
Durch Österreichs 
wilde Mitte
Glücklich kann sich jener Mensch schätzen, der einen Luchs in freier Wildbahn zu Gesicht bekommt. 
Jenes „Pinselohr“ ist es auch, das einer neu geschaffenen Weitwanderroute durch drei Bundeslän-
der seinen Namen leiht. Der Luchs Trail ist ein Zeichen für wilde Natur – und führt teils durch wilde 
Natur.

Der Nationalpark Kalkalpen nahm bei der 
Rückkehr dieses Wildtieres eine Schlüs-
selfunktion ein: Im Jahr 2000 lief der ers-
te Luchs in eine Fotofalle, seither gibt es 
regelmäßig Nachweise in der Region. Und 
2012 geschah es: Nach mehr als 150 Jah-
ren gab es erstmals wieder einen gesicher-
ten Nachweis über ein Luchsjunges in der 
Region. Jedoch verschwinden immer wie-
der (vor allem männliche) Luchse von der 
Beobachtungsfläche. Der grausame Fund 
eines toten Luchses in der Tiefkühltruhe 
eines Tierpräparators sorgte im Jahr 2015 
für Aufsehen und zeigte deutlich: Manche 
Menschen sehen sich selbst über der Natur 
– und nicht als Teil davon. Ein Denkmal am 
Luchs Trail erinnert an diesen schrecklichen 
Vorfall.

Dieses natürliche Verständnis einer Balan-
ce zwischen Mensch und Wildnis soll der 
Luchs Trail vermitteln. Der 200 Kilometer 
lange Weg gliedert sich in elf Etappen und 
mehrere Teilabschnitte. Offizieller Start-
punkt ist das Ortszentrum von Reichraming 
im oberösterreichischen Ennstal. Von hier 
führt der Weg südwärts durch den Natio-
nalpark Kalkalpen, quert bei der Hengst-

pass-Straße die Landesgrenze zur Steier-
mark und führt in Admont abermals an die 
Enns. An der Südseite des Admonter Rei-
chensteins entlang verläuft der Weg nach 
Johnsbach und führt an schroffen Bergen 
vorbei nach Gstatterboden. Kurz nach Pal-
fau verlässt der Luchs Trail die Steiermark 

und erreicht niederösterreichischen Boden. 
In der Region um Hochkar und Dürrenstein 
lässt sich ein Blick auf das meistgeschütz-
te Wildnisgebiet Österreichs werfen, ein 
Betreten ist naturgemäß nicht erlaubt. Am 
Lunzer See erreicht der Luchs Trail nach 
12.000 Höhenmetern sein Ende.
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Das „Einfach-sein-lassen“ dient als Ver-
ständnisaufgabe entlang des Weges. Das 
Durchwandern von großteils naturbelasse-
nen Räumen, die „einfach gelassen wer-
den“, wirkt anfänglich ungewöhnlich und 
mitunter ein wenig bedrohlich. Keine auf-
geräumten Forstwälder, sondern Bäume, 
die kreuz und quer im Wald liegen, Totholz, 
welches unzähligen Insekten ein Zuhause 
bietet, Bäche, die sich ihren Weg durch die 
Landschaft suchen. Das Verstehen der Na-
tur, wie sie ist, wenn sie einfach Natur sein 
kann, ist Teil der Erfahrung am Luchs Trail. 
Zwangsläufig werden die Sinne geschärft. 
Eine Schärfung, die auch im Alltag, im Zu-
hause, am Arbeitsplatz auffällt. Nur ein kur-
zer Gedanke an die vergangene Wande-
rung am Luchs Trail, und man hört abermals 
die Vögel lautstark zwitschern, spürt die 
kühlende Frische des vorbeirauschenden 
Wassers auf der Haut, die schroffen Felsen 
auf der Hand und hat einen Duft von ver-
modernden Bäumen und lebendigen Wäl-
dern in der Nase. Nur der Luchs, der zeigt 
sich nicht. Vielleicht hat jemand anderer das 
Glück einer Begegnung mit dem Pinselohr. 
Erzwingen kann das Glück niemand, schon 
gar nicht in der wilden Natur.

Martin Moser

TourenTipp

Tourdaten
Lage und Charakter
Der Luchs Trail verbindet auf elf mittel-
schweren Etappen auf 200 Kilometern 
und 12.000 Höhenmetern den Natio-
nalpark Kalkalpen, den Nationalpark 
Gesäuse und das Wildnisgebiet Dürren-
stein.

An- und Abreise öffentlich
Anreise mit dem Zug nach Reichraming. 
Abreise von Lunz am See mit dem Bus 
zum Bahnhof Waidhofen/Ybbs.

Karten 
f&b WK 051, 062 & 031, 1:50.000
Kompass WK 70, 69 & 212, 1:50.000
Carto.at Wanderkarte 81, Luchs Trail, 
1:70.000
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