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Luchs und Wolf kehren zurück ins Eichsfeld 

• 

Rückkehr von Luchs und Wolf im Eichsfeld: Bärenparkleiter und Nabu-Chef setzen auf 

Zusammenarbeit  

Luchs und Wolf kehren zurück - auch nach Thüringen. Uwe Lagemann vom 

Bärenpark Worbis plädiert bei der kontrovers diskutierten Tatsache für eine enge 

Zusammenarbeit von Naturschützern und Jägern. Der Vorsitzende des Nabu 

Obereichsfeld, Arne Willenberg, müht sich um Aufklärung.  

Leinefelde-Worbis. Luchs und Wolf seien, so betont Lagemann, ganzjährig geschützt 

und trügen zur Verbesserung der Artenvielfalt bei. Für die Umsetzung des Schutzes 

seien die entsprechenden Ministerien der Bundesländer zuständig. "Aber es ist auch 

die Pflicht der Naturschutzverbände, hier maßgeblich zu unterstützen", unterstreicht 

der Bärenparkleiter.  

Lagemann verweist darauf, dass auch die Jagdverbände sich dem Erhalt der 

Artenvielfalt verschrieben haben. Gerade die Jäger seien genaue Beobachter der 

Natur, könnten Veränderungen schnell bemerken und gezielten Naturschutz 

betreiben. Deshalb sei es unumgänglich, sie in das Luchs- und Wolfsmanagement 

einzubeziehen. Ob Luchs und Wolf dem Jagdrecht unterstehen oder nicht, sei für 

den Umgang mit beiden völlig belanglos. Das Ziel müsse eine gleichberechtigte 

Zusammenarbeit sein.  



Als kontraproduktiv sieht Lagemann Aufrufe oder Vereine und Gruppen gegen Luchs 

und Wolf. Diese richteten sich gegen die gesetzlichen Regelungen. Wer sich der 

Zusammenarbeit verschließe, werde sich selbst der Einflussnahme berauben.  

Arne Willenberg macht auf das im Bärenpark laufende Projekt "Der Luchs - Ein 

Waldgeist kehrt zurück" aufmerksam. Dessen Anliegen: Über den Luchs und seine 

Biologie aufzuklären. Dass dieses Projekt nötig sei, würden die Äußerungen selbst 

eines Nabu-Mitgliedes in dieser Zeitung zeigen.  

Keine Gefahr  

Offensichtlich sei diesem Naturschützer entgangen, dass Luchse reine Fleischfresser 

sind und sich nicht von Gras ernähren können, indem er fordere, dass Wildbret nur 

auf den Teller der Bürger und nicht in den Magen der Raubkatze gehört. Dabei, so 

Willenberg, hätten Luchse schon Rehe gefressen, lange bevor der Mensch den 

Teller erfand.  

Diese Unwissenheit zum Luchs ist nach Ansicht des Nabu-Chefs weit verbreitet. Die 

Ursache dafür liege darin, dass der Luchs 200 Jahre lang in Deutschland aufgrund 

eines Ausrottungsfeldzuges nicht mehr vorkam, es deshalb lange keinen Grund gab, 

sich mit dem Tier zu beschäftigen. Die wissenschaftliche Überwachung der 

Freilandpopulationen und einzelner mit einem Sender ausgestatteter Luchse würden 

nun Fülle neuer Erkenntnisse bringen. So wisse man heute, dass Luchsmännchen 

Streifgebiete von bis zu 400 Quadratkilometern benötigen und dort keine Männchen 

dulden.  

Bedenke man, dass der Landkreis Eichsfeld etwa 900 Quadratkilometer Fläche hat, 

müsse man erkennen, dass gerade mal ein Männchen und zwei Weibchen 

Lebensraum finden können. Wie Willenberg betont, bestehe die Hauptbeute des 

Luchses aus Rehen. Davon brauche er 50 bis 60 Stück im Jahr. Von drei Luchsen 

würden im Eichsfeld 150 bis 180 Rehe im Jahr erbeutet. "Das ist sehr wenig, wenn 

man bedenkt, dass die Eichsfelder Jäger im gleichen Zeitraum fast 2000 Rehe 

erlegen und weitere 400 durch den Straßenverkehr verenden", so Willenberg. Es 

bestehe also keine Gefahr, dass der Luchs die Rehe ausrotte und somit die Teller 

einiger Zeitgenossen nicht mit Wildbret gefüllt würden.  



"Vom Luchs geht keine Gefahr für den Menschen aus", sagt er. Auch wenn die 

Harzer und Nordthüringer Population auf die Auswilderung früherer Gehegeluchse 

zurückgehen, seien diese Tiere wieder so scheu, dass es nur wenigen Menschen 

vergönnt sein werde, einem Luchs zu begegnen.  
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