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LUCHS LIAS IM OBEREN DONAUTAL 

Erste Erkenntnisse der 
Besenderung 

 

Der Luchs, das Pinselohr, ist ein 

heimlicher Bewohner unserer 

Wälder. Seine verborgene 

Lebensweise sorgt seit jeher 

dafür, dass ihm etwas 

Geheimnisvolles anhaftet. Einst 

ausgerottet, leben heute wieder 

einzelne Individuen in Baden-

Württemberg. Begegnungen mit 

dem Menschen sind äußerst 

selten. Die wissenschaftliche 

Begleitung dieser Tiere im 

Rahmen des Projektes 

Luchstelemetrie der Forstlichen 

Versuchs- und Forschungsanstalt 

(FVA) dient u.a. der Erforschung 

der Raum- und Beutetiernutzung 

des Luchses. Die Finanzierung 

erfolgt durch das Ministerium für 

Ländlichen Raum und 

Verbraucherschutz als oberste 

Jagdbehörde. Im Oberen 

Donautal pflegt die FVA sowohl im 

Luchsmonitoring wie auch im 

Forschungsprojekt eine enge und 

vertrauensvolle Kooperation mit 

dem Landesjagdverband Baden-

Württemberg e.V. (LJV) und dem 

Netzwerkpartner und Jäger Armin 

Hafner. Die Ergebnisse werden 

kontinuierlich und transparent an 

die Jägerschaft vor Ort 

weitergeben. In diesem Artikel 

werden die Ergebnisse 

vorgestellt, die innerhalb der zwei 

Besenderungsjahre (30.01.2019 – 

30.01.2021) von Luchs Lias im 

Oberen Donautal mit 

Unterstützung der Jägerschaft vor 

Ort gewonnen werden konnten.  

DER LUCHS – WO KOMMT 

ER HER? 

Vor über 200 Jahren in ganz 

Mitteleuropa ausgerottet, konnte 

2006 erstmals wieder ein längerer 

Aufenthalt eines eingewanderten 

männlichen Luchses in Baden-

Württemberg nachgewiesen 

werden. Ihm folgten über die 

Jahre mehrere männliche 

Individuen (Kuder) nach. Fast 

ausschließlich kommen diese 

Tiere aus der Schweiz, wo seit den 

1970er Jahren durch 

Wiederansiedelungsprojekte 

Luchsvorkommen im Bereich des 

Juragebirges sowie der Alpen 

entstanden. In zwei 

ungewöhnlichen Fällen wanderte 

auch schon je ein Kuder aus den 
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Wiederansiedlungsprojekten im 

Harz und im Pfälzerwald nach 

Baden-Württemberg. Aktuell 

kann die Anwesenheit von vier 

Luchsen in Baden-Württemberg 

bestätigt werden. 

WIE LEBEN LUCHSE? 

Mit Ausnahme der Paarungszeit 

leben Luchse einzelgängerisch. 

Die Jungtiere verbringen ein 

knappes Jahr mit der Mutter im 

Familienverband, danach machen 

sie sich auf die Suche nach einem 

eigenen Territorium. Dabei gibt es 

im Abwanderungsverhalten einen 

deutlichen Unterschied zwischen 

weiblichen und männlichen 

Tieren. Die weiblichen Tiere 

lassen sich in der Regel in der 

Nähe des Territoriums ihrer 

Mutter nieder und sind eher 

zurückhaltend bei der Querung 

zerschnittener Landschaften mit 

großen Siedlungsflächen, wenig 

Schutz bietenden offenen 

Landschaften, Autobahnen und 

anderen Barrieren. Die 

männlichen Tiere legen häufig 

weitere Strecken zurück und sind 

zudem eher bereit solche 

Landschaften und Barrieren zu 

queren. Dies gilt als Hauptgrund 

dafür, dass bisher nur einzelne 

Kuder nach Baden-Württemberg 

eingewandert sind und die 

Zuwanderung von weiblichen 

Luchsen nicht zu erwarten ist. 

Findet der Luchs auf seiner 

Wanderung ein geeignetes 

Territorium, so lässt er sich dort 

nieder. Wichtige Kriterien sind 

dabei ein hoher Waldanteil, 

entsprechende Gebiete, die sich 

als Rückzugsorte eignen und ein 

ausreichendes Nahrungsangebot. 

Diese Strukturen finden sich in 

Baden-Württemberg vor allem im 

Schwarzwald sowie auf der 

Schwäbischen Alb.  

Luchs Lias stammt ebenfalls aus 

der Schweiz. Als Jungtier wurde er 

per Fotofalle 2016 im Juragebirge 

am Genfer See nachgewiesen und 

bekam von den Schweizer 

Kolleginnen und Kollegen die 

wissenschaftliche Bezeichnung 

B600. Seine Wanderroute nach 

Deutschland, wo er Anfang 2018 

das erste Mal im Oberen Donautal 

nachgewiesen wurde, kann nur 

mit einer Luftlinienentfernung 

von rund 300 km geschätzt 

werden. Die tatsächlich 

zurückgelegte Wegstrecke könnte 

deutlich größer sein.  

Im Juragebirge und den Schweizer 

Alpen erstreckt sich das 

Territorium eines Luchskuders im 

Mittel über 230 km² [1]. Dabei 

deckt im Normalfall das 

Territorium eines Kuders das 

Territorium von zwei bis drei 

weiblichen Tieren ab. Der 

Raumanspruch weiblicher Luchse 

ist mit durchschnittlich 147 km² 

im Jura und den Alpen deutlich 

kleiner [1]. Adulte 

gleichgeschlechtliche Luchse 

werden im eigenen Territorium 

nicht geduldet. Die Größe eines 

Territoriums hängt unter 

anderem vom Beutetierangebot 

und der Lebensraumproduktivität 

ab. Daher sind Territorien in 

wildreichen Regionen 

typischerweise kleiner als in 

wildärmeren Regionen [2].  

Luchse ernähren sich 

hauptsächlich von Rehen. An 

zweiter Stelle stehen je nach 

Vorkommen Gams- und Rotwild. 

Vom Hasen bis zur Maus ergänzen 

Luchse gelegentlich ihre 

Hauptbeute. Als Pirschjäger 

schleicht sich der Luchs langsam 

an sein Beutetier an, um dann bei 

größeren Beutetieren nach einem 

kurzen, schnellen Sprint einen 

gezielten Kehlbiss anzusetzen, der 

die Luftröhre und häufig auch die 

Hauptschlagader abdrückt. Dieser 

Kehlbiss ist eines der 

charakteristischen Merkmale, 

welches im Revier auf einen Luchs 

hinweisen kann. Der Luchs 

beginnt die Nutzung in der Regel 

an der Keule und teilweise auch 

am Blatt. Dabei wird die Decke 

beim Fressen nicht abgetrennt, 

sondern immer weiter 

vorgestülpt. Charakteristisch ist 

ebenfalls, dass der Luchs keine 

Gliedmaßen oder den Kopf 

abtrennt, sondern den Riss an 

einem Stück belässt [1,2]. Das in 

älterer Literatur als typisch 

beschriebene „Kopfabschneiden 

durch den Luchs“ ist widerlegt 

und eindeutig kein Merkmal eines 

Luchsrisses [3]. Der Luchs kehrt 

mehrere Male an den Riss zurück, 

bis dieser vollständig genutzt ist. 

In der Zwischenzeit verblendet er 

den Riss häufig. Ein adulter Luchs 

benötigt circa drei Kilogramm 

Fleisch pro Tag. Im Schweizer Jura 

frisst ein ausgewachsener Luchs 

im Schnitt 57 Stücke Schalenwild 

im Jahr, das entspricht etwa 

einem Stück Schalenwild pro 

Woche [4,5]. 

Als sich B600 im Oberen Donautal 

schon resident verhielt, machte er 

kurzzeitig von sich Reden, als er 

mehrfach in ein Damwildgehege 

eindrang und dort Beute machte. 

Derartige Übergriffe auf Nutztiere 

kommen bei Luchsen überaus 

selten vor [1,2]. Es folgte eine vom 

Land finanzierte Aufrüstung des 

Gehegezauns. Seither kam es zu 

keinen weiteren Übergriffen auf 

Nutztiere an diesem oder anderen 
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Gehegen im Oberen Donautal. Im 

Januar 2019 gelang dann die 

Besenderung des Luchskuders. 

Dabei erhielt er, im Rahmen der 

Patenschaft des LJV für 

zugewanderte Luchse, den 

Namen Lias. Besenderungen wie 

die von Luchs Lias helfen dabei, 

individuelle Raumnutzung und 

Beutetierspektren festzustellen 

und auch bei der Öffentlichkeit 

und der Jägerschaft im Land das 

Wissen über Luchse zu erweitern. 

VOM GPS-PUNKT ZUM 

TERRITORIUM 

Bevor wir Ihnen hier die 

konkreten Ergebnisse des 

Territoriums von Luchs Lias 

vorstellen, müssen wir tiefer in die 

angewandten Methoden der 

Forschung blicken. Luchs Lias 

wurde im Schnitt mit fünf GPS-

Punkten pro Tag über zwei Jahre 

beobachtet. Davon machte meist 

ein GPS-Punkt pro Tag das 

Tageslager aus, während die 

anderen vier über die Nacht 

verteilt die aktive Zeit des Luchses 

abdecken sollten, um dessen 

gerissene Beute ausfindig zu 

machen und seine 

Bewegungsmuster zu erforschen. 

Die gelben GPS-Punkte in 

Abbildung 2 sind daher nur 

„Momentaufnahmen“ des 

täglichen Bewegungsmusters. Das 

Streifgebiet, welches die graue 

Fläche zeigt, beinhaltet alle GPS-

Punkte aus dem gesamten 

zweijährigen 

Besenderungszeitraum. Jedoch 

schließt diese Fläche auch 

sporadische Wanderungen und 

dadurch auch große vom Luchs 

ungenutzte Flächen mit ein. Um 

der regelmäßig genutzten Fläche 

näher zu kommen, können 

sporadische Wanderungen aus 

der Fläche des Streifgebietes 

herausgerechnet werden. Daraus 

entsteht das Territorium, welches 

die blaue Fläche in Abbildung 2 

zeigt. Wenn man sich nun die 

graue Fläche inklusive der 

Exkursionen ansieht, nutzte Luchs 

Lias in zwei Jahren ein Streifgebiet 

von etwa 1.113 km² (111.300 ha). 

Das regelmäßig genutzte 

Territorium liegt bei 190 km² 

(19.000 ha). 

WIE KÖNNEN SOLCHE 

GROßEN UNTERSCHIEDE 

ZUSTANDE KOMMEN? 

Die enorme Größe des 

Streifgebietes liegt an den 

Exkursionen, die Luchs Lias vor 

allem in der Ranzzeit - der 

Paarungszeit der Luchse - 

unternahm. Luchs Lias war 

demnach offensichtlich auf der 

Suche nach einem Weibchen. 

2019 lief er dafür sogar bis in den 

Kanton Schaffhausen, bevor er in 

sein Territorium zurückkehrte. Für 

die Fläche, die Luchs Lias 

ausreichte, um regelmäßig Beute 

zu machen und Rückzugsorte zu 

finden, benötigte er weniger 

Fläche als der Durchschnitt der 

Schweizer Luchse [1]. Dies könnte 

ein Hinweis auf ein gutes 

Beutetierangebot sein und zudem 

den Hintergrund haben, dass er 

sich das Gebiet nicht mit 

Weibchen teilt.  

WAS FRISST LUCHS LIAS? 

Um das herauszufinden, werden 

die GPS-Punkte des Luchses 

regelmäßig analysiert. Wenn er 

etwas gerissen hat, kehrt er im 

Regelfall über mehrere Nächte zu 

seinem Riss zurück, um zu fressen. 

Dadurch entstehen GPS-

Punkthäufungen - sogenannte 

Cluster. Den Tag verbringt der 

Luchs in geeigneten Tageslagern 

in der Umgebung des Risses. Erst 

am Abend kehrt er zum Riss 

zurück, so kann tagsüber das 

Cluster mit Rissverdacht zum 

Dokumentieren aufgesucht 

werden. Die zeitnahe Kontrolle 

der Cluster und Hinweisen vor Ort 

führt Armin Hafner als 

Naturparkranger und Jäger im 

Oberen Donautal, mit 

Unterstützung des LJV und der 

Abbildung 2: Streifgebiet und Territor ium von Luchs Lias im 
Zeitraum 30.1.2019 bis 30.1.2020.  ©FVA  
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lokalen Jägerschaft durch. Somit 

kann unter anderem das 

Beutespektrum, wie in Abbildung 

3 zu sehen, erforscht werden. 

Sehr kleine Beutetiere mit nur 

einmaliger Nutzung durch den 

Luchs sind durch diese Methode 

nur bedingt zu erfassen. Luchs Lias 

erbeutete vor allem Rehwild, was 

in Mitteleuropa zur Hauptbeute 

des Luchses zählt. Mit einigem 

Abstand folgt an zweiter Stelle das 

Gamswild. Neben dem größeren 

Schalenwild konnten auch einige 

Hasen dokumentiert werden. 

Durch die Risskontrollen wurden 

zudem einige Besonderheiten 

entdeckt. Im zweiten 

Besenderungsjahr riss Luchs Lias 

zwei Biber, was zumindest in 

Baden-Württemberg erstmals 

nachgewiesen wurde. Außerdem 

erbeutete Luchs Lias auch einen 

Dachs. Dieser wurde mit 

luchstypischem Kehlbiss, aber 

ohne Nutzung ca. 20 m neben 

einem von Luchs Lias gerissenen 

Reh entdeckt. Dies legt den 

Schluss nahe, dass der Jungdachs 

als potentieller Konkurrent 

getötet wurde. In vielen 

Luchsvorkommen werden 

beispielsweise auch Füchse 

regelmäßig erbeutet und 

gefressen [5].  

WIE VIEL FRISST LUCHS 

LIAS?  

Hierzu haben wir die 

Schalenwildrisse von Luchs Lias 

analysiert, die 92% des 

Beutespektrums ausmachten. Im 

ersten Besenderungsjahr konnten 

75 Stücke Schalenwild (65 Rehe, 

10 Gämsen) dokumentiert 

werden, im Schnitt ein 

Schalenwildriss alle 4,9 Tage. Das 

zweite Besenderungsjahr wies 53 

gerissene Stücke Schalenwild (48 

Rehe, 5 Gämsen) auf, 

durchschnittlich alle 6,8 Tage ein 

Stück Schalenwild. Bezieht man 

die Menge an Schalenwildrissen 

auf die Fläche des genutzten 

Territoriums im jeweiligen 

Besenderungsjahr, erhält man die 

sogenannte Prädationsrate. Diese 

lag für Luchs Lias im ersten Jahr 

bei 0,31 Stück Schalenwild pro 

100 ha und im zweiten Jahr bei 

0,28 Stück Schalenwild pro 100 

ha. Der Wert variierte jedoch für 

einzelne Jagdreviere stark. Zum 

Vergleich lag die Jagdstrecke 

2018/19 bei 4,8 Rehen und 0,02 

Gämsen pro 100 ha Gesamtfläche 

in Baden-Württemberg [6]. Im 

Schweizer Jura und dem 

Bayerischen Wald entnimmt ein 

Luchsvorkommen (d.h. Kuder + 

Katze) im Durchschnitt 0,6 bis 1,5 

Stück Schalenwild im Jahr pro 100 

ha Lebensraum [1,7]. 

Allein der Vergleich der Anzahl an 

Schalenwildrissen zwischen 

beiden Besenderungsjahren von 

Luchs Lias zeigt, dass es 

jahresabhängige Schwankungen 

geben kann. Obwohl Luchs Lias im 

ersten Besenderungsjahr deutlich 

mehr Stücke Schalenwild gerissen 

hat, als im Folgejahr, 

unterscheidet sich die 

Prädationsrate auf die Fläche 

bezogen kaum. Hier kommt das 

große Territorium zum Tragen, 

welches der Luchs benötigt, um 

seine Bedürfnisse abzudecken.  

AUSBLICK 

Aufgrund der begrenzten 

Haltbarkeit der Batterie wurde 

das GPS Halsband von Luchs Lias 

im Dezember 2020 bei einem 

erneuten Fang gewechselt. Im 

dritten Besenderungsjahr, soll 

neben den bisherigen 

Untersuchungen auch das 

Verhalten von Rehwild in 

unmittelbarer Umgebung von 

Rissen untersucht werden. 

Dass bereits vier Luchskuder vor 

Luchs Lias nacheinander den Weg 

ins Obere Donautal gefunden 

haben, dort lebten und dann 

wieder verschwanden, bestätigt 

einerseits die Attraktivität dieser 

Region für Luchse, andererseits 

auch das Problem, welchem 

Luchse abseits weiblicher 

Artgenossen gegenüberstehen. 

Luchs Lias hält sich nun 

mindestens seit drei Jahren im 

Oberen Donautal auf. Es bleibt 

abzuwarten, ob er auch die 

kommende Ranzzeit im Frühjahr 

ohne Weibchen sesshaft bleibt 

oder das Gebiet verlässt.  

Abschließend noch der Dank an 

die Jägerschaft und insbesondere 

an Armin Hafner für die gute 

Zusammenarbeit und tatkräftige 

Unterstützung der 

Luchsforschung im Donautal. 

Linda Kopaniak und Hannah 

Weber - FVA 

Abbildung 3: Ergebnis der 
Risskontrollen aus dem 
Zeitraum 30.1.2019 bis 
30.1.2021. ©FVA  
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