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Immer wieder werden in 
Deutschland Luchse er-
schossen oder vergiftet – 
nur selten kann die Polizei 
die Fälle aufklären. Auch 
der Täter, der vor vier 
Jahren einen Wolf im 
Schwarzwald erschossen 
hat, wurde nie gefasst.
n Von Thomas Faltin

St. Blasien. Bisher hat die 
Freiburger Polizei keine hei-
ße Spur, wer Ende Mai den 
jungen männlichen Luchs bei 
St.  Blasien-Menzenschwand 
(Kreis Waldshut) in der Nä-
he des Schluchsees erschos-
sen hat. Und es spricht eini-
ges dafür, dass sich daran 
auch nichts ändern wird. 
Zwar konnte vor wenigen Ta-
gen recht sicher nachgewie-
sen werden, dass das ein- bis 
zweijährige Tier einen Streif-
schuss bekam und daran ver-

blutet ist. Eine Nachuntersu-
chung der kleinen entdeckten 
Metallteile im Körper blieb 
aber jetzt ohne eindeutiges 
Ergebnis, wie Polizeisprecher 
Matthias Albicker mitteilte.

Man werde weiter mit Jä-
gern und Landwirten der Um-
gebung sprechen, betonte er. 
Doch da man keine Kugel si-
cherstellen konnte, gebe es 
jetzt keine wirklichen Ansatz-
punkte mehr für die Ermitt-
lung, räumte Albicker ein. 
Vor recht genau vier Jahren 
war in der Gegend auch ein 
Wolf erschossen und in den 
Schluchsee geworfen worden 
– damals fand man die Kugel, 
dennoch blieb der Täter bis 
heute unentdeckt.

Theoretisch kann die Tö-
tung eines streng geschützten 
Tieres bis zu fünf Jahre Haft 
nach sich ziehen; in der Pra-
xis aber kommt es selten zu 
Verurteilungen, weil es bei 
den Taten selten Zeugen gibt 
und weil kaum jemand als 

Zeuge zur Verfügung stehen 
will. Zuletzt wurde im März 
2020 ein Verfahren am Land-
gericht Regensburg gegen 
einen Jäger eingestellt, weil 
die Schuldfrage nicht zwei-
felsfrei geklärt werden konnte 
und weil die Tat womöglich 
schon verjährt war.

Im Monitoringjahr 
2019/20 sind  insgesamt 
15 Exemplare tot 
aufgefunden worden

Dass einzelne Menschen 
Luchse und Wölfe so sehr 
hassen, dass sie sie töten, 
kommt immer wieder vor. Im 
Bayerischen Wald, wo es seit 
den 1980er-Jahren wieder 
Luchse gibt, wurde etwa 2012 
ein Weibchen vergiftet und 
2013 ein trächtiges Weibchen 
erschossen. Besonders nieder-
trächtig war ein Fall im Jahr 
2015, als jemand zwei bis vier 
Luchse tötete, die Vorderbei-
ne abschnitt und diese vor 
einer Fotofalle des örtlichen 
Luchsmonitorings ablegte. Im 
Harz, wo seit Beginn des Jahr-
tausends die zweite größere 
Luchspopulation in Deutsch-
land angesiedelt worden ist, 
kam es 2016 zur ersten Tö-
tung eines Tieres. Auch dabei 
handelte es sich um ein Weib-
chen mit Jungen im Bauch.

Der größte Feind des Luch-
ses aber sind die Autos. Im 
Monitoringjahr 2019/20 sind 
in Deutschland insgesamt 15 
Luchse tot aufgefunden wor-

den – davon starben acht bei 
Verkehrsunfällen, zwei auf 
natürlichem Wege und einer 
durch illegale Tötung. Bei 
vier Tieren ist die Todesursa-
che unklar. Insgesamt sieht 
das Bundesamt für Natur-
schutz den Erhaltungszustand 
der Luchse in Deutschland 
weiterhin als kritisch an. Je-
des einzelne Tier sei deshalb 
ein Verlust. Der BUND in 
Bayern geht sogar davon aus, 
dass es viel mehr illegale Tö-
tungen gibt als bekannt: Die 
Population nehme kaum zu, 
immer wieder würden Tiere 
verschwinden – das sei mit na-
türlicher Sterblichkeit und 
Verkehrsunfällen nicht zu er-
klären, heißt es.

Aber was sind die Gründe 
dafür, dass Menschen Luchse 
töten? Mancher Landwirt ist 
gegen die Rückkehr der Luch-
se, weil diese manchmal auch 
Schafe oder Ziegen reißen. 
Und mancher Jäger möchte 
den Luchs nicht in seinem Re-
vier haben, weil er ihn als 
Jagdkonkurrenten ansieht 
und weil er der Meinung ist, 
der Luchs vertreibe durch sei-
ne pure Anwesenheit alles 
Wild. Tatsächlich reißt ein 
Luchs rund ein Reh pro Wo-
che. Bei 20 Luchsen – so groß 
ist derzeit etwa die Popula-
tion im Pfälzer Wald – wären 
das 1000 Rehe im Jahr. Allein 
in Baden-Württemberg wer-
den jährlich aber 155 000 Re-
he geschossen; der Anteil des 
Luchses fiele also nicht wirk-
lich ins Gewicht.

Luchse leben gefährlich
Natur | Tötung eines streng geschützten Tieres kann fünf Jahre Haft nach sich ziehen

Für Anwohner dürfte das Par-
ken in Städten im Südwesten 
demnächst vielerorts deutlich 
teurer werden.

Stuttgart/Freiburg.  Die grün-
schwarze Regierung hat am 
Dienstag eine Landesverord-
nung beschlossen, die den 
Kommunen Gebührenerhö-
hungen erlaubt. Die Neurege-
lung wird voraussichtlich in 
zwei Wochen in Kraft treten. 
In Freiburg steht schon fest, 
dass die Kosten für den An-
wohnerparkausweis von der-
zeit 30 Euro im Schnitt auf 
360 Euro pro Jahr und Auto 
steigen. Tübingen und Reut-
lingen planen ähnliche Anhe-
bungen. In Stuttgart, Karlsru-
he und Ulm wird noch disku-
tiert. Die Erhöhungen wurden 
durch eine Gesetzesänderung 
auf Bundesebene möglich, die 
seit Sommer vergangenen 
Jahres in Kraft ist: Damals 
wurde das Limit für die Kos-
ten von Anwohnerparkaus-
weisen gekippt.

Städte können 
Parken 
teurer machen

 Viele Luchse sterben bei Unfällen oder durch Abschüsse.

Karlsruhe. Die starken Unwet-
ter in den vergangenen Wo-
chen haben Schäden verur-
sacht – aber wenigstens die 
Grundwasserwerte sind zur-
zeit nicht besorgniserregend. 
Und auch die Fische im Ne-
ckar können zumindest im 
übertragenen Sinn aufatmen, 
wie aus den jüngsten Erkennt-
nissen der Landesanstalt für 
Umwelt Baden-Württemberg 
(LUBW) hervorgeht.

So haben die überdurch-
schnittlichen Niederschläge 
im Juni weitere Rückgänge 
bei der Grundwasserversor-
gung im Südwesten verhin-
dert. Allerdings sind die Be-
stände auch nicht gestiegen 
und es haben sich keine neu-
en gebildet, wie aus dem  Re-
port der LUBW in Karlsruhe 

hervorgeht. Anfang Juli über-
wiegen demnach mittlere 
Grundwasserverhältnisse.

»Aufgrund der aktuellen 
Randbedingungen ist mit mä-
ßigen Rückgängen der Grund-
wasservorräte zu rechnen«, 
heißt es.  Die Fachleute haben 
festgestellt, dass sich die Be-
stände im Juni stabilisierten. 
Das sei in dieser Jahreszeit 
seit mehreren Jahren nicht 
mehr zu beobachten gewe-
sen, heißt es in dem Bericht. 
Im Vergleich zum Juni 2020 
überwogen sogar etwas höhe-
re Grundwasserverhältnisse.

Darüber hinaus geht es 
auch dem  Neckar wieder gut: 
Nach den starken Nieder-
schlägen und der Hitze im Ju-
ni hat sich der Fluss laut 
LUBW erstaunlich rasch er-

holt. An zwei Tagen im ver-
gangenen Monat war der 
Sauerstoffgehalt im Wasser 
bei Eberbach (Rhein-Neckar-
Kreis) verhältnismäßig nied-
rig. An einem Tag wurde dem 
Wasser zusätzlich Sauerstoff 
zugeführt. In der Vergangen-
heit waren bei ähnlichen 
Wetterlagen die Sauerstoff-
werte im Fluss stärker und 
länger gesunken.

Sauerstoffmangel im Was-
ser kann für Fische und Mu-
scheln gefährlich werden. Da-
zu kann im Sommer ein Zu-
sammenspiel von Hitze, Tro-
ckenheit, Starkregen, 
Phosphat und Algenwachs-
tum führen. Der Neckar ist 
anfälliger als andere Flüsse in 
Baden-Württemberg. Indes 
warnt der Wetterdienst be-

reits vor weiteren Unwettern. 
In der Nacht auf Mittwoch 
kündigten die Meteorologen 
lokale Superzellen mit  bis zu 
40 Liter Regen pro Stunde so-
wie schwere Sturmböen an.

Grundwasserversorgung weitgehend stabil
Pegelstände | Neckar erholt sich / Meteorologen warnen vor weiteren Unwettern

Weitere Rückgänge der 
Grundwasserversorgung hat 
der viele Regen verhindert.

Freiburg/Ulm. Die Städte Frei-
burg und Ulm wollen im Zuge 
eines Pilotprojekts großflä-
chig Tempo 30 testen. Nur auf 
wenigen Hauptverkehrsstra-
ßen soll dann noch die übliche 
Geschwindigkeit von 50 Stun-
denkilometer zulässig sein. An 
dem am Dienstag vorgestell-
ten Projekt beteiligen sich 
neben diesen beiden  Städten 
auch Aachen, Augsburg, Han-
nover, Leipzig und Münster. 
Die Städte hoffen, dass es 
nach der Bundestagswahl En-
de September schnell zu einer 
Änderung der Straßenver-
kehrsordnung kommt, um das 
Projekt zu ermöglichen. 

Tempo 30
 hoch im Kurs

Stuttgart. Grün-Schwarz will 
dem »grünen Wasserstoff« 
mit einer Finanzspritze für die 
Industrie zum Durchbruch 
verhelfen und den Südwesten 
zu einem führenden Standort 
für alternative Antriebstech-
nologien machen. Um die 
Wasserstoff- und Brennstoff-
zellentechnologie rasch vo-
ranzubringen, ist das Land be-
reit, entsprechende Projekte 
mit bis zu 358 Millionen Euro 
zu fördern. Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann (Grü-
ne) rechtfertigte die Staatshil-
fe damit, dass derzeit mit den 
Technologien noch kein Geld 
verdient werden könne. 

Land setzt auf 
Wasserstoff

Auf eine virtuelle Lernplatt-
form dürfen sich jetzt Auszu-
bildende im Pflegebereich 
freuen. 

St. Georgen (job). Im Beisein 
des Bundestagsabgeordneten 
Thorsten Frei (CDU, Donau-
eschingen) wurde am Diens-
tag in St. Georgen (Schwarz-
wald-Baar-Kreis) das Cyber 
Care Lab der Evangelischen 
Altenhilfe eröffnet. An dieser 
virtuellen Lernplattform kön-
nen Auszubildende im Pflege-
bereich digital geschult wer-
den. Mit Hilfe einer VR-Brille 
und zwei Controllern können 
Anwendungen wie das Absau-
gen von Lungensekret  trai-
niert werden. Das Cyber Care 
Lab wurde  mit der Firma Imsi-
mity entwickelt, die im St. 
Georgener Technologiezent-
rum ansässig ist.

Mit VR-Brille 
für die Pflege 
trainieren

Thorsten Frei (links) bekommt von Christoph Gawel, Pre Sales Manager der Firma Imsimity, die Lerninsel erklärt. Foto: Becker

Riedlingen. Bei einem Unfall 
mit einem Auto im Landkreis 
Biberach ist ein Pedelec-Fah-
rer ums Leben gekommen. 
Der 83-Jährige war am Mon-
tagnachmittag auf einem Feld-
weg bei Riedlingen unter-
wegs, wie die Polizei am 
Dienstag mitteilte. Als er an 
eine Kreuzung gekommen sei, 
habe er kurz angehalten und 
sei dann auf eine Landstraße 
gefahren. Dort stieß er mit 
dem Wagen einer 27-Jährigen, 
die Vorfahrt hatte, zusammen. 
Die Autofahrerin konnte den 
Unfall den Angaben nach 
nicht mehr verhindern. Der 
Senior erlitt schwerste Verlet-
zungen und starb noch an der 
Unfallstelle. Die 27-Jährige 
blieb unverletzt.

83-Jähriger
 stirbt bei Unfall

Ludwigsburg. Der Polizei ist  
ein Schlag gegen den Lud-
wigsburger Rauschgifthandel 
gelungen. Bei Durchsuchun-
gen in der Stadt und in Rems -
eck am Neckar (Kreis Lud-
wigsburg) fanden Ermittler 
unter anderem dreieinhalb Ki-
logramm Marihuana sowie 
Haschisch und Kokain, 30 000 
Euro mutmaßliches Dealer-
geld, eine Schreckschusswaffe 
und verschreibungspflichtige 
Medikamente, wie Polizei und 
Staatsanwaltschaft am Diens-
tag mitteilten. Der 25-jährige 
mutmaßliche Drahtzieher 
und sein 24-jähriger mutmaß-
licher Komplize wurden  fest-
genommen.

Schlag gegen 
Drogenszene

Geschäftsführer 
Carsten Huber
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