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Gehts dem Luchs an den Kragen?

Von Dezember bis Februar wurden
allein in der Zentralschweiz während 60
Nächten an 38 Standorten auf 705 Qua-
dratkilometer mit 76 Kameras Luchse
fotografiert. Fotografen waren die Wild-
hüter. Das Mittel: ein technisch ausge-
klügeltes Fotofallen-Monitoring. Mit
solchen Zahlen – und dazu zahlreichen
überaus eindrücklichen Bildern – über-
raschten Fabian Bieri (Abteilungsleiter
Jagd und Fischerei Nidwalden) und der
frühere Obwaldner Oberförster Peter
Lienert Mitglieder der Unterwaldner
Umweltschutzverbände WWF und Pro
Natura. Die Veranstaltung in Stans leg-
te aber auch auf den Tisch, was sie im
Titel versprach: neue Fakten zum Luchs
in Ob- und Nidwalden.

Gämse voll im Beutespektrum
Überraschende Neuigkeiten bekam

das Publikum von Peter Lienert zu hö-
ren. «In alpinen Gebieten kann der
Anteil gerissener Gämsen höher sein als
derjenige von Rehen», stellte er fest. Vor
allem schleiche die Raubkatze sich an
Waldgämsen oberhalb 1600 Meter her-
an. «Grundsätzlich sind Luchse fähig,
jährlich etwa 11 Prozent unserer ge-
schätzten Gämspopulation zu reissen.»
Im Klartext: Damit vermöchte die Raub-
katze den ganzen Populationszuwachs
auszuschöpfen. Oder anders gesagt: Der
menschliche Jäger würde da im Extrem-
fall überflüssig. Komme noch dazu, dass
der Luchs – im Gegensatz zum Men-
schen – vor allem Jungtiere erbeute.
«Und doch dürfen wir für den erwiese-
nen Rückgang der Gämsbestände nicht
allein den Luchs verantwortlich ma-
chen», mahnte Lienert. Schneeschuh-
läufer, Biker, Hängegleiter, Nachtwande-
rer, aber auch die zunehmende Mobili-
tät und dazu Wildkrankheiten seien für
den Rückgang der Tierbestände ebenso
verantwortlich.

Viele Kriterien für Abschuss erfüllt
«Unter ganz genau bestimmten Vor-

aussetzungen können Kantone beim

Bund beantragen, beim Raubwild regu-
lierend einzugreifen», erklärte Peter Lie-
nert. Im Teilkompartiment, zu dem
Obwalden und Nidwalden gehören, sind
nach Lienerts Ansicht zurzeit mehrere
dieser Voraussetzungen erfüllt. So habe
man mittels Monitoring die nötige Dich-
te von 1,5 selbststän-
digen Luchsen auf
100 Quadratkilome-
ter nachgewiesen. Ja,
sie dürfte momentan
gar noch etwas höher
sein. Ebenso sind
2013 vier Würfe mit
mehreren Jungen
(notwendig wären
drei) festgestellt wor-
den. Und gemäss
Jagdstatistiken ist der
Luchs mittlerweile
für Einbussen bei der
kantonalen Jagd
(Gämsen) mitverant-
wortlich.

Noch abgeklärt
wird, ob sich der
Wald – dank dem Rückgang des Scha-
lenwildes – verjüngt hat. «Sollte auch
diese Voraussetzung erfüllt sein, müss-
ten wir ernsthaft daran denken, beim
Bund in Sachen Luchsregulierung vor-
stellig zu werden», stellte Lienert in
Aussicht. Allerdings: Eine Regulierung
könnte nur zusammen mit den Nach-
barkantonen geplant und durchgeführt
werden. In dieser Hinsicht laufen im

Moment Absprachen. Klar sei: Allfällige
Abschüsse würden Wildhüter und frei-
willige Jagdaufseher vornehmen. Zwar
habe Grosswild seine eigene Beute noch
nie ausgerottet. Doch Lienert betonte:
«Das Anliegen der Jäger auf Nutzung
des Wildes ist ebenso berechtigt wie der

Anspruch der Raub-
katze, in unserer fan-
tastischen Gegend zu
jagen.»

Weniger konkret zu
einer allfälligen Rege-
lung äusserte sich
vorläufig der Nid-
waldner Abteilungs-
leiter Fabian Bieri.
«In Nidwalden haben
wir drei bis fünf
Luchse, die jährlich
200 bis 300 Rehe oder
Gämsen reissen», bi-
lanzierte er. Nutztiere
seien nicht zu Scha-
den gekommen, und
selbst der Rückgang
bei den Wildbestän-

den – namentlich bei den Gämsen – sei
in den letzten Jahren minimal gewesen.

Eher Umsiedlung als Abschüsse
Der Berner Wildbiologe Fridolin Zim-

mermann von der Kora (Raubtieröko-
logie und Wildtiermanagement) zeigte
auf, dass das Einfangen und Umsiedeln
von Luchsen unter Umständen mehr
Sinn machen würde als Abschüsse. «Die

Population des Luchses in den Nord-
westalpen ist nach wie vor noch klein
und verletzlich und könnte ihre Lebens-
fähigkeit schnell verlieren», argumen-
tierte er. Ohne weitere Umsiedlungen
könne der Luchs nie im ganzen Alpen-
raum und anderen Gebieten Zentral-
europas heimisch werden. Tatsächlich
hat man mit Umsiedlungsprojekten
schon schöne Erfolge erzielt. So sind in
der Nordostschweiz von 2001 bis 2008
12 Tiere aus dem Jura eingesetzt worden.
Inzwischen sind sie dort heimisch. Ein
neues Umsiedlungsprojekt ist derzeit im
Pfälzerwald in Deutschland im Gang:
Zehn mit Sendern ausgerüstete Tiere
haben die Reise schon gemacht. Endlich
laufen auch Verhandlungen mit dem
benachbarten Schwarzwald.

Beim Thema Luchs prallen verschiedene Interessen aufeinander.
Bild Romano Cuonz

OB-/NIDWALDEN Der Luchs hat sich stark ver-
breitet und dürfte den Gämsbestand beeinflussen.
Nun werden Regulierungsmassnahmen geprüft.
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«Wir haben bis fünf
Luchse, die jährlich

200 bis 300 Rehe oder
Gämsen reissen.»
FABIAN BIERI , LEITER
ABTEILUNG JAGD NW

Bistumsaufteilung
stösst auf Kritik
OB-/NIDWALDEN map. Der Obwald-
ner Regierungsrat steht einer Auf-
teilung des Bistums Chur kritisch
gegenüber, wie er in einer Stellung-
nahme an den Churer Bischof Vitus
Huonder antwortet. Dieser lässt eine
Umfrage durchführen, um sich ein
besseres Bild über die verschiedenen
Haltungen dazu zu machen. Die Re-
gierung begrüsse die Klärung der
wiederholt diskutierten Frage, ins-
besondere, weil das Bistum Chur
Gebiete mit ganz unterschiedlichen
geografischen, kulturellen und seel-
sorgerischen Prägungen umfasst,
dazu gehören die Kantone Grau-
bünden, Glarus, Schwyz, Uri, Obwal-
den, Nidwalden und Zürich.

Sie ist jedoch der Ansicht, dass eine
mögliche Neudefinition der Bistums-
grenzen über das Gebiet des heutigen
Bistums Chur diskutiert werden müs-
se, wobei die Zentralschweiz mit den
Urschweizer Kantonen und den Kan-
tonen Luzern und Zug als geogra-
fischer und kultureller Raum bei einer
Neueinteilung von Bistümern als Ein-
heit zu betrachten wäre. Ein Bistum
Urschweiz wäre selbstständig kaum
funktionsfähig.

Nidwalden sieht keine Vorteile
Ähnlich tönt es auch beim Nid-

waldner Regierungsrat. Er sieht bei
der Aufteilung des Bistums keine
organisatorischen Vorteile. «Hingegen
besteht die Gefahr, dass eine Neu-
strukturierung Mittel bindet, welche
in der Seelsorge wirkungsvoller ein-
gesetzt werden könnten», schreibt er
in seiner Stellungnahme an den
Churer Bischof. «Nicht zu akzeptieren
wäre für uns in jedem Fall der Abbau
von demokratischen Mitwirkungs-
rechten durch eine Neuaufteilung des
Bistums», heisst es weiter.

Wesentliche Aussagen vermisst
Eine abschliessende Haltung zu

dieser Frage mitzuteilen, sei aller-
dings nicht möglich, nicht nur wegen
der sehr knappen Frist zur Stellung-
nahme. Den Unterlagen sei nicht zu
entnehmen, welche Vor- und Nach-
teile aus Sicht des Bischofs eine Ab-
spaltung der Gebiete Zürich und
Urschweiz mit sich bringen würde
beziehungsweise welche Probleme
mit einer Neueinteilung des Bistums
gelöst werden sollen, merkt der Re-
gierungsrat an.

Zudem vermisse die Regierung
auch wesentliche Aussagen zu seel-
sorgerischen, organisatorischen, fi-
nanziellen und zu staatskirchenrecht-
lichen Konsequenzen.

Hat Post aus Nid- und Obwal-
den erhalten: Vitus Huonder.
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Jäger entzückt über
Luchs-Familie
ANEKDOTE cuo. Mit einer ebenso

hübschen wie tröstlichen Ge-
schichte wartete der Nidwaldner
Abteilungsleiter Jagd und Fische-
rei, Fabian Bieri, auf. Er zeigte
Handybilder, die er im vergange-
nen Sommer von einem Nidwald-
ner Jäger zugeschickt bekommen
hat. Darauf entdeckt man auf
einer Bergwiese eine Luchsmutter
mit drei Jungen. Bieri dazu: «Die
grosse Freude des Jägers zeigt
doch schön, wie gut die Akzep-
tanz des Luchses momentan in
Nidwalden ist.»
Die Frage, ob wohl ein Walliser

Jäger auch mit dem Handy ge-
schossen hätte, blieb im Raum
stehen. In keinem Schweizer Ge-
biet ist die Luchsdichte so gering
wie im Wallis, weil die Tiere dort
häufig illegal geschossen werden.
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Mehr Überblick.
Zum Entscheiden.

luzernerzeitung.ch

Immer dabei.

Kurt_2
Hervorheben

Kurt_2
Hervorheben

Kurt_2
Hervorheben


