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Elch 
 
Der Elch (Alces alces) ist ein in Eurasien und Nordamerika beheimateter Hirsch. Er 
ist der größte heute vorkommende Vertreter seiner Familie. 
 

 
 
1. Aussehen 
 
Der Elch hat eine Kopfrumpflänge von bis zu 3 m, einen nur 10 cm langen Schwanz, 
eine maximale Schulterhöhe von 2,30 m und ein Gewicht von bis zu 800 kg. Seine 
Körpergröße und Gewicht variieren allerdings je nach Unterart, Lebensraum und -
bedingungen. 
 
Das Fell variiert in Farben zwischen Rotbraun und Schwarzbraun. Im Winter nimmt 
es eine gräuliche Farbe an. Die männlichen Tiere zeichnen sich durch ein breites 
Geweih mit flächigen Schaufeln aus, die eine maximale Spannweite von 2 m 
erreichen können; weibliche Tiere besitzen kein Geweih und sind etwa 20 % kleiner. 
Kennzeichnend für den Elch sind auch die breite, überhängende Oberlippe und ein 
Hautsack an der Kehle des Männchens. 
 
2. Verbreitung und Lebensraum 
 
Der Elch kommt in Europa, Asien und Nordamerika vor. Dort ist er Bewohner des 
nördlichen borealen Waldes und der Taigagebiete. In den gemäßigten Regionen 
Europas und Nordamerikas kam er einst vor, ist hier aber weitgehend ausgerottet. Er 
ist im mit Seen und Sümpfen durchsetzten Habitat zu Hause. Die Gebirge sind 
dagegen, schon aufgrund der Körpergröße des Elchs, kein geeigneter Lebensraum. 
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3. Lebensweise 
 
Wasserpflanzen (z.B. Seerosen) sind eine wichtige Nahrungsquelle; der Aufenthalt 
im Wasser bietet gleichzeitig Schutz vor Insekten wie Mücken und Bremsen. 
Daneben stellen Gräser sowie Zweige und Blätter von Laubgehölzen einen 
wesentlichen Teil der Nahrung des Elchs dar. Der Elch ist ein Wiederkäuer. 
 
Elche sind tagaktive Einzelgänger. Im Winter finden sie sich manchmal zu losen 
Gemeinschaften zusammen, in der Paarungszeit aber dulden sowohl Männchen als 
auch Weibchen keine Geschlechtsgenossen um sich. Um eine Elchkuh kann es 
zwischen rivalisierenden Männchen zu heftigen Kämpfen kommen; oft genügen 
allerdings Drohgebärden mit dem mächtigen Geweih, um einen schwächeren 
Konkurrenten zu vertreiben. Die Paarung findet im Herbst statt. Die anschließende 
Tragzeit beträgt etwa neun Monate. Meistens wird ein einziges Junges geboren, aber 
Zwillinge sind keine Seltenheit. Im Gegensatz zu vielen anderen jungen Hirschen 
sind neugeborene Elche ungefleckt. Das Jungtier bleibt wenigstens ein Jahr bei 
seiner Mutter und wird vertrieben, sobald eine neue Geburt ansteht. Die maximale 
Lebensdauer liegt bei 27 Jahren, in Freiheit dürften aber selten 15 Jahre 
überschritten werden. 
 
Natürliche Feinde des Elches sind, je nach Vorkommen, Braunbären und Wölfe (in 
Europa, Asien und Nordamerika) sowie Schwarzbären und Pumas (nur in 
Nordamerika). 
 
4. Menschen und Elche 
 
Dass Elche seit der Steinzeit von Menschen gejagt werden, schließt man aus 
entsprechenden Darstellungen in Höhlenzeichnungen. Die früheste Beschreibung 
eines Elches findet sich in De Bello Gallico von Gaius Iulius Caesar. Diese 
Beschreibung ist allerdings ein frühes Beispiel für Jägerlatein, denn sie enthält 
zahlreiche kuriose und unwahre Details. So wird behauptet, dass Elche keine 
Gelenke hätten und deshalb, wenn sie einmal gestürzt seien, nicht mehr aufstehen 
könnten; ferner, dass germanische Jäger Bäume ansägten, damit diese umfielen, 
sobald sich ein Elch gegen sie lehnte, und der nicht mehr zum Aufstehen befähigte 
Elch von diesen mühelos erlegt werden könnte. Auch Plinius der Ältere beschrieb in 
seiner Naturalis historia den Elch und bereicherte die Darstellungen um weitere 
Falschbehauptungen. Wegen seiner großen Oberlippe, steht bei ihm zu lesen, 
könnte der Elch nur rückwärts gehend grasen. 
 
Bis heute werden Elche gejagt, teils wegen ihres Fleisches, teils als Sport. Durch die 
Jagd wurde der noch im Mittelalter in Deutschland weit verbreitete Elch hier ganz 
ausgerottet. Nur alle paar Jahre wandern Elche aus Polen nach Deutschland ein. In 
Polen waren Elche zwischenzeitlich auch fast ausgestorben und hatten nur in 
Bialowieza überlebt; inzwischen umfasst der landesweite Bestand wieder 4000 Tiere. 
Eine kontrollierte Wiedereinführung in Deutschland ist wegen erwarteter Konflikte mit 
der Forst- und Landwirtschaft nicht geplant. Momentan läuft ein Auswilderungsprojekt 
im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft; die Elche sollen 
helfen, die Heide vor dem Zuwachsen zu bewahren; eine dauerhafte 
Wiederansiedlung soll dies jedoch nicht sein. 
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Es gibt heute 1 Million Elche in Europa und etwa die gleiche Anzahl in Nordamerika. 
Damit gilt der Elch global nicht als bedroht. Auf der Insel Neufundland wurden Elche 
durch den Menschen eingeführt und sind nun dort heimisch geworden. Auch in 
Neuseeland setzte man Elche aus, die nun dort aber offensichtlich ausgestorben 
sind. 
 
Wie bei den meisten Tierarten gibt es über die genaue Zahl der Unterarten keine 
Einigkeit unter Zoologen. So gibt es beispielsweise Auffassungen, nach denen alle 
nordamerikanischen Elche in Wirklichkeit zu einer einzigen Unterart 
zusammengefasst werden müssten. 
 
6. Abstammung 
 
Der Elch ist eine relativ junge Art, wahrscheinlich nicht älter als 2 Millionen Jahre. Die 
ausgestorbene nordamerikanische Gattung Cervalces gilt als ein naher Verwandter. 
Bekannt ist auch der ausgestorbene Riesenelch (Alces latifrons) des Pleistozäns mit 
über zwei Meter breitem Geweih. 
 
7. Sonstiges 
 
Elche bevorzugen eine langsame Fortbewegung, können aber bei Gefahr 
Laufgeschwindigkeiten von 56 km/h erreichen. 
 
Die englische Bezeichnung des Elches ist elk in Europa, aber moose in Nordamerika, 
wo mit elk ein anderer Hirsch benannt wird, nämlich der Wapiti. Das Wort moose ist 
vom Algonkin-Wort musee abgeleitet. In Deutschland waren lange zwei Begriffe für 
dieses Tier verbreitet: "Elch" und "Elen"; letzterer ist heute kaum noch gebräuchlich. 
Beide Wörter sind germanischen Ursprungs; auch die Römer entlehnten ihre 
Bezeichnung alces einer germanischen Sprache. 
 
 


