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zWei Luchse wurden von 
Unbekannten aus dem Ge
hege des Nationalparks be
freit. Ebenso im dunkeln, 
wie die Urheber der Aus
setzaktion, bleibt das 
Schicksal jener Tiere. Es 
sprechen viele Anzeichen 
dafür, daß ein Teil überfah
ren lind ein Teil der Tiere il
legal abgeschossen und 
"verfäumt" wurden. So be
zeichnete Ulrich Wotschi
kovsky von der Wildbiologi
scheh Gesellschaft Mün
chen (WGM) 1989 die IIWie
äeransieäelung" im Bayeri
schen Wald - übrigens im 
Einklang mit anderen Luchs
experten - schlichtweg als 
fehlgeschlagen. 

Steiermark. 9 bcnse; (6;3) 
freigelasSen. Ihr SotiiClCSaI 
ist bnbek~nht. , vetmutilch 
wurdll'h die .meisten i1te~al 
abgesch~ß. n>i ' AJälori 
gilt al!i MißSiibig. ,1m öe
nachbarten BUndesland 
Kärttteri d8g~en exfSfiert 
ein LuchsbeStand. Wieweit 
dieser vOm ben~hbarten 
Slowenien g~$t oder 
auc~ aUf die steb1SC)1U!t Wicr 
deteirttbQ.rgerunp.S8ktfOI1 
zurückZUführ'eß ist, bleibt 
rätselhäft. 

.Ita~eli 
1~76 WqrdelJ im ~.atioD~I
park Gran Pamdi~ ~ei 
Luchse (2,0lJreJgelassen: 
Das P.rojekt :Pene~ aus 
",erschiederien Grflnde, 
darunter aie \<etfü,gbarkeit 
von weiblichen 'Luchsen . 

• ~1a1)Cf 
v,ajl.. 1910 bis 1971 W\:Irden 
Im'Bayer'iscbin Wijld "Ober 
10H LuGhse neitnlictr ~on 
Jn(1ji'l~i,n1liIEt ftergeYaSSen, , 

aUßettjem Wurden 2;WEli 
Jungluchsa Bus einem 9~ 
Hege der N§tIan~.IP.erkvl!J'
waltl:lng belte1t. me ~on 
gilt, aUCll a.;if(irun6"massi" 
veR. Wide~d in d8t , 
Be'ifölkeru'riif,:>8Is ni~1lf g~ 
lungen. ' , 

Zuwanderungen aus 
der Tscheche; 

Eine Wende im Luchsge
schehen des Bayerischen 
Waldes ergab sich nach dicr 
sem Fehlschlag durch das 

~ Wiedereinbürgerungspro-
~ jekt im benachbarten tsche
iChisChen Nationalpark Su
" mava. Mit dem ersten in 
~ 
~ der Slowakei gefangenen 
'I und 1982 im südböhmi
~ sehen Teil des National! parks ausgelassenen Luchs 

'---------------------' wurde dort ein wohlgeplan
Beispiel Schweiz: Vor zehn Jahren schien die Luchs- tes Wiedereinbürgerungs
verbreitung durch Aus*tZaktionen (rote Punkte, Jah- programm realisiert, das im 
reszahl) gesichert. Heute schätzt man für die Gesamt- Jahr 1989 abgeschlossen 
schweiz nur noch 100 Luchse. wurde. Nach Mitteilung der 
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