
Einige Gedanken zur Wiedereinbiirgerung 
des GroAraubwildes in Westeuropa or. mg. PAVE L H E L L  

I n den letzten Jahren wwde h a u p ~ ~ c h  die wederein- 9uq-h die Aussetzung von einigen L u b  oder B h n  die vie1 
biirgrmng des Luchaee ektuell, waa wohl auch mit dm vex- zti stadze Zunahme des Rotwildes w i r h  abbremu~ol kann, 

. einzelten VoratliBen von Mitgliedern der iibervumehrten vae jn fd t  die Dinge sehr und irrt eich genraltig. 

I 4 L u h o r k o m e n  ~ U . B  den Westkarpaten (SlOwAd) mch ' ~ & ' b ~ ~ ~ i ~ ~  ad die Tafsacfien in det fJoWM, wo - L.E 

vor Kriege nur m, his 30 men und 50 big 75 
& j  lqbfen, wobei si& his h a t e  d u  Bbabcatand ~ 6 l f -  
'& d- und dm Lu&bestand se&- s iebend 
b e  Dabei lebt d-it in der slow&ei ein 
@xi& Sahr'Rotwild und a d  urn ein Viertel mehx Rehwild 

' L  ah;a;vm dun Kriege, und.die Anzahl der J i  erreichte eine 
. + w. ajes dugmesene H6he von 31 000,so dal3 auf dnen J i u  

rummdurdur X4Q ha, JagdfUche endallen. 
Dm festabl*~~ Rob md Mwild  beeinfldt wohl am 

&en. ~ u r  vom wolf hat man in Z m -  n d  warigstm der marink@, der .. ja Pls Meefr- aucfi vid ni&& g&6rt. P- zu sidt'himmt. Da n den Winter vmdditft, 
I& habe Uber die Frage der Wiedexeinbilrgerung des GroB- , dm w e n w i l d  in d- N~~,~ ni&m 

raubwildes in der Schweiz zuletzt h e n  Aufsatz von Dr. msd. Dd in den Karpaten kommt eelten voql 
R. Compel1 sen., Ponaeeina, in d u  Zei t sMt  ,Patux und ,i, ~~~~~b~ w t i g  ee.n Whlager  vuwtl urn nn& 
M&" der dae gauze Problem ein bikhm vu- Fallwild zu sucfim, wobei ibm sdbwatllndlich oft auch yon einfacht und p W k e  Art und Wehe behanddt, wenn der Wintemotzeit gesdwilchtes Wild zum Opfu f i i  I& habe 

einige van BehaupWm ZUtteffend -- ,u, Beispiel beoba&tet, wie si& ml& ein B& an h e  
sehen sind. Dagegen hat Dr. Stohl die Frage der Wiederansied- Sc f iWddro t t e  f6rmlid ,dhgten und alle Nei his vier 
lung des Luchaea im Han sehr grUndlich analpiert (siehe WuH Tage ein Stii& aus ihr was fllr ihn in tiefern see cine 
Nr. 4 vom 14. Mai 1972, Seite 77). Es s d  mir gestattet, diesen war. Dm @aten *den fi&t dn de, 
Fragen -d einige Bemerkungen -en. Schalenwild wohl im Sommer zu, wenn die g i b e  und Rotwild- 

Vermlndert Grohabwild dmr SQdenwild? 
Auf diese Prage kann man mit ja antwortm, wobei aber nkht 
gesagt eein dl, dal3 dae GroBraubwild in maera K 4 M -  
schnft a d  die tfbervermehrung des Schalenwilda vedtela 
kann, so wie in der ursprUnglidwn Wild&. Dm Mawfi hat 

, mit h e r  Ziviktion daa -t in dex Natw geMrt, 
und daa kann man allsin d d  meute Anaidlung dca Gro5 
raubwildes nicht wiederherstellen. Wer also annimmt, dal3 er 

kdber gesetzt werdm oder weon sie no& so &wad sind, 
da8 eie ihm ldcht nrm Opfar f k  D m l  wo sicfi im Revier 
ein B3Lr a W t ,  iet dae Wild eehr d e u ,  und eein pllltzlid~ee 
Auftaudren kann zum' Bebpid die Hirdbrunft fllr einige 
Tage vderben. 

Der Ludu ist dagegen ein eng epezialieiener Pleidhesser, 
der prakti& Uberhaupt keine pflanzliche Nahrung zu eich 
nimmt. In den Karpaten gehbrt das Rehwild zu seinen wich- 
tigaten BeUtetieren, bisher hat a ea aber no& in keinem 
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Revier ausgerottet, wie Dr. Campell befUrchtet, obzwar er in 
den Karpaten sogar in haheren Lagen mit vid Schnee vor- 
kommt. Er reat  aber auch Rotwild, hauptslrfilich Kiilber, 
Schmaltiere und Tiere, ausgewachsene Hirsche nur ausnahms- 
weise. Nach meinen Erfahrungen und nach Ergebnissen von 
Magenuntersuchungen reillt der Luchs in den Westkarpaten 
etwa vier- bis ftlnfmal soviel Rehwild wie Rotwild. 

Im Nationalpark Hohe Tatra erbeutet er gelegentlich auch 
Gamswild und im siidslowakischen Karstgebirge Muffelwild. 
Schwanwild rea t  er sdten, dann nur Frischlinge und Uber- 
laufer. iailtere Stltcke greift er im Notfall an, wenn er sehr 
vom Hunger geplagt ist, und solch ein Angnff kann fiir ihn 
v e r h i s v o l l  werden. Vom FrUhjahr 1972 ist mir zum Bei- 
spiel ein Fan aus der Ostslowakei bekannt geworden, wo ein 
Ludu einen mittelstarken Keiler angegriffen hat, jedoch von 
ihm get6tet, praktisch zerrissen wurde, so daB der Keiler als 
Sieger weiterzog. 

Es wurde festgestellt, daB das Verhaltnis der van dem Luchs 
erbeuteten Kitze zu Gaisen und Biicken 0,9:1,8;1,0 betrlgt 
(viele Rehkitze werden jedoch nicht gefunden, da der Luchs 
sie fast restlos auffrillt oder die RiDplHtze im Uppigen Somrner- 
wald unentdeckt bleiben). Beim Rotwild ist dieses Verhdmis 
no& giinstiger, und zwar 11,3:13,5:1,0. Der Luchs verbessert 
also die Struktur der Population des Schalenwildes, und zwar 
nicht nur das Geschlechterverhdtnis, sondem auch den Alters- 
aufbau. Er hilft also, das auszugleiden, was der rager bei der 
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,,Hege mit der BUdue" vielerorts versaumt hat. Dadurch tri[gt 
er wesentlich zur laufenden Qualitatsverbesseruqg des Scha- 
lenwildes bei. 

Als Wrsch- und Anstandjager beunruhii der sehr verborgen 
lebende Ludu das Revier nur wenig. Er jagt einzeln, im Ver- 
band jagt nur die Luchsin mit ihren Jungen bia zur n1duten 
Paarungszeit, oder das Paar wiihrend der Ranz. 

Der L u b  lebt aber bei weitem nicht nur von SWenwild. 
Er vertilgt auch die srhddlichen Kleinnager, die auf seiner 
Speisekarte gleich nach dem Schalenwild an der zweiten Stelle 
stehen. Manchmal reat  er Waldhtihner und Hasen, diese 
Beutetiere spielen in seiner Nahrungsakologie in den West- 
karpaten aber l'kgst keine so wichtige Roue wie im Norden 
Europas. 

Im Tatraer Nationalpark reat  der Lutfrs jiihrlich etwa 2 9  
Prozent des gesamten Reh-, 1,3 Prozent des Rot- und 5 bis 
6 Prozent des Gamswildbestandes. Diese Verluste sind durch- 
aus tragbar, und es ist anzunehmen, daB sich durch die selek- 
tive Tdtigkeit des GroBraubwildes die jiihrlichen Fdwildver- 
luste stark vermindem. AUerdings ist das Wild hier stark und 
zah und an das Zusammenleben mit dem GroBraubwild 
gewohnt. 
Es stirnmt nicht, dall der Luchs eine blutgierige Bestie und 

ein seinem ahnungslosen Opfer vom Baum in den Nadcen 
springender Waldteufel ist. Es kommt manchmal allerdings 
vor, dal3 er in einer Nacht mehrere Rehe erbeutet, hauptsfch- 
lich dam, wenn er in der Wintemotzeit in ein Revier einwan- 
dert, wo viele schwache, an das Grollraubwild nicht gewahnte 
Rehe stehen. Wenn der Ludu von seiner Beute nicht vergriimt 
wird, kehrt er sehr hfuhg mi ihr zurikk, und in der winter- 
lichen Hungerzeit e m a r t  er sich oft auch von Kadavern. Es ist 
mir z. B. bekannt, d d  es in der Schweiz im Winter in man- 
&en Gegenden sehr viele Pdstttdce sowie auch abgekomme- 
nes, hungemdes Schalenwild gibt, hauptslrfilich im Shweizer 
Nationalpark, wo dieses Wild nicht regelmiU3ig jagdlich bewirt- 
schaftet wird. Der Ludu kbnnte dort im Winter eine ausgiebige 
Emiihrungsgrundlage finden. Starkes gesundes WUd, welches 
sich in seinen besten Lebensjahren befindet und w a b a m  ist, 
wird er nur ausnahmsweise erbeuten kannen, da dieses den 
ansddeihenden Luchs meist rechtzeitig bemerkt und abspringt. 
Wenn der Ludu es mit einigen wenigen Spriingen nicht reiBen 
kann, verfolgt er es nicht weiter und sucht sich eine andere, 
leichter zu greifende Beute. 

Dieses Raubwild verfolgt in seinem Revier auch die klei- 
neren Pleischfresser, wie FUdue, Wildkatzen usw. In der Slo- 
wakei lebt der Ludu aber meist in haheren Lagen als die Wild- 
katze, die eine langdauemde hohe Sdmeedecke nicht vertragen 



kann,.ao dal8 in den ~ a m w p a t e n  bdde Atten nebendander 
gam gut ausltommen. Beutuwte dm Lubes bietcn Puch~, 
Kolkrabe usw. d m  ausgiebige N a h m w w d c  
Du Wolf jagt meist i .  Rude1 und hetzt das Wfld U k  

weia Entfemungm, so dPB a daa Revier viel mehr beunruhi%. 
Er reil3t relativ mehr Rotwild und w 4 g ~  Rehwild ab w e  
europiikhe Groi3lcatze. Dort, wo Wolfmudel vorkommen, 
brauchar sic, haupt&&liQ im Winter, ein sehr grab Jagd- 
revier. Der Wolf wirk a d  die Wenwil-de aber auch 
sehr selektiv, vabcssut d a d d  ihre Gddechtu- und Altas- 
stnrlrtur s o h  die Konstitutian und dm Gesundheimmstand 
Leidu Bind aber die meistm Lander West- und MittcIeuropaI 
heutzutoge so dicht bevtultert und ihre Landdaften betdt~ 
80 stark denaturalisiert, dolJ fttr d m  Wolf hier kcin Platz mehr 
Ubrigbleibt. .. 
-dl# Gdmabwild Land- und P-? 
In den Weotkarpaten vcrursacht den graten Sddm en Haus- 
tierexi von d m  drd -tear GdradmUmtca  der BYt und 
nach ibm d u  L k .  Der Wolf ist in den Wathputen Behr 
selten gmordm und dahalb die Anzahl der van ihm gais- 
senm Haustiere heutzutpge belanglw. Im Winter, w a n  die 
hungerndm W6lfe in Rudcln jogm, befinden ad, 
die Sdrofe und dos Jungvieh nicht mehr a d  den Almweidm, 
sandern in h t e n  Stallungen d u  Dllrfa. In den Lilndern 
j edd l  wo d u  Wolf hirufigu vorkommt und die Hawtiere 
n d  eaenrdv gehaltm werden, ist er fttr d i m  au&rordentlicb 
gefithrlidl. 

In den' lahren 1%6167 d m  van rund a50 Bilrm der 
~~echodowakei  im Mtt gdmen: 52 Rindu, 119 Sbfe,  

Ziegeni ad3dem - * *- D ~ I  Bar man& K u l t u r p ~ e n ,  hauptsachli& n a b  PUr d i m  Valuete hat der Staat jYhilldr a6DQ00 Knmsn sdy- - in der MI1ehrdfE Er setzt dPbei in das denersatz d e n  mliesm Etwa 500 L u c k  nilkm jWch 40 we, nmLBt mit rdnm pr- eirr Bwel - 
bin 50 W e ,  dnc unbckannte A n d  von s t reundar  Hun- $ie ip Fw Pbsadft, bbd za- 
dm UPd und g- Mwe Genw. die stnut, nar ~ u t  llnd nm d~nn a d  durch L u d ~  und Wolf mg&gkn Verlwte gibt es keinen gealm sla StItdrQen wdmh So vdte, 
S-ersatz. avidrnehraberzur~aufnimm+InsgeaPmtietaber  

Aw dieeen Angaben gcht deutlich huvor, dai3 der vom Gm0- such wen raubwild venwuhte SdlPden an Haustieren du rhus  tragbar - und hat nur lokale Bedeutung. 

iet. Er Wt sich no& vumindexn, wenn man das Vieh auf der 
Weide ordmtlich hUtet, withrend der Nacht rjaeperrt und den 
bewacht. Auf der a n h  Sdte vudlgt abu dieaee Raubwild Du L u h  lebt so verborgm und ist so scheu, dal3 ihn d u  
eine Menge &&dm Kleinnager, die d a  Land- und Forst- M d  faat Uberhaupt nicht nr Geeicht bekommt. Er ist selu 
wirmhft alljithrlich einm Rie~~lverlust zufllgen. AuI3erdm wadwm, bemulct mdst rechtzcitig jeden, auch ganz still her- 
verhindat es im Wmtu @&ere lbnzeatrationen des Sddar- annahenden M e n d  und wei&t ihm aus. D~rum sind unvcr- 
wildw und vcrmindcrt allgem& edne B e s t a n d d l  wodnrdr mutete Nahbegegnungen mit ihm dne Seltmhdt. L u h ,  die 
der von diesem Wild oft vcrursaQte Forstdaden &kt. vor dun M d e m  ni&* aie gewohnt* Scheu zdgen oder ihn 
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mgar anzunehmen vu8uchenI sind in der Regel tollwutkrauk 
In der Slowakei wurde die Tollwut bisher a b a  nur bei eeQs 
Ludmn festgestellt, obzwar jahrlich bii 80 L u b  erlegt wer- 
den und doe Wildtiervirus der Tollwut zum Beispiel bei meh- 
reren hundert FUben nachgewiesen ist. An d e n  Tollwutf'd- 
Ipl waren die L u h e  lediglich mit 0,s Prozent vertretea 
Ee sind mir drei F i e  belrannt geworden, in welchen L u b e  

Hunde, die Jeer begleiteten, angegri&n haben sollen, es iet 
aber a d  nicht a u s g e d d ~ ,  da0 dabei der Hund d a  An- 
greifer war. Der Ranzschrei des Kudexs iet mar fiir einen 
Spazi&gilnger, wie das Campell richtig erwilhat, n u t  sehr an- 
gmehm, aber er ist nur in entlegenm und nirht besiedelten 
WaMgeguiden im FebnrorlMiln zu hBm, wo u hfkbtuyl 
J i i  und Porstleute ;,beunruhigen" bnnte, und das auch nur 
in d u  Nacht. Man kann also sagen, da0 der Lurhs den Tou- 
tismus Uberhaupt nicht bee.influBt. 

Unerwartete Begegnungen von r eem oder Pilz- und Wald- 
obs~ammlem mit Biiren kommen dagegen viel 6fter vor, 
hauptsiichlich in g r o h  Himbeudiddchten. Sie enden aber 
meist nur mit einem Riesemhdc und eiliger Flucht auf bei- 
den Seiten. Das B*d friBt vide Him-, Brom-, Heidel- und 
Preiselbeeren sowie andera Waldobst, das von Menschen oft 
gesammelt wird. Sehr unangenehm sind im weeeptlichen un- 
erwartete Nahbegegnungen mit ftihrenden Bitrimen. 

Die Anwesenheit von BUen iingstigt also Touristen und Aus- 
fliigler, obzwar w e  auf Menschen nur ausnahmsweise 
vorkommen. Ee handelt sich dabei fast immer urn Panik- bm. 
Kdu l lhand lungen  unter hgs t -  und StreBeidd, wean 
innerhalb der Huchtdistanz unerwartet ein Mensch auftadt ,  
oder um Angriffe von fUhrenden oder angeschmenen Biiren. 

Gr6hre Wolfadd  kbnnen dem Menschen nur in Aus- 
nahmefiien im Winter gefiahrlich werden. In den Westkar- 
paten iat das heutzutage ni&t mehr aktuell und auch im Nard- 
oeten Europas mehr eine Sache der Vergangenheit. Sehr gefahr- 
lich sind jedoch von der Tollwut befallene WUUe, nicht nur 
fiir die Wild- und Haustiere, auch filr den Menden. In der 
Nahe von g rbken  Wintersportzentren halten sich keine 
Wolfarudel auf. 

GroBmubwlld in der Kpttprl.nd&d 
Von den drei hiu besprochenen Arten ist wohl der Ludm am 
anpnssungsfihigsten. In den Westkarpaten kommt a haupt- 
M c h  in mlchen Gebieten vor, wo nicht mehr ala 40 bis 
60 (100) M d e n  auf einem Quadratkilometer leben und wo 
die Siedlungen wenigstens (19) 2 bis 6 km vondnander ent- 
fcmt and durch Wdder getrenut sind. Et vexsteht ee also, ni& 
a d  in demlich dicht besiedelten, bewaldeten Gebirgsland- 
daften zu behaupten, wenn er dort gentlgend ungest6rte 
Waldreviere, m6glichat mit Pelsen d stdnigen m e n ,  nu 
Vaffigung hat  

Der Biir braucht noch gr60ere, zuaammenhiingende und un- 
gesarte Waldkomplexe ale der Luchs. Seine Anwesenheit 
f a t  vie1 mehr auf als diejenige des Luchses. Ohne wirksame 
S A u t z m e e n  und SAonurrg kann er sich in der Kultur- 
l a n d d d t  nicht behaupten, wohl aber der L u b ,  wenn er 
geeignete RUckzuggebiete zur Vafligung hat. 

Der Wolf ist der Kulturlandedtlft am wenigeten angepat, 
do sein Zusammmleben mit dem Menschen sehr komplizierte, 
ja beinahe d 6 b a r e  Probleme mit sich bringt. In der Slowakei 
wird jetzt dartibex dielcutiert, wie man ihn in einer tragbaren 
@ah1 in den Westlratpaten erhalten k6nnte. Es wird erwogen, 
die etaatlichen AWBpprilmien Hir erbeutete W6lfe wieder 
abzuschaffm. Du M e n d  sieht im Wolf leider no& immer 
seinen Erbfeind und verfolgt ihn jedeneit mit allen Mitteln, 
was seine Adaptation an doe Zusammenleben mit dun Men- 
schen in der Kultur l~d~dmft  praktisch unm6glich macht. 

~iedereinbttr~&ersde rnit dem Wolf kommen in den 
dichtbesiedelten K u l t u r l a n M e n  Westeuropas nicht in Fra- 
ge. Mit dem Braunb'ien kBmten sie videicht in einigen 
g r ~ ~ u m i g e n  Nationalparken gewagt werden. Wegen seiner 
E @ m d d t e n  und Lebensgewohnheiten ist der Hir sol- 
che VersuAe also am besten geeignet. 

Solche Wiederansiedlungm haben einen g r o h  kulturellen 
und w i e s ~ c h e n  Wert und bedeuten einen wichtigen 
Bdpag zur Erhaltung der betreffenden Gro0raubwildart in 
Europa Sie bercichem aderdem die einheimische Tierwelt um 
ein mprlingliches, aba  lilngpt ausgerottetes Mitglied und stel- 
len also dnen Vexsuch des M d e n  dar, wenigstens einen 
Heinen Teil wieder gutzumachen, was er der Natur genommen 
hat. Der ideelle Wert eolcher Reakklimatisationen steht also 
vor den damit verbundenen wirtsdddi&en Erwjlgungen. Von 
diesem Standpunkt aus geseh& sind die Versuche voll begriin- 
det und sinnvoll. 

Sollte jedoch eine Wiedereinblirgerung unerwartet schwere 
Folgen haben, ist es heutzutage mit unseren hochentwidcelten 
t-en Mitteln kein Problem, die memtinschten HeisQ- 
fresser wieder zu liquidieren. Die Ausrottung des Gro%raub- 
wildes gelang schon vor vielen Jahrzehnten unseren Vorfahren, 
obwohl sie dafib viel primitivere Mittel zur VuHtgung hatten. 

Die WiedereinbUrgerung des Luchses in den ausgewaten 
und am besten geeigneten Gebieten der Bundesrepubllk, der 
Schweiz und Italiens ist also voll zu empfehlen. Man sollte 
dam Ber$u&ae (Karpatenluchse) und nicht Nordluchse (Nie- 
derungslucb.se) verwenden, damit sie sich ihrem neuen Lebens- 
raum in den exwhten  Gebirgslanaaften leichter anpaasen. 
SJbstverstiindli& kommen ftir dieae Zwecke nur W i l d f i e  in 
Prage, und die Tim m b e n  gegen ToUwut geimpft und genti- 
gend-lange in Quarantibe gehalten sein. 
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