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Wanted: der Luchs 

Die Luchs-Initiative Baden-Württemberg präsentiert sich auf der BADEN MESSE 

2015 

Feldberg / Freiburg– Vom 12. bis 20. September 2015 präsentiert sich die Luchs-Initiative Ba-

den-Württemberg e. V. auf der BADEN MESSE in Freiburg. Gezeigt wird die Wanderausstellung 

„Wanted: der Luchs“, die anschaulich über die Lebensweise und Situation des Luchses vor allem 

in Baden-Württemberg informiert. 

Der Luchs – die größte Raubkatze Europas – war einst heimisch in ganz Deutschland, wurde dann 

intensiv bejagt und in Baden-Württemberg bereits Ende des 18. Jahrhunderts ausgerottet. Mitt-

lerweiler ist der Luchs durch Auswilderungsprojekte in die Schweiz, die Vogesen oder den Harz 

zurückgekehrt. In Baden-Württemberg jedoch wurden in den letzten Jahren nur sehr vereinzelte 

Luchse gesichtet, 2015 sind dagegen im Schwarzwald zwei Luchse sicher nachgewiesen worden. 

Auch wenn – wie ein Forschungsprojekt zur Akzeptanz des Luchses zeigt – die Bevölkerung dem 

„Pinselohr“ meist wohlwollend gegenübersteht, hat man sich in Baden-Württemberg bisher nicht 

zu einer aktiven Wiederansiedelung entschließen können. Zudem wissen viele Menschen nur we-

nig über dieses Wildtier; darauf lassen auch die zahlreichen Falschmeldungen der letzten Jahre 

schließen. 

Die Luchs-Initiative Baden-Württemberg e. V. setzt sich seit vielen Jahren für ein wissenschaftlich 

begleitetes Wiederansiedelungsprojekt ein. Um in der Öffentlichkeit für noch mehr Verständnis 

für den heimlichen Einzelgänger zu werben sowie über seine Lebensweise und Situation zu infor-

mieren, ist die Luchs-Initiative auf der BADEN MESSE in Halle 4 vertreten, an dem auch die Aus-

stellung „Wanted: der Luchs“ zu sehen ist. Wunderschöne Fotos lassen den Betrachter die Faszi-

nation dieser großen Katzenart fast hautnah erleben, kurz gefasste Texte liefern alle wichtigen 

Informationen rund um den Luchs. Ein präpariertes Exemplar rundet die Ausstellung ab. Und bei 

einem Luchs-Quiz gibt es attraktive Preise zu gewinnen. Die Luchs-Initiative Baden-Württemberg 

freut sich auf viele interessierte Besucher. 
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