Widern 
hdmb& war, zog sich mit zunehmendn WaldersdrLleSunq 
und Besiedelung immer mehr in die Bergwader, z.B. des 
AUgilu und Harz, zurUdc, um aber au& dort ein Opfu der 
d u d  die W t  der M d e m  bedhgkn intcdven Bejagmg 
zu waden. Anfang des 19. Jahrhundats waren Luchse im 
enmen Mitteleuropa praktis& ausguottet. Nur ab und zu 
spitrten si& no& einzelne in deutwhcn Revieren, und 1936 
wurde im Gebiet des Tegemsees ein Ludu erlegt. Ea ist zu 
hoffen, dal3 dieses wehrhafa Wild im Bay&en Wald, wo- 
hin dnige StUdce gebracht worden sind, das ihm zus~gmde 
Biotop findet und ihn als Standwild annehmen wird. 
Zum Lebensraum des Luchses geh6ren awgedehnte, unter- 

holzreiche Miscbwader. Trotz seiner Vorliebe flir ausgedehnte 
Wandcrungen - Ludm legen, wcnn sie der Hunger treibt, in 
Wintemlrhten mitunter U) bia 30 km &dc - ist er re&t 
standolttreu. Beliebte Einstiinde sind schwer passierbare Dik- 
Lungen, Widbriiche sowie wkluftete Felsenhiange, wo der 
Ludu meist tagstiber festliegt, um bei Einbruch der D i e -  
rung seine d t l i c h e n  StreifzUge zu beginnen. Irn Baltikum 
war der Ludu noch vor dem letzten Kriege vertreten, wenn 
auch in geringw Zahl. Er hielt sich z. B. in Estland haupcsiih- 
lich in den im PluSgebiet der Narowa gelegmm, damale an 
R d a n d  grenzendm urwal- Revieren auf, wo iotwa 
20 Stiidc als Standwild W t z t  wurden. 

1st d a  Lucfis ein Kulturflfichterl Die baltkhm Staaten eind 
ein interessantes Beispiel daftir, daS der Ludu in ehunals von 
ihm besiedelten Gebieten d d u s  wieder vordringt, warn er 
don das ihm zueagende Biotop an& Als nach dern Kriege 
tine Versumpfung und Verbuechung gr6l3erer Landstriche in 
jenm Gebieten sich e i n s t e  - es handelte eich vor allem um 
die ehcmaligen Gutslidereien -, fie1 die Natur damit in den 
Urzustand zurUdc. Eine ni&t erwartcte Realction des Raub- 
wildvorkommena trat ein. Zuniihst wurde der Wolf, der vor 
dem letzten Kriege in mciner estlllndis&en Heimat nur no& 
als gelegentlich auftauchendes Weduelwild vorkam, in weni- 
gen Namkriegsjahren zum zahlreich vemetenen Standwild, 
ja geradezu zu einer Landplage. Wein im Jahre 1957 wurden 
in Eetland 152 W6lfe erlegt. Die im ganzen Lande ins Leben 
gemfenen ,,JPgdbrigademl' konnten trotz massiven EinsPtzes 
nur geringe Erfolge erzielen. Erst systematis& aufgaogene 
Trdbjagden, Eiappen im Winter m i e  Auslegen von Gift 
konnten den Besatz wieder auf cin normales MP13 zurudc- 
ftihen. 

Die gcechildate Verbderung in der Natur hatte auch beim 
Lache, teile durch natUrWen Zuwache, teile dux& Zuwande- 
rung am den benachbarten russishen Revieren, cine b d t -  
li&e Vamehnmg nu Polgc. Vom Jan- bii Oktober 1957 
-den in Estland 35 L u b  nu Stredce gebracht. Ldder feh- 
len mir weitere statistiache Angaben aue den letztm Jahren. 

Der Ludu ist ein beeonden eindru&woUa Beispiel dafUr, 
daB die Natur bestimmten Ged6pfen die Aufgabe fibertragcnagm 
hat, ah ,,Sanitiltspolizei" in der freien Landachaft zu wirken. 
Dim rut der Ludu vor allem in bezug a d  sein Hauptbeute- 
tier - daa Reh. In meinem ehemallgen JPgdgebiet in Wand 
h e t e  sich der an Zahl b&bkte Rehwildbestaud dm& 
Stilrlce, gute Geh6mbildung und Wid-eit am. Dae 
Wild war in den langm, kalten und schneerei&en Wintern in 
den awgcdchnten Widun  auf si& selbt geetent und dnem 

erbannungeloeen Kampf uma Dascin ausgcsew gein lebens- 
untii&tiges Sadc war imstande, dm Winter zu iiberstehm. 

Nun zeigte sich folgcndcs: Die st&m und gesunden Rehe 
wuden vom stiIndig dGch die Reviere streifenden Luche nicht 
behdligt, wohl aba  die abgekommenen, kranken Stiidcc (star- 
ker Srhmarotzerbefall, verkUmmertc GehSme m.), die ohne- 
hin nicht durchgckommm wl[rrn. Dies konnte bei den gegen 
Ende des Winters Foratpersod gefundenen Rissm hit* 
festgcstellt oda bestitti@ mrden. 

Der Luche M t ,  im Gegmsrtz zum Wolf, keine langcn 

Dieser Ludu, aus no& nattirli&en VorRommen e t m -  
mend, wurde bereitgehalten, nm dann in den ,Bayeris&en 
Nationalpark" verbradtt m werdsn 1 Phot. Herfried SteidI 



EIetzaP auf Rehe. Selbst dann nirht, warn ddx die Rehe bd 
Hamdwhct die Uufe w u n d s c h ~ ~  und fUr Wolf und 
hb  cine ldchte Bcute waren Stcce zag d a  Luchs es vor, sich 
an seiue Bate haanzuddeichen. zu d u b .  um im nllnetinm 
Augenblidc das Opfer mit m~chiigan Satz ~~ ;hd 
mit einiam Hiebm d a  &lichen Branten zu achlPPm. 

~ m a - i c h  b d  ~ d e e  durch mein Revier str&e, ent- 
d d t e  ich oft die mirchtigen Tritte des L u h  im dichten Un- 
terholz, fand a d  1 and m die Resa dnea geriseenen Rehea 
oda  Sduteehosea Doch ftihrtc die sofort aufgcnommene Va- 
folgung zu kdnan Wbnia Entwcdcx valor &I die Spur im 
undufchdriuglichen Diddcht oda  ich verfolgte eie auf mdnm 
kurzen Waldschn&uhen U k  wdte Stredcen, ohm den Luchs 
ckuholen. Treibjagden WUfden veranataltet. Doch gelang es 
dan Ludla jedfsmal, im un- c k h &  Sdrttzm und 
T r d k  nr t&~~&en und ungeaehen zu cntkommm. 

I& hatte die HofFnung, einen Luchs zu erlegen, bad@ ad- 
gegeben, als mir ein Zufall, wie eo hitdig auf d a  Jagd, w 
Hilfe kam. Ein daiga Wintu war ine Land m g e n .  Meter- 
h d  lag d a  Sdmccl und die ZvPdge der NaddbItume bogen 
eich antu dm Last def haab. 

Im Morgcngrauen war id mit meina whwarzgclb gdtdr- 

ten Bra& in die m d a  gaogenl um W ~ M C  und Sdureehtsur 
zu jpgm. Auf S h d u h e n  bahnte ich mix mtihsam den Weg 
durch das Mddmt Auf den Lidltungal gliu idl h e l l  dahixl, 
dmn d u  Hadmhee war von eina dtippcn Pulvexschicht 
bedeck PlUtzlich hUrtc ich die Bra& ein p d  Laut geben. 
Ah i& zur Stelle war, sah hh den Hund mit tiefa Nose eine 
Spur a w b i t m  und ukannte die fddm Tritte dries Luch- 
sea Br mr4a hia in d a  Naht  edn I& 
fo@c dun Hnnde a d  der Spur. Welch intercuom6e Hiozelhd- 
tm VCIriet sie! 

Am Ran& dna Lichtung war der Ludu auf ein frbd~u?, 
aba bereim verlaesenw Bat eines Rehes gestoSaL kh fand 
ctwaa S&wdS im Bett und auf der Fllhrte. Daa Reh hatte sich 
offenbar im H a r d  Laufverletzungm mgczogm. Da L& 
h a m  das v d m e n e  Bett umhreist. und war dann geradcaw 
wcimgarabt. D a  Ludu war wdter a d  die LMtung gad&- 
rhePI h a m  dort einen HalbLrde bcaduiebm und Bich ged* 
Vorsichdg war a wcbgddichenl  hatte dann dnm &ti- 
gen sprung grmodrt m d  war - mittm Zwbdlen den SQ1d1)- 

In geeigneten Partien dcs Hones Lu&e in fiuier Wildbahn 
auszusetzen, pritfr man und mdgt dab& rmcf, dic Rage einer 
Besintxdd~tigung da mtiirlidt dozt vorkommmden Wildkatze, 
&IW Biotop sonst &fig den dcs Luchses fiberdedct / Phot. ' 

llnlts Rolf Bcndsr, o h  H. G. Amdt . 
them einw Volkes BiikhUhner gelandet, daa sich dort tinge- 
buddelt hatte. Nebm den verlanscnen Ltlrhem warm die 
S c h ~ b d r t i d c e  da Ubaraschten und ausdnandagmtobe- 
nen Hutma zu eehen. Nebm einan d a  Ltlcha fend idl 
SdrweiaI Kopf, K n d e n  und Fedan dries Biikhahnes. Du 
L u b  hatte mit hiifdgwn Brantcnhieb die Beua gefaBt, get& 
tet und an Ort und Stclle aufgenommen. Dana& war a U b a  
die Lichtung getrabt und im gcgmiiberliegenden Didddrt 
vuschwunden. 

I& folgtc der Bradce, die berdts im Didticht weitmuchte. 
Mflchtige Baumsthme, vom Stunn g e u t ,  vuepemm den 
Wcg. Surrend ginsen Hadhtihna hod, strichen wie Sdaattcn 
durch die Zweige und baumtm irgmdwo auf. Ein Auuhahn 
ritt poltand vom Wipfel eina diirren Eape ab. lbud~end 
bahnte ich mix den Weg d u r b  Untuholz. Stunden vetglngm 
so, die Sonne stand badta tief am Horizont. PlUtzlirh hUrte 
i& die Bra& in wdter Fane Laut geben. Es war ni&t d a  
helle G l b t o n ,  der dan Aufjaulen folgt, wma Puchs oda 
Hase auf@bert eind. Be war vielmehr der dumpfe, verbis- 
aene Standlaut, der ame@t, daB irgendein grtlSaes Stlldc Wild 
p t d l t  war. So h e l l  es ging, eilte ich in RiQtung des Stand- 
lautca Immer deudichcr a t e  das GebeU 
'Jetzt war ich auf ctwa srhub&e herangekommen, konnte 
a h  im Gewirr d a  h t e  nichts eehcn. Da! D a  Hund war ja 
gar nicht am Boden, a war einen stuxmgdillltm, in die 
Luft ragenden Fichtenstamm halb hinaufgeklettcrt und va- 
bellte wiitcnd ein Btwaa, daa unsichtbar im Wipfel st&m 
mul3te. I& trat ntr Seitc, umsddug halb den Baum, und gc- 
wahrtc plUtzlich d u d  die Zweige dm eng an den Stamm 
gcdrUdnen KUrpa des L u h .  Die GehUn fest an dm Kopf 
gepreSt, h o b  a regungal08 da, dun Hunde zugcwandt, 8pnmg. 
berdt, ein Bild u n d d d p  Kraft und Wildheit. I& stand zu- 
niirhst da, wie unta einem Bann. Dann aber fuhr die Bihhc 

1 

an die Wange, daa Korn fand daa Ziel, wharf hallte d u  a u l 3  
durch die Winduft .  Der m3ichtigc KUrpa des Ludws mtsch- 
te darch die lma&cnden Zwdge, &ug dumpf auf den Slhncc 
auf. Ein hampfhaftcs Z u b  d a  gefithrlichen Branten n d ,  
dannstdctesirhdaaltcRWe. 

Die Bra& bcxbupperte lmunmd, mit gestriiubtem RUk- 
kcnhaar, die Bate. Stumm streichelte ich tlba den dichten, 
d U n m  Balg. Dann atdm ich mir einen Pichtenbmb an dm 
Hut und hielt meinan ersten Luu die Totmwad~t, dankbar 
fUr diesea seltcne Etlebnis. Ah ich mich heimwitm wendte, 
sen%te sich d o n  wieda cine U t e  Wintunacht U k  die WSU- 
da. 


