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Eichsfelder Gast-Luchs offenbar bei Kassel 

• 

Nationalpark-Forstwirt Ralf Vojtisek bei der Fütterung mit Publikum am Luchsgehege 

Rabenklippe bei Bad Harzburg. Vom Harz aus breitet sich der Luchs wieder in Deutschland 

aus. Foto: Nationalpark Harz  

Der Luchs M2, der vor drei Jahren mit einem Ortungssender am Hals das Eichsfeld 

durchstreifte und entlang der Autobahn im November 2009 nach Hessen 

entschwand, ist sehr wahrscheinlich im Söhrewald südöstlich von Kassel 

Familienvater geworden.  

Eichsfeld. Das sagte Ole Anders, der Koordinator des Luchsprojektes im 

Nationalpark Harz und niedersächsische Luchsbeauftragte, gestern dieser Zeitung. 

Die letzten Signale, bis die Batterie leer war, kamen von dort. Und genau dort wurde 

im vorigen Jahr ein Luchsweibchen mit mehreren Jungen gesichtet und zumindest 

ein Jungtier mit einem Video belegt. "Die Katze könnte vor M2 vom Harz aus dorthin 

gekommen sein", sagt Ole Anders.  

Die Besenderung von bisher fünf Tieren zurzeit liefert nur eine Katze im Nordharz 

Daten ergab, dass Männchen ein etwa 300 Quadratkilometer großes und Weibchen 

ein viel kleineres Streifgebiet besetzen, in dem sie keinen Artgenossen dulden. Mit 

seiner interessanten Route habe "M2" nicht nur gezeigt, dass der Luchs wandert, 

sondern auch im landwirtschaftlich intensiv genutzten Eichsfeld, wo "M2" sich sechs 

Monate aufhielt und ernährte, zurechtkommen könne, so Anders.  



In der Wiedereinbürgerung von Luchs und auch Wolf sieht aber Ewald Heerda, mit 

89 Jahren ältester Jäger im Eichsfeld, keine Wiederherstellung von Artenvielfalt. 

Vielmehr würden "Tierarten aus unserer Landschaft verschwinden". In Luchsgebieten 

gebe es schon kein Niederwild mehr, darunter das beliebteste Wildtier Reh. Dies 

stehe "im Widerspruch zu den Grundsätzen des Naturschutzes und der 

Jägerschaften, die dafür sorgen, dass die Tierartenvielfalt in unserer deutschen 

Heimat erhalten bleibt", sagt der Forstmann und Buchautor. Die geschützten 

Raubwildarten hätten keine natürlichen Feinde, und niemand dürfe "bei der sich 

anbahnenden Tragödie eingreifen". Damit stellt sich Heerda Ehrenmitglied des 

Deutschen Beamtenbundes, Gründungsmitglied des Naturschutzbundes 

Obereichsfeld, Träger der NABU-Ehrennadel offen gegen den Obereichsfelder 

NABU-Vorsitzenden Arne Willenberg, der das Luchsprojekt des Alternativen 

Bärenparks Worbis betreut. Dieses wirbt um Akzeptanz in der Bevölkerung für die 

Wiederansiedlung des Luchses im Harz.  

Heerda hat beiden Jägerschaften im Landkreis, deren Vorsitzende der Luchs-

Einbürgerung mit "kritischer Aufmerksamkeit besonders im Blick auf das Muffelwild", 

so Hartmut Schafberg aus Kirchohmfeld, gegenüber stehen, und der Unteren 

Jagdbehörde vorgeschlagen, wie in Mecklenburg eine Initiativgruppe gegen die 

weitere Einbürgerung des Wolfes und hier des Luchses zu bilden, deren Bestände zu 

regulieren sowie luchs- und wolffreie Zonen festzulegen. Er hat dazu auf der 

Jahresversammlung der Kreisjägerschaft Heiligenstadt geredet überzeugt, das zu 

sagen, was die meisten Jäger denken. Sei ein Raubtierpaar im Revier, brauche man 

keinen Jagd- und Hegeplan zu erstellen. Aber das Wildbret gehöre "auf den Teller 

der Bürger und nicht in den Magen der Raubkatze".  

 

Tatsächlich sind aber die sächsischen und brandenburgischen Wolfsrudel (noch) 

sehr weit entfernt vom Eichsfeld und gilt eine vermeintliche Wolfssichtung im 

benachbarten Kyffhäuserkreis als Fehlalarm. Einzelne Luchse durchstreifen mit 

Sicherheit immer wieder das Eichsfeld. Für die Erfassung von Beobachtungen, 

Rissen und Spuren hat die Jägerschaft Worbis Wolfgang Schaller und die 

Jägerschaft Heiligenstadt Christoph Leonhardt zu Luchsbeauftragten ernannt.  

Über den Thüringer Landesjagdverband laufen, ohne Beteiligung der Unteren 

Jagdbehörde, die Daten beim Thüringer Luchsbeauftragten Jürgen Boddenberg in 



der Landesanstalt für Wald, Jagd und Fischerei Gotha zusammen. Wie er dieser 

Zeitung sagte, gab es in den letzten Monaten keine Rissmeldungen oder Sichtungen 

aus dem Eichsfeld, "aber der Luchs ist im Eichsfeld unterwegs".  

Mit der Erlegung gehört ein Reh dem Jagdpächter. Solange es sich des Lebens 

erfreut, ist es herrenlos. Luchst also eine Großkatze dem Jäger ein Reh ab, kommt 

ihm rechtlich kein Eigentum abhanden, wird er nicht entschädigt. Bisher gibt es bei 

Rissen durch Luchse nur im Harz einen Ausgleich für Jäger, so Boddenberg, als 

Aufwandsentschädigung für die Nachweisführung. Dies sei aber eine "Good-Will-

Regelung" des Nationalparks Harz.  
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