
Gemeinderatsversammlung  
 
Im Pfälzerwald, nur 10 km entfernt von eurer Gemeinde, ist ein frei lebender Luchs 
gesichtet worden. Die Gesamtzahl der Luchse im Pfälzerwald wird auf drei - vier 
Tiere geschätzt. Dies reicht nicht, um eine stabile Population aufzubauen. Die Frage 
lautet nun, ob man weitere Luchse auswildern soll. Der Lebensraum um eure 
Gemeinde würde sich hierfür besonders gut eignen. 
 

Diese Idee wird im Ort jedoch nicht uneingeschränkt positiv aufgenommen und sorgt 
für hitzige Diskussionen. Schließlich ruft der Bürgermeister eine Gemeinderats-
versammlung ein, in der über die Zukunft der Luchse entschieden werden soll. Da 
die Meinungen zu den Luchsen sehr stark auseinander gehen und durch 
Horrorgeschichten von der „blutrünstigen Bestie“ genährt werden, hat der 
Bürgermeister auch einen bekannten Luchsforscher zur Sitzung eingeladen, der ihm 
mit seinem Fachwissen beratend zur Seite stehen soll. 
Findet euch in kleinen Gruppen zusammen und zieht je Gruppe eine Karte. Auf der 
Karte steht, welche Rolle ihr bei der nun folgenden Sitzung übernehmt. Sammelt 10 
Minuten eure Argumente. Die beigefügten Artikel sollen euch eine kleine Hilfestellung 
geben. Überlegt Euch eine Taktik, wie ihr am besten Eure Interessen durchbringen 
könnt, dann geht es los.  
 
 
 

 
Gruppe 1: Bürgermeister und Gemeinderat 

 
Der Bürgermeister wittert die Chance, aus den Luchsen eine 
touristische Attraktion zu machen: geführte Wanderungen, 
ein Luchsgehege am Ortsrand, ein Luchsinformationszen-
trum, der Luchs als werbeträchtiges Markenzeichen,….. 
Durch solche Angebote könnte der stark verschuldete Ort an 
Attraktivität gewinnen und sich die leeren Kassen durch den 
„Öko-Tourismus“ wieder füllen. Auch könnten auf diese 
Weise neue Arbeitsplätze in der Tourismusbranche 
geschaffen werden. 

 
Gruppe 2: Jägerfraktion 

 
Die Jäger fürchten, dass die Anzahl an Wildtieren in ihrem 
Revier durch die Anwesenheit der Luchse stark dezimiert 
wird. Beobachtungen in anderen Regionen zeigen, dass die 
Wildtiere zudem wesentlich scheuer werden als bisher. Die 
Jagd wird somit immer schwieriger. Da die Jäger Pacht für 
ihre Reviere zahlen, sehen sie nicht ein, die Hege und Pflege 
der Rehe und Hirsche zu übernehmen und sie sich dann 
vom Luchs wegfressen zu lassen. Die Luchse gehören ihrer 
Meinung nach daher abgeschossen und nicht noch weiter 
ausgewildert.  
 



  
 
 

 

 

 
Gruppe 3: Naturschützer 1 - Luchsgegner 

 
Nicht alle Naturschützer begrüßen die Rückkehr des 
Luchses. Einige sehen durch ihn die Population der 
Wildkatze, um die sie sich die letzten Jahre sehr engagiert 
bemüht haben, in ihrem Bestand gefährdet. Luchse dulden 
keine kleineren Katzen in ihrem Revier. Die 
Wiederansiedlung des Luchses könnte somit die Ausrottung 
der Wildkatze zur Folge haben. Das muss um jeden Preis 
verhindert werden! 
 

 
Gruppe 4: Naturschützer 2 - Skeptiker 

 
Die Naturschützer 2 sind nicht generell gegen die Luchse 
eingestellt. Sie befürchten allerdings, dass der Pfälzerwald 
einer höheren Luchspopulation nicht genug Lebensraum 
bieten kann und die Tiere daher sofort abwandern werden. 
Außerdem besteht bisher keine Vernetzung zu anderen 
Lebensräumen, so dass die Luchspopulation des 
Pfälzerwaldes völlig isoliert ist. Inzucht ist hier 
vorprogrammiert! Vor einer aktiven Ansiedlung sollten diese 
Probleme zunächst behoben werden. 

 
Gruppe 5: Naturschützer 3 - Luchseuphoriker 

 
Die Naturschützer sind begeistert! Endlich ist ein 
Großraubtier in den Pfälzerwald zurückgekehrt! Der Luchs ist 
durch das Bundesnaturschutzgesetz ganzjährig unter Schutz 
gestellt. Es muss also alles unternommen werden, um ihm 
ein Leben hier in freier Wildbahn zu ermöglichen! 
Verschiedene Naturschutzverbände wollen zudem ein 
Luchsinformationszentrum aufbauen und über dieses 
einmalige Wildtier informieren. 



 
Gruppe 6: Schäfer und Bauern 

 
Die Bauern fürchten um ihr Vieh! Wie oft hat man schon 
gehört, dass Luchse Schafe, Ziegen und Hühner getötet 
haben. Die Luchse bedrohen die Existenz der Landwirte! 
Natürlich gibt es vom Land eine Entschädigung für 
Luchsrisse, aber schließlich hält der Landwirt seine Tiere 
nicht als Luchsfutter und wenn ihm ein wertvolles Zuchttier 
gerissen wird, so ist der Wert dieses Tieres durch 
finanziellen Ausgleich nicht zu ersetzen! 

 
Gruppe 7: Förster 

 
Der Förster steht dem Luchs mit gemischten Gefühlen 
gegenüber. Er kennt und versteht die Argumente der Jäger, 
andererseits bedeutet der Luchs die Chance, das natürliche 
Gleichgewicht des Waldes wieder herzustellen. Im Wald 
leben derzeit sowieso zu viele Wildschweine, Hirsche und 
Rehe. Ihre große Zahl verursacht erhebliche Waldschäden. 
Durch die Luchse könnte eine natürliche Regulation 
stattfinden, so dass sich der Wald regenerieren könnte. 
 

 
Gruppe 8: Besorgte Eltern 

 
Viele Eltern sehen die Rückkehr des Luchses mit Skepsis. 
Immerhin ist der Luchs ein Raubtier, und nicht gerade ein 
kleines. Was, wenn ein Luchs dahinter kommt, das ein 
kleines Kind eine leichte Beute darstellt? Können sie ihre 
Kinder jetzt noch ohne Aufsicht im angrenzenden Wald 
spielen lassen? Die Eltern sind sehr verunsichert und 
wünschen sich vor einer Auswilderung von noch mehr 
Luchsen erst einmal fundierte Informationen und 
Erkenntnisse aus anderen Auswilderungsprojekten. 
 



 
Zeitungsartikel für Gruppe 1: Bürgermeister und Gemeinderat 

 
Wie der „böse Wolf“ in Rumänien zum Segen werden könnte. 

Große Raubtiere wie auch Luchs und Bär locken Naturtouristen (…) „Nirgends in 
Europa leben so viele große Raubtiere auf so engem Raum zusammen wie in den 
rumänischen Karpaten.“ (…)“Die Menschen werden Wölfe, Bären und Luchse nur 
akzeptieren“, erklärt Christoph Promberger, „wenn sie selbst etwas von den Tieren 
haben.“ Geld verdienen aber kann man mit den Raubtieren nur, wenn Touristen 
aus dem Westen kommen und sie bewundern. Gerade in der Stadt Zarnesti in den 
rumänischen Süd-Karpaten müssten Reisende sehr willkommen sein, ist doch die 
Hälfte der Menschen dort arbeitslos. Neue Chancen bieten sich abgesehen vom 
Tourismus keine. Einzelne nutzen diese einzige Chance inzwischen, bauen zwei 
oder drei Zimmer in ihrem Haus zu Fremdenzimmern aus. Im Gegensatz zu so 
manchem Ökotourismus-Projekt funktioniert der Naturtourismus in Zarnesti. 150 
Arbeitsplätze wurden geschaffen, vom Pferde-Fuhrwerk-Besitzer bis zum 
Fremdenführer. Ein Fahrradverleih hat aufgemacht. Der Souvenir-Laden allein 
garantiert mit selbst gestrickten Pullovern und Holzschnitzereien inzwischen 85 
Menschen den Mindestlohn. 200.000 bis 300.000 Euro bleiben jedes Jahr durch 
den Tourismus in der Gegend, der Schutz der Schäfereien dagegen kostet 
allenfalls 50.000 Euro. Die Großraubtiere rentieren sich, haben die Menschen in 
Zarnesti gelernt.      

(Rheinpfalz 26.06.2004) 
 
Das Luchsprojekt Harz  
Die ausgewilderten Luchse breiten sich aus 

(…) Die rege Nachfrage nach Informationen (…), nach diversem „Sym-
pathiematerial“ (Postkarten, Poster, Kalender, T-Shirts, etc.) sowie auch die dem 
Projekt bisher zu Teil gewordenen Spenden belegen, wie aufgeschlossen die 
Menschen der Luchs-Wiederansiedlung gegenüber stehen. Die Verwendung des 
Luchses als Werbeträger der Tourismusbranche für die Harzregion zeigt, wie 
positiv das Thema hier besetzt ist, und wie sehr die Bevölkerung hinter der Sache 
steht.         

(DWV-News 2/2004) 
 
Ein vorbildliches Gehege - Luchse 
Das Schaugatter zum Wiederansiedlungsprojekt Luchs im Harz 

(…) Alle Erwartungen, die mit der Sympathiebewerbung im Schaugatter 
verbunden waren, sind weit übertroffen worden. Die Besucher des Geheges sind 
von der Gestalt des Luchses angetan oder sogar begeistert. (…) Viele Besucher 
versichern, dass der Nationalpark hier etwas sehr, sehr Interessantes bereithält. 
Wegen des sehr abwechslungsreichen Geländes und der bislang geringen Anzahl 
der Tiere, sieht man nicht immer einen Luchs. Das hält die Besucher aber nicht 
davon ab, immer wieder zu kommen. Es gibt Besucher, die sehen mehrfach und 
hintereinander einen Luchs, manche haben noch nie einen gesehen. Diesen 
Besuchern bleibt aber immer noch die Gaststätte Rabenklippe mit ihrem 
fabelhaften Blick zum Brocken als Trost. (…)      

(DWV-News 2/2004) 
 



 

 
 

Zeitungsartikel für Gruppe 3: Jägerfraktion 1 
 
 

Die heimliche Rückkehr des Pinselohres 

(…) Allerdings ist auch nicht zu übersehen, dass die Meinungen geteilt sind: So 
gibt es unter den Jägern zwar viele, die den Rückkehrer begrüßen und 
unterstützen. Andere Waidmänner bringt aber schon der Gedanke an den Jagd-
Konkurrenten auf die Palme. 
          (Rheinpfalz) 
 
„Schlimmer und wildfeindlicher Geselle“ 

In alten Beschreibungen wird er geradezu als blutrünstige Bestie verteufelt. „Wenn 
in den Alpen ein Luchs gespürt wird, so wird alles aufgeboten, dieses reißenden 
und gefährlichen Räubers habhaft zu werden“, schrieb der Schweizer 
Naturforscher Friedrich von Tchudi 1854. Und noch 1930, als das Pinselohr 
hierzulande schon seit mindestens einem Jahrhundert ausgerottet war, wetterte 
Johann Keiper in seiner „Pfälzischen Forst- und Jagdgeschichte“ wider den 
„schlimmen und wildfeindlichen Gesellen“. (…) Drei Gründe waren es, die ihm den 
Menschen zum Feind machten: Sein kostbares Fell, sein Wildbret (…) und vor 
allem sein Jagdeifer. Machte doch der Luchs der hoheitlichen Jagd auf Hirsch und 
Wildschwein Konkurrenz.       

(Rheinpfalz 16.02.02) 
 
 
Der Luchs 

(…) Der Luchs ist ein kühner, starker Räuber, der auch Rothirsche, Rentiere und 
Elchkälber reißt. (…) Sein bevorzugtes Beutetier in Eurasien ist das Reh.  
  

(Hans Petzsch, 1968, Die Katzen) 
 



 
 
 
 
 

 
 

Zeitungsartikel für Gruppe 3: Naturschützer 1 - Luchsgegner 
 

Die heimliche Rückkehr des Pinselohrs 

(…) Auch Prof. Günter Preuß, langjähriger Vorsitzender der Naturschutz-
Organisation Pollichia, hält von der „Luchs-Nostalgie“ wenig: Die für 
Westdeutschland bedeutende Wildkatzen-Population sieht der Biologe vor allem 
dann bedroht, sollten noch mehr Luchse im Pfälzer Wald heimisch werden: „Der 
Luchs duldet keine kleineren Katzen“.       
           
 (Rheinpfalz) 
 
LUCHS 

(…) Ähnlich verhält es sich (…) in bezug auf echte Waldwildkatzen und 
verwilderte Hauskatzen. Diese dem Luchs nahe verwandten, aber kleineren und 
viel schwächeren Raubsäuger werden von ihm geradezu „erbittert“ bekämpft. 
Sobald er einen Vertreter davon innerhalb seines Reviers aufspürt, verfolgt er ihn 
unablässig, bis er ihn erwischt und zerrissen hat.   

(Hans Petzsch, 1968, Die Katzen) 
 
Jäger auf Samtpfoten schleichen durch die Wälder 

(…) Noch gibt es die Wildkatzen in Deutschland. Aber vielleicht nicht mehr lange, 
wenn nichts zur Rettung der kleinen Raubtiere geschieht. (…) In Deutschland 
leben nach Auskunft des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) derzeit nur 
noch rund 3000 Exemplare (…). In vielen Regionen ist die europäische Wildkatze 
bereits ausgestorben. (…) Rheinland-Pfalz als besonders waldreiches Bundesland 
nimmt, was die Wildkatzenpopulation betrifft, eine Sonderstellung ein. (…) Die 
Vorkommen der Tiere in Rheinland-Pfalz seien ein wesentlicher Bestandteil der 
letzten größeren Population der Wildkatze in Mitteleuropa (…). Der gesamte 
Pfälzerwald sei ein wichtiger ständiger Lebensraum für die Wildkatze.  
           

(Rheinpfalz) 
 
Wildkatzen fühlen sich in alten Westwallbunkern wohl 

(…) Bei uns in Deutschland ist es heute selbstverständlich, sich weltweit für die 
Erhaltung bedrohter Tierarten einzusetzen (…) dabei wird oft übersehen, dass es 
direkt vor unserer Haustür eine Katzenart gibt, die ebenfalls stark bedroht ist: die 
heimische Wildkatze. Sie ist als Teil des „Europäischen Naturerbes“ in der „Berner 
Konvention“ als eine der Arten aufgeführt, die besonders zu schützen sind. (…) 
Naturschützer betrachten heute die Wildkatze als Leitart einer 
Lebensgemeinschaft, zu der auch andere seltene Tiere gehören. Sie bezeichnen 
sie als einen „hochsensiblen Anzeiger“ für naturnahe, störungsarme, waldreiche 
und von Straßen wenig zerschnittene Landschaften. (…) 
         (Rheinpfalz 13.01.05) 

 



 
 
     
 

 
Zeitungsartikel für Gruppe 4: Naturschützer 2 - Skeptiker 

 
 
Die heimliche Rückkehr des Pinselohres 

Trotz seiner zahlreichen Fürsprecher blickt der Luchs einer ungewissen Zukunft 
entgegen: Auf nur drei bis vier Tiere schätzt Müller-Stieß den gegenwärtigen 
Bestand. Für eine optimale Gründerpopulation hält er aber 20 Katzen für 
notwendig. Und um der Inzucht vorzubeugen, sollte eine isolierte Gruppe 
mindestens 50 Exemplare zählen. Doch einschließlich der benachbarten 
Nordvogesen kann das 3000 km² umfassende Biosphärenreservat nur 25 bis 45 
Tieren einen Lebensraum bieten. (…) „Überlebenswichtig ist eine Verbindung zu 
den Mittel- und Südvogesen“ mit ihren stabilen Vorkommen, betonen daher Poster 
und Helb. Dazu müssen die durchaus wanderfreudigen Raubtiere die Zaberner 
Steige überqueren. Aber die wird durch zwei Schnellstraßen, den Rhein-Marne-
Kanal und demnächst die TGV-Schnellbahnstrecke durchschnitten. Fraglich ist, ob 
die vorhandenen beziehungsweise geplanten Brücken und Unterführungen für 
junge Luchse auf der Suche nach eigenen Jagdrevieren ausreichen.  
           
 (Rheinpfalz) 
 
Viele heißen Rückkehr willkommen 

Fast die Hälfte aller Deutschen (49%) sind der Meinung, dass alle einst in 
Deutschland lebenden Wildtiere das Recht haben, sich hier wieder anzusiedeln. 
(…) Unabhängig davon, ob sie prinzipiell für oder gegen eine Rückkehr dieses 
Raubwildes sind, meinten 30 Prozent der Bevölkerung, dass für große Wildtiere 
aufgrund der hohen Besiedlungsdichte hierzulande kein Platz mehr sei.   
        

(Wild und Hund 4/2005) 



 
 
 

 
Zeitungsartikel für Gruppe 5: Naturschützer 3 - Euphoriker 

 
Eine Initiative für den Luchs 

Das Biosphärenreservat Naturpark Pfälzerwald hat im Juni 2000 (…) die „Initiative 
Pro Luchs“ ins Leben gerufen. An deren runden Tisch finden Naturschützer, 
Jäger, Förster und Wissenschaftler sowie Vertreter der Landwirtschaft und aus 
dem benachbarten Elsass Platz. (…) Durch sachliche Aufklärungsarbeit will die 
Initiative mittelfristig Vorurteile ausräumen, erläutert Michael Leschnig vom 
Biosphärenreservat. Dazu zählt beispielsweise die Broschüre „Der Luchs im 
Pfälzerwald“, die kürzlich vom Pädagogischen Zentrum (PZ) Rheinland-Pfalz als 
Unterrichtsanregung für Lehrer veröffentlicht wurde. (…)    

(Rheinpfalz 16.02.02) 
 
 
Acht Luchse sollen ausgewildert werden 
Naturpark Pfälzerwald will den dezimierten Bestand stabilisieren 

Lambrecht. Um den Bestand an Luchsen im Biosphärenreservat Pfälzerwald-
Nordvogesen zu stabilisieren, sollten acht Tiere bis spätestens 2006 ausgewildert 
werden. (…) Derzeit leben noch höchstens drei bis vier „Pinselohren“ im 
Pfälzerwald. Zunächst sei beabsichtigt, das Freilandforschungs-Institut Öko-Log 
mit einer Voruntersuchung zu beauftragen (…) In der Untersuchung soll unter 
anderem der Frage nachgegangen werden, wie vielen Exemplaren das 
Biosphärenreservat einen Lebensraum bieten könnte (…) Außerdem sei zu 
prüfen, wie sich die Region mit anderen Luchs-Vorkommen vernetzen ließe. Und 
schließlich wäre zu untersuchen, wie dem Pinselohr mit Öffentlichkeitsarbeit der 
Boden bereitet werden könnte. (…) 
         (Rheinpfalz 27.01.04)  
 
Ein vorbildliches Gehege - Luchse 
Das Schaugatter zum Wiederansiedlungsprojekt Luchs im Harz 

Das Wiederansiedlungsprojekt Luchs im Harz kann nur so gut sein, wie die 
Öffentlichkeitsarbeit, die betrieben wird. Die örtliche Bevölkerung muss das 
Projekt verstehen und annehmen, sonst droht ein Scheitern. Eine Tierart nach 200 
Jahren seiner gezielten Ausrottung in den Harz zurückzubringen ist ein mutiges 
Unterfangen und muss im Bewohner der Region verankert werden. Was Du 
zurückbringen willst, sollst Du vorher zeigen können! Die Wiederansiedlung des 
Europäischen Luchses im Harz ist mittlerweile eine richtige Erfolgsstory, unser 
Schaugehege in der Nähe von Bad Harzburg am Waldgasthaus Rabenklippe ein 
Highlight. (…) Hier findet keine große Show statt, das Bild vom Luchs in seiner 
natürlichen Umgebung zeigt, diesem Projekt kannst Du vertrauen (…)   
     

(DWV-News 2/2004) 



 
 
 
  

Zeitungsartikel für Gruppe 6: Schäfer und Bauern 
 
 
Die heimliche Rückkehr des Pinselohres  

(…) Unstrittig ist, dass Luchse auch Weidetiere reißen. Vor allem dann, wenn die 
Tiere nachts allein in Waldnähe rasten und ihre bevorzugten Beutetiere wie Rehe 
nur schwer zu erjagen sind. Aus der Schweiz ist bekannt, dass sich manche 
Pinselohren geradezu auf Schafe und Ziegen spezialisieren. (…) Zwar gibt es im 
Pfälzerwald nur noch wenige Weidetiere. Im Wasgau werden etwa 2500 Schafe 
gehalten. Aber deren Bedeutung könnte im Zusammenhang mit den Bemühungen 
um die Offenhaltung der Wiesentäler wieder zunehmen. Um den Interessen der 
Nutztierhalter gerecht zu werden, hat die Landesregierung schon vor längerem 
aus Mitteln der Jagdabgabe einen Ausgleichfonds eingerichtet. Daraus sollen 
beispielsweise Schäfer entschädigt werden, wenn eines ihrer Tiere gerissen wird. 
Bis heute musste allerdings auf diesen Topf nicht zurückgegriffen werden. (…) 
  

(Rheinpfalz) 
 
Luchs, du hast das Huhn … 

Im Grenzort Seifhennersdorf (Landkreis Löbau-Zittau) hat ein Luchs einen 
Hühnergarten aufgesucht. Als der örtliche Landwirt zu seinem Federvieh kam, 
fand er 28 tote Hühner. Allen waren die Köpfe abgebissen und einigen die Flügel 
ausgerissen. Der Jagdpächter fand in der Nähe der Anlage die Trittsiegel eines 
Luchses. Vermutlich kam der Luchs aus der Böhmisch-Sächsischen-Schweiz und 
zog Richtung Zittauer Gebirge weiter.       

(Jagd und Hund) 
 
„Schlimmer und wildfeindlicher Geselle“ 

(…) Außerdem stellte der Luchs eine Bedrohung für Schafe und Ziegen dar, die 
bis ins 19. Jahrhundert hinein die Existenzgrundlage für viele Kleinbauern bildeten 
und oft auf Waldweiden gehalten wurden. Die Überbejagung des Schalenwildes 
und die Urbarmachung von Wäldern zwangen vor allem junge, unerfahrene Tiere, 
Schafe und Ziegen zu reißen, erläutern die Kaiserslauterer Biologen Hans-
Wolfgang Helb und Mark Postel.       

(Rheinpfalz 16.02.02) 



 
 
  

Zeitungsartikel für Gruppe 7: Förster 
 
 
Wildschäden nehmen zu 

Conrad: Jäger schießen zu wenig 
In den rheinlandpfälzischen Wäldern gehen Wildschäden durch Verbiss und das 
Schälen der Rinde in Millionenhöhe. Für eine Verminderung der Reh- und 
Rotwildpopulation setzte sich gestern Forstministerin Margit Conrad ein. Dass die 
Jäger zu wenig Wild schießen, darin waren sich die Unterzeichner des 
Positionspapiers „Wald und Schalenwild“ einig. (…) Für eine hohe Pacht werde 
hoher Wildbestand erwartet, es würden falsche Angaben über die Zahl der 
erlegten Tiere gemacht und die Ausbildung beachte zu wenig die Belange des 
Forstes. (…) Die Schäden sind in Eifel und Hunsrück besonders stark. Dort gebe 
es viele private Waldbesitzer, die bei der Vergabe der Jagdpacht mehr auf die 
augenblickliche Einnahme zielten als darauf, welcher mittel- und langfristige 
Schaden dem Wald zugefügt werde.             

(Rheinpfalz) 
 
 
Die heimliche Rückkehr des Pinselohres 

(…) Der Luchs „ist ein Symbol für nachhaltige Waldbewirtschaftung und für ein 
partnerschaftliches Zusammenleben von Mensch und Natur“, sagen Hans-
Wolfgang Helb und Mark Posel von der Universität Kaiserslautern. Und genau das 
entspricht den Zielen des Biosphärenreservates Naturpark Pfälzerwald, hebt 
dessen Mitarbeiter Michael Leschnig hervor. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Zeitungsartikel für Gruppe 8: Eltern 

 
„Schlimmer und wildfeindlicher Geselle“ 

In alten Beschreibungen wird er geradezu als blutrünstige Bestie verteufelt: „Wenn 
in den Alpen ein Luchs gespürt wird, so wird alles aufgeboten, dieses reißenden 
und gefährlichen Räubers habhaft zu werden“, schrieb der Schweizer 
Naturforscher Friedrich von Tschudi 1854. Und noch 1930, als das Pinselohr 
hierzulande schon seit mindestens einem Jahrhundert ausgerottet war, wetterte 
Johann Keiper in seiner „Pfälzischen Forst- und Jagdgeschichte“ wider den 
„schlimmen und wildfeindlichen Gesellen“. 
         (Rheinpfalz 16.02.02) 
 
Die heimliche Rückkehr des Pinselohres 

(…) Leschnig hat für die „Initiative Pro Luchs“ eine Kommunikationsstrategie 
entwickelt, die Verständnis für den Rückkehrer wecken soll. Denn so viel ist für ihn 
klar: „Ohne die Zustimmung der Bevölkerung (…) kann der Luchs nicht langfristig 
überleben.“ (…) Helb und Postel versuchen zudem unermüdlich, Vorbehalte und 
Ängste auszuräumen: „In der Literatur sind keine belegten Fälle zu finden, in 
denen frei lebende Luchse Menschen angegriffen hätten.“  

(Rheinpfalz) 
 
Luchs 

(…) Der Luchs ist ein kühner, starker Räuber, der auch Rothirsche, Rentiere und 
Elchkälber reißt. Angeblich soll er sich bei günstiger Gelegenheit sogar an abseits 
der mütterlichen Aufsicht umhertrottenden kleinen Braunbärenjungen vergreifen. 
(…) Einzelnen Wölfen gegenüber ist er furchtlos und der Stärkere.   

 
(Hans Petzsch, 1968, Die Katzen) 

 
Das Luchsprojekt Harz  
Die ausgewilderten Luchse breiten sich aus 

(…) Obwohl ursprünglich Gehegetiere, verhalten sich die ausgewilderten Luchse 
in der Regel unauffällig in ihrer neuen Umgebung. Zumindest einige haben 
aufgrund der fehlenden schlechten Erfahrung mit Menschen ein schwächer 
ausgeprägtes Fluchtverhalten: d.h. sie ziehen sich bei Gewahrwerden von 
Menschen nicht so schnell zurück, wie dies ein Wildtier tut, welches den 
Menschen als Bedrohung empfindet.        

(DWV-News2/2004) 
 
 


