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Ein Mann führt ein Pferd die Straße entlang. An der Schule für schwer
erziehbare Buben steckt eine slowakische Flagge in einer Halterung, in der in
den vergangenen hundert Jahren verschiedene Flaggen steckten und Buben
aus ähnlichen Gründen als schwer erziehbar galten. Von der Holzfällerhütte
steigt dünner werdender Rauch auf, die Arbeiter aus der Ukraine und
Rumänien haben sie längst verlassen. Der Land Rover Discovery gleitet über
die Straße, alle Ledersitze sind warm, selbst das Lenkrad, hinter dem Tomaš
Hulik sitzt, ist beheizt. Wir steigen aus, nehmen unsere Rucksäcke aus dem
Kofferraum und packen die Schneeschuhe aus. Es ist acht Uhr morgens im
Ľubochňiankatal des Nationalparks Vel'ká Fatra. Die länglichen gelben
Plastikteller, die an überdimensionierte Entenfüße erinnern, treten eine breite
Furche in den unberührten Schnee. Auf dem Weg zur Hütteam Fuße des
Borišov, 1510 Meter über dem Meer in den Inneren Westkarpaten, stapfen vier
Menschen schweigend hintereinander her. Etliche Stunden später ist an
unserer ersten Abzweigung in den Wald außer der Furche keine menschliche
Spur zu sehen.

Endlich hat es geschneit. Die alten Spuren werden bedeckt, frischesehnsüchtig
erwartet. Um menschliche Spuren geht es nur bedingt. Die wilden Tiere der
Großen Fatra sollen geschützt und eine realistische Einschätzung ihrer von den
Jägern angeblich maßlos übertriebenen Anzahl gegeben werden; zudem soll
der Kahlschlag in dem riesigen Waldgebiet ein Ende finden. In der Chata
Dolinka, auf einem kleinen Hügel über dem Dorf Švošov, bricht die zweite
Woche einer Biosphere-Expedition an. František und Maria Pompáš haben das
einfache zweistöckige Haus mit Terrasse errichtet. Im Basislager schläft man in
Dreierzimmern, Bett an Bett, Badezimmer werden von zwei Dreierzimmern
geteilt.

František, ein hagerer Mann mitSchnauzbart und verschmitztem Lächeln, ist
gelernter Textilingenieur. In der nahe gelegenen Textilfabrik von Ružomberok, in
deren Webereien, Spinnereien und Färbereien 18.000 Menschen beschäftigt
waren, leitete er eine Abteilung. Vor zehn Jahren wurde geschlossen, František

Spuren im Schnee

Bild: (c) www.BilderBox.com 

Menschen aus aller Welt zahlen 1000 Euro, Anreise nicht eingerechnet,
um Miloš Majdaund Tomaš Hulik zu treffen. Um stundenlang durch
unberührte Wälder zu gehen. Um vielleicht zwei bestimmte Luchse zu
finden. Eine Begegnung im Nationalpark Große Fatra, Nordslowakei.
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und Maria bauten das Gästehaus, um sich durchzubringen und ihre drei
erwachsenen Töchter unterstützen zu können. Das meiste hat František selbst
gemacht; stolz ist er auf seine hellen Holztüren, die, jeweils aus einem Stück
geschnitten, sorgfältig geschliffen und schön gemasert sind. Heute komme
alles aus Pakistan und Bangladesch, sagt er, die Qualität sei schrecklich.

Morgens um vier steht František zum Holzhacken auf, damit es genügend
Warmwasser gibt. Danach hilft er Maria in der Küche, richtet das
Frühstücksbuffet im Aufenthaltsraum an und ersetzt leere Platten durch volle.
Abends, nach dem Auftragen und Abtragen des Essens, greift er bisweilen zu
seiner Gitarre, schlägt ein abgegriffenes Liederbuch auf und spielt und singt
„Yellow Submarine“ selbst dann auf Slowakisch weiter, wenn niemand mehr
einstimmt oder mit Löffeln ein Schlagzeug imitiert.

Wir sind der Spuren wegen gekommen. Da ist Jade aus dem Bundesstaat New
York, die in Afghanistan für ein US-Flugunternehmen arbeitet und von
Checkpoints erzählt, an denen Frauen nur von Frauen durchsucht werden
dürften, weshalb Männer sie bisweilen als Frauen verkleidet umgehen wollten,
wenn ausschließlich Männer Wache schöben; Giles, ein Kartograf aus England,
der seiner 14-jährigen TochterEmily trotz Fußschmerzen und Schmerzmittel
den Wunsch nach einem Abenteuer erfüllen will; Thomas, ein Feuerwehrmann
aus Schwaben; Katie, eine Tierpflegerin aus einem schottischen Zoo; Kathryn,
eine Studentin aus Neuseeland, die auf Europareise die erste Woche allein in
der Großen Fatra verbringt; Angie, eine junge Australierin, die nur weiß, dass
sie nicht will, was ihre Eltern im Heimatdorf für sie geplant haben; Aly, eine
Engländerin, die Computersysteme für Krankenhäuser einrichtet und betreut,
ansonsten Hunde und Wölfe liebt; Michael aus Tirol, der für ein
Pharmaunternehmen arbeitet, mit seiner Freundin Fiona, die für „Ärzte ohne
Grenzen“ eine Choleraepidemie in Äthiopien bekämpfen half; Ben, ein
wortkarger Engländer, der an seiner fünften Biosphere-Expedition teilnimmt;
Elke aus Berlin, die für eine Werbeagentur arbeitet; und ich, der als Einziger mit
Koffer und ohne Rucksack ankommt, weshalb man beim Treffpunkt am
Bahnhof von Bratislava annimmt, ich könnte unmöglich Teil der Expedition sein.

Es ist Sonntagabend, kurz nach Ankunft im Basislager. Über dem länglichen
Tisch, an dem das Frühstücksbuffet angerichtet wird und Tee in einem großen
Topf dampft, werden Spuren an die Wand projiziert. Der Expeditionsleiter Peter
Schütte aus Bremen, der beim deutschen Naturschutzbund beschäftigt ist und
seinen Urlaub der Spurensuche widmet, erklärt die Trittsiegel der Tiere im
Nationalpark. Jene von Wölfen sind größer als die von Hunden, länglich-oval,
die Krallen gut sichtbar, von der linken und rechten der vier Zehen kann man
ein X über den Rand des herzförmigen Handtellers ziehen. Füchse mögen auf
den ersten Blick ähnliche Abdrücke hinterlassen, ihre sind allerdings runder. Sie
laufen zickzack, crazy animal, sagt Tomaš Hulik, crazy tracks, während Wölfe
gerade, direkte Linien ziehen. Die Trittsiegel von Luchsen wiederum sind
runder, ähneln jenen von Katzen, nur größer. Nach der Fährtenkunde zeigt
TomašHulik seinen Dokumentarfilm „Miloš und die Luchse“. Mir dämmert,
worum es auf dieser Expedition tatsächlich gehen könnte. Kurz sehe ich mich
die Fährten von Muro oder Lisa aufnehmen. Dann sehe ich uns mit jener Urin-
oder Losungsprobe im Rucksack in die Chata Dolinka zurückkehren, die Muro
oder Lisa identifizieren würde.

Die erste Spur, auf die wir stoßen, ist die Spur eines Bären. Wir stehen,
vermessen die Hinterpfoten mit einem Maßband, Länge und Breite,
fotografieren die Spur. Wir geben die Daten ins GPS-Gerät ein, platzieren eine
Wegmarke, tragen die Fundstelle in eine Mappe ein. Easting, Northing,
Rechtswert, Linkswert, Stunden, Minuten, Sekunden von Greenwich entfernt.
Ein großer Fußballen,17 Zentimeter breit, neun Zentimeter lang, fünf große
Zehen mit Krallen. Der erste Abdruck wird allmählicher dunkler, der letzte ist
hellweiß. Die Spur ist sehr frisch, fünf bis zehn Minuten alt. Üblicherweise
halten Bären um diese Zeit Winterschlaf. Derzeit ist es allerdings so
ungewöhnlich mild, dass sie aus ihren Höhlen kommen und ideale
Bedingungen vorfinden. Man müsse sich nicht vor ihnen fürchten, solle sich
aber langsam im Rückwärtsgang entfernen. Gefährlich würden Bären, sehe
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eine Mutter ihre Kinder bedroht. Mit dem Kompass wird gemessen, aus welcher
Richtung der Bär kam und wohin er ging. Die Daten werden eingetragen, die
Mappen kommen zurück in die Rucksäcke.

Abends sitzen wir um den langen Esstisch im Aufenthaltsraum. Bücher über
Bären und Wölfe, Vogelbestimmungsbände und Atlanten sind beiseite gelegt.
Über Google Earth wird das Ľubochňiankatal auf die weiße Wand projiziert, die
Routen der vier Vierergruppen werden gezeigt, ein grüner Laserpointer kreist
über Wegmarken, Spuren- und Probefundstellen. Das Tal ist in Zellen à 2,5 mal
2,5 Kilometer aufgeteilt, nach jedem Debriefing werden die Fundstellen in ihnen
verzeichnet. Man geht von zehn bis zwölf Luchsen, vier Wolfsrudeln und 20 bis
30 Bären im Tal aus. Tomaš Hulik, der als Fotograf an einer Biosphere-
Expedition teilgenommen hat und die Organisation für sein und Miloš' Anliegen
hat gewinnen können, war zum Fotografieren hinter der Gruppe geblieben. Der
Bär hatte einen Felsbrocken in seine Richtung gerollt.

Miloš Majda bleibt stehen. Wir sind mitten im Wald. Er steckt die Gehstöcke in
den Boden und deutet auf eine Höhle. Vor zehn Jahren, sagt Miloš, sei er zu
einer ähnlichen Höhle gestiegen. Steiler als hier. Er habe Bären in ihr vermutet.
Was er nicht gewusst habe – dass oben ein kleiner Graben sei. Aus dem hätten
ihn zwei große, braune Augen angesehen. Der Bär habe zugelangt, er sei nach
hinten gefallen, gestürzt, gerollt, erst nach 17 Metern zum Liegen gekommen.
Er habe nicht aufstehen können, alles habe geschmerzt, der Rucksack von den
Steinen aufgerissen. Der Bär sei ihm gefolgt und in fünf Metern Entfernung
stehen geblieben. Er habe ihn nicht attackiert, bloß streng verwarnt. Ein
Förster, sagt Miloš ruhig, habe die Pranke eines Bären zu spüren bekommen,
seitdem fehle ihm eine Gesichtshälfte.

Miloš Majda steht im Wald. Er steht selbst wie ein Baum. Aufrecht, gerade,
ruhig. Er hält den Zeigefinger vor seine Lippen. Wo andere Stille wahrnehmen,
hört Miloš. Wo andere Spuren zu lesen versuchen, sieht er Wölfe, Luchse,
Wildkatzen, Bären, Eichhörnchen, Dachse, Marder, Rehe. Er sieht sie laufen.
Er sieht ihre Wege. Er sieht, woher sie kommen und wohin sie gehen. Er sieht,
was sie tun, wo sie übernachten. Er sieht, wie viele sie sind. Er sieht die
Anwesenheit in der Abwesenheit. Er zeigt uns, wer in wessen Fährten geht. In
große Fußstapfen treten, fällt mir ein, ist ein schiefes Bild. Es ist angenehm, in
große Fußstapfen zu treten, es geht sich leichter in ihnen. Der Mann, der so
sehr in sich zu ruhen scheint, sprach auch mit den Luchsen. Als er ihre Mutter
ersetzte, ahmte er ihre Laute nach. Die Geschwister Muro und Lisa stammten
aus einem großen Wurf im Tiergarten von Ostrava. Miloš hatte sich einen Ruf in
der Erhaltung von Steinadlern erworben, 20 Jahre war er im Nationalpark
angestellt gewesen, noch immer berät er Tiergärten in ganz Europa. Miloš
spricht wenig. Wenn er etwas sagt, erscheint es ihm wichtig. Er mag die Jäger
nicht, die Wildtiere der Trophäen wegen schießen. Er liebt den Wald und die
Tiere. Die Jäger halten ihn für verrückt.

Muro und Lisa waren etwas anderes. Zuerst holte sie Miloš in seine Wohnung
in einem gelb angestrichenen Plattenbaublock in Dolny Kubin, am östlichen
Rand der Großen Fatra, unweit der polnischen Grenze. Sein Sohn und seine
Tochter lebten nicht mehr zu Hause, seine Frau Erika half mit. Die ersten
Monate waren schwierig. Die Geschwister vermissten ihre Mutter. Sie
verweigerten Milch. Schlagobers mochten sie. Allmählich fraßen sie auch das
klein geschnittene Fleisch, das Miloš vorsichtig auf einem Tellerchen brachte.
Allmählich begannen sie, die Wohnung in Beschlag zu nehmen. Die Wohnung
auseinanderzunehmen. Nur wenn sie zusammen waren, durfte sich Miloš ihnen
nähern.

Miloš, seine Frau Erika, ihre Hündin Lila, Muro und Lisa übersiedelten in eine
Hütte im Nationalpark Vel'ká Fatra. Kein Strom, keine Heizung, raues Klima,
direkt am Fluss. Zum Füttern musste er sie bald in ein Zimmer sperren, sonst
hätten sie ihn angefallen. Luchse warten nicht, sagt Miloš, bis sie ihr Fleisch
serviert bekommen. Er zimmerte einen Verschlag, den Bruder und Schwester
mit einem Sprung aus dem Fenster erreichten, um sie Stück für Stück an ein
Leben im Freien zu gewöhnen. Unter seiner Aufsicht begannen sie zu jagen;
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Miloš nahm immer nur einen mit auf seine Wanderungen, während das
Geschwisterchen im Verschlag vor der Hütte auf die Rückkehr des anderen
wartete. Zwei Jahre lang wanderte Miloš mit Hund und Luchsdurch die Wälder
des Nationalparks. Jetzt, wenn die Schritte im Schnee knirschen, das
Unterholzknackt, die Gehstöcke klirrend in den Boden gesetzt werden, wandert
er mitMenschen aus aller Welt durch den Wald. Sie zahlen 1000 Euro, Anreise
nicht eingerechnet, um ihm und Tomaš Hulik zu helfen. Um den Nationalpark
und die wilden Tiere zu schützen. Um stundenlang durch unberührte Wälder zu
gehen. Um vielleicht zwei bestimmte Luchse zu finden.

Wann immer er auf Lisa und Muro angesprochen wird, werden Miloš' hellblaue
Augen feucht. Wir sitzen vor einem Computer, in den die Gruppen nach der
Rückkehr ins Basislager ihre Daten eingeben. Wo welche Fährte gefunden
wurde, Länge und Breite des Trittsiegels, Koordinaten, Fundstellen von
Luchslosungen und Wolfsurin, wo Kamerafallen installiert wurden. Die anderen
schlafen, Miloš zeigt mir seine Website. Er zeigt mir Fotos. Eine Steinadlerin
füttet ihr weiß gefiedertes Kleines. Ein riesiger Braunbär blickt in die Kamera.
Zwei Wölfe tun sich an einem Kadaver gütlich. Singvögel fliegen auf. Fünf
Eulen machen große Augen. Muro hockt im raubereiften Unterholz, schwarze
Punkte auf dem rötlichweißen Fell, die Ohren aufgestellt, die letzte große
Raubkatze Europas. Miloš klickt langsam von einem Foto zum nächsten, blickt
mich von der Seite an. Er freut sich, dass mich seine Bilder erfreuen. Seine
Augen glänzen. Er nimmt sich Zeit, erinnert sich an den Moment, in dem das
Bild entstand, und lächelt.

Vor drei Jahren wurde Muro zum letzten Mal gesehen. Seit die beiden in die
freie Wildbahn verschwanden, ist Lisa wie vom Nationalpark verschluckt. Miloš
glaubt, dass sie noch da sind. Er weiß nur nicht, wo. Luchse entfernen sich bis
zu zehn Kilometer von ihrem Ursprungsgebiet, wobei die Frage nach dem
Ursprungsgebiet seiner Luchse schwierig ist.

Miloš Majda steht auf der Straße. Er hält die Hände vor den Mund und imitiert
Wolfsgeheul. Sie sind da, sagt er, irgendwo im Wald, nicht weit. Wir sind zwei
Wolfsspuren gefolgt und haben sie an einer Wiese verloren. Wir gehen noch
einmal zurück und durch einen halb zugefrorenen Bach bergauf. Oben finden
wir die Spuren wieder. Aly triumphiert. Sie hatte von Anfang an gesagt, sie
seien oben. Es sind drei Spuren, Miloš ruft mich aus einiger Entfernung. An
einem Baumstamm ist Urin im Schnee. Wolf, sagt er, Männchen. Mit einer
Geste erklärt er mir den Unterschied zwischen weiblichem und männlichem
Wolfsurin; jene hocken sich nieder, diese heben ein Bein. Ich ziehe
Plastikhandschuhe über und schaufle den gelben Schnee in ein mit Alkohol
gefülltes Reagenzglas. Aly und Miloš sind uneins, wie viele Wölfe es seien. Ob
es Wölfe verschiedener Rudel seien. Aly meint, nur fremde Wölfe gingen durch
den Bach. Wenn sie ins Wasser urinierten, könnten die anderen sie nicht
riechen. Die Tiere kennt Miloš allesamt bei ihrem lateinischen Namen. Er
spricht kein Englisch. Wenn etwas wichtig ist, holt er seinen
Übersetzungscomputer aus der Tasche.

Wir einigen uns auf fünf verschiedene Wölfe. Ob ein oder zwei Rudel, bleibt
umstritten. Es geht weiter durch den Wald zu einer Kamerafalle. Miloš weistuns
auf einen schneebeckten Baumstamm hin, der auf dem Boden liegt. Er deutet
auf die Wolfsspuren darauf. So etwas, sagt er, habe er noch nie gesehen.
Luchse spielten gern, kletterten und alberten herum, einfach so, aber Wölfe.
Miloš entfernt die Kamera. Er hat einen besseren Ort für sie gefunden. Die
Kamera ist dunkelgrün, er befestigt sie mit Zweigen und Zapfen an einem
Baumstamm, ehe er große Äste auf den Weg legt – ein kleiner
Hindernisparcours, damit die Tiere am Bewegungssensor der Kamera vorbei
müssen. Die Wolfsspuren sind unsere letzten Spuren. Schweigend geht es
zurück zum Auto. Die Holzfäller arbeiten noch immer. Lisa und Muro bleiben
verschollen.

Abends sitzen alle ein letztes Mal um den langen Tisch. Man ist eine Woche
lang jeden Morgen um 6.30 Uhr aufgestanden, hat um sieben gefrühstückt,
Lunchbox und Rucksack gepackt, ehe es für etliche Stunden und viele
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Kilometer in den Nationalpark ging. Peter Schütte fasst zusammen.
Währendder vergangenen Woche wurden 248 Kilometer beschritten und 22
Zellen auf Trittsiegel abgesucht. Wir fanden die Spuren von 15 Bären, acht
Wölfen, zwei Wildkatzen und drei Luchsen. Wir sammelten sechs Proben
Wolfslosung und eine Probe Wolfsurin. Die Luchslosung, die ich mit einer
Plastiktüte aufgelesen zu haben meinte, stammte leider von einem
Baummarder. Im Nationalpark und in der Försterei gebe es durchaus
vernünftige Menschen, meint Tomaš Hulik, allerdings seien die Interessen der
Holzhändler und Jäger meist wichtiger. In den nächsten Wochen wird er die
Daten ausarbeiten. Die Anzahl an Wölfen etwa, die von Experten berechnet
wurde, wurde von den Jägern fünf mal höher angegeben.

Beinahe die Hälfte der slowakischen Wolfspopulation wird geschossen. Tomaš
und Miloš hoffen, mit ihren Erkenntnissen allmählich einen Umdenkprozess in
Gang zu setzen. Die Nationalparkverwaltung ist schwach, die Regierung
unterstützt lieber die Forstverwaltung, immerhin bringt das Holz Devisen.
Tomaš und Miloš hoffen, mit Hilfe ihrer Zahlen kurzfristig
Abschussgenehmigungen zu drosseln, langfristig soll die Jagd auf die wilden
Tiere im Nationalpark ausgesetzt werden. In der armen Gegend scheint es
wichtigere Probleme zu geben als jene der Luchse, Wölfe, Bären und
Wildkatzen. Tomaš und Miloš sehen das anders. Es sei zu billig, die Armut der
Menschen gegen den Schutz der Tiere auszuspielen.

An dem Morgen, an dem wir aufbrechen, hat Miloš Majda das Lager bereits
verlassen. Er ist unterwegs zu den Adlern, hoch oben in ihrem neuen Nest auf
einem Baum, den er hinaufklettern wird. Dort wird Miloš eine Kamera
verstecken und sich leise verabschieden. Wenn er zurückkommt, wird er die
Speicherkarte wechseln und sich auf die Fotos freuen, die er eines Tages
einem Fremden zeigen wird. ■

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.01.2015)
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