
Per Hubschrauber
wurden neun Stück
Steinwild in Lessach
ausgesetzt. Die
Population soll Wurzeln
schlagen und sich bald
vermehren.

MICHAEL MINICHBERGER

LESSACH. Für seine Idee, Stein-
böcke in Lessach anzusiedeln,
erntete Gunther Weichselbaum
anfangs vor allem Skepsis. Der
pensionierte Anwalt ist begeis-
terter Jäger. „Ich habe eine Lei-
denschaft für diese Tiere. Sie
haben eine majestätische Er-
scheinung und sind ungeheuer
hart im Nehmen.“

Gemeinsam mit dem Forstauer
Fredi Neumayer und Grund-
eigentümer Michael Jesner star-
tete er ein Projekt. Sie organisier-
ten Paten, holten die nötige Ge-
nehmigung des Landes ein und
stellten ein Budget von rund
50.000 Euro auf die Beine.

Nach zweijähriger Arbeit war
es am Mittwoch so weit. Mit dem
Hubschrauber wurden neun
Jungtiere in das Wasserfallalm-
Gebiet auf rund 1800 Metern See-

Steinböcke landeten in ihrem
neuen Revier im Lungau

höhe geflogen. Dutzende Interes-
sierte nahmen den Weg auf sich,
um der Freilassung beizuwoh-
nen. Unter Federführung von
Wildbiologen wurden die neun
Kisten gleichzeitig geöffnet. Die
ein bis zwei Jahre alten Tiere fan-
den auf Anhieb den Weg ins hö-
her gelegene felsige Gelände.

Eine Menschenkette verhinderte
erfolgreich ein Abbiegen in die
falsche Richtung.

„Das Gebiet ist ideal“, sagte Ex-
perte Martin Forstner. Die Abge-
legenheit, die gute Nahrungssi-
tuation und andere Faktoren sol-
len eine dauerhafte Ansiedelung

begünstigen. Schaulustige seien
nicht gefragt. „Gerade in der Ein-
gewöhnungsphase wäre das gar
nicht gut.“

Erfreut zeigte sich Jörg Beck-
mann, biologischer Direktor des
Tiergarten Nürnberg. Das Gros
der Tiere stammt aus der Zucht
seiner Institution. Ein Tier kam
vom Alpenzoo Innsbruck, zwei
von einem privaten Züchter am
Wolfgangsee. „Das ist das
Schönste, wenn wir Tiere in die
Wildnis entlassen können.“

Die Initiatoren hoffen, dass
sich Artgenossen aus dem be-
nachbarten Göriach der Herde
anschließen und es bald weitere
Jungtiere gibt. „Sie sind ge-
schlechtsreif und wenn alles gut
läuft, werden wir im nächsten
Jahr elf weitere Steingeißen aus-
wildern“, sagte Weichselbaum.

Einer der Paten für die ausge-
wilderten Tiere war Landesjäger-

meister Max Mayr Melnhof.
„Eine großartige Initiative von
Idealisten, die Jägerschaft hat
auch die Aufgabe, die Artenviel-
falt zu fördern.“ Der Bestand in
Salzburg sei gut. „Das freut mich,
das Steinwild war nämlich in
Salzburg ausgestorben.“ Vor al-
lem durch Wilderei habe es An-
fang des 20. Jahrhunderts keine
Tiere mehr gegeben. „1924 wur-
den im Blühnbachtal die ersten
wieder angesiedelt. Da das das
Geburtsjahr meines Vaters war,
habe ich eine besondere Bezie-
hung zu diesen Tieren.“

Dass es den Jägern in Lessach
vor allem um die Möglichkeit
schöner Abschüsse gehe, quit-
tierte Gunther Weichselbaum
mit einem Schmunzeln. „Das ist
Unsinn. In den nächsten zehn bis
15 Jahren wird unsere Aufgabe
sein, alles dafür zu tun, eine sta-
bile Population zu etablieren.“

Bergung des abgestürzten Zugs
ist technische Herausforderung
BERTHOLD SCHMID

RAMINGSTEIN, GRAZ. Knapp
eine Woche nach dem Zugun-
glück auf der Murtalbahn bei
Ramingstein ist immer noch
nicht klar, wie der abgestürzte,
rund 30 Tonnen schwere
Triebwagen aus der Mur ge-
borgen werden kann. Man sei
immer noch mit mehreren Un-
ternehmen im Gespräch, hieß
es am Mittwoch seitens der
Steiermärkischen Landesbah-
nen. Dem Vernehmen nach
gibt es drei verschiedene Vari-
anten für eine Bergung: am ge-
genüberliegenden Ufer eine
Straße über eine Wiese errich-
ten sowie eine Schotterbank
für einen schweren Autokran

aufschütten oder von einem Weg
oberhalb der Absturzstelle über
einen derzeit bewaldeten Steil-
hang den Wagen aus dem Fluss
heben. Als dritte Möglichkeit

komme auch eine Bergung durch
ein Spezialfahrzeug auf der Gleis-
anlage der Schmalspurbahn in
Betracht. Derzeit würden noch
die technische Machbarkeit
sowie die Kosten besprochen.
„Aber wir glauben, dass es am
kommenden Freitag bereits eine
definitive Entscheidung geben
wird“, so ein technischer Mitar-
beiter der Landesbahnen.

Unter den Schülern im abge-
stürzten Triebwagen und eben-
solchen Ersthelfern aus den ste-
hen gebliebenen Waggons befan-
den sich auch zahlreiche Mitglie-
der des Jugend-Rotkreuzes aus
Murau. Von den 17 durchwegs
leicht verletzten Fahrgästen sind
bereits alle wieder aus den Spitä-
lern entlassen worden.

Die Unglücksstelle an der Mur
aus der Vogelperspektive.

Mehr Personal
für Smart City
gefordert

SALZBURG-STADT. Dem Stadt-
senat liegt am Donnerstag ein
Evaluierungsbericht zur
„Smart City Salzburg“ vor. Seit
2012 verfolgt die Landes-
hauptstadt hier einen Master-
plan, in dem es um energie-
und klimaeffiziente Projekte,
um Mobilität und nachhaltige
Sanierungen geht. Nun liegt
vor, was umgesetzt worden ist.
Mit der Lichtoffensive wurden
beispielsweise alle Verkehrs-
signalanlagen auf LED umge-
stellt. Allerdings benötige es
auch mehr personelle Res-
sourcen, sagt Bürgerlisten-
Stadträtin Martina Berthold:
„Wir fahren jetzt ein Mini-
mumprogramm. Viele der
notwendigen Klimaschutz-
projekte können wir nicht
angehen, weil wir die perso-
nellen Ressourcen nicht
haben. Das Thema wird viel zu
klein gehalten.“

„Das Thema wird viel
zu klein gehalten“,
bemängelt Stadträtin.
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„Am Anfang wurde
ich für meine Idee
eher belächelt.“
Gunther Weichselbaum, Jäger

Die Initiatoren Fredi Neumayer,
Michael Jesner (gr. Bild) und
Gunther Weichselbaum (kl. Bild)
freuten sich über die gelungene
Auswilderung im Gebiet der
Wasserfallalm. BILDER: SN/MINICHBERGER
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