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Der Luchs Trail ist ein neuer Weitwanderweg,
der Berg- und Waldwildnis erlebbar macht.
Er führt durch Österreichs wilde Mitte und
beginnt im Nationalpark Kalkalpen, lotst über
die Haller Mauern in den Nationalpark Gesäuse
und weiter durch das Wildnisgebiet Dürrenstein
nach Lunz am See - drei international
anerkannte Schutzgebiete, die alle einen
eigenständigen Landschaftscharakter aufweisen
und doch durch ihre Tier- und Pflanzenwelt eng
miteinander verbunden sind. Die ersten drei
Etappen bieten Wandergenuss für alle Sinne.

E

in klein wenig skeptisch machten wir
uns auf den Fu ßweg durch das Dreiländereck von Steiermark, Ober- und
Niederösterreich. Reichen Ausdauer
und Kraft? Was, wenn das Wetter umschlägt
und es eventuell tagelang regnet? Wir hatten
uns nämlich vorgenommen, den Trail in einem Stück durchzuziehen. Weil wir das Ganze cool fanden - schließlich kämen wir auch
durch die Reviere mehrerer Luchse - haben
wir lo sgelegt. Nach wenigen Stunden am Weg
war unsere Skepsis völlig verflogen: Schritt
für Schritt ging es Neuem entgegen, schnell
stellte sich Gelassenheit ein , und mit Leicht igkeit haben wir Strapazen überwunden.

1. ETAPPE:
VON REICHRAMING AUF DIE ANLAUFALM

Text und Fotos: Franz Sieghartsleitner

Die am Buchensteig du rchque rten
Wälder wurden von der UNESCO als
wertvoll für die Menschh eit eingestuft.
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Vom Bahnhof in Reichraming starteten wir
früh, und un ser erstes Selfie machten wir an
der Luchs-Stele, die uns am Ortseingang begrüßte. Sicherheitshalber versorgten wir uns
im Cafe am Dorfplatz noch mit einem süßen
Goody, um einen eventuellen Motivationsverlust beim Wandern rasch ausgleichen zu können. Schnell war Anzenbach erreicht, wo wir
eine Betonbrücke überquerten - und mit dem
Passieren des Forstschrankens gelangten wir
auch in den Nationalpark Kalkalpen. Beim
Wegeinstieg zum Buchensteig sorgen Hinweistafeln für ausreichend Information . Auf dem
revitalisierten Steig, ein von Holzknechten
über Jahrhunderte genutzter Weg, wanderten
wir kurz durch einen eindrucksvollen Mischwald. Danach querten wir eine Forststraße,
und auf einer Hängebrücke w urde der glasklare Reichramingbach überwunden. Im
Schatten und immer entlang des Bachlaufes
folgten wir dem urigen Waldsteig ca. 3,5 Kilometer bis zum Wilden Graben. Zuletzt gelangten wir auf einem kleinen Holzsteg zu einer
Forststraße, der wir kaum 100 Meter leicht
abwärts folgten. Rechts stiegen wir wieder in
den Buchensteig ein, und in leichtem Auf und
Ab erreichten w ir durch Buchenmischwald
mit au ffa llend vielen alten Bäumen den Wasserboden, wo ein Holzsteg eine großa rtige
Aussicht auf die naturbelassene Bachlandschaft des Reichramingbaches freigab.
Da es zu kühl zum Baden war, wanderten
wir weiter zur Rabenbachbrücke. Ein Feuersa-

lamander und ein goldglänzender Laufkäfer
haben hier unsere Aufmerksamkeit erregt. Bei
Rabenbach überquerten wir die Brücke über
den Reichramingbach . Diese wird regelmäßig
auch von den Luchsen freq uentiert. Die Experten meinen, dass hier die Grenzen der
Luchsreviere von Luchsin Aira und Luchs Lakota verlaufen. Vom anderen Ufer folgten wir
der Forststraße (Hintergebirgsradweg) rechts
bachaufwärts. Durch zwei kurze Tunnel, die
einst für den Betrieb der Waldbahn gebohrt
wurden, gelangten w ir zur Großen Klause
und zur Jausenstation Klaushütte. Die Geschichte der ehema ligen Holzfä llerhütte geht
bis ins Jahr 1758 zurück: Damals diente die
Hütte als Unterkunft für Waldarbeiter, die im
Hintergebirge Holz fä llten und es dann auf
dem Wasser den Bach entlang zur Weiterverarbeitung transportierten (Holztrift). Die Lage
der Hütte war geografisch sehr wichtig, da sie
bei der letzten Klause vor Reichraming lag.
Die letzte Holztrift fa nd 1936 statt. Danach
wurde eine Wa ldba hn zum Abtransport des
Holzes gebaut.
Nach einer Rast spazierten wir auf der
Forststraße in süd licher Richtung und entlang
ei ner kleinen Gebi rgsbach-Au . Nach 20 Min uten zweigten wir links in einer Spitzkehre,
der Markierung folgend, Richtung Keixen ab.
Bergwärts, anfangs auf einem Karrenweg,
später auf einem Waldsteig, mussten wir gut
500 Höhenmeter bewältigen, um zur aussichtsreichen Anlaufalm zu kommen. Georg und
Sybille, die jungen Wirtsleute der Anlaufa lmHütte, achteten sehr darauf, dass es uns am
Etappenort an nichts fehlte. Da wir das Matrat zen lager allein für uns hatten und mich
kein übler Schnarcher am Einschlafen hinderte, war die sternenk lare Nacht geruhsam.
2. ETAPPE:
VON DER ANLAUF- ZUR LAUSSABAUERALM

Wir verließen die An laufalm zeitig, da es bei
dieser Etappe einiges zu sehen gab. Auf dem
Karrenweg, über den man tags zuvor gekommen ist, gi ngen wir über den Almboden zurück. Am westlichen Rand der Weide folgten
wir dem Wegweiser Richtung Hochschlacht.
400 Höhenmeter schlängelt sich der Steig, einem Felskamm folgend, zur Großen Schlucht
ins Tal hinab. An mehreren Stellen gab der

Wandern, wo die
Luchse wohnen
n den Eisenwurzen findet man die letzten
Urwaldflächen der Nördlichen
Kalkalpen. Dieses wa ldreiche
Gebiet ist ein Hotspot der Biodiversität, und relativ hoch ist die
Dichte an Schutzgebieten. Drei
davon sind von der Internationalen Naturschutzunion IUCN
international als Großschutzgebiete anerkannt: Das Wildnisgebiet Dürrenstein, der Nationa lpark Gesäuse und der
Nationa lp ark Kalkalpen. Diese
drei Schutzgebiete haben mit
dem Projekt „Netzwerk Naturwald" die Initiative ergriffen,
um die Lebensräume zu vernetzen und so die Naturschätze
langfristig durch einen Korridor
zu sichern. Das Haupt ziel ist es,
einen funktiona len Biotopverbund zu errichten, der möglichst vielen waldgebundenen
Arten den Austausch zwischen
ihren Kernlebensräu men ermöglicht. So auch dem Luchs, der
diese waldreiche Berglandschaft
schätzt. 1996 wurde man im
Nationalpark Kalkalpen erstma ls auf einen Luchs aufmerksam, der sich territorial verhielt.
Aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen begann man 2011 mit
einer Luchsbestandsstützung:

Wildfänge au s der Schweiz wurden freigelassen, und seither
wurde auch Luchsnachwuchs
fes tgestellt. Derzeit sind im Nationalpark Kalkalpen sechs
Luchse bestätigt, und im Nationalpark Gesäuse sowie im Wildnisgebiet Dürrenstein wurde
ebenfalls je ein Luchs nachgewiesen. Die vorwiegend nachtaktiven Waldkatzen wird man
beim Wandern kaum zu Gesicht
bekommen - ihre Spuren aber
sind regelmäßig wahrnehmbar.
Das Artenschutzprojekt Luchs
und der geplante Biotopverbund
waren die Grundlage für die Initiierung des Weitwanderweges
Luchs Trail durch die ARGE
Luchs Trail, bestehend aus den
Schutzgebieten und den regionalen Tourismusverbänden.
Die ersten drei Luchs Trail-Etappen führen von Reichraming
am Buchensteig durch das waldreiche Hintergebige, über die
schroffen Maller Mauern in den
Nationa lpark Gesäuse und in
die Steiermark. Wer die aromareichen Gerüche und vielfä ltigen Geräusche des Waldes sowie seine sauerstoffreiche Luft
z u schätzen weiß, wird auf diesen Luchs Trail-Etappen voll
auftanken können .
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Unter den Spechtarten gilt der
Weißrückenspecht als Urwa ldart.
Entlang des Luchs Tra ils kommt er
noch vor. Auch Bergeidechsen oder
Feuersalamander sind stete Beg leiter.
Mächtige Lind en sind das Wahrzeichen der Laussabauera lm (l.u.).

Blick über den Natterriegel
auf die Gesäuseberge

Die An laufalm liegt auf einer sonnigen
Terrasse mit Blick in den wa ldreichen
Nationalpark Ka lkalpen.
Unten mitte: In Kaskaden ergießt sich der
Hochschlachtbac h zur Großen Schlucht hinab
- eine Bademöglichkeit in schönster Natur.
Rechts unten: Wo Bäume in Würde
altern, füllt sich der Wald mit Leben:
Urwald im Wildnisgebiet Dürrenste in;
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Wildnis ergänzt und bereichert unser Leben.
Nicht weit ist es freilich auch zu vom Menschen geschaffenen Paradies-Landschaften
- unten z.B. die Blahbergalm, auf der Murbodener Rinder weiden, eine Rasse, die gerade
noch vor dem Aussterben bewahrt wurde.

Weg herrliche Panoramablicke auf die wilde
Waldlandschaft des Nationalparks Kalkalpen
frei. Unterschiedliche Waldtypen und auch
vom Borkenkäfer befallene Fichtenbestände
wurden sichtbar. In dieser Wildniszone durften die vom Borkenkäfer befallenen Fichtenbäume stehen bleiben und sterben, so wie es
der Lauf der Natur vorsieht. Über 30 Prozent
aller Waldorganismen, wie etwa Vögel, Käfer
und Pilze, brauchen nämlich alte Bäume und
ausreichend Totholz zum überleben. So trägt
der unscheinbare Käfer, der in bewirtschafteten Fichtenforsten Albträume verursacht, hier
zur Rückkehr natürlicherer Bedingungen bei.
Entlang des Hochschlachtbaches und direkt am Schleierwasserfall, wo der Bach die
letzte Steilstufe ins Tal überwindet, mündet
der Steig in den Hintergebirgsradweg. Diesem
folgten wir links bachaufwärts bis zum Biwakplatz Weißwasser. Vom Nationalpark-Biwakplatz führt der Weg über den alten „Knappensteig" zur Blahbergalm hinauf. Im Bereich
der Blahbergalm wurde früher Bauxiterz, das
Ausgangsmaterial für Aluminium und Gagat,
abgebaut. Letzteres wurde zur Herstellung
von Schmuck und Rosenkränzen verwendet.
Einige Überreste der einstigen Materialseilbahn und etliche zugesprengte Tunneleingänge findet man heute noch. An Wochenenden
und Feiertagen ab Mitte Juli, im August und
September werden auf der idyllischen Blahbergalm selbst gemachtes Brot, Topfen und
Speck, süße „Hosnearln" und „Gebackene
Mäuse" kredenzt. Gaumen, Magen und Seele
feierten ein sinnliches Fest, und so vermochten wir uns von der Blahbergalm kaum zu
trennen.
Am Wanderweg 475 gelangten wir auf einem Waldsteig an den Sieben-Brünn-Quellen
vorbei und über den Ahornsattel zur blütenreichen Dörflmoaralm. Diese gab den Blick
auf die prächtige Gipfelkulisse des östlichen
Toten Gebirges frei. Danach ging es auf einer
Forststraße gemütlich bergab zum Hengstpass.
Bei der Jausenstation Zickerreith folgten wir
der Hengstpassstraße links ca. 250 Meter bis
zur Passhöhe, wo wir rechts auf den Güterweg Richtung Egglalm abzweigten. Noch vor
der Egglalm schlugen wir den Weg abwärts
zur Rotkreuzkapelle ein. Danach schlängelte
sich der Weg neben dem Laussabach abwärts
zum Weidegebiet der Laussabaueralm.

LuchsTrail

•

Öffentliche Anreise: Mit Bus ode r Bahn bis Bahnhof Reichraming.

•

Mit dem Auto: Über die Eisenbundesstraße Bl 15 von Steyr über
Ternberg nach Reichraming oder vo n Weyer über Großraming
nach Reichram in g.

•

Die Etappen im Überblick:
Teilstück Reichraming> Admont 63,2 km

1. Etappe: Reichraming > Anlaufalm

1' 965
'
'

-11540@ 8-8,5 Stunden, 23,3 km
Einkehr: Klaushütte
Nächtigung: Anlaufalm (18 Schlafplätze)
2. Etappe: Anlaufalm > Laussabaueralm

1' 805
•
'

+

1.100@ 7-7,5 Stunden, 21 km
Einkehr: Blahbergalm
Nächtigung: Laussabaueralm (30 Schlafplätze)
3. Etappe: Laussabaueralm > Admont

· 1' 1.050

+

1.230@ 6,5-7 Stunden, 18,9 km
Einkehr: Ha ller Kirche nwirt

•
•

•
'

•

•

Tipp: Wildnis buchen & Gepäcktransfer
Ein Online-Buch un gsportal bietet die Mög lichkeit, sic h die
W~itwande.rung ind ividuell zu gestalten und nach eigenen
Wunschen 1m Package zu buchen. Man kan n, mu ss aber ni cht den
gesamten Tra il begehen. Mit der Inanspruchn ahme des
Shuttl e-Se rvice lassen sich auc h einzelne Etappen mitein ander
verbinden. Weitere Vorteile der Package-Buchung bestehen in einem
Gepackservice und ein er Sa mm elbuc hung der Unterkünfte. So ka nn
man mit leichtem Rucksack in die Wildnis aufb rechen, während
abends i.n der vorgebuchten Unterkunft bereits das Re isegepäck
wartet. Ubernachtet wird in ausgesuchten Partn erbetrieben - von
der Almhütte bis zum Hotel****. Wer den Luchs Trail ohne
In anspr uchnahme der Zusatzleistun gen begehen möchte, sol lte
vorab unbedingt in den gewünschten Unterkünften reservieren.
Informationen & Buchungen
Hotline Trail Angels GmbH
Tel.: +43 (0)47 82 93093
E-Mai l: info@bookyourtrail.com
www.luchstrail.at
www.bookyourtrail.com
LAND DER BERGE-Tipp:
Das ganze Jahr über bietet der Natio nalpark Kalka lpen ein
abwechslu ngsreiches Programm für die ganze Fami li e. Im Sommer
fährt der Nationa lpark Wandershuttle jeden Mittwoch und
Do nnerstag.
Prog ramm & Termine: www.kalkalpen.at
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Dort, wo der Luchs Trail startet,
wartet noch VIEL mehr auf Sie!
3. ETAPPE:
ÜBER DIE HALLER MAUERN NACH ADMONT

1
1

1

r

Vom Etappenort Laussabaueralm folgten wir
der Beschilderung „Klosterweg" und querten
ostwärts den Karbach, der uns schon mit dem
Wasser der Haller Mauern grüßte. Unmittelbar
dahinter überstiegen wir einen Wildzaun und
die steirisch-oberösterreichische Landesgrenze. Danach hielten wir uns links und folgten
der Forststraße bachabwärts. Bei der nächsten
Kreuzung marschierten wir rechts und gelangten zur Simandlalm. Über eine Brücke
wurde der Laussabach überquert und die
Hengstpassstraße erreicht. Knapp einen Kilo meter trotteten wir auf dieser bachabwärts,
und noch vor dem Gasthof Sagmeister (Parkplatz Oberzwiesel, 69lm, Oberlaussa) folgten
wir der Luchs Trail-Beschilderung rechts in
das Pölztal (Weg-Nr. 633). Auf ansteigender
Forststraße und das aufragende Gebirge vor
Augen, haben wir einige Jagd- und Almgebäude passiert.
Im Bereich der Menggalm ging es auf einem Steig weiter, der bis zum Klapfboden
(997 m) mehrfach die Forststraße querte. Von
dort wurde der Weg steiler, und wir haben
eine Geländestufe zum Kleinen Seeboden hinauf durch einen recht naturnahen Bergwald
überwunden. Einen Dunkelblauen Laufkäfer
schien unsere Anwesenheit wenig zu stören,
er posierte für einige Schnappschüsse. Schnell
kam dann auch der Große Seeboden, ein beeindruckender, ruhiger Talkessel, in Sicht:
Beim Durchwandern des ebenen Talbodens in
südwestlicher Richtung konnten wir bei einem verfallenden Almgebäude einige Bergeidechsen und eine flüchtende Kreuzotter beobachten. Danach haben wir den letzten Wegteil
zum Admonter Haus bergwärts in Angriff genommen.
Vom Admonter Haus könnte man gleich
nach Hall und Admont absteigen . Wir stiegen
aber nordwärts durch das felsige Gelände
zum Natterriegel empor. Am Steig, der stellenweise ausgesetzt, aber gut gesichert ist, haben
wir zusätzliche 340 Höhenmeter überwunden.
Oben gelangt man in einen Sattel, wo man
rechts den vorgelagerten Mittagskogel und
links den Gipfel des Natternriegels in wenigen
Minuten erreicht. Dieser östliche Eckpunkt
der Haller Mauern bi etet einen grandiosen
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Eingebettet im Hügel land der Voralpen, zwischen der Romantikstadt Steyr, dem NÖ. Mostviertel und den Gesä usebergen, besticht
die Nationalpark Kal kalpen Region durch den krassen Gegensatz
der gepflegten Ku lturlandschaft und der Waldwi ldnis im Nationalpark. Hier ka nn man abtauch en und in Ruh e die Natur genießen!

Ausblick auf den Nationalpark Kalkalpen im
Nordwesten und über das Admonter Becken
auf die Gesäuseberge im Süden. Zurück beim
Admonter Haus schlugen wir talwärts den
Weg nach Hall (2,5 Std.) ein. Der Steig führte
durch Almlandschaft in einen recht naturnahen Wald. Vorbei am Johannesbründl wurde
der Etappenort Admont bald erreicht. Von hier
aus lockt schon die imposante Bergkulisse des
weiteren Weges.

WANDERN - SO WEIT DAS AUGE REICHT UND DIE FÜSSE TRAGEN

Die N~tio~alpark .Region bietet unendlich viele Tageswanderungen in untersch1edhchen Langen und Schwierigkeitsstufen. Wanderungen im und
rund um den Nationalpark bestechen durch die kühlende Wirkung des
Wa ldes und das Plätschern der Bäche in heißen Sommern sowie durch die
überraschend aussichtsreichen Gipfel. Lassen Sie Ihren Blick über das Meer
von Blättern schweifen - im Frühling erfrischend hellgrün, im Herbst leuchtend gelb und rot.
www.nationalparkregion.com/wandern

MTB - DIE 470 KM LANGE TRANS NATIONALPARK
S~it ~017

i.st ~ie .Trans Nationalpark DAS absolute Mountainbike-Highlight!
E111 z1gart1g 111 Osterreich verbindet diese MTB-Runde zwei international
anerkannte Schutzgebiete: den Nationalpark Kalkalpen und den Nationalpark Gesäuse. In 5 bis 10 Tagen werden rund 13.450 Höhenmeter zurückgelegt. Mit den „Bike Spezialisten" erwarten den Biker Nächtigungsbetriebe, die ihr Angebot und Service voll auf Radfahrer abgestimmt haben, so
kann z .B. kostenlos Wäsche oder auch das Bike gewaschen werden.
www.transnationalpark.at

TREKKINGBIKE - IMMER DEN BACH ENTLANG
Enns ra~weg,

Hintergebirgsradweg, Steyrtalradweg - diese Radwege sind
ern Be?riff, und sie führen alle durch die Nationalpark Kalkalpen
Region~ Ver?rndet man diese mit dem Nationalpark Kalkalpen Radweg,
dann lasst sich das Naturschutzgebiet sogar mit dem Bike umrunden.

ACHT ETAPPEN SPÄTER „.

v1el~n

Fazit nach allen elf Etappen, die weiter durch den Nationalpark Gesäuse und schließlich durch das Wildnisgebiet Dürrenstein nach Lunz am
See führen: Auf Komfort verzichtend, dafür auf weichem Gras rastend,
Ruhe und Aussicht genießend, entflohen wir dem verplanten Alltag.
Falls wir unser schweigsames Wandern unterbrachen, drehten sich unsere Gedanken oft um das Beziehungsgeschehen zwischen Mensch und
Mutter Erde, das stete Wachstum der Müllberge und um unsere nächsten Wanderungen in d iese waldreiche und naturnahe Region. Abends,
in den Etappenorten, schmeckten Rahmsuppe, Bratkartoffeln, Krautnockerl oder Schwarzbeerschmarrn noch vorzüglicher, und sehr gerne
nahmen ich und meine Begleiter an herzlichen Gesprächen am Wirtshaustisch teil. Elf Etappen später, erdverbundener und dem Alltag entrückt, waren wir begeistert von warmherzigen Begegnungen mit Menschen, tierischen Mitbewohnern und blühenden Schönheiten am
Wegrand, den Landschaftseindrücken und dem nostalgischen Flair der
Eisenwurzen-Region. Als Wanderer ist man am Luchs Trail gefordert.
Die Etappen sind lang und überwinden einige Höhenmeter. Mit Freude
am Gehen und Trittsicherheit vorausgesetzt, kann ich den Luchs Trail
jedem nur weiterempfehlen.

.0.

www.natlOnalparkregion.com/rad-mountainbike/radwege.html

KLETTER'N - GRIFFIGE RAUWACKE IM TELETUBBY-LAND

Fast noch ein Geheimtipp! Über 1.300 Kletterrouten in allen Schwierigkeitsstufen warten auf Sportkletterer. Bekannte Felsen wie Sauzahn, Nixloch "
oder Kampermauer sind hier z u finden. Die meisten der mehr als 30 Kletterfelsen sind schnell erreichbar, und die überwiegend kurzen Zust iege
machen den Kletterern das Leb en leicht. Bei Schlechtwetter stehen zwei
neue Kletterhallen in Gaflenz und Steyr zur Verfügung.
www.klettern-im- ennstal. at

KULTUR - DIE OBERÖSTERREICHISCHE EISENSTRASSE

.8

Wissen Sie, wo die .Harnische der Schweizer Garde des Vatikans gefertigt
werden? In der Nat10nalpark Kalkalpen Region! Zahlreiche museale Kleinode entlang der Eisenstraße bieten Kulturerlebnisse der besonderen Art:
Sensen- und Nagelschmieden, die Maultrommelmacher, ein Kutschenmuseum ~nd ein Wilderermuseum sowie das ein zigartige Museumsdorf „Tal
d.er Fe1telmacher" lassen Sie in die Vergangenheit eintauchen. Die 1000-jähnge Stadt Steyr lädt zum Flanieren zwischen herrschaftlichen Bürgerhäusern und Schlössern ein.

~

www.nationalparkregion.com/urlaubsinfos
www.steyr.info

.!!!
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PORTRÄT LUCHS

Der

Angepinselt

Luchs (wissenschaftlich

Lynx lynx) ist vorwiegend in der Dämme-

rung und in der Nacht aktiv. Wenn er
untertags nicht schläft, nutzt er die Zeit
für die gewissenhafte Pflege des tarnenden Fells, das sein größtes Kapital darstellt. ln seinen bevorzugten Lebensräumen - großen Wäldern, felsenreichen
Gebieten und reich strukturierten Kulturlandschaften - verschmilzt er dank seiner
Musterung nahezu mit dem natürlichen
Hintergrund. Menschen würden daher
öfter von Luchsen beobachtet als umgekehrt, heißt es unter Experten.
Dennoch konnte diese perfekte Tarnung die Raubkatze nicht vor einem traurigen Schicksal bewahren: Einst beinahe
auf dem gesamten europäischen Festland
verbreitet, galt der Luchs Ende des 19.
Jahrhunderts in Mitteleuropa als ausgerottet. Einerseits waren es der Verlust von
Lebensraum (durch stärkere wirtschaftliche Waldnutzung) und die rückläufige
Zahl seiner natürlichen Beutetiere (mittelgroße Schalenwildarten), die seine Bestände schrumpfen ließen. Andererseits
machte ihm sein Ruf als Räuber und ,,Wildschädling" schwer zu schaffen, sodass ihm
der Mensch intensiv nachstellte. Der Rückgang seiner wild lebenden Beutetiere zwang
den Anschleichjäger schließlich zunehmend, auf Nutztiere auszuweichen, was
die Bejagung nochmals verstärkte. Er
überlebte nur in manchen großen Gebirgszügen wie etwa den Pyrenäen, auf
dem Balkan sowie in Skandinavien.

AUFWÄNDIGE HEIMKEHR
Die Rückkehr in die Alpen gelang letztlich nur durch die Hilfe des Menschen:
Seit den 1970er-Jahren entstanden europaweit etliche Wiederansiedlungsprojekte, so etwa in Frankreich, Italien, der
Schweiz, Deutschland, Kroatien, Österreich, Slowenien und Tschechien. Auf
diese Bemühungen geht heute der gesamte mitteleuropäische Bestand zurück Schätzungen zufolge leben in ganz Europa inzwischen wieder bis zu 10.000
Luchse. ln Österreich ist das Verbreitungsgebiet von Lynx lynx geografisch in
zwei Regionen geteilt: den Alpenraum

(mit derzeit maximal zehn Tieren) und
den Böhmerwald im oberen Mühl- und
Waldviertel (wo sich zwischen fünf und
zehn erwachsene Luchse tummeln).
Obwohl der Luchs langsam wieder
in seinen ursprünglichen Lebensraum
zurückkehrt, ist sein Fortbestand nach
wie vor gefährdet. „Vorurteile sind bis
heute die Hauptursache für die geringe
Akzeptanz in manchen Teilen der Bevölkerung", so der WWF, der sich für die
dauerhafte Wiederkehr des Luchses einsetzt. Um dieses Ziel zu erreichen, sind
zwei Komponenten nötig: Zum einen
braucht es eine gute Vernetzung der heutigen Lebensräume, damit die Tiere auch
grenzübergreifend sichere Wanderrouten
(sogenannte „Grünbrücken") haben und
ein genetischer Austausch stattfinden
kann. Zum anderen geht es darum, Bewusstsein für die Lebensweise der Pinselohren zu schaffen. Denn nach wie vor
werden die streng geschützten Tiere illegal abgeschossen.

.

Er 1~t so wo.~ wie ein Schäfe~hund, betreibt tagsüber oft ausgiebige Körperpflege, ergreift ber Storungen selten die Flucht und ist dennoch kaum zu entdecken: Der Luchs
verlässt sich auf seine perfekte Tarnung - so auch hierzu lande, wo er nach mehr als 100
Jahren Abwesenheit wieder kleine Popu lationen bildet.
voN MARLENE ER HART

LAUERN UND ANPIRSCHEN
Luchse sind Einzelgänger, die große Reviere beanspruchen. Die Territorien der
Männchen („Kuder") sind bis zu 400 Quadratkilometer groß, jene der Weibchen
(„Kätzin") umfassen bis zu 200 Quadratkilometer und überlappen sich mit jenen
der männlichen Artgenossen. Zwischen
Mai und Juni bringen Luchs-Weibchen
ein bis vier Jungtiere zur Welt, die rund
elf Monate in der Obhut ihrer Mutterbleiben und sich danach auf die Suche nach
einem eigenen Revier begeben .
Durch Lauern, Anpirschen, Sprinten
und einen kurzen Satz erbeuten Luchse
vor allem Rehe und Gämsen, sie bessern
ihren Speiseplan aber auch um Rotwildkälber, Hasen, Füchse und selten Hauskatzen und Vögel auf. Die Beute w ird
durch einen gezielten Biss in die Kehle
getötet und (je nach Größe) über mehrere Tage hinweg verspeist. Dass Lynx lynx
für Nutztiere eine geringe Gefahr darstellt, zeigte zuletzt eine Schweizer Studie, der zufolge nur 0,2 Prozent der Verluste bei Schafherden auf das Konto von
Luchsen gehen.
D
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