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PROJEKT LUCHS IN DER STEIERMARK

Unter Teilnahme zahlreicher Experten fand im Brucker Weitental eine Fachtagung zum Thema „Chance für den 
Luchs“ statt. Ziel des Projekts ist es, den Luchs im Bewusstsein der Menschen zu verankern und die Öffentlichkeit 
für das Thema zu sensibilisieren.

EINE CHANCE FÜR DEN LUCHS

Das Naturschutzzentrum Bruck an 
der Mur wurde im vergangenen Jahr 
vom Land Steiermark mit der Um-
setzung des bewusstseinsbildenden 
Projektes „Luchs in der Steiermark“ 
beauftragt. Zielsetzung war und ist 
es, Bildungs- und Aufklärungsarbeit 
zu leisten, sich im bestehenden Netz-
werk zu integrieren, eine Ausstellung 
mit allem Wissenswerten über den 
Luchs im N aturschutzzentrum zu in-
stallieren sowie eine Fachtagung mit 
allen Beteiligten und Interessierten 
abzuhalten.

Diese Fachtagung unter dem Titel 
„Chance für den Luchs“ fand nun im 
Jugend- und Familiengästehaus Wei-
tental statt. Hochkarätige Experten 
aus dem In- und Ausland referierten 
dabei über den Luchs und diskutier-
ten über die Situation und die Zukunft 
dieser Großkatze in der Steiermark 
und in den Ostalpen. Wie viele Luchse 
es tatsächlich in der Steiermark gibt, 
das ist derzeit noch unbekannt. Fest 
steht jedoch, dass es auch in der Re-
gion Bruck immer wieder Luchsmel-
dungen gibt. Laut Bezirksjägermeister 
Max Hörmann wurden im Bezirk Bruck 
in den Jahren 2001 bis 2009 37 Rehe 
und 11 Schafe als vom Luchs gerissen 
gemeldet.

LUCHS-MONITORING

Um sich jedoch einen genaueren 
Überblick über Luchsvorkommen zu 
verschaffen, ergab die Fachtagung, 
dass ein Monitoring dringend not-
wendig wäre und auch eine Wieder-
ansiedlung von Luchsen zielführend 
anzudenken bzw. umzusetzen wäre. 
In Bruck will man dem Luchs mit 
sogenannten „Fotofallen“ und Zäh-
lungen, etwa an der Wildbrücke bei 
Bruck, auf die Spur kommen. „Über 
10.000 Besucher kommen jedes Jahr 

ins Weitental, das ist optimal für ein 
Bewusstseinsbil dungsprojekt“, so Pro-
jektleiter Sigi Prinz.

Alles in allem war die Fachtagung ge-
prägt von einem sachlichen Mitein-
ander zwischen Experten und allen 
Beteiligten. Für die Zukunft wünscht 
sich Sigi Prinz, dass alle Interessierten 
und Betroffenen dem Luchs gegenüber 
weiterhin so positiv eingestellt bleiben 
und alle gemeinsam eine bestehende 
Rückkehr gewährleisten können.

LUCHS-AUSSTELLUNG

Als weiteren Schritt gibt es seit En-
de Juni im Naturschutzzentrum eine 
Ausstellung rund um den Luchs. Dazu 
entstanden im Weitental ein Pavillon 
mit allen Informationen über den 
„großen Beutejäger“ sowie ein Luchs-
Klassenzimmer. Zudem erfahren die 
Besucher in einem Multivisionsraum 
alles Wissenswerte über den Luchs. 
Die Ausstellung ist bis Oktober 2009 
geöffnet.

Hochrangige Experten und politische Verantwortungsträger präsentierten 
das Projekt „Luchs in der Steiermark” im Weitental.


