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er Luchs hat einen Vorteil, man
erkennt das schnell, wenn man
mit Christian Fuxjäger spricht:
Der Luchs ist kein Wolf. Mittelfristig könnte ihm dieser Umstand das Leben retten. Kurzfristig hat er ihm in Österreich zumindest schon mal den Rang eines
Maskottchens eingebracht.
Einen Wolf nämlich hätten die Männer
vom Nationalpark Kalkalpen nie auf die
emaillierten Tassen drucken lassen, die
den neuen Weitwanderweg bewerben sollen, den „Luchs-Trail“ eben. Einen Wolf
hätten sie hier in Oberösterreichs Wildnis
auch nicht angesiedelt. Auch nicht den Bären. Wäre beides nicht durchsetzbar. Der
Luchs hingegen ist ein stiller, einsamer
Jäger. Er habe, so erklärt Fuxjäger, der
Luchsexperte des Nationalparks, ein völlig
anderes Verhalten als der Wolf: Er kommt
nie im Rudel, verbringt die meiste Zeit
allein in seinem Revier und trifft nur zur
Paarungszeit auf das andere Geschlecht.

Such mich!
Ein neuer Weg verbindet drei beeindruckende
Naturräume Österreichs – und durchquert den Lebensraum dort
ausgewilderter Luchse. Die sollen nun Wanderer anlocken

Hochöfen am Bach, Klausen,
ein Triftsee: Die Geschichte der
Region ist noch sichtbar
„Er ist nicht expansiv“, will heißen: Er bekommt wenig Junge. Und die überleben
oft das erste Jahr nicht. Der Luchs sei „kein
Kulturfolger“, er bleibt also bis auf gelegentliche Ausflüge über seine Reviergrenze dort, wo er sich in den tiefen Wald zurückziehen kann. Obwohl er schon mal in
kurzer Entfernung an einem Bauernhof
vorbeistromert. Doch er lässt das Nutzvieh
in Ruhe, solange es Reh und Gams in
seinem Revier gibt. Hinzu kommt das kuschelige Erscheinungsbild dieser großen
Katze: Stummelschwanz, Puschel an den
Ohren, weiches, getupftes Fell. Der Luchs,
man muss das so sagen, eignet sich einfach zum Sympathieträger.
Daher also „Luchs-Trail“. Der Weitwanderweg verbindet seit kurzem drei beeindruckend schöne Naturräume: den Nationalpark Kalkalpen, den Nationalpark Gesäuse und das Wildnisgebiet Dürrenstein.
Die drei Schutzgebiete liegen in drei Bundesländern, und dass hier Oberösterreich,
Steiermark und Niederösterreich zusammenarbeiten, ist ein Umstand, der den
Österreichern, die einen bei der Vorstellung des Weges begleiten, erwähnenswert
scheint. Vermutlich ist eine solche Kooperation also etwas Besonderes.
So wie auch jedes der Gebiete seinen eigenen Reiz hat. In den Kalkalpen wandert
man durch alte Buchenbestände. Am Nationalpark Gesäuse im Tal entlang von Wildflüssen wie Salza und Enns; von dort aus
geht es hinauf zu steil aufragenden Felsen.
Endemische Tierarten wie der Steirische
Alpenblattkäfer oder das Nördliche Riesenauge, eine Weberknechtart, haben sich
hier in eiszeitlicher Abgeschiedenheit entwickelt. Im Wildnisgebiet Dürrenstein
schließlich hat sich mit dem „Rothwald“
ein Rest Urwald erhalten, weil, so erzählt
es Nina Schönemann von der Verwaltung
des Schutzgebietes, über Jahrhunderte die
Benediktiner von Stift Admont und die Kartäuser in Gaming um die Nutzungsrechte
stritten. Am Ende gewann der Wald. Man
darf ihn zwar nicht betreten, aber vom
Trail aus kann man in dieses besondere
Waldstück blicken.
227 Kilometer, 80 Stunden Wegstrecke,
berechnet ist der Weitwanderweg auf elf
Etappen, wobei man es natürlich lockerer
angehen kann – ein Wandertag mit bis zu
zehn Stunden reine Wanderzeit ist ja nicht
jedermanns Sache. Die Wege sind als
mittelschwer kategorisiert, erfordern allerdings Trittsicherheit. Für Kinder sei der
Weg mit seinen alpinen, teils ausgesetzten
Etappen nicht geeignet, betonen die Veranstalter. Die Erwachsenen, die ihn gehen,
können sich eine bequeme Variante erkaufen: mit Gepäcktransport, Shuttleservice
und Buchung der Übernachtungen, die eine Agentur übernimmt.
Oft geht man auf jenen schmalen Pfaden, die früher die Arbeitswege der Holz-

Scheu sind Luchse nicht, aber heimlich: In den Nationalparks der Eisenwurzen sieht man sie fast nur, wenn sie in eine Fotofalle getappt sind, wie hier das Weibchen Skadi.

knechte waren. Die Region im Dreiländereck trägt den Namen Eisenwurzen, weil
hier jahrhundertelang Eisen abgebaut und
direkt vor Ort verarbeitet wurde. Das Holz
wurde in Schneisen vom Hügel geschlagen
und über die Bäche zu den Stellen transportiert, wo man es zu Holzkohle verarbeitete.
In der Region sieht man noch Relikte jener
Zeit: gemauerte Hochöfen am Bach, Klausen, Schleusen also, wo das Wasser zu einem Triftsee aufgestaut wurde, in dem die
Stämme schwammen. Beim Öffnen der
Klause riss das künstlich erzeugte Hochwasser das Holz mit sich.

Christian Fuxjäger beschützt
Luchse. FOTO: F. SIEGHARTSLEITNER
Der größte Rechen der Region stand in
Hieflau, an einer Mauer am Straßenrand
kann man heute noch die verwaschene Aufschrift „zum Köhlerzentrum“ lesen. Seit
dem 16. Jahrhundert wurde hier gerodet
und geflößt. 1873 kam die Eisenbahn ins
Gesäuse – und die Ära der Holzknechte
ging zu Ende. Mit der Bahn konnte die
hochwertigere und billigere Braunkohle in
die Eisenwurzen transportiert werden.
Der Wald verlor seinen ökonomischen
Wert. Und durfte wachsen. Er wurde von
nun an anders genutzt: von Touristen, die
nun auch mit der Bahn vor allem aus Wien

anreisten; es gab eine Direktverbindung
Wien – Gesäuse. Adlige erwarben Teile des
Waldes für die Jagd, was zu schwer zugänglich war, blieb übrig für den Staat. Diese Regionen sind die Keimzellen der heutigen
Schutzgebiete, durch die der Luchs-Trail
führt.
Doch bis es so weit war, lebten die Holzknechte hier ein entbehrungsreiches Leben. Sie schliefen unter Duck- oder Lafthütten, Verschlägen, die mit großen Rindenstücken gedeckt waren. Vor den Hütten wurde gekocht, jeder bereitete sich
sein eigenes Essen in der gusseisernen
Pfanne zu, das im Wesentlichen aus Butterschmalz und Mehl bestand. Ihre Hauptspeise, die Holzknechtnocken, sind bis
heute berühmt-berüchtigt. Sie sind sättigend, geben Kraft, sind aber meilenweit
entfernt von der Raffinesse eines Steirischen Tiramisus, das das Gasthaus Kamper in Admont serviert – halbgefroren,
gefüllt mit Apfelmus und verziert mit gerösteten Kürbiskernen. Und hat man erst
mal den Heidelbeerstrudel in der Großen
Klause probiert und eine der Forellen aus
den Zuchtteichen der Region gegessen, die
der Otter übrig gelassen hat, dann weiß
man wieder zu schätzen, dass man heute
lebt – und die Pfade der Holzknechte aus
purer Lust gehen darf.
Dem Luchs wird der Wanderer dabei
nicht begegnen. Es gibt momentan sechs
Tiere in den Wäldern, durch die der Trail
führt. Vielleicht, sagt Fuxjäger, seien es
auch ein paar mehr – die Jungtiere tragen
keinen Sender. Der erste Luchs, „Klaus“,
wanderte um die Jahrtausendwende zu,
vielleicht aus Kärnten, wo auf der Turrach
1976 mehrere Luchse ausgewildert worden waren. Die Naturschützer beobachteten das Männchen zwölf Jahre lang und
beschlossen 2011, nachdem sich kein Weibchen hinzugesellt hatte, Luchse aus der
Schweiz zu holen und in der Eisenwurzen
anzusiedeln. Freia, Juro, Kora kamen.

indes wurde gefunden: in der Kühltruhe eines Präparators, er hätte eine Trophäe abgeben sollen. Der folgende Rechtsstreit
zog sich, die Jägerin gab an, sie habe gedacht, das Tier sei ein Fuchs. Der Richter
nahm ihr das nicht ab. Am Ende gewann
der Nationalpark. Den Ausgang der Verhandlung nennt Sieghartsleitner „einen
Präzedenzfall“ – und ein Signal zugunsten
des geschützten Tieres.
Seit Beginn des Luchs-Projekts haben
die Naturschützer 14 junge Luchse in Wurfhöhlen entdeckt. Zuletzt wurde 2018 ein
junger Luchs im Nationalpark Kalkalpen

geboren. Das Überleben der Population
wird allerdings davon abhängen, ob die
Schutzräume wachsen. „Eine Verbindung
unserer Luchspopulation mit der slowenischen und der böhmisch-bayerischen ist
wichtig“, sagt Franz Sieghartsleitner. Es
müsste wohl noch weitere Wiederansiedlungen geben, um den Genpool zu vergrößern. Vor allem aber stehen der Zusammenführung der Luchsgemeinschaften
Wildzäune, Straßen und Jäger im Weg.
Trotz seines Kuschelfaktors hat der Luchs
nämlich in „Österreichs wilder Mitte“, wie
die Trail-Macher die Gegend bewerben,
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noch keine große Lobby. Ist der Weitwanderweg erfolgreich – und die Nachfrage in
den ersten Wochen deutet darauf hin –,
könnte dies das Projekt stützen, hoffen die
Initiatoren. Und vielleicht, wer weiß,
taucht der Luchs doch plötzlich auf und es
geht einem wie dem Jäger, von dem Stefan
Schörghuber, Ranger im Wildnisgebiet
Dürrenstein, erzählt: Der Mann hatte den
Rehfiep nachgeahmt, den Paarungsruf der
Rehgeiß, mit dem der Rehbock angelockt
werden soll. Es kam: ein Luchs. Leider
aber, so Schörghuber, „war der Jäger zu
aufgeregt, um ein gutes Foto zu machen“.
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34 Häfen, über 100 Fjorde

Die Tiere laufen vor Menschen
nicht davon – das kann
ihnen zum Verhängnis werden

Oft führt der Weg über schmale Pfade, die früher die Holzknechte nutzten. Erst mit
FOTO: MAX MAUTHNER
Aufkommen der Eisenbahn wurde der Wald wieder Wildnis.

Start in
Reichraming

NIEDERÖSTERREICH

Ziel am
Lunzer See

OBERÖSTERREICH

Göstling an der Ybbs

Nationalpark
Kalkalpen

En Palfau
ns
Enns

Admont
5 km
SZ-Karte/Maps4News

S a lz

Wildnisgebiet
Dürrenstein

a

Mooslandl
Nationalpark
Gesäuse

STEIERMARK

Der Luchstrail führt in elf Etappen über 220 Kilometer durch die drei österreichischen Schutzgebiete
Nationalpark Kalkalpen, Nationalpark Gesäuse und
Wildnisgebiet Dürrenstein. Die Wanderer sollten
Trittfestigkeit und eine gute Kondition mitbringen,
es geht teilweise durch alpines Gelände, Aufstieg
und Abstieg betragen insgesamt an die 12 000 Höhenmeter. Eine Beschreibung der Route samt Höhenprofil und Gehzeiten unter www.luchstrail.at.
Wer den Trail mit Shuttleservice, Gepäcktransport
und Zimmerreservierungen buchen möchte, findet
Infos dazu auf der Seite eines kommerziellen Anbieters: www.bookyourtrail.com
Weitere Auskünfte zur Region: www.kalkalpen.at,
www.nationalpark.co.at, www.wildnisgebiet.at
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In der Eisenwurzen selbst gab es bis vor
120 Jahren Luchse. Doch die Grundbesitzer lobten hohe Prämien aus, „einen Monatslohn für den Jäger, der eine Pranke
bringt“, sagt Franz Sieghartsleitner vom
Nationalpark Kalkalpen. Der Luchs war
ein Konkurrent beim begehrten Jagdwild.
Pro Woche braucht er ein Reh oder eine
Gämse, um satt zu werden. Was heute kein
Problem ist in den Schutzgebieten. Dabei
ist der Luchs ein Feinschmecker. Er bevorzugt Muskelfleisch, an der Keule, am Rücken. Vom Rest des Risses werden noch
Fuchs, Dachs, Kolkrabe oder Adler satt.
In den Alpen wurde der Luchs ausgerottet, die nun hier lebenden Eurasischen
Luchse sind Nachkommen von Tieren aus
den Karpaten. In der Schweiz siedelte man
sie schon in den 70er-Jahren wieder an. Im
Winter sehen die Nationalparkmitarbeiter
hin und wieder Spuren ihrer Luchse: handtellergroße Abdrücke, ähnlich denen von
Hauskatzen, nur mit mehr Abstand zwischen Ballen und Zehen, wobei die Krallen
immer eingezogen sind. Fuxjäger selbst
hat den Luchs erst zweimal in freier Wildbahn gesehen. In nun bald 20 Jahren.
„Luchse sind nicht scheu, aber sie sind
heimlich“, sagt Fuxjäger. Die Tiere seien es
nicht gewohnt, vor irgendwas davonzulaufen. Also ducken sie sich, einen Wanderer
würden sie einfach vorbeigehen lassen,
ohne sich zu zeigen. Dieses Verhalten kann
ihnen aber auch zum Verhängnis werden.
Juro, einer der ersten im Nationalpark
Kalkalpen angesiedelten Luchse, wurde
von einer Jägerin aus Linz in einem Forstrevier des Erzbistums Salzburg erschossen.
Sein Schicksal teilen wohl weitere Luchse,
die spurlos verschwanden. Juros Kadaver
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