
Fo
to

: E
dw

in
 G

ie
sb

er
s /

 na
tu

re
pl

.co
m

 

18 WILD UND HUND  |  6/2015
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Luchs da, 
Rehe weg ?

RÄUBER UND BEUTE

Die Pinselohren machen dem Rehwild  
den Garaus. Eine Angst, die viele Jäger  
umtreibt. Ole Anders begleitet seit  
Jahren die Luchse im Harz. Er verrät,  
was Waidmänner tatsächlich von der  
Raubkatze befürchten müssen.  

derungen von Wildfängen aus der 
Schweiz und der Slowakei sind Anfang 
2016 geplant. In den kommenden Jah-
ren ist also in immer mehr Revieren 
mit der schäferhundgroßen Katze zu 
rechnen. Was haben Jäger von dem 
Einzelgänger Luchs zu erwarten, und 
wie erkennt man dessen Anwesenheit 
im Revier?

Der Luchs ist ein Pirsch- und Lauerjä-
ger. Er muss unbemerkt nah an seine 
Beutetiere herankommen. Sein Kör-
perbau ist auf kurze explosionsartige 
Sprints und Sprünge von beeindru-
ckender Höhe und Weite ausgerichtet.

Eine längere Hetze kommt kaum 
vor. Erreicht ein rund 20 Kilogramm 
schwerer Luchs ein Reh, wird dieses 
von der Plötzlichkeit und der Wucht 
des Angriffs von den Läufen gebracht. 
Er beißt es immer mit hohem Druck im 
Bereich des Drosselknopfes tot. Das 
Opfer erstickt schnell. Bissverletzun-
gen an anderen Stellen des Beutetieres 
sind untypisch für den Luchs. Die Ein-
bisse fallen im dichten Winterhaar 

eines Rehes mitunter kaum auf. Erst 
wenn man das Stück im Bereich des 
Trägers vorsichtig aus der Decke 
schlägt, sieht man die Fangzahnlöcher, 
die einen Abstand von drei bis dreiein-
halb Zentimeter haben. 

Der schraubstockartige Biss des 
Luchses zerreißt das Muskelgewebe 
nicht wie der von Hunden, sondern 
verursacht eine erhebliche blutunter-
laufene Quetschung.

Die Raubkatze ist ohne Weiteres in 
der Lage, ein erbeutetes Reh viele Me-
ter weit einen Steilhang hinaufzuzie-
hen. Sie strebt mit ihrer Beute immer in 
gerader Linie der nächsten Deckung zu. 
Werden Wildkadaver kleinräumig hin 
und her gezerrt oder aus der Deckung 
heraus auf den Forstweg gezogen, so ist 
das meistens das Werk von Füchsen.

Luchse schneiden immer zunächst 
das Muskelfleisch an. Meist beginnt 
der Fraß an der Keule. Pro Mahlzeit 
werden ein bis zwei Kilogramm Wild-
bret aufgenommen. Bis auf die groben 
Knochen, die Decke und den Verdau-

Noch vor 15 Jahren erschien das 
Vorkommen von Luchsen in Deutsch-
land exotisch, ja beinahe ausgeschlos-
sen zu sein. Lediglich im Bayerischen 
Wald zog die größte europäische Kat-
zenart jährlich Nachwuchs auf. Selten 
wurden im Pfälzerwald, im Schwarz-
wald oder in Sachsen einzelne Pin-
selohren gesichtet. Sie fanden ihren 
Weg über die Grenze vermutlich aus 
den kleinen Populationen in den 
Nachbarländern Frankreich, der 
Schweiz und Tschechien. 

Im Jahr 2000 startete im Harz, mit-
ten in Deutschland, ein Luchs-Wie-
deransiedlungsprojekt. 24 Luchse wur-
den bis 2006 in die Freiheit entlassen. 
Daraus ist bis heute eines der vitalsten 
Vorkommen in Europa hervorgegan-
gen. Zuletzt erweiterte sich das Aus-
breitungsgebiet der Art um rund 800 
Quadratkilometer innerhalb eines Jah-
res. Es erstreckt sich nun über den 
Harz hinaus auch über angrenzende 
Mittelgebirgszüge. Im Pfälzerwald hat 
in diesem Jahr ein Luchsansiedlungs-
projekt begonnen. Die ersten Auswil-

Luchsspur im Schnee: Die Trittsiegel 
ausgewachsener Exemplare sind 
mindestens sechs Zentimeter lang und 
ebenso breit.
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ungstrakt werden alle Körperbestandteile 
gefressen. Nicht selten findet sich der ge-
schlossene Pansen etwas abseits des Kada-
vers und ist vom Luchs verblendet worden. 
Häufig bedeckt der Luchs das gesamte Beu-
tetier nach jedem Fraß aufs Neue, sodass 
letztlich eine große Menge von Laub- oder 
Nadelstreu (im Winter auch Schnee) bewegt 
wird. Sie wird zunehmend mit Schnitthaar 
vermengt. Bei vollständig genutzten Rehen 
lag im Harz die Gesamtfraßdauer zwischen 
drei und sieben Tagen. 

Während unerfahrene Jährlinge häufig 
über die gesamte Zeit hinweg in unmittelba-
rer Nähe des Risses bleiben, entfernen sich 
erwachsene Tiere gelegentlich sehr weit. Ein 
von uns im Harz telemetrierter Kuder verließ 
das frisch erbeutete Rotwildkalb, nachdem 
er von Waldarbeitern früh morgens gestört 
worden war. Nach langer Suche empfingen 
wir das Signal des Luchses rund sieben Kilo-
meter entfernt von der Beute an einem dicht 
bewachsenen Steilhang mit einigen Klippen-

bereichen. An diesem von ihm häufig aufge-
suchten Platz verweilte der Kuder bis zum 
Abend. Am nächsten Tag orteten wir sein Si-
gnal wieder am Riss, von dem er noch meh-
rere Tage lang fraß. 

Immer wieder liest man in Bestimmungs-
büchern von der Eigenart des Luchses, das 
Haupt seiner Opfer abzutrennen. Tatsächlich 
aber konnte ich dies bei keinem der von mir 
untersuchten Risse beobachten. Luchse tra-
gen auch ihrem Nachwuchs keine Nahrung 
zu. Abgetrennte Köperteile sind ein Hinweis 
auf den Fuchs, der sich an einem Kadaver 
bedient. Bei einem ausschließlich von der 
Raubkatze genutzten Riss sind am Ende 
noch alle groben Knochen vorhanden. Häu-
fig sind diese noch durch Deckenfetzen mit-
einander verbunden. 

Eine von uns überwachte territoriale 
Luchsin erbeutete in einem Zeitraum von 30 
Tagen fünf Stück Schalenwild. Zwischen 
zwei Rissen lag ein Zeitraum von durch-
schnittlich etwas mehr als fünf Tagen (129 
Stunden). Auf das gesamte Jahr hochgerech-
net ergeben sich daraus 68 Risse von Rehen 
und Rotwild, meist Kälber. Die Luchsin ver-
teilte die Risse recht gleichmäßig in ihrem 
rund 100 Quadratkilometer großen Streifge-
biet. Sie erbeutete somit 0,68 Stück Schalen-
wild pro 100 Hektar. 

Je nach Geschlecht und Alter des Luchses 
sowie der Schalenwilddichte kann die tatsäch-
liche Anzahl von Rissen deutlich variieren. 

Vor einigen Jahren verließ ein mit einem 
Halsbandsender ausgestatteter Jährlingsku-
der den Harz, um nach mehrmonatiger Wan-
derung, 80 Kilometer vom Mittelgebirge ent-
fernt, schließlich in der Nähe von Kassel sein 
Streifgebiet zu etablieren. Das damals noch 
unerfahrene Tier riss im Harz bei Sankt 
Andreasberg eines seiner ersten Rehe. An 
diesem Riss verweilte er beinahe sieben 
Tage ohne sich ein einziges Mal nennenswert 
davon zu entfernen. Als derselbe Luchs aller-
dings wenige Wochen danach das raue Mit-
telgebirge verlassen hatte und günstige Reh-
wildhabitate mit noch unerfahrenem Wild 
durchquerte, stieg nicht nur seine Erfolgs-
quote deutlich an, er nutzte die Risse auch 
längst nicht mehr so vollständig. Auch wenn 

Ole Anders mit 
den Resten eines 
gerissenen Rehs: 
Der gelernte 
Förster ist 
Koordinator des 
Luchsprojektes 
Harz.
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Von außen ist die  
Bisswunde am Träger  
kaum zu sehen (o.), auf  
der Decken-Innenseite  
hingegen deutlich (u.).  
Der Abstand der Fangzähne  
misst beim Luchs circa  
3 bis 3,5 Zentimeter.  
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sich der Kuder bei seiner Wanderung 
sehr stark an den Waldgebieten orien-
tierte, so lernte er doch schnell, dass 
die Aussichten auf Beute in den Getrei-
de- und Rapsfeldern gut waren. Zwi-
schen Juni und Oktober fanden wir 
insgesamt 16 seiner Rehwildrisse auf 
Ackerflächen. 

Es wird viel über die Reaktion des 
Wildes – insbesondere des Rehwildes 
– auf den Luchs berichtet und gefach-
simpelt. Immer wieder treffen wir auf 
die Vorstellung, dass Luchse an einer 
Stelle ihres Territoriums Beute machen, 
dann weiterziehen und erst nach Wo-
chen oder Monaten wieder an den Aus-
gangsort zurückkehren. 

Das Rehwild würde dieser Vorstel-
lung entsprechend mit einer deutlich 
wahrnehmbaren Verhaltensänderung 

– einer Art „Notfallplan“ – auf die kurz-
zeitige Anwesenheit der Raubkatze re-
agieren. Für gewisse abgelegene und 
selten besuchte Teile eines Luchsstreif-
gebietes mag das gelten. Grundsätzlich 
zweifle ich aber an dieser These. 

Die von uns telemetrierten territoria-
len Luchse – insbesondere die Kuder – 
sind derart laufaktiv, dass ihre Präsenz 
in den meisten Teilen ihres Territoriums 
etwa gleichbleibend hoch sein dürfte. 
Für den Luchs ist das auch sinnvoll. Er 
will schließlich sein Revier vor Neben-
buhlern schützen und dementspre-
chend intensiv mit Urin markieren. Es 
ist für mich daher nur schwer vorstell-
bar, dass das Schalenwild in der Lage 
ist, zwischen Luchsan- und -abwesen-
heit zu unterscheiden. Ich glaube viel-
mehr, dass es für das Wild in Luchsge-
bieten weitaus sinnvoller ist, das Feind-

vermeidungsverhalten generell zu ver-
ändern und nicht mehr nur am mensch-
lichen, sondern auch am tierischen Jä-
ger auszurichten. Unerfahrenes Wild, 
das zum ersten Mal mit dem Luchs zu 
tun hat, wird allerdings mit größerer 
Vorsicht und Heimlichkeit reagieren 
und sich erst nach geraumer Zeit an die 
Anwesenheit des Beutegreifers ange-
passt haben.

Territoriale Luchse, die in der Re-
gel viele Jahre lang ein Gebiet von be-
trächtlicher Größe besetzen und ge-
genüber Artgenossen des gleichen Ge-
schlechts verteidigen, verteilen ihre 
Risse auf großer Fläche. Nur ab Mai/
Juni, nach der Geburt der zunächst 
noch blinden und wenig mobilen 
Jungtiere, bejagen Luchsinnen wo-
chenlang nur einen kleinen Teil ihres 

Mit kurzen 
explosionsartigen 
Sprints überrascht 
der Luchs die Beute. 
Eine längere Hetze 
ist nicht seine Sache.  
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Reviers. Nach rund zehn Monaten, im zei-
tigen Frühjahr, trennen sich die Jungtiere 
dann von der führenden Katze und ma-
chen sich auf die Suche nach einem eige-
nen Revier. Dabei wandern sie immer häu-
figer aus dem Harz heraus. Und obwohl 
weite offene Landschaften und Autobah-
nen die Wanderungen der sehr waldge-
bundenen Luchse behindern, konnten 

sich inzwischen zwei kleine reproduzie-
rende Luchsvorkommen im Umland des 
Harzes etablieren. 

Ob es der Tierart gelingt, sich in unserer 
Kulturlandschaft weiter auszubreiten und 
vielleicht sogar Verbindungen zwischen 
den kleinen Populationen in Deutschland 
und Mitteleuropa zustande kommen, wird 
die Zukunft zeigen.
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Vom Luchs verblendeter Riss: Oft wird das Reh nach jedem Fraß  
erneut mit Schnee und Nadelstreu bedeckt.

e 

Fo
to

s: 
O

le
 A

nd
er

s (
2)

Luchsopfer Feldreh: An den Keulen fangen die Katzen an, ihre Beute  
zu fressen. Getötet wird mit einem kräftigen Biss im Drosselbereich.
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