
Für und Wider der Wiedereinbürgerung 

von Großtieren in Mitteleuropa 

Von H . Ellenberg 

Unter unsern Augen, durch unsere Hände und Ideen, ändert sich oft allzu rasch die 
gewohnte Kultur- und Zivilisationslandschaft. Dadurch ist auf die Dauer wohl nicht 
nur das überleben vitaler Populationen vieler Tier- und Pflanzen arten sondern auch in 
mancher Hinsicht unsere eigene Lebensqualität in Frage gestellt. Wir sind gewohnt, 
davon auszugehen, daß man - den dazu nötigen materiellen Aufwand vorausgesetzt -
fast alles "machen", "managen" kann. Im kleinen Kreise wird vielerorts, in der öffent
lichkeit hier und da ebenfalls, aus dieser oder ähnlicher Geisteshaltung heraus der Ge
danke erwogen, daß durch Wiedereinbürgerung ausgestorbener oder Neueinbürgerung 
bisher nicht heimischer Tierarten verlorengegangene oder zerstörte "Vollständigkeit" 
wiederherstellbar sei. - Warum denn nicht? Jeder Quadratmeter unserer Heimat ist 
vom Menschen gestaltet! Manipulieren wir doch auch unsere Tierwelt!? - Manche 
empfindliche und bedrohte Tierart ist im Gespräch. Seltene, große Tiere erwecken bei 
Vielen Engagement und Emotion. 

Es ist eine alte Erfahrung, daß Hochstimmung oder Euphorie nur dann zum Ziel 
helfen, wenn sie mit nüchternem Überlegen gepaart sind. Ich will mich hüten, wert
volles Engagement zu bremsen. Aber vielleicht können die folgenden Zeilen doch 
helfen, vorhandene Kräfte in zielführende Bahnen zu lenken. Ich möchte Grundlagen 
schaffen für die Beantwortung von drei Fragen: 

Warum wollen wir manche Tierarten in Mitteleuropa wiedereinbürgern? 

Welche Tierarten kommen in Mitteleuropa für eine Wiedereinbürgerung in Frage? 

Was muß man bedenken, bevor man solche Tiere aussetzt? 

Einige Beispiele sollen schließlich dazu beitragen, daß das entworfene Bild etwas an 
Konturen gewinnt. 
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Begriffsbestimmung l ) 

Wir reden in diesem Beitrag im Prinzip über die Veränderung von Verbreitungs grenzen 

der betrachteten Arten im Laufe der Zeit, also über die Arealdynamik von Organismen. 

Arealdynamik gab es schon immer. Durch unser Wirken in der Landschaft beschleunigen 

wir Menschen sie aber in zunehmendem Maße, negativ und positiv, direkt und indirekt. 

Grundsätzlich müssen wir unterscheiden zwischen Tieren (Pflanzen), die einen bestimmten 

Ort aus eigener Kraft zwar erreichen könnten, sich aber nicht halten, weil ihre ökolo

gischen Ansprüche dort nicht erfüllt sind - und Organismen, die einen bestimmten Ort 

bisher nicht erreichten, aber in das dort bestehende Okosystem sich wohl einfügen könnten, 

wenn es keine Ausbreitungsbarrieren gäbe. Solchen Organismen helfen wir Menschen 

beabsichtigt oder nicht, indem wir sie "verfrachten". 

1. Wir sprechen von" Ver s chi e p p u n g ", wenn die Verfrachtung unbeabsichtigt 

war. - Beispiele sind Mäuse und Ratten oder die "Bananen-Fauna" der Hafen

städte. 

2. Nach absichtlicher Verfrachtung von Organismen 1ll Verfolgung bestimmter Ziele 

gibt es zwei uns hier berührende Möglichkeiten: 

a) es können einzelne Individuen zufällig entkommen und sich unter Umständen in 

der Umgebung festsetzen und fortpflanzen. Das ist dann eine" Zu fall sei n -

b ü r ger u n g ". - Ein sehr erfolgreiches Beispiel für Mitteleuropa ist die Bisam

ratte, ein weniger erfolgreiches die Nutria. 

b) werden Organismen jedoch absichtlich verfrachtet, um sie am neuen Ort einen 

neuen Bestand bilden zu lassen , so sprechen wir von "A u s set z u n g" und 

später von" Ein b ü r ger u n g " , wenn die Aussetzung tatsächlich zur Begrün

dung eines neuen, sich fortpflanzenden Bestandes führte 2). Beispiele sind Schweine, 

Ziegen, usw. auf vielen Inseln der Weltmeere; placentale Säugetiere in Australien 

und besonders auf Neuseeland; in Mitteleuropa vor allem als Jagdobjekte Fasan, 
Kaninchen und Dam-, Sika- und Muffelwild. 

Wenn wir räumlich und zeitlich differenzieren, WIe WIr es gewohnt sind, müssen WIr 

den Begriff "Aussetzung" weiter präzisieren: 

" Ein b ü r ger u n g " gilt für Arten, die vorher am Ort der Aussetzung unbekannt 

waren; 

" B 1 u tau f fr i s c h u n g" bezieht sich auf die Aussetzung von Individuen an 

einem Ort, wo Vertreter derselben Art noch vorhanden sind3). 

1) Begriffe in Anlehnung an NIETHAMMER 1963. 
") Nicht selten stößt man auf den Begriff "Ausbürgerung". - Hier ist natürlich nicht der WOrt

sinn gemeint, d. h. es geht nicht um den Wegtransport von Organismen in eine andere Gegend . 
Entweder entstand der etwas unglückliche Begriff aus der Zusammensetzung von Aussetzung und 
Einbürgerung - oder er bringt zum Ausdruck, daß der Benutzer des Begriffs sich selbst mehr 
als "drinnen", die Natur jedoch als "draußen" empfindet. 

3) "Blutauffrischung" entspricht einer für freilebende Populationen normalerweise unnötigen 
und unerwünschten Prax is aus der Nutztierzucht. 
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" Wie der ein b ü r ger u n g" gilt für Arten, die vor nicht allzu langer Zeit noch 

am Ort der Aussetzung vorkamen und hier aus den unterschiedlichsten Ursachen aus

starben. 

Einbürgerung und Blutauffrischung werden in der Regel aus im weitesten Sinne wirt

schaftlichen Gründen vorgenommen, Blutauffrischung namentlich aus "jagdlichen" Mo
tiven. - Wiedereinbürgerungen entsprechen dagegen nicht selten einem manchmal etwas 

romantischen Wunsch nach Wiederherstellung verlorener Vollständigkeit - gelegentlich 

durchaus mit dem Gedanken an eventuelle spätere Nutzung der wiedereingebürgerten 

Bestände. 

Seien wir uns auch darüber im klaren: der Aufwand einer Aussetzung gilt in der Regel 

nur Organismen, die für Irgendjemand einen hohen Stellenwert besitzen. Je größer die 

zur Aussetzung vorgesehenen Tiere werden, desto mehr wird die Angelegenheit zu einem 

öffentlichen, oft spektakulären Ereignis und damit "politisch". 

Der Transport des Laichs von Grasfrosch oder Erdkröte von einem Tümpel zum 

nächsten wird kaum registriert. Von der gezielten Wiedereinbürgerung von Insekten oder 

anderen Niederen Tieren habe ich wenig gehört . .zwei erfolgreiche Beispiele betreffen 

den Schwalbenschwanz und eine Bläuling-Art durch DEMPSTER bzw. DUFFEY in 

England. Ein erfolgloser Versuch galt dem Rheinischen Apollo in unserer "näheren" 

Umgebung. 

Der Versuch, Luchse, Wölfe, Fischadler usw. wiedereinzubürgern, entfacht dagegen 

ausgedehnte Diskussionen in der Offentlichkeit, und Viele, Viele fühlen sich kompetent 

mitzureden. 

Unabdingbar für ell1e Wiedereinbürgerung ist auch - ganz selbstverständlich -, 

daß die ins Auge gefaßte Art noch irgendwo, möglichst unter vergleichbaren ökologischen 

Bedingungen, "greifbar" ist. 

Säbelzahntiger und Mammut, Riesenhirsch und Waldpferd kann man nirgends mehr 

wiedereinbürgern, ebensowenig den Auerochsen - selbst wenn seine Nachfahren im 

Hausrind weiterleben. Keine "Ur-Macherei" wird je wieder Ure erzeugen. Dies führt 

uns deutlich die genetischen, die populationsgenetischen Grenzen vor Augen. Sie sind -

weniger augenfällig - überall vorhanden: unterschiedliche Selektionsbedingungen führen 

zu unterschiedlichen Anpassungen. Dies gilt für Populationen in der "Wildbahn" und 

noch stärker für Gehegetiere. Auf diese Weise wird jedoch die Grenze zwischen Einbür

gerung und Wiedereinbürgerung verschwommen. Wiedereinbürgerung einer Art unter 

Rückgriff auf eine lokal nicht angepaßte Population kann unerwartete Schwierigkeiten 

verursachen. 

Zur Bewertung "intakter" Lebensgemeinschaften 

Wir sind gewohnt, daß 0 k 0 s y S te m e als Ausdruck vielfältiger Wechselwirkungen 

von abiotischen und biotischen Faktoren unter gegebenen Bedingungen eine gewisse 

sei b s t r e g u I i e r teD aue r h a f t i g k e i t aufweisen. Man spricht vom "ökolo-
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gischen Gleichgewicht" - und kennt doch nur so wenige seiner Bedingungen. Verände

rungen solch "gewohnter" Fließgleichgewichte werden von uns emotional oft negativ 
bewertet. 

Wir unterteilen die wirkenden Faktoren üblicherweise in die Kategorien "Lage", 

"Klima", "Geologie und Geomorphologie", "Wasser", "Boden", "Pflanzen", "Tiere", 
und erkennen, daß wir selbst als Menschen einerseits von dem Funktionieren des Fakto
rengefüges abhängig sind und andererseits in vielfältiger Weise auf viele Faktoren Einfluß 
nehmen in nicht immer leicht durchschaubarer Weise - insbesondere lassen sich Spät
wirkungen nur selten vorhersagen. 

Aus Wasser und Kohlendioxid bauen grüne Pflanzen mit Hilfe der Sonnenenergie 

Kohlenwasserstoffe. Sie werden durch Mikroorganismen wieder zersetzt. So schließt sich 
der grundlegende Kreislauf. Auf diesen gewissermaßen "aufgesetzt" existieren weitere 
Kreisprozesse, die den ersten nutzen, auch beeinflussen, aber für sein Funktionieren nicht 

grundsätzlich nötig zu sein scheinen: Pflanzenfresser, Fleischfresser, Parasiten und die 
Zerraspier toter organischer Substanz. Insbesondere die Fresser lebender Pflanzen und 
Tiere sind auf das Funktionieren grundlegender Strukturen angewiesen. Sie nutzen Vor

handenes, stören oder verbessern seine Funktionsfähigkeit. Ihre "Notwendigkeit" ist in 
diesem Zusammenhang umstritten. REMMERT (1973) formulierte zum Thema die 

treffende Frage: "Stehen Tiere also nur so rum"? 

Komplexeres Leben ist in diesem Sinne möglich - aber nicht grundsätzlich nötig. Das 
gilt natürlich auch für Pflanzen und ihre abiotische Umwelt, letztlich für Leben über
haupt. Wir sollten an dieser Stelle nicht tiefer fragen. Ich persönlich tendiere zu der 
Auffassung, ein Okosystem, eine Landschaft muß in Hinblick auf unser menschliches 

Leben so funktional strukturiert sein wie nötig - aber so vielfältig wie irgend möglich. 
Ein Bergmischwald mit seinen Buchen, Tannen, Fichten, Ahornen und seiner arten

reichen Krautschicht und den Zersetzern und Bodenbildnern in der Streu ist zwar auch 
ohne Auerwild und Rothirsch, ohne Weißrückenspecht und Rauhfußkauz ein typischer 

Bergmischwald - aber für meine Begriffe nur ein schöner Torso. Eine Ackerlandschaft 
ohne Hecken, Rebhühner und Hasen und ohne Kartoffelkäfer ist zwar unter Umständen 
wirtschaftlich - aber doch öde. Wie "lebendig" werden die weiten Getreide-, Mais-, 

Kartoffeln- und Luzerneschläge der Rhein-Bochterrasse zwischen Breisach und Colmar 
durch balzende Zwergtrappen, durch 'Triele und Brachvögel, Kiebitze, Rebhühner und 

Wachteln. 

Ich weiß, daß Viele ähnlich empfinden wie ich. Wir alle artikulieren uns noch zu wenig, 

um politisch als "Kraft" zu wirken. Aber wir geben unter Umständen nicht wenig Geld 
aus, um Reste solch "intakter" Landschaften au~zusuchen und zu erleben, und wir gewin
nen aus dieser Aktivität auch in den beruflichen Alltag weiterwirkende seelische Aus

geglichenheit. 

Vielleicht kann man die Bewertung "intakter" Lebensgemeinschaften durch die Be
völkerung im oben umschriebenen Sinne am besten messen, indem man versucht zu 
erfassen, wieviel Geld unter bestimmten Bedingungen freiwillig aufgebracht wird, um 
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bestimmte Erlebnisse zu erreichen. Für mich ist z. B. allein das Wissen um die Existenz 

einiger Luchse im Bayerischen Wald einige Ausgaben wert, obwohl ich sie wahrscheinlich 

nie zu sehen bekommen werde. Und, um beim Beispiel zu bleiben, nicht wenige Besucher 

kommen von weither in den Bayerischen Wald eben aus diesem Grunde: Es ist ein 

Erlebnis, in einem Wald zu wandern, in dem es wieder Luchse geben soll. 

Das unausgesprochene Ziel solcher Aktivitäten ist innere Zufriedenheit. Verschiedene 

Menschen erreichen es auf unterschiedlichen Wegen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang 

nicht das Tier selbst sondern das Empfinden von Harmonie zu dem es verhilft. 

Indem wir beobachten oder auch jagen - mit Büchse oder Kamera - sind wir jedoch 

gleichzeitig Störenfriede. Dies Wissen verlangt von uns Umsicht und Behutsamkeit im 

Umgang mit der Natur. Naturschutz muß primär Artenschutz sein, d. h. Erhaltung der 

ökologischen Grundlagen für das überleben bestimmter, von uns hoch bewerteter Arten. 

Artenschutz gründet auf Ehrfurcht vor dem Leben. Er hat damit eine wesentliche, ethische 

Komponente. 

Wir müssen auch ein Anderes erkennen: Jagen bedeutet in unserem mitteleuropäischen 

Sozialsystem überwiegend eine exclusive Privatsache. Die Möglichkeit zur Beobachtung 

und das Empfinden von Zusammenhängen jedoch sind ein "öffentliches" Gut. 

"Jäger" stören deshalb "Beobachter" mindestens ebensosehr wie umgekehrt, und wIe 

sich auch Beobachter untereinander "auf die Füße treten" können. Ich fürchte mich vor 

einem durchschlagenden Erfolg der Naturschutzbewegung: man stelle sich Sechzig Mil

lionen Deutsche bei systematisch-gründlichem Natur- "Genuß" vor. - Andererseits darf 

keinesfalls das Erlebnis der Natur ausschließlich über den Fernsehschirm zu uns gelangen. 

Ohne unmittelbaren Umgang mit der Sache gibt es kaum Engagement. Dieses muß 

aber auch der nachwachsenden Jugend immer neu ermöglicht werden, um für die Erhal

tung von komplexeren Natursystemen genügend Verteidiger in die menschliche Gesell

schaft hineinzuerziehen. Sie sollen mit uns so lange wie möglich so "intakte" Lebens

gemeinschaften wie möglich erhalten und entwickeln helfen, so daß wir nicht ausschließ

lich auf Ersatzhandlungen zurückgeworfen werden: Zoobesuche, Preisangeln oder der 

Schuß auf "Kastenfasane" bringen zwar in Erkenntnis der kurzfristig erreichbaren Mög

lichkeiten unter Umständen erwünschte aber nicht ausreichende Ersatz-Befriedigung für 

einen Menschen, der "Besseres" erlebt hat - ganz abgesehen von der potentiellen Ge

fährdung der Bestände in den Herkunftsgebieten einiger der betrachteten Arten. Mit 

zunehmendem Wissen um Zusammenhänge können wir unsere Ansprüche an "intakte" 

Lebensgemeinschaft hochschrauben - aber wir können auch bescheidener werden und 

uns an "Kleinigkeiten" freuen, je nach persönlichem Temperament. 

Wiedereinbürgerung oder Einbürgerung von Säugetieren und Vögeln 

in die mitteleuropäische Kulturlandschaft 

Zurück zum engeren Thema! In Mitteleuropa ist seit Jahrtausenden kaum ein Quadrat

meter Fläche n ich t durch den wirtschaftenden Menschen, sein Vieh und seine "Emis

sionen" beeinflußt worden (Heinz ELLENBERG 1978). 
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Wir können eigendlich nirgends mehr im engeren Sinne von natürlichen - sondern nur 

noch von mehr oder weniger naturnahen Okosystemen sprechen, die wir in mehr oder 

weniger starkem Maße gestaltet haben. 

Dennoch sind aus dem ursprünglichen Bestand der Säugetiere und Vögel, über deren 

Artenzahl und Arealdynamik wir vergleichsweise gut unterrichtet sind, nur wenige end

gültig verschwunden oder lokal ausgerottet worden. - Viele dieser Arten sind bei näherer 

Betrachtung durch längst vergessene oder heute schwindende Formen der Landbewirt

schaftung gefördert worden. Sie sind keine "Kulturflüchter" sondern "Folger von Kul
turen, die schwinden". - Zum Beispiel sind die Brachvögel auf den Wiesen am Oberrhein 

erst seit etwa gut 60 Jahren bekannt. Für sie und für den Triel fand die dortige Bevöl

kerung keinen der für die älteren "Einwohner" üblichen Trivialnamen (FREY, 1970). 

Heute geht die Wiesenkultur zurück. Der Brachvogel ist "bedroht". Er weicht jedoch im 

Elsaß erfolgreich auf trockene Acker aus, wo Triel und Zwergtrappe - ursprünglich 

wohl Bewohner von Schotterfeldern und Kiesinseln des ungebändigten Stromes - eben

falls ein neues Auskommen gefunden haben. 

Diese Arealdynamik "im kleinen" ist weniger auffällig als die Einwanderung von 

Türkentaube, Wachholderdrossel, Tafel- und Reiherente, Girlitz und Schlagschwirl und 

weiteren Vogelarten (vgl. NOWAK, 1977). - Die Arealdynamik bei den weniger leicht 

beobachtbaren Säugertieren ist ebenfalls weniger offensichtlich aber doch deutlich: Rehe 

z. B. waren noch vor 100 Jahren in ganz Mitteleuropa sehr selten und sind heute all

gegenwärtig (ELLENBERG, 1978); bei Fischottern ist dies umgekehrt (HEIDEMANN, 
1977); Neubürger sind Marderhund und evtl. Mink; im Rückzug befinden sich Sumpf

und Brandmaus und mehrere Fledermausarten (ROBEN 1976). Sollen wir und dürfen 

wir in diese Dynamik eingreifen? 

Ich glaube: wir dürfen - denn wir erkennen, daß die uns umgebenden Landschaften 

ohnehin unseren Stempel tragen. Sofern wir unsere Nachbarn und übrige Landnutzer 

durch unser Tun nicht ernsthaft stören, ist uns nicht wenig "erlaubt". Manche Art würde 

vielerorts aus noch vorhandenen Refugien in (wieder) geeignete Lebensräume zuwandern 

- falls vom Menschen geschaffene Ausbreitungsbarrieren dies nicht verhinderten. D iese 

Arten könnten wir durch Verfrachtung unterstützen. 

- Ob wir "sollen" ist eine andere Frage. Ich glaube: auch diese ist positiv zu beant

worten. Es ist eine Art "Versicherung" für das Überleben von Arten, wenn sie an vielen 

Plätzen sich der Selektion aussetzen können. Es sind jedoch vor der Verfrachtung einige 

Fragen sauber zu beantworten, um ungewollte Folgen zu vermeiden. Wir kommen auf 

sie später zurück. 

Mitteleuropa ist sowohl bezüglich der Pflanzen- wie auch der Tiertaxa1) im Ver

gleich mit anderen Gebieten sommergrünen Laubwaldes im östlichen Nordamerika oder 

mOstasien artenarm. Dies wird als Folgewirkung der Eiszeit-"Pumpe" erklärt. Ich 

I) Ein "Taxon" bezeichnet eine Systematische Einheit, unabhängig von deren Rang: Unterart, 
Art, Gattung, usw. 
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will hier nicht näher darauf eingehen. Unter den Wirbeltieren gibt es - abgesehen von 

einigen "isolierten" Süßwasserfischen - wohl keinen mitteleuropäischen Endemiten' ) 

auf Artniveau. Auch unter unseren 2667 Gefäßpflanzenarten sind SUKOPP (1977) nur 

zwei Arten bekannt, für deren Wohl die Bundesrepublik Deutschland allein verant

wortlich wäre, weil sie anderswo nicht vorkommen. Dies Verhältnis ändert sich natürlich 

schon in Südeuropa gewaltig. 

Artenfehlbeträge sind deshalb zwar geeignet, Landschaftsstrukturen und -verände

rungen näher zu beschreiben. Das Fehlen einer Art "bei uns" gefährdet aber in der Regel 

noch lange nicht ihren Bestand in weltweitem Maßstab und wie oben erwähnt auch 

nicht ohne weiteres oder gar selbstverständlich das "Funktionieren" von Okosystemen. 

Insofern sind Einbürgerung und Wiedereinbürgerung von Arten in Mitteleuropa Aus

druck einer gewissen Kultur, nicht eine "Notwendigkeit". Wir "wollen" sie und können 

sie uns auch ökonomisch leisten - zumindest im Prinzip. Das ist in weltweitem Maß

stab anders. 

Das neue "Red Data Book" über Vögel der IUCN2) behandelt etwa 265 Arten und 

140 Unterarten, die weltweit gefährdet sind. Davon sind ca. 37% "in Gefahr" aus

zusterben. Die meisten von ihnen leben auf Inseln (58%) oder in Wäldern. Besonders 

"brisant" ist die Gefährdung vieler Waldvögel z. Zt. in den weit gehend abgeholzten 

Gegenden Südostbrasiliens und in den Kolumbianischen Anden. Nordeuropa z. B. hat 

ähnliche Probleme wie wir. Manche Ti~rarten sind längst im Dunkel der Zeiten ver

schwunden, andere stehen kurz vor der lokalen Ausrottung. Die Regionalität des Pro

blelms ergibt sich einerseits aus dem Vorkommen von Arten, die wir aus Mitteleuropa 

ni c h t kennen, in Schweden (Vielfraß, Eisfuchs, Zwerggans, Doppelschnepfe, Merlin), 

und andererseits von Arten, die dort "schon" ausgestorben sind, die aber "noch" zur 

mitteleuropäischen Fauna gehören (Schwarzstorch, Wiedehopf, Weißstorch, Groß trappe, 

Wildkatze, Wildschwein). 

Sehen wir uns nun einmal um, welche Arten überhaupt in unserem kultivierten Mittel

europa für eine Wiedereinbürgerung in Frage kommen. Es muß sich um Arten handeln, 

die einerseits auf großen Flächen bereits ausgestorben oder ausgerottet sind, und deren 

Wiedereinbürgerung andererseits so große Gebiete beansprucht, daß sie die Möglichkeiten 

einer Privatperson in der Regel übersteigt. In diesem Sinne müssen die fraglichen Arten 

auch für die Offentlichkeit so attraktiv gemacht werden können, daß sich ein ausrei

chender "politischer Druck" ausüben läßt, um auch Zweifler zu überzeugen. 

Gefährdet in ihrem Bestand sind unter den Landsäugetieren in der Bundesrepublik 

Deutschland außer Otter und Luchs nur wenige Kleinsäugerarten, namentlich Fleder

mäuse (Tab. 1). Eine detaillierte übersicht über die Vögel muß ich mir hier ersparen, 

zumal über das Vorkommen vieler Arten vor der Zeitenwende nur Vermutungen ge

äußert werden können. 

') Endemit = Vertreter einer Art, bzw. die Art selbst, wenn das Vorkommensgebiet räumlich 
vergleichsweise beschränkt ist. Die Darwinfinken z. B. sind auf den Galapagos-Inseln endemisch, 
die Lemuren für Madagaskar, der Große Panda für Teile von China und der Drachenbaum für 
die Kanarischen Inseln. 

2) IUCN = International Union for the Conservation, of Nature. Sitz: Morges, Schweiz. -
Eine Organisation der UNO. 
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. Säugetiere Mitteleuropas vor etwa 3000 Jahren 
und in der heutigen Kulturlandschaft (BRD) 

ART Gewicht I 
(kg) 

1 

VOR 3000 JAHREN 

ENTWICKLUNG 

BIS HEUTE (+ ,-) 

HEUTE IN DER BRD 

BESTAND 

I
BUNDES- (JAHRES- GEFÄHR· 
LÄNDER STRECKE) DUNG 

IGEL 0.4-1.2 I allgemein 

(9 kleinere Insektenfresser-Arten) 
+ I alle I' > 1 Mio 1 lokal ? 

FLEDERMÄUSE 

I 
< 0.05 I ca. 18 Arten ?- ! alle 

I 
? mäßig 

bis stark 

FELDHASE 2.5-6.5 lokal? + \ 
alle ~ (1,3 Mio) -

SCHNEEHASE 1.9-3.5 lokal - BY < 5000 mäßig 
KANINCHEN 1.3-2.2 - ei ngeh. in Römerz . 

---+ (" Stallhasen"- rassen) 
+ alle ~ (1,4 Mio) -

-
EICHHöRNCHEN 0.2-0.5 I allgemein ? ± alle > 1 Mio ? -

MURMELTiER 3-8 lokal, z. T. ausgest. 
z. T. wiedereingeb. - + (BW)BY ~ 2000 -

BIBER 15-38 allgemein -
lokal wiedereingeb. BY < 100 mäßig 

SCHLÄFER ::;;; 0.18 ± allgemein. 3 Arten - ? z. T. ? z. T. 
ohne SH mäßig 

WÜHLMÄUSE ::;;; 0.18 allgemein 4-5 Arten z. T. ohne 
starke Zunahme NS,SH ? -

BISAMRATTE 0.6-1.8 -, Einwanderung 1915 + alle < 100000? -
LANGSCHWANZ- < 0.23 ± allg. , 4-6 Arten + alle ? z. T. stark 

MÄUSE (-) 

WANDERRATTE ::;;; 0.58 lokal? verschleppt + alle ? -
HÜPFMÄUSE < 0.02 lokal? ? ± BY,SH ? ? 
HAMSTER ::;;; 0.5 lokal? Ackerbau + alle ? mäßig -

außer SL stark 
ZIESEL ::;;; 0.35 lokal ? Extensivweide + - stark 
NUTRIA 2.5---'9 -, entkommen 20. Jh. + RP,HE, wechselnd 

NW, + ? 

WOLF 25-65 allgemein (t 1888) - NS, SH, einzelne Fernwan-
+ (Hunderassen!) BY derer 

FUCHS 4-10 allgemein + alle ~ 100 000 Tollwut! 
200000 

MARDERHUND 5 -, Einwanderung ab 1960 alle ? wenige Fernwanderer 
BÄR 100-250 allgemein (t 1835) - - (Slovenien, Steiermark. Trent ino) 

WASCHBÄR 5-10 -, Eingebürgert 1934 + alle ~ 40000 -
(2500) 

DACHS 10-18 allgemein ?- alle (3500) Tollwu t- -
bekämpfung 

HERMELIN ::;;; 0.45 allgemein ? ± alle ? (100 000) -
MAUSWIESEL ::;;; Q.17 allgemein . ) ± alle ? (50000) -
NERZ 0.s.:-0.9 allgemein (t 20. Jh.) : - -

MINK 0.5-1.0 -, entkommen 20. Jh. ± NS,SH ~ . . , wenige ? 
ILTIS 0.5-1.2 allgemein - alle ? (10000) -
OTTER 6-16 allgemein - SH,NS, ::;;; 200 stark! . BY,HE ? 
BAUMMARDER 1-2.5 allgemein - alle (3800) -
STEINMARDER 1.3-2.3 lokal? + alle (16000) I -
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ART Gewicht I VOR 3000 JAHREN 

(kg) ENTWICKLUNG 

I 

BIS HEUTE (+ ,-) 

WILDKATZE 5-14 lokal? - (+ ) 
-+- (Katzenrassen !) 

LUCHS 18-30 allgemein (t 1846) -
wiedereingeb. 1970 

TARPAN 
I 
~ 200 1 allgemein (t 9. ]h.) 

-+- (Hauspferdrassen) 

WILDSCHWEIN 

1 
25-185 1 allgemein 

-+- (Schweinerassen) 

DAMHIRSCH 40-95 -, eingeb. in Römerzeit 
nochmal durch Normannen 

ROTHIRSCH 60-140 allgemein - + - + 

SIKAHIRSCH 45-65 -, eingeb. 1893 + 
REH 15-35 allgemein - + - + ! 

ELCH ~ 300 allgemein (t 18. ]h.) -

WISENT ~ 800 allgemein (t 18. ]h.) -
UR ~ 800 allgemein (t 15. ]h.) -

-+- (Rinderrassen !) 

MUFFLON 
I 

25-50 -, eingeb. 1903 + 
-+- (Schafrassen) 

GEMSE 35-50 lokal -! ? ± 
STEINBOCK ~ 150 lokal (t ca. 1700) -

wiedereingeb. 1936 
-+- (Ziegen rassen) 

BILANZ: 

HEUTE IN DER BRD 

I BESTAND 
BUNDES-I (JAHRES-
LA~ER STRECKE) 

ohne SH < 10000 I 
> 2000 

BY ca. 15 

t als Art verschollen 
in Polen Anfang 19. ]h. 

alle 

außer SL 
alle 

SH,NW, 
BW 
alle 

-,BY, 
SH,NS 

Gatter I 

~ 50 OOO? 
(40000) 

~ 25000 
(9100) 
~90 000 
(32000) 
~ 1200 
(380) 

~ 1,5 Mio 
(600000) 

Fern-
wanderer 

t als Art ausgerottet, 
I 

letztes 2 1627, Masuren 

außer SL I 5000 
I (1200) 

BY,BW 15000 I 
(1900) 

I BY 3 Kolonien 
ca. 100 

I 

Gefähr-
dung 

stark ! 

-
-

-

-

-

(-) 

-

-

-

Es gab früher in unserem Raum 24,-25 Großsäugerarten über 250 g Gewicht. Davon waren min
destens 20 allgemein verbreitet. Heben wir die Gewichtsgrenze auf 5 kg, so müssen wir 17-1~ 
Arten berücksichtigen, davon 14 mit allgemeiner Verbreitung. 

Bis heute sind acht dieser Arten in Mitteleuropa, z. T. nur vorübergehend, ausgestorben, d. h. 
sie sind als wildlebende Arten praktisch ohne regelmäßige Reproduktion. Zwei Arten leben nur 
noch als Haustierrassen weiter, Rind und Pferd. Die verdrängten Arten sind: WISENT, STEIN
BOCK, ELCH, LUCHS (OTTER), NERZ, BAR, WOLF, (BIBER). 

Neu eingebürgert wurden vor allem während der letzten 80 Jahre 9 Arten: MUFFLON, 
SIKAHIRSCH, DAMHIRSCH, MINK, WASCHBAR, MARDERHUND, NUTRIA, BISAM
RATTE, KANINCHEN. WANDERRATTE, HAMSTER und ZIESEL kamen wahrscheinlich 
erst als Kulturfolger mit dem Ackerbau und der Extensivweide. 

Bei MURMELTIER, BIBER, LUCHS, GEMSE und STEINBOCK aber auch bei FELDHASE, 
ROTHIRSCH und REH und WILDSCHWEIN waren Wjedereinbürgerungen erfolgreich. -
Heute leben in der BRD 21 weit verbreitete Großsäugerarten, dazu 11 Arten mit lokaler Ver-
breitung, 3 Fernwanderer und mindestens 8 Haustierarten. : '. • 
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Einige ausgerottete und stark bedrohte Säugetiere in Mitteleuropa - Gründe für ihre Ausrottung oder Bedrohung 

I DIREKTE VERFOLGUNG [ BIOTOP VERÄNDERUNG, INDIREKTE EFFEKTE 

TIERART 
..t: c:: b -8 -8 BEJAGUNG (Ij 

~ 
c:: 

'" -8 b.O 0 .... .... 
'" Cil ;; .... :::E c:: ::l ::l 

c:: .0 a <: c:: 
b.O '" -0 -0 " Wiedereinbürgerung1) 

c:: 
'" ::l b.O 

(Ij ::l ~<:::'1 0.. 0 " :~ 
c:: ~ N N 

:> b.O - b.O (Ij c:: b.O" -0 c:: ::l c:: (Ij 0.. c:: c:: '" c:: bn ::l b.O c:: c:: '" '" .... o t: ..... c:: c:: '" ... im Gang b.O b.O c:: " c:: ::l -0 ::l ::l .S c:: ~ '0 U1 'Eo '" '" :Si c:: c:: '" b.O 

" 
>-, c::..!:! ~ 0.. c :::: " .... t: t: 

::l 
:(Ij :::l 

.0 E:'::: "" ... E~ '" : ~ (Ij " 

" ::l ::l _ geplant ::l .c:: c:: E e" 
(Ij (Ij o=-i3 N '" .... "'''>: 

- - .... -0 '" 0.. "" ..c:: ..c:: ~ ];g -0 ~ 
;..:::: ::3 --:- ~ ">:..c:: ">:-0 '" c:: ..c:: . ~ -0 E .... .... ..... (Ij E .: '> ..=: ~ (Ij 

'" 0 0 .... .... ... Cil ~ E § . ~ <=-(Ij 

'" " ~~ " ,,-8 ~~ ..... ..... möglich ~:::E 
... (Ij .~ "'I-< '" " ~ 

<= .~ ::l . ~ ... 
._- ... . Z I-< ;> Vl~ :r: ~ Vl ;> • Vl .0 ~ N..>: ;; ~ ~;> ~~ 

UR (15. Jahrh., 1627) x x x x x x x I x? I 
~IS.~~T (18. Jahrh.) x x x x x x x x 

I 
x? 

I STEINBOCK (ca. 1700) x x x x! x? 

~l:<::H (18. Jahrh.? 

\ 

I 
In vielen Gebieten x ? x x x x? 

\ 
viel früher) 

(ROTIURSCH) lokal! x x x X x x x x x? 

(REH) lokal! x x x x x X x x? 

(WILDSCHWEIN) lokal! x x x xl x x x x? 

TARPAN (9. Jahrh.? 

I 19. Jahrh.) x x x x X :.. x? 

LUCHS (1846, CH 1910) I x I xl I 
2'f!E~ (Schweiz ca. 1970) x xl x x x x? 

~~.1l.2: . (20. Jahrh.) x l x x x 

13.f\.1l"c 18 35) x x x x x! x x 

~<?.L.F. (1888) x x x xl x 

BIBER (1877) x x xl x 
I 

') Irgendwo in Mitteleuropa ... ; . möglich" bedeutet hier, daß die Wiedereinbürgerung z.Z. diskutiert wird und daß die Art ohne direkte Verfolgung Chancen hätte zu Ober
leben - ohne Berücksichti gung land- und forstwirtsmaftlicher Belan ge . 
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Einige ausgerottete und stark bedrohte Großvöge1 in Mitte1europa - Gründe für ihre Ausrottung oder Bedrohung 

TIERART 
Wiedereinbürgerung 
____ im Gang 

_ geplant 
.... möglich 

WANDERFALKE 
SEEADLER 
FISCHADLER 
STEINADLER 
SCHREIADLER 

GKNSEGEIER 
BARTGEIER 

UHU --
SUMPFOHREULE 
HABICHTSKAUZ 

WALDRAPP - - ~-
ROHRDOMMEL 
WEISSTORCH 

Jahrh. 
20. 

20. 
20 . 
19. 
20. 

19. 
19 

20. 

16.? 

SCHWARZSTORCH 

GROSSTRAPPE 20. 
- - --
KORMORAN 
GRAUGANS · 19./20. 
HOCKERSCHWAN 19. 
GOLDREGENPFEIFER ..... ................ 

BIRKHUHN 
AUERHUHN 
HASELHUHN 

KOLKRABE 

I DIREKTE VERFOLGUNG 

x x x 
x x 
x x 

x x x 

x x 
x x 

I x x 

I 
x ! 

I 
x 

I 
? ? 

I 
x x 

x 
x x 

I 
x x 

x 

I x x 

I 
x x 

x I 

x x 
x x 
x x 
x x 

x x 
x x 

x x 
x 

x ! x 
x x 
x 

x 

x 

x 
x 

x 
x 

~ I 
x 

I 

I 
? 
? 

I 

x I 
x 
x 

x 

x ! x x I 

x 

x 
x 

x 

x 

x 
x 

x x x ! 
x 

x? 
x 

x x .? I 

I 
x 
x x ?x 
x x 

x x? 
(x) x? 
(x) 
x x 
x 

x x 
I x 

I x 

I 
I ? 

I 

I 
x 

Ende der Schafzucht 
Verbrei tungsgrenze 

Ende der Schafzucht 
dito 

Verbreitungsgrenze 

? 
? 
? 

Windschutzpflanzungen 

Moorkultivierg. 

Aufgabe der extensiven 
Weide/F orstwirtschaft 
Aufgabe der 
Niederwaldwirtsch. 
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Welche Ursachen haben zur Ausrottung oder starken Bedrohung einiger Großtierarten 

geführt? Auch hierzu will ich eine übersicht vorlegen. Es kann sich nur um eine Aus
wahl handeln (Tab. 2) . 

Man erkennt einige Tendenzen: Bei den Säugetieren ist direkte Verfolgung der über
wiegende Grund für ihr Verschwinden. Vor allem die Nahrungsbeschaffung und die 
Verfolgung von "Konkurrenten" spielte eine wichtige Rolle. Für die Vögel läßt sich 
dies nicht so eindeutig feststellen. Verfolgung ist zwar nicht zu vernachlässigen. doch 
wirkt sich Biotopzerstörung anscheinend stärker aus als bei Säugern. - Vögel scheinen 

in ihrem Verhalten weniger plastisch als Säugetiere und passen sich veränderten Umwelt
bedingungen nicht so leicht an 0 b w 0 h I sie "fliegen" können. Man könnte aber auch 

argumentieren: Vögel sind nicht "weniger plastisch" sondern "stärker spezialisiert" als 
Säugetiere. Denn es gibt unter Vögeln schon in Mitteleuropa etwa dreimal mehr Arten 
als Säugetiere aber nur eine begrenzte Anzahl Biotopqualitäten. Vögel stehen nun unter
einander in heftigerer Konkurrenz als Säugetiere und "müssen" sich deshalb spezialisieren, 

um als Arten überleben zu können. Und sie können sich diese Spezialisierung "leisten" 
gerad e:: w eil sie fliegen und damit "beweglicher" sind, flexibler, auch räumlich weit 
voneinander isolierte Biotope zu nutzen. 

Unter den terrestrischen Säugetieren sind heute nur zwei Arten in ihrem mitteleuro

päischen Bestand gefährdet, sofern man direkte Verfolgung ausschließt: der Otter und 
die Sumpfmaus. Der Otter benötigt ausreichend große, zusammenhängende, intakte 
(Fließ-) Gewässer. die Sumpfmaus ist in Norddeutschland ein Eiszeitrelikt und allgemein 

"auf dem Rückzug". Unter den VogeIarten aber sind viele bestandsgefährdet! Und viele 
von ihnen sind Zugvögel und komplizieren eine Analyse zusätzlich. 

Fassen wir die Gründe, die zur Ausrottung oder zur Bedrohung mancher Organismen 
geführt haben zusammen. so läßt sich wohl der "Hauptnenner" in unserer menschlichen 
Raumnutzung finden, die eine für manche Arten unerträgliche Konkurenz darstellt. 

Für andere Arten jedoch bietet sie erst die Basis für erweiterte Lebensmöglichkeiten und 
damit die Grundlage für größere Konkurrenzkraft, z. B. für Hausspatzen, Mauersegler, 
Ratten, usw. Die Zahl der verdrängten Arten ist meist wesentlich größer als die der

jenigen Arten, denen günstigere Lebensmöglichkeiten geschaffen werden. Die Analyse 
der Zusammenhänge "';'ird uns aber zumindest dort erschwert. wo von ein und derselben 

Population ein großer Lebensraum zu verschiedenen Jahreszeiten unterschiedlich genutzt 
wird. Dies betrifft namentlich viele ziehende Vogelarten, z. B. unseren allbekannten 
Weißstroch, dessen westliche Populationen in Mitteleuropa einem beängstigenden Rück

gang unterliegen, während sich östliche Populationen vergleichsweise gut halten. Schwie
rigkeiten haben vor allem die West-Zieher anscheinend auch in der Sahelzone und auf 
dem Weg dorthin (BAIRLEIN und ZINK 1979). 

Sehr gut untersucht sind z. B. die verschiedenen Populationen holarktischer Enten- und 

Gänsearten, deren Winterbestände seit Jahren mit einem bemerkenswerten Organisations

aufwand durch den Wildfowl Trust in Slimbridge (England) und ehrenamtliche "Zäh
ler" in aller Welt überwacht werden. Man unterscheidet auch in der Palaearktis ver-
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schiedene Populationen mit definierbaren Brut- und überwinterungsräumen. Warum 
jedoch überwinternde Saatgansschwärme in Westdeutschland jahrzehntelang zu den 

Raritäten zählten, seit einigen Jahren aber wieder Tausende am Niederrhein rasten und 
von dort "ausstrahlen" bleibt weitgehend unerklärt (HUMMEL 1977). 

Versucht man Störche (z. B. in der Schweiz, im Elsaß, in Baden-Württemberg) oder 
Enten und Gänse wiedereinzubürgern. so gelingt dies mit wandernden Populationen 
nicht ohne größere Schwierigkeiten. Seßhaftere Populationen, z. B. Störche aus Nord
afrika. manche Grauganspopulationen, erleiden aber in Mitteleuropa zumindest in stren
geren Wintern wesentliche Verluste. "Aussetzer" laden dann die Verantwortung auf 
sich, diesen von Menschen unmittelbar abhängigen Populationen durch den Winter zu 
helfen (BLOESCH 1978, HUMMEL 1978). Auf diese Weise wird auch die Grenze zur 

Tier-" Gärtnerei" schleifend. 

Überlegungen, die einer Einbürgerung oder Wiede~einbürgerung vorausgehen sollten 

Grundsätzlich sollten wir zunächst versuchen, Vorhandenes zu erhalten. Wiederein

bürgerung ist immer eine Notlösung, Neueinbürgerung erst recht. 

Gleichwohl sollte man vor beiden dort nicht zurückschrecken, wo sich die ins Auge 
gefaßte Art funktionell gut ins bestehende Okosystem einzupassen verspricht. Okologisch 
ist z. B. die Einbürgerung der Bisamratte in Europa als Bereicherung zu werten - von 
ihren wirtschaftlichen Schäden in wassernahen menschlichen Erdbauwerken einmal abge
sehen, die liegen auf anderer Argumentationsebene. Die Bisamratte füllt ökologisch eine 
Lücke zwischen der viel kleineren Schermaus und dem viel größeren - und fast ausge

storbenen - Biber (HOFFMANN 1958). Ob aber z. B. der Weißwedelhirsch neben 
Rot-. Dam-, Sika- und Rehwild und dem Mufflon sich in die mitteleuropäische Kultur
landschaft zwanglos einfügen würde, ohne den erwähnten Arten Konkurrenz zu machen, 

ist zumindest fraglich (REICHHOLF 1977). 

Wiedereinbürgerung ist nur dann möglich, wenn die Ursachen für Ausrottung und 
Bedrohung behoben werden können. Voraussetzung für die Wiedereinbürgerung emer 
Art ist deshalb eine sorgfältige Vorbereitung nach folgenden Gesichtspunkten1): 

1. Forschung: Analyse der ökologischen Ansprüche der Art und des Angebots an Re
quisiten im vorgesehenen Aussetzungsgebiet. Die auszusetzende Art darf das System 

nicht stören - es sei denn eine "Sukzession" wäre ge woll t. Jedenfalls müssen 
eventuell auftretende "Schäden" vorausschauend geregelt werden, z. B. durch finan
zielle Entschädigung betroffener Personen. falls dies möglich ist. 

2. Räumliche Konzentration: Konzentration der Aussetzung auf ein begrenztes Gebiet. 
so daß die anfangs wenigen Individuen sich zur Paarung wiederfinden können. -

Aussetzung "sozi<l ler Einheiten" gleichzeitig am selben Ort zum populationsökolr
gisch geeigneten Zeitpunkt. 

') Das "Manifest zur Wiedereinbürgerung von Tieren" des WWF - Italien von 1976 setzt 
die Schwerpunkte etwas anders (siehe Anhang). 
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3. Verluste mlllimieren: Schutz der Art, Aufklärung, eventuell "Erziehung" der an

sasslgen, "betroffenen" Bevölkerung. Eventuell sind Biotopmanagement zur Ver
besserung der Lebensgrundlagen für die ausgesetzte Art und großräumiger Biotop

schutz zu beachten, denn zumindest im Anfang ist jedes Individuum wichtig. 

"Radio-tracking" kann helfen, "in Not geratene" Einzeltiere zu retten. 

4. Auswahl des Materials: Nur ' solche Tiere dürfen ausgesetzt werden, die auf das 
Leben in Freiheit vorbereitet sind. Wildfänge aus ähnlichem Habitat sind, sofern 

ohne Gefährdung der Herkunftspopulationen überhaupt "erreichbar" . nach mög
lichst kurzer Quarantäne am besten geeignet. - Sonst hilft nur "langsames Aus
gewöhnen": Großgehege für Säugetiere; Volieren, falknerischer "Freiflug" , "Adop

tion" von Jungvögeln durch "Eltern" einer vor Ort noch nicht gefährdeten Art und 
weitere Methoden für Vögel. - Fang, Transport, Haltung und Auslassung müssen 

sorgfältig geplant und von "Könnern" durchgeführt werden. 

5. Populationsüberwachung: Mortalität und Reproduktionserfolg der ausgesetzten 
Populationen müssen in der Folgezeit überwacht werden. Individuelle Sichtmar

kierung aller ausgesetzten Individuen sollte selbstverständlich sein. Heute ist "Radio
Telemetrie" die Methode der Wahl. - Falls das Aussetzungsexperiment fehlschlagen 
sollte, kann nur so aus den Fehlern gelernt werden. 

6. Modellbildung zur Voraussage: eine Entwicklung mathematischer Populationsmo
delle ist nützlich, um begrenzende Faktoren präziser und rascher zu erkennen. bzw. 

vorherzusagen. 

7. Koordination und Planung an entscheidender, gut informierter und kontaktreicher 
Stelle ist für das Gelingen eines Aussetzungsprojektes von wesentlicher Bedeutung 

und wird nicht selten vernachlässigt. 

Nach all diesen Gesichtspunkten scheinen besonders geeignet solche Arten, die sich 
durch hohe Nachwuchsraten, sozialen Zusammenhalt und eine breite ökologische Nische 
auszeichnen - dies lehrt uns jedenfalls die Theorie der Inselbiogeographie und die Pra

xis des Managements von Jagdwild. 

Leider haben bedrohte Arten, denen unser besonderes Interesse gilt, meist geringe 

Nachwuchsraten, leben solitär und sind Spezialisten. Dies gilt besonders für Vögel. So 
ISt dem amerikanischen Vogelforscher und N aturschützer Richard W. FYFE (1977) keine 

einzige gelungene Wie der einbürgerung einer weltweit bestands bedrohten Vogelart 
bekannt geworden. Auch die Hawaiigans - ein Paradebeispiel einer in Zoohaltung 
überlebenden Tierart. die wieder ausgesetzt wurde - erhält sich in ihrer alten Heimat 
nur dank regelmäßigen Nachschubs aus Tierhaltungen. - Es gibt einzelne anscheinend 
gelungene Neu einbürgerungen in anderen Gegenden (FYFE). 

Als halbwegs gelungen darf z. B. die Wiedereinbürgerung des Uhus in Mitteleuropa 

gelten. Er ist aber aus ökologischen Gründen stets selten gewesen, und war bedroht vor 
allem durch direkte Verfolgung. Dennoch mußten gewaltige Anstrengungen unternom
men werden, ihn wiedereinzubürgern (HERRLINGER 1973). 
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Einige Beispiele für Einbürgerung, Blutauffrischung und Wiedereinbürgerung 

Besonders "erfolgreich" war in Mitteleuropa die Neueinbürgerung des amerikanischen 

Was c h bär e n (Abb. 1-4). Wenige Tiere wurden 1934 im nördlichen Hessen frei

gelassen. - Der Waschbär produziert jährlich 2-7 Junge und steht damit dem ein

heimischen Fuchs nicht nach. Er lebt sozial (in Mitteleuropa wenig erforscht) und "kann" 

fast alles - nur nicht fliegen: aber u. a. klettern und schwimmen. Entsprechend vielseitig 

ist sein Speisezettel. Bis 1958 wurde cr kaum bejagt. Dann nahmen die Strecken stark zu, 

weil seine Jagdschädlichkeit propagiert wurde. Waschbären sind jedoch für deutsche Jäger 

ein ungewohntes Wild und die Bejagungsmethoden noch (zu) wenig effektiv. Bei einer 

Jahresstrecke von etwa 2500 bis 3000 und einem geschätzten Bestand von mehr als 

40000 Waschbären in der BRD (KAMPMANN 1975) ist seine weitere Ausbreitung 

nicht aufzuhalten. Heute kennt man Waschbären aus allen Bundesländern, auch aus der 

DDR, wo ein zweites Ausbreitungszentrum im Bezirk Frankfurt/ O. existiert. - Wasch

bären werden von deutschen Jägern nicht gerne gesehen. Ihr ökologischer Erfolg macht 

aber eine bisher unbesetzte "Nische" deutlich. Unser wissenschaftliches Interesse sollte 

wohl in Zukunft verstärkt dem Aufspüren und Vorhersagen solcher ökologischer Ni

schen gelten. 

Die von NIETHAMMER (1963) wiedergegebene Karte der Verfrachtungen des 

Rot h ir s ehe sinnerhalb Mitteleuropas von BENINDE (1940) gibt einen flüchtigen 

Eindruck der Effektivität der "Blut-Vermischung" unterschiedlichster Rassen in diesem 

Raum (Abb. 5). Mit dem Rothirsch wird hier und da heute noch, und vor allem wurde, 

namentlich in Hinblick auf das Geweih in einem Ausmaß "züchterisch" manipuliert, das 

man getrost mit den Bemühungen mancher Kleingeflügel- oder Kaninchenhalter an ihren 

jeweiligen Lieblingsobjekten vergleichen darf. Es ist bemerkenswert, daß sich trotz allem 

eine so imposante W i 1 d an erhalten hat. Zwar wird ihre Mortalität heute zu über 90% 

vom Menschen verursacht. Doch könnten Rothirsche ohne Zweifel heute fast überall in 

der Bundesrepublik in vitalen Populationen auch ohne menschliche Eingriffe leben, sofern 

man Iand- und forstwirtschaftliche Rotwildschäden nicht zu berücksichtigen hätte. Be

zeichnenderweise ist Rotwild seit dem Reichsjagdgesetz 1934 die einzige einheimische 

Wildart, der man von Gesetzes Wegen vorschreibt, wo sie leben darf und wo nicht 

(sogenannte "Rotwildgebiete") . 

In ähnlichem, manchmal stärkerem Ausmaß wie beim Rotwild wurden in früheren 

Jahrzehnten - und werden heute noch vor allem aus Ostblockländern in süd- und 

südwesteuropäische Staaten - H ase n, Reh e und W i I d s c h w ein e. R e b -

h ü h n e rund Fa san e verfrachtet (z. B. SCHNEIDER 1978). Es fällt schwer, früher 

zweifellos vorhandene Lokalra~sen heute noch zu unterscheiden. - Jagdliches Interesse 

hat aber ohne Zweifel Z lJf Erhaltung und Wiederverbreitung der genannten Arten in 

Mitteleuropa sehr wesentlich beigetragen. Es soll hier keinesfalls der Eindruck einer 

negativen Bewertung der Jagd als Ganzes entstehen. 

Eine Art, deren Wiedereinbürgerung in Mitteleuropa selbst bei langdauernden Werbe

und Aufklärungskampagnen in absehbarer Zeit kaum denkbar scheint, ist der Wo I f. 
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Heute ist er auf osteuropäische und südeuropäische Rückzugsgebiete verdrängt, aus denen 

einzelne Fernwanderer unregelmäßig unseren Raum erreichen (Abb. 6-8) z. B. erst 
vor wenigen Monaten Lenzerheide im Schweizer Kanton Graubünden. Seine Lebens

möglichkeiten als Wild tier in Mitteleuropa auch unter heutigen Bedingungen sind un
bestreitbar. Aber selbst Staatsgrund ist zu kleinflächig und zu verstreut, um WG~fspopu

lationen in Mitteleuropa zu erhalten, und auf Privatgrund will man Wölfe bei der gegen
wärtigen Wirtschaftsstruktur nicht dulden. 

Vergleichsweise erfolgreich war in Mitteleuropa die Wiedereinbürgerung des ausge
sprochen sozial lebenden Bi be r s (WEINZIERL 1973) . Er überlebte die allgemeine 
Verfolgung in kleinen Populationen an der unteren Rh6ne und an der EIbe bei Magde

burg (HEIDECKE 1977, 1978). Heute wohnt er wieder an mehreren Orten in der 
Schweiz, am Unteren Inn (REICHHOLF 1978), an der Donau und sogar an kleinen 
Waldbächen im Nürnberger Raum (SCHAPER 1978). Er könnte erfolgreich abgelegene 

Mittelgebirgstäler besiedeln. - Ob sich jedoch die Wasserbauer in Zukunft vom Biber 
vorschreiben lassen werden, wo eine Stauhaltung einzurichten sei und wo nicht, bleibt 
zumindest abzuwarten. 

Mit großer Umsicht und weitgehend ~rientiert an den oben aufgestellten vorberei

tenden Voraussetzungen wird heute die Wiedereinbürgerung des Lu c h ses betrieben, 
der wir uns abschließend noch kurz zuwenden wollen. 

Luchse sind als Beutegreifer Opportunisten. Sie leben wahrscheinlich ähnlich wie Pumas 
(HORNOCKER 1970) in Territorial-Systemen. Die Geschlechter kommen nur für 

kurze Zeit im Jahr zusammen. Die Nachwuchsrate ist für ein so großes Säugetier (18-

30 kg) mit 2 bis 4 Jungtieren nicht besonders gering. - Der Raumbedarf ist allerdings 
erheblich; man rechnet mit deutlich über 1000 ha für ein erwachsenes Tier. Wildlebende 

Luchse sind für Menschen weitgehend ungefährlich, auch für sein Vieh, sofern es nicht 
in den Wald getrieben wird und dort unbeaufsichtigt bleibt. Ausgedehnte Waldgebiete 
scheinen heute in Mitteleuropa besonders geeignet, vor allem dort wo durch eine über

zahl an Rehen dem Luchs der Tisch reichlich gedeckt ist. Im Schweizer Kanton Obwalden 
gibt es z. B. seit etwa 10 Jahren Luchse. Die Zahl der als getötet nachgewiesenen Rehe, 

Jagdstrecke und Fallwild, hat sich in derselben Zeit fast verdoppelt. Die Luchsbeute 
beträgt nur ca. 4010 der Gesamtzahl, die Jagdstrecke aber etwa zwei Drittel (LIENERT, 
pers. Mittgl., 1978). Seine ökologische Anpassungsfähigkeit bewies der Luchs in Schweden 

(Abb. 9-11). Dort wurde er aus weiten Teilen seines südlichen Verbreitungsgebietes 
verdrängt, eroberte sich aber im Norden neue Räume und wahrscheinlich auch neue Nah
rungsbasen in Schneehasen, Rauhfußhühnern und halbwilden Rentieren, namentlich Jung

tieren . In jüngster Zeit hat ihm die Wiederausbreitung der Rehe aber ermöglicht, auch 
den Süden Schwedens wiederzubesiedeln. 

Dem Luchs wurde am 14./15. Juli 1978 in Spiegelau im Bayerischen Wald ein Sym

posium gewidmet mit dem Titel: "Der Luchs - Erhaltung und Wiedereinbürgerung in 
Europa". Experten aus vielen Ländern Europas referierten über ökologie des Luchses 
und Erfahrungen nach der Aussetzung von Luchsen in Mitteleuropa. 
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Luchswiedereinbürgerung ist in Mitteleuropa so populär geworden, daß sich vorüber

gehend sogar konkurrierende Gruppen bildeten, deren eine der anderen den Rang abzu

laufen trachtete, die "Erste" zu sein bei der erfolgreichen Wiedereinbürgerung. 

Für Europa ergibt sich folgendes Bild: Luchse waren bis zur Mitte der 60er Jahre aus 

ganz Mitteleuropa verschwunden. Die letzten wurden um die Jahrhundertwende im 

Alpenraum getötet. Inzwischen pflanzen sich Luchse nach Wiedereinbürgerung an meh

reren Stellen im Alpenraum, in der Schweiz, in der Steiermark und in Slowenien wieder 

fort. Im Bayerischen Wald sollen sie aus der Slowakei zugewandert sein. Mitte der 70er 

Jahre lebten dort etwa 12 bis 15 Luchse. Im Winter 1978/79 wurden nur noch zwei 

gespürt, nachdem eine Luchsin mit drei Jungtieren seit dem Herbst 1978 als verschollen 

gilt (WOTSCHIKOWSKY persönl. Mittlg., 1979). - Weitere Wiedereinbürgerungs

programme werden sorgfältig vorbereitet bzw. diskutiert, in erster Linie für die Vogesen 

und die Französischen Westalpen. In abfallender Priorität denkt man auch an den Pfälzer 

Wald, den Schwarzwald, den Harz und die Bayerischen Alpen (Abb. 11). Sofern die 

Bezugsquellen für mitteleuropäische Luchse nicht versiegen, dürfte im Laufe der nächsten 

10 Jahre mit erfolgreicher Verwirklichung der meisten dieser Projekte zu rechnen sein. 

7. Schluß 

Fassen wir zusammen: die gesetzliche Grundlage (Naturschutzgesetz) besagt: "Es ist 
verboten, gebietsfremde Tiere in die Natur einzubringen oder standortsfremde Pflanzen 

auszusäen oder einzupflanzen. Für land-, forst- oder wasserwirtschaftliche, wissenschaft

liche oder jagdliche Zwecke oder zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt oder 

sonst aus Gründen der Landschaftspflege können hiervon Ausnahmen bewilligt werden". 

Das sind fast mehr Ausnahmen als Gebote, in der Hand einer verantwortungsvollen 

Naturschutzbehörde aber Arbeitsgrundlagen. 

Heute im Zeitalter leichter, weltweiter, vielfältiger Informationsmöglichkeiten ist 

Vielen der Weg zur Einsicht in 'Zusammenhänge offen. - Was heute fehlt ist weithin 

die Mo ti v a ti 0 n zur Naturerhaltung. Das gilt auch in bewegenderem, lebenswichti

gerem Zusammenhang als bezüglich der Wiedereinbürgerung von Großtieren. 

Woher soll aber der Industriemensch Naturerfahrung schöpfen, die so wichtige Vor

aussetzung ist für die motivierende Liebe zum Objekt, auch im Naturschutz? Er konsu

miert Naturersatz am Badestrand, auf dem Campingplatz, am Trimmdichpfad, auf der 

Skipiste, auf dem Sonntagsspaziergang, im Fernsehen, ... Er interessiert sich für Natur 

allenfalls als Kulisse beim Fahren auf der Autobahn - und zahlt seinen Beitrag, u. a. 
an den ADAC. 

Leider ist ökologische Theorie über "Genbanken", die den natürlichen Selektionsbedin
gungen des Freilands unterliegen müssten, über Möglichkeiten zu wissenschaftlicher For

schung, über Diversität und Stabilität, Bioindikation, usw. kein ausreichendes Argument 

für Naturschutz. - Ehrlicher sind ethische oder auch emotionale Gründe: Respekt vor dem 
Leben, vor der langdauernden Evolution auf der Erde. Sie scheinen noch weniger durch-
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setzungskräftig als die eben erwähnten und sind nur schwer aufrecht zu erhalten. Dem 

Versuch, z. B. den Aufbau einer "Lobby" für den Schutz von Innenparasiten wie Band

würmern oder Leberegeln mit ihrem ebenfalls im Laufe der Evolution entstandenen' 

faszinierenden Wirtswechsel zu betreiben, wäre der Erfolg leicht vorauszusagen. 

Wir müssen auch Wildtieren und den sie tragenden natürlichen Systemen einen "Wert" 

zumessen. Nur dann werden sie im Spiel der landschaftsbestimmenden Wirtschaftsinter

essen Berücksichtigung finden. - Zwei Beispiele hierzu am Rande: Eine ausgestopfte 

Kohlmeise wird heute mit fünfzig bis sechzig Mark bezahlt. Welch potentieller Wert 

flattert um unser winterliches Futterhaus, erst recht wenn wir die nachhaltige Produktion 

zukünftigen Nachwuchses mit in die Rechnung aufnehmen! Die Wiedereinbürgerung von 

etwa 100 Rehen in die Italienischen Abruzzen wird mit einem Minimalaufwand von 

DM 60000,- veranschlagt, Fang- und Transportkosten nicht gerechnet. Welch poten

tiellen Wert beherbergen unsere deutschen Wälder! 

Bei unseren Bemühungen um eine vielfältige, naturnahe Landschaft kämpfen wir letzt

lich gegen die Windmühlenflügel einer alles möglichst "gleich" machenden Kraft der 

(Agrar-) Politik der Europäischen Gemeinschaft. Niemand wird sich um des Schutzes 

eines bestimmten, kleinen Landschaftsausschnitts willen von einem Brief nach Brüssel 

allzu viel versprechen. Jede nachgeordnete Behörde kann sich jedoch im konkreten Ein

zelfall auf von "außen", "oben" oder anderswoher gesetzte "Sach-" und "Wirtschafts

zwänge" berufen, die gerade in "diesem" Fall entsprechende Schutzmaßnahmen ver

bieten, und sich aus der Zuständigkeit und Verantwortung stehlen. Möglicherweise bringt 

die sich abzeichnende Energieverknappung einen Lichtblick für den Naturschutz in der 

Zukunft. Sie bedingt vermutlich etwas weniger allgemeine "Mobilität" und macht dadurch 

entlegene Stellen weniger selbstverständlich erreichbar. Sie stellt das Straßenbaukonzept 

vor neue Fragen. Sie zwingt zu weniger energieaufwendigen Produktionsmethoden und 

bringt vielleicht doch auch der körperlichen menschlichen Arbeitskraft wieder höhere 

Anerkennung. 

Indem wir dies aussprechen, laufen wir Gefahr, als "linke Systemveränderer" miß

verstanden oder auch gebranntmarkt zu werden. Dabei meinen wir es sachbezogen kon

servativer als unsere Kritiker. Und "systemverändernd" wirkte ich gerne, wenn ich an 

manche Fragmente von Oko-Systemen denke. 

Diese Zeilen waren ein Aufruf zum Gespräch. Viele Meinungen müssen integriert 

werden. 

Ob wir mit unseren Vorstellungen Erfolg haben werden in emer Landschaft deren 

Wälder zur Holzbodenfläche reduziert, deren Wild-Tierbestände von der Vielfalt zur 

Vierfalt konzentriert, und deren Landwirtschaft von der Kuh zum "Kubismus" geführt 

wurden (Abb. 16), bleibt abzuw~rten. Zur Bewirtschaftung unseres Landes sind wir aus 

Selbsterhaltung gezwungen. Intensive Bewirtschaftung führt zu zeitlich-räumlicher Iso

lation zur Einengung und schließlIch zum Verlust von ökologischen Nischen. 

"Okologische Nische" läßt sich in vieler Hinsicht treffend mit dem deutschen Begriff 

"Beruf" veranschaulichen. Wir wollen versuchen, neben anderen auch die "Berufe" des 

Bibers, Fischotters, Luchses, in unserer Heimat zu erhalten oder wieder zu ermöglichen. 
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Auf lange Sicht werden nur wenige Großtierarten in der Lage sein, sich den Entwick

lungen unserer technischen Zivilisation anzupassen. Stattdessen müssen wir alle lernen , 

uns selbst in den Lauf der Natur besser als in den letzten Jahrzehnten einzufügen. Dies 

ist die tragende Idee im Naturschutz. Wir haben technisch die Möglichkeit, in bemerkens

wert kurzer Zeit auch das letzte der in diesem Artikel erwähnten Tiere auszurotten, 

falls wir alle dies wollten, oder auch aus allgemeiner Unachtsamkeit. Eine noch kleine, 

aber wachsende Gruppe Menschen bemüht sich, ihre Mitbürger zu überzeugen, daß dies 

kein erstrebenswertes Ziel sein kann. Dieselbe technische Zivilisation, die uns die geistige 

Freiheit zum Naturschutzgedanken und materiell die Möglichkeit zu seiner Durchführung 

gibt, drückt aber gleichzeitig weiter auf letzte naturnah gebliebene Gebiete und bedroht 

deren Existenz. Menschen sind unter natürlilchen Bedingungen enstanden. Wir sind wei

terhin auf Natur vielfältig angewiesen. Wir verlieren nicht nur einen Teil unserer Iden

tität, wenn wir unsere Herkunft vergessen. 

Anschrift des Verfassers: 

Dr. Hermann Ellenberg 

FB 6.5 Geographie, Lehrstuhl für Biogeographie 

Universität des Saarlandes 

D-6600 Saarbrücken. 
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,\NHi\NG: 

Manifest zur Wiedereinbürgerung von Tieren 

Ergebnis des WWF-Symposiums in Rom, Juni 1976 

Leitung: Dr. L. BOITANI. 

Am 29. und 30. Juni 1976 führte die italienische National-Organisation des World Wildlifc 
Fund (WWF) in Rom folgendes Symposium durch: "Wiedereinbürgerungen, Methoden und ethi
scher Hintergrund". Die Teilnehmer aus sechs europiiischen Ländern erarbeiteten folgende Re
solution: 

A. Definition der Begriffe: 

Einbürgerung: Freilassen von Individuen emer Art in emem Gebiet, in dem sie bisher nicht 
vorkam. 
Blutauffrischung: Freilassen von Individuen einer Art in einem Gebiet, in dem sie bereits, 
bzw. noch, vorkommt. 
Wiedereinbürgerüng: Freilassen von Individuen einer Art in einem Gebiet, in dem sie heimisch 
war, bis sie als Folge menschlicher Aktivitäten ausstarb. 

B. Wesentliche Kriterien für jede Aussetzung von Tieren: Folgende Kriterien müssen erfüllt 
werden, bevor irgend einer Form von Tieraussetzung zugestimmt werden kann: 

1. Es muß ein Programm zunehmend intensiver ökologischer und sozio-ökonomischer Forschungen 
existieren, das für die spezielle Umwelt und für die ins Auge gefasste Art eine sichere und 
objektive Basis für weiteres Vorgehen schafft. Solche Studien sollten sich mit den Umwelt
bedingungen in Vergangenheit und Gegenwart befassen 'und ebenso mit allen sich abzeich
nenden oder vorhersehbaren zukünftigen Landschaftsveränderungen, umweltrelevante Pla
nungen eingeschlossen. Das Resultat dieser Studien sollte eine präzise Darlegung der Motive 
enthalten, die der geplanten Aussetzung zugrundeliegen. Diese Studie sollte veröffentlicht 
werden. 

2. Die Aussetzung darf keine schwerwiegenden Störungen weder für das ökosystem noch für 
einzelne seiner Arten herbeiführen. Dies gilt nicht für Biologische Schädlingsbekämpfung. 

3. Es muß ein sorgfältig konzipiertes Programm für Fang, Transport und Freilassung vorgelegt 
werden, das den Bedürfnissen der betroffenen Tierindividuen Rechnung trägt, aber aüch denen 
der Populationen, aus denen Individuen entnommen werden. In diesem Zusammenhang sind 
die Vorschriften der Konvention von Washington über den internationalen Handel mit be
drohten Arten zu berücksichtigen. 

4. Es muß von vornherein eine Möglichkeit eingeplant werden, die Aussetzungsaktion abzu
brechen, sofern die erwähnten Grundbedingungen nicht befriedigend zu erfüllen sind . 

5. Es ist in hohem Grade wünschenswert, daß die lo);:al ansässige menschliche Bevölkerung sich 
der Aussetzungsaktion nicht widersetzt. Dies wird oft nur mit einer Informationskampagne 
zu erreichen sein. Ihr sollte gegebenenfalls hohe Priorität eingeräumt werden. - Keinesfalls 
darf die lokal ansässige Bevölkerung durch die Aussetzungsaktion ernstzunehmende wirt
schaftliche oder anderweitige Nachteile erleiden. 

6. Falls nötig sollten legislative Absicherungen (z. B. besonderer Schutz der auszusetzenden Art; 
Ersatz-Fonds für mögliche Schäden; ... ) erfolgen, bevor die Aussetzungsaktion stattfindet. 
Ebenso sollten von Beginn an Vorkehrungen getroffen werden, die eine sichere Zukunft des 
Projekts garantieren. 

7. Alle Entscheidungen sollen unter unvoreingenommener Aufsicht mit wissens·chaftlichem über
blick herbeigeführt werden, wobei sozio-ökonomische Erwägungen besondere Berücksichtigung 
finden müssen. 
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C. Folgende Kriterien beziehen sich speziell auf die verschiedenen Aussetzungs-Kategorien: 

Einbürgerung: 

1. Mögliche Wiedereinbürgerungen sollen vor Neueinbürgerungen stets Vorrang haben. 

2. Die neueingebürgerte Art darf keine natürlich vorkommende Art verdrängen. 

Blutauffrischung : 

1. Alle Versuche, die · genetische Konstitution freilebender Tierpopulationen künstlich zu mal1l
pulieren, sind unerwünscht, weil dies den Effekt der natürlichen Selektion beeinträchtigt. 

2. Die auszusetzenden Individuen müssen derselben Unterart angehören wie die Empfänger
population. Sie dürfen nicht aus Zuchten stammen, in denen natürliche Selektion von ·unter
geordneter Bedeutung ist. 

3. Blutauffrischung mit dem Ziel, eine bedenklich reduzierte Population zu erhalten, soll nur 
versucht werden, wenn die Gründe, die zur Abnahme führten, weitgehend behoben werden 
konnten, und wenn eine natürliche Erholung der Population unmöglich scheint. 

Wiedereinbürgerung : 

1. Die wiedereinzubürgernden Individuen sollen aus der der ausgestorbenen Population nächst
verwandten Unterart stammen. 

2. Die ursprünglich für das Aussterben verantwortlichen Gründe müssen weitgehend behoben 
und die Habitat-Ansprüche der Art erfüllt sein. 

D. Abschließende Bemerkung: 

Wir sind davon überzeugt, daß der Schutz noch existierender Populationen und ökosysteme 
stets Vorrang haben sollte. Nur wo wesentliche Arten verschwunden sind, ökosystemschutz aber 
möglich ist, sollte man Aussetzungen von Tierarten vornehmen. 

Das Ziel ist, ökosysteme zu erhalten - so natürlich wie möglich und so funktional wie nötig. 

(übersetzung: H. Ellenberg) 
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Abb.1 

Abb. 2 
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• im Land Hessen 

o in den übrigen Bundesländern 

Abb.3 

Abb.1 Waschbär-Strecken aus 
der Bundesrepublik Deutsch
land (nach KAMPMANN 1975, 
fortgeführt). Minimalzahlen, 
da aus Bayern und Baden
Württemberg keine Angaben 
vorliegen. Nordrhein-Westfa
len teilt erst seit 1977 Wasch-

bär-Erlegungen mit. 

Abb.2 Waschbär-Vorkommen 
in der Bundesrepublik Deutsch
land (aus KAMPMANN 1975). 
Aus Nordbayern lagen keine 

Informationen vor. 

Abb.3 Waschbär-Vorkommen 
in der Deutschen Demokrati
schen Republik, Nachweise 
durch Abschuß von 1949-1974 

(nach STUBBE 1975). 

Neben der Bisamratte ist der Waschbär ein Beispiel besonders erfolgreicher Neueinbürgerung 
in Mitteleuropa. Wenige Tiere wurden 1934 in Hessen freigelassen. Seitdem wächst der Bestand 

unaufhaltsam. 
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Abb.4 Waschbär-Eiche mit regelmäßig benutzter Höhle in H essen. 

(Foto: Walburga Lutz) 

Waschbären haben einige Eigenschaften, die ihre Einbürgerung besonders begünstigten. Sie sind 
euryök, können sich vielseitig ernähren, können klettern und schwimmen. Sie leben sozial und 

haben viele Nachkommen. 
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Verfrachtungen von Rotwild In Mitteleuropa 
(aus Beninde 1940) 

- Ost-West (Südost· Nordwest) 
-· ... West-Ost 

Abl{.5 Verfraclltungen (»Bluuuffrischungen") beim Rotwild in Mitteleuropa (nach BENINDE 
1940 aus NIETHAMMER 1963). 

Wolfsyorkommen in Europo 

500 km 1000 , , ~ um 1900 

• um 1973 

Abb.6 Die Verdrängung des Wolfes durch den Menschen in Europa (aus ZIMEN 1978). 

Während man die "Nutzwildarten" durch "Blutauffrischung" und Verfrachtungen Jahrhunderte
lang vielfältig förderte, hat man die großen Beutegreifer Wolf, Luchs und Bär bis in die jüngste 

Vergangenheit erbittert verfolgt und aus Mitteleuropa verdrängt. 
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Abb.7 Wolfsrüde beim hastigen Verschlingen "seines" Beuteanteils. 

Abb. 8 Erik Zirnen bei seinen Experimenten zum Sozialverhalten von Wölfen im Ricklinger 
Forst, hier mit vier etwa halbjährigen Wölfen aus einem handaufgezogenen Wurf. 

Um die Erforschung des Sozialverhaltens und der ökologie von Wölfen hat sich in Mitteleuropa 
besonders Erik Zirnen verdient gemacht. Trotz besonderen Einsatzes fällt es aber auch ihm 

schwer, das in der Bevölkerung tief verwurzelte Bild vom "bösen Wolf" zu relativieren. 
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Abb.9 Die Verbreitungsgebiete von Luchs und Reh in Schweden (nach JONSSON 1978). 

Abb. 1 Der Luchs ist etwa so schwer wie ein ausgewachsenes Reh. Seine Beute sind häufige, für 
ihn damit leicht erreichbare, kleine bis mittelgroße Wirbeltiere. 

(Foto: Wotsdlikowski) 
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Abb. 11 Luchs-Wiedereinbürgerungsprojekte in Europa (nLuchsgruppe" 1978): 1: Harz, 2: 
Pfälzerwald, 3: Vogesen, 4: Schwarzwald, 5: Bayerwald-Böhmerwald"<', 6: Steiermark"'''', 7, 
Schweizer Jura"""?, 8, Kanton Obwalden'''''', 9: Engadin**, 10, Französische Westalpen, 11, Gran 

Paradiso"', 12, Kocevje-Slowenien""", 13, Bayerische Alpen. 

* Aussetzung(en) erfolgt. ** bis 1978 halten sich Luchse. 

Die Diskussion um die Wiedereinbürgerung des Luchses in Mitteleuropa ist weit fortgeschritten. 
~an kennt viele Aspekte seiner ökologie und Biotopansprüche, so daß Wiederansiedlungspro
Jekte verantwortungsvoll vorbereitet werden können. Mehrere Wiedereinbürgerungsversuche 

waren erfolgreich. Weitere sind für die nächsten Jahre vorgesehen. 
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Abb.12 Der Vielfraß gehörte in der Nach
eiszeit auch zur mitteleuropäischen Fauna. 
Heute beschränkt sich sein Verbreitungsge
biet auf die Taiga und Tundra. Um seine 
Wiedereinbürgerung könnte man sich allen
falls in Skandinavien den Kopf zerbrechen. 

Abb. 13 Die Stammform unseres Haus
rinds, der Ur oder Auerochse wurde im 17. 
Jahrhundert ausgerottet. Die Brüder Heck, 
Zoodirektoren in Berlin und München, be
mühten sich, durch Rückkreuzungen aus pri
mitiven Rassen Rinder zu züchten, die der 
Stammform wieder ähnlich sahen: der Bulle 
schwarz und massig (Hintergrund), die Kuh 
feinergliedrig, graubraun mit hellem Aal
strich. Ure ernährten sich in starkem Maße 

auch von Blättern und Zweigen. . 

Überlegungen zur Wiedereinbürgerung müssen sich auf Arten beschränken, die in Mitteleuropa 
heute noch geeignete Biotope vorfänden. Rentier, Vielfraß und Moschusochse sind deshalb 
ebenso von Wiedereinbürgerungsversuchen ausgeschlossen wie die ausgestorbenen Säbelzahn
tiger, Riesenhirsche und Ure. - Trotz Rückzüchtungsversuchen wird keine "Ur-Macherei" je 

wieder Ure erzeugen. 

72 

© Verein zum Schutz der Bergwelt e.V. download unter www.vzsb.de/publikationen.php und www.zobodat.at



Abb.14 Unser zweites mitteleuropäisches Wildrind hat als Art in Zoos und Tierhaltungen 
überlebt und wird heute in halbwildem Zustand z. B. in Polens Bialowieza-Urwald gehalten (das 
Foto entstand im "Saupark Springe"). Ohne Rücksicht auf Wirtschaftswald und Ackerbau, Stra
l~enverkehr und ängstliche Menschen könnten sie auch heute noch Mitteleuropa bewohnen, was 
z. B. auch die kürzlich aus einem Wildgatter ausgebrochenen Wisente im Saabrücker Stadtwald 

demonstrierten. 

Abb.15 Bären leben heute noch in vielen Ländern Europas, durchaus nicht nur menschenfern; 
III Slowenien und im Trentino auch aI;~ Rande von Mitteleuropa. Einzelne Vorposten aus Slo
wenien kommen seit Jahren bis nach Kärnten und Steiermark. Es ist nicht undenkbar, daß Bären 

in absehbarer Zeit auch wieder zur deutschen Fauna gehören. 

Großtiere wie Wisent, Wolf, Luchs und Bär gehören zu unserem kulturellen Erbe. Sie sollten 
nicht nur in Sagen und Märchen ihren Platz haben. Wir sollten ibnen in unserer Mitte wieder 

Heimstätten schaffen. 
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BEWIRTSCHAFTUNG 

FLURBEREINIGUNG 

BEWIRTSCHAFTUNG 

HOLZPRODUKTION 

BEWIRTSCHAFTUNG 

ÖKOLOG ISCHE 
NISCHEN 

Abb. 16 In einer intensiv 
genutzten Kulturlandschaft 
wird der Wald zur Holz
bodenfläche reduziert, die 
freilebende Tierwelt von 
der Vielfalt zur Vierfalt 
konzentriert und die land
wirtschaftliche Nutzung von 
der Kuh zum "Kubismus" 
geführt. Intensive Bewirt
schaftung isoliert viele öko
logische Nischen räumlich 
und zeitlich und engt sie 
ein. Nicht wenige Nischen 
gehen total verloren. 
Im Rahmen der allgemei
nen Geisteshaltung werden 
namentlich Jäger leicht ver
leitet) übergroße "Wild" 
bestände "produzieren" zu 
wollen. 
Es wurde versucht, densel
ben Sachverhalt auf - von 
oben nach unten - immer 
höherer Abstraktionsebene 
darzustellen. 

Wir müssen erkennen, daß intensive Bewirtschaftung unseres Heimatbodens nur durch Einsatz 
zusätzlicher 'Energien, die "außerhalb" lebender ökosysteme gewonnen werden müssen, möglich 
ist. Gehen wir mit diesen Energien sparsam um! Erhalten und erweitern wir Gelände"taschen" 

mit extensiver Nutzung! 
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Abb. 17 Zu den gefährdetsten Säugetieren in ganz Europa gehören Fischotter. Sie halten sich 
in Deutschland nur noch in wenigen verkehrsfernen, extensiv genutzten Landschaften, z. B. in 
manchen ausgedehnten Entwässerungs-Problemgebieten Norddeutschlands. (Foto: Günter 

HEIDEMANN). 

Abb.18 Als territoriale Tiere mit weitem Aktionsradius markieren sie ihr Gebiet an "strate
gischen Punkten", z. B. am Zusammenfluß zweier Gräben. Hier verspritzen sie ihren charakte
ristisch riechenden, schwarz-flüssigen Kot und hinterlassen gelegentlich Fraßreste. (Foto: Günter 

HEIDEMANN). 

VielIeicht gelingt es doch noch, die letzten Fischotter in Deutschland zu erhalten, indem ihre 
Rückzugsgebiete nicht weiter "entwickelt" werden. - Wiedereinbürgerungsversuche sollten 

nur eine Notmaßnahme bleiben und müssen sehr sorgfältig vorbereitet werden. 
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Abb. 19 Fasanen-Aufzucht in großem Stil zur "Blutauffrischung" oder auch direkt für jagd
liche Zwecke. (Foto: J. Y. Boisson, O. N. C. Paris). 

Abb.20 Zucht-Käfige für Feldhasen, ebenfalls zur "Blutauffrischung", Verstärkung oder Neu-
begründung von J agdwil.d-Beständen. (Foto: J. Y. Boisson, O. N. C. Paris) . 

Tierhaltung und Tierproduktion in größerer Zahl sind heute nur noch für wenige einheimische 
Säugetier- und Vogelarten ein Problem. Die vorhandenen technischen Mittel, die Erfahrung und 
das Wissen für solche "Produktion" dürfen uns aber keinesfalls zufriedenstellen. Es geht um die 
Erhaltung und notfalls die Wiedereinbürgerung von wildlebenden Populationen heute bedrohter 
Arten in unserer Heimat, die sich aus eigener Kraft in der vom Menschen genutzten Kulturland-

schaft zu reproduzieren in der Lage bleiben müssen. 
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