
  

Beim Wolf gelten dieselben Ausdrücke wie 
beim Fuchs: Das Männchen ist der „Rüde“, 

das Weibchen heißt „Fähe“ und 
die Jungen sind die „Welpen“.

Noch vor einigen Jahrzehnten war der Fuchs das 
einzige bei uns vorkommende größere Raubtier. 
Heute gibt es wieder Bären, Wölfe und Luchse 

in Kärnten. Vor über 100 Jahren ausgerottet 
(vollständig beseitigt), kehren sie nun langsam 

zurück in ihre einstigen Lebensräume. 
Was bedeutet das für uns? Wie leben diese Tiere? 

Darüber sprachen wir mit Gerald Eberl von der 
Kärntner Jägerschaft.

Wolf im Winterpelz.
Männliche Wölfe wiegen bis zu 50 kg.

Wolf
In den letzten Jahren besiedeln immer mehr Wölfe 
unser Heimatland. Sie kommen sowohl aus dem Süden 
(Slowenien), also auch aus dem Osten (Tschechien) und 
dem Westen (der Schweiz und Italien) zu uns.
Wölfe sind deutlich größer als Schäferhunde und wiegen 
bis zu 50 kg. Im vergangenen Jahr zählte man in Kärnten 
13 Wölfe, davon waren zwei weiblich. Daher dürfte es 
heuer vermutlich Nachwuchs geben. So könnten Rudel 
(Gruppen) entstehen, die gemeinsam jagen. 

In den letzten Jahren mussten wir uns immer wieder 
Nachrichten über Schafe anhören, die auf unseren Almen 
von einem Wolf gerissen wurden. Ein Wolf tötet nämlich 
nicht nur das, was er zum Überleben braucht. Er ist ein 
„Lusttöter“, das heißt, er tötet mehrere Tiere auf einmal und 
lässt sie einfach liegen.

Der Wolf hat in unserer Kulturlandschaft (mit Tourismus 
und Weidewirtschaft) nur bedingt seinen Platz. Auch 
unsere Weidetiere verdienen Schutz, doch der ist sehr 
aufwändig. Kann – und vor allem sollte – man wirklich 
einen Zaun rund um jede Alm errichten? Wie würde so 
ein Berg aussehen? Gehen wir da noch gerne wandern? 
Schafe haben kein Fluchtverhalten, sie laufen nicht weg 
und sind für den Wolf eine leichte Beute.

Fotos: freepik

Bei uns in Kärnten leben Rüden und Fähen. 
Darum dürfte es heuer vermutlich 

Nachwuchs geben.

Großraubwild
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Hier seht ihr, wie Rotwild gefüttert wird.

Bären sind Einzelgänger. An heißen Sommertagen 
finden sie im Wasser Abkühlung.

Mehr Infos zum Thema Jagd und über 
Führungen im Schloss Mageregg erhaltet 

ihr bei der Kärntner Jägerschaft, 
Gerald Eberl, Telefon: 0463/ 51 14 69 - 12

www.kaerntner-jaegerschaft.at

Braunbär
In Kärnten wandern bis zu 5 Braunbären umher. Es sind 
männliche Tiere, die uns aus Slowenien besuchen, denn 
dort leben sehr viele Braunbären. In Slowenien, das in etwa 
so groß ist wie unser Nachbar-Bundesland, die Steiermark, 
gibt es 700 bis 1000 (!) Braunbären. Da dieses Gebiet für 
so viele Tiere recht klein ist, müssen die jungen männlichen 
Tiere abwandern und kommen dann zu uns.

Braunbären werden bis zu 20 Jahre alt und rund 200 
kg schwer. Sie sind Allesfresser, fressen aber weit mehr 
Pflanzen als Fleisch. Sie lieben Honig, darum hört und liest 
man auch immer wieder über Bienenstöcke, die von Bären 
geplündert wurden. Um uns Menschen zu meiden, sind 
sie eher nachts unterwegs und im Winter halten sie in ihrer 
Höhle Winterschlaf.

Luchs
Der Luchs ist ein Einzelgänger und nur ab und zu werden 
bei uns einzelne Tiere gesichtet. Sie sind sehr scheu und ihr 
Aufenthalt in Kärnten ist nur schwer nachzuweisen, aber 
manchmal werden sie doch von einer Wildkamera erfasst 
(fotografiert).

Luchse sind ungefähr so groß wie ein Schäferhund und 
haben ein Gewicht von etwa 20 bis 30 kg. Ganz typisch 
sind ihre Pinselohren und ihre Stummelrute. Der männliche 
Luchs wird „Kuder“ genannt, der weibliche „Katze“. Luchse 
sind Lauerjäger. Sie suchen gerne Wildwechsel – so nennt 
man Wege, die das Wild regelmäßig benutzt – auf. Dort 
legen sie sich auf die Lauer, das heißt, sie verharren gut 
getarnt, dabei können sie auch auf Bäumen sitzen. Dann 
warten sie geduldig, bis ihre Beute (hauptsächlich Rehe) 
vorbeikommt. 

Jagd
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Luchse haben Pinselohren, einen Backenbart und 
eine kurze Stummelrute (Stummelschwanz). 
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