
Wenn du einem Bären begegnest:
Don’t panic, don’t run, don’t approach!
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Die Wildnis der slowakischen Karpaten ist für Forscher und 
Entdecker ein weites, lohnendes Feld. Per Schneeschuh begeben 
wir uns auf die Spuren von Wolf, Luchs und Braunbär. Wir werden 
fündig – aber auch beseelt von der Ahnung unberührter Natur.

Von Thomas Weber (Text) und Tomas Hulik (Bilder)

Die Lektionen über Lawinen und Schneestürme kann 
Peter Schütte ausnahmsweise überspringen. Es ist 
Februar, viel zu warm für diese Jahreszeit und laut 

Wetterprognose wird das auch an den vor uns liegenden 
Tagen so bleiben. Dafür sind Dehydrierung und Sonnen-
stich – „Wenn du drei Prozent deines Wassers verlierst, bist 
du tot!“ – heuer umso wichtigere Themen. Und auch dem 
Kapitel Bären widmet sich der Expeditionsleiter diesmal be-
sonders ausführlich. Die sollten um diese Jahreszeit zwar 
fest schlafen, und auch die Waldarbeiter, die täglich drau-
ßen sind, haben seit dem Sommer keinen Bär mehr zu Ge-
sicht bekommen. Doch es ist dermaßen mild und frühlings-
haft, dass sie jetzt ihre Winterruhe unterbrechen und durch 
die Gegend streifen. Gleich am nächsten Vormittag wird 
diese Vermutung durch die mächtigen Abdrücke, die wir 
auf abgelegenen Waldwegen im Schlamm und auf den letz-
ten Schneeresten auf der Schattenseite des Tales ausmachen, 

bestätigt. Die Anweisung des Expediti-
onsleiters für den Fall des Falles haben 
wir aber noch am Abend des ersten 
Tages in unsere Träume mitgenommen: 
Wenn du einem Bären begegnest: 

„Don‘t panic, don‘t run, don‘t approach!“ 
Ruhe bewahren, weglaufen sinnlos, 
bloß nicht näherkommen.

DIE DEN BÄREN SUCHEN
Zwar sind die wehrhaften Wildschwei-
ne viel häufiger anzutreffen und die 
männlichen Keiler mit ihrem bis zu 
400 Kilogramm Lebendgewicht deut-
lich gefährlicher. Doch die Ortskundi-
gen im Expeditionsteam – neben dem 
Biologen, Naturfilmer und -fotografen 
Tomáš Hulik ist das der Naturschützer 
und Wanderführer Miloš Majda, der 
hier bereits im Zoo geborene Luchse 
ausgewildert und dafür Monate in der 
Waldeinsamkeit verbracht hat – sind 
sich ziemlich sicher, dass es im Um-
kreis von 200 Quadratkilometern, im 
Grenzgebiet der beiden Nationalparks 
Vel‘ká Fatra und Mala Fatra, mindes-
tens zwanzig bis dreißig Bären gibt. 

Große Räuber in der Fotofalle: Bär, 
Wolf, Dachs, Luchs – tagsüber zu 
Gesicht bekommt man in der Hohen 
Tatra am ehesten den Braunbären. 

â
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Wie viele es tatsächlich sind, genau das herauszufinden, 
sind wir hierhergekommen, in die slowakischen Ausläufer 
der Karpaten. Wir – das ist eine bunt, doch behutsam zu-
sammengewürfelte Truppe von Naturbegeisterten aus aller 
Welt: Martyn aus Leeds ist ein pensionierter Beamter der 
Energiebehörde; aus der Schweiz ist die Pferdenärrin Gaby 
angereist; Angie betreut ein Delfinschutzprojekt in der aus-
tralischen Shark Bay; die große Leidenschaft des Luxem-
burger Krankenpflegers Sunny sind Wölfe; Jean Baptiste 
studiert in Paris Umweltmanagement; die Vorarlberger An-
wältin Helene ist für ihr Leben gern in den Bergen; der hol-
ländische Anwalt und Chemiker Jerun begleitet seine Toch-
ter Noor, die in zwei Jahren Zoologie inskribieren und 
wissen möchte, ob das die für sie richtige Studienwahl ist; 
Luise aus Australien wird in ein paar Wochen als Gesund-
heitslogistikerin nach Afghanistan gehen, um dort den Ab-
zug der britischen Truppen zu begleiten.

DIE MISSION
Unsere Mission in der vor uns liegenden Woche: durch die 
Wälder des Tatra-Gebirges streifen und unter fachkundiger 
Anleitung Spuren lesen, um die Population der großen Räu-
ber Luchs, Wolf und Bär zu erfassen. Die Jahreszeit für das 
ursprünglich auf fünf Winter angelegte und nun verlänger-
te Forschungsprojekt hat Biosphere Expeditions, ein ge-
meinnütziger Veranstalter, bewusst gewählt; weil Spuren 
im Schnee ideal dafür sind, um Tiere nachzuweisen, und 
auch Kot, Urin und die Kadaver ihrer Beutetiere sind gut 
sichtbare Indikatoren. Neben den vom Tauwetter auf die Bei-

ne gebrachten Bären sind auch Luchs 
und Wolf dieser Tage viel unterwegs. 
Die Paarungszeit der Wölfe geht gerade 
zu Ende, jene der Luchse beginnt jetzt. 
Zumindest das eine oder andere 
Schneefeld hat die Februarsonne bis-
lang verschont, denn zumindest 
nachts sinken die Temperaturen or-
dentlich unter null. Ideale Vorausset-
zungen also, um Fährten zu finden. 

„Wenn du dich darauf einlässt, kannst 
du im Schnee lesen wie in einem 
Buch“, erklärt Tomáš Hulik.

Die milde Witterung und der Sta-
tus als Forscherteam erlauben es uns, 
sogar in Seitentäler vorzudringen, die 
sonst im Winter nur mit dem Helikop-
ter zu erreichen sind. Gewöhnliche 
Touristen müssen ohnehin auf den we-
nigen Wanderrouten bleiben. Nicht 
einmal Holzfäller trifft man hier. Wo-
bei die Abgeschiedenheit trügt und die 
Weltabgewandtheit täuscht. Tourismus 
gibt es hier zwar kaum, doch in der 
Gegend wird – unvorstellbar nach 
westeuropäischen Standards für Natio-
nalparks – weitgehend planlos geholzt, 
gejagt und großflächig gerodet. Zwi-
schen den beiden Nationalparks hin-

Die Forststraßen nutzt auch Meister Petz 
gern als Trampelpfad. Wir dokumentieren 
seine Route.
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durch wird gerade eine Autobahn aus dem Boden ge-
stampft – unmittelbar durch die uralten Korridore und 
Wanderrouten der Wildtiere. Miloš und Tomáš sind sich 
einig: „Auch falls wir keine Spuren finden, ist das aussage-
kräftig.“

DIE FÄHRTEN
Am ersten Tag – wir haben uns in Kleingruppen aufgeteilt 
und sind in unterschiedliche Richtungen unterwegs, um 
möglichst weite Landstriche abgehen und absuchen zu 
können – steht neben einer Vertiefung unserer GPS-Kennt-
nisse vor allem Fährtenkunde und die Kontrolle von an 
Wildwechseln und häufig frequentierten Fressplätzen ange-
brachten Fotofallen auf dem Programm. Im Feld sehen wir, 
was wir am ersten Abend bei Bier und Wein gehört und 
uns einzuprägen versucht haben:

Die Fuchsfährte ist jener des Wolfs sehr ähnlich, nur 
größer. Beim Dokumentieren haben wir deshalb immer ein 
Maßband dabei. Meister Isegrim bewegt sich außerdem in 
einer Linie vorwärts, Meister Reineke eher im Zickzack-
kurs. Zudem ist der Wolf in der Regel im Rudel unterwegs. 
Seine Beute frisst der Wolf zur Gänze, wenn auch nicht am 
Stück. Er beginnt beim Bauch – und kehrt mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auch später zurück. Ein Baum in unmittelba-
rer Nähe eines Kadavers ist also der ideale Platz, um eine 
Fotofalle zu montieren.

Der Luchs wiederum – ein scheuer Einzelgänger – er-
legt seine Beute durch gezielte Bisse in den Hals. Auf diese 
Art erstickt er vor allem Rehe, zu fressen beginnt er aller-

dings von hinten. Außerdem versteckt 
er Kadaver ganz gezielt – vermutlich 
vor Krähen. Die Luchsfährte ist rund 
und vergleichbar mit dem Abdruck ei-
ner Katze, nur beträgt ihr Durchmes-
ser zwischen 5 und 8 Zentimetern. Au-
ßerdem sind – anders als bei Wolf, 
Fuchs oder Hund – niemals Abdrücke 
von Krallen zu sehen. Auch der Spur 
des Bären begegnen wir gleich am ers-
ten Tag. Allein schon was die Größe 
betrifft, ist sie unverkennbar. Auch der 
Unterschied zwischen dem Abdruck 
von Vorderpranke und jenem der hin-
teren, um einiges mächtigeren Beine 
macht sie unverwechselbar. Auch die 
einander abwechselnden Tauwetterta-
ge und die Frostnächte haben die Spur 
beeinträchtigt. Tomáš schätzt, dass der 
Bär – vermutlich ein Männchen – vor 
mindestens zehn, eher vierzehn Tagen 
hier den Forstweg entlanggetrottet ist.

Abends, zurück im Hauptquartier, 
einer kleinen Pension am Waldrand, 
berichtet jede Gruppe den anderen, 
was ihr tagsüber untergekommen ist. 
Bis spät in die Nacht hinein studieren 
wir Karten und Tierbücher, sinnieren 
über das wilde Leben und helfen den â

Mächtige Pranken – und auf den  
Bäumen zeugen Bissspuren in 2 Metern 
Höhe von der Kraft des Tieres. 

Normalerweise liegt hier im Februar 
meterhoch der Schnee. Ist es zu 
warm, erwacht der Bär aus seiner 
Winterruhe.
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professionellen Forschern beim Vervollständigen der Auf-
zeichnungen. Erst ein Dreivierteljahr später werden die Er-
gebnisse fertig ausgewertet, die Kot-, Urin- und anderen 
DNA-Proben analysiert sein. Erst im Jänner 2015, kurz be-
vor die Biosphere Expeditions in der Slowakei in die nächs-
te Runde gehen, landet der Zwischenbericht in unserem 
Mail-Eingang.

DIE ANNÄHERUNG
Tag zwei. Sonny, Nick, Noor und ich sind mit Miloš unter-
wegs. Wir wurden gewarnt: Wer mit Miloš unterwegs ist, 
sollte gut zu Fuß sein. Das können wir bald bestätigen. Im 
Schatten ist es frisch, doch meist wärmt die Sonne. Fast 
schon meint man den Frühling zu riechen. Wir haben 
schon ein paar Höhenmeter in den Beinen und steigen im 
Seitental eines Seitentals bergan, das selbst Miloš noch nie 
erkundet hat. Handynetzabdeckung null Prozent. Der Bu-
chenwald ist licht, aber steil abschüssig. Bis zu 40 Grad Ge-
fälle machen nicht immer Spaß. Wild verstreut liegen die 

Felsen in der 
Landschaft, als 
hätten sich Riesen 
zu Urzeiten hastig 
aus dem Staub ge-
macht und ihr 
Spielzeug liegen 
gelassen. Einer 
nach dem anderen 
überqueren wir 

vorsichtig eine Geröllhalde, der Wind weht Buchenblätter 
herauf. Warum sollte man in dieser Umgebung reden? Ir-
gendetwas, das wir nicht benennen können – oder wollen –, 
hat uns die Sprache verschlagen.

„Wir kehren jetzt besser um“, dreht sich Miloš plötzlich 
zu mir um. Noch bevor ich mein „Warum?“ herausbringe, 
kommt er mir zuvor: „Er ist nahe, sehr nahe.“ Scheiße, den-
ke ich – und deute auch den dreien hinter mir, zu stoppen 
und kehrtzumachen. Niemand fragt nach, alle wissen,  
dass Miloš weiß, was er tut. Er winkt mir, noch über den 
Felsen zu lugen. Dahinter sehe ich eine Höhle, tief in den 
Hang hinein. Davor: gefrorene Spuren im Matsch. Alles klar, 
Rückzug! Dass dieser beschwerlich ist, darüber beklagt  
sich keiner, als Miloš erzählt, dass er vor ein paar Jahren  
in einem ganz ähnlichen Habitat weiter nördlich von einer 
Bärin attackiert wurde. Und vermutlich nur überlebt hat, 
weil er durch einen Sturz vom Felsen außer Reichweite ge-
langte – sich dabei allerdings den Schädel, beide Beine und 
beide Arme gebrochen hat. Er zeigt uns eine große Narbe. 
Da nimmt man ein paar Kilometer Umweg gerne in Kauf.

DIE BEGEGNUNG
Dass Bären dem Menschen weichen, 
wissen wir. Doch ganz klar: Wir sind 
Eindringlinge. Normalerweise ist die 
Schneedecke hier im Februar zwei, 
drei Meter dick. Der ideale Schutz, um 
darunter eingeschneit in Höhlen ihre 
Jungen zur Welt bringen zu können, 
fehlt in diesem Jahr. Die Höhlen liegen 
offen. Knapp 30 Zentimeter groß sind 
die wehrlosen Bärenjungen. Sieht ein 
Muttertier den Nachwuchs in solch ei-
ner Situation bedroht, zögert es keine 
Sekunde.

Ist es Adrenalin, das uns antreibt? 
Der Gesang, den Noor anzustimmen 
versucht, ist jedenfalls nicht der des 
fröhlichen Wanderers. Eher ist er eine 
Warnung, gleichermaßen klug wie 
hilflos. Er soll auf uns aufmerksam 
machen. Hier sind wir! Geh uns gefäl-
ligst aus dem Weg, Bär!

Es dämmert schon, als wir die an-
dere Gruppe an der vereinbarten Gabe-
lung zweier Forststraßen treffen und 
uns zurück in unser Quartier aufma-

Das Adrenalin ist abgeklungen, wir
sind hundemüde und – auch wenn es nur 

die Ahnung eines Bären war – beseelt.

20 bis 30 Bären leben hier im Umkreis 
von 200 Quadratkilometern, schätzen 

ortskundige Biologen.

â
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Eindrucksvoller Größenvergleich: 
In der Nacht vor uns war hier ein 

junger Bär unterwegs.

chen. Das Adrenalin ist abgeklungen, wir sind hundemüde 
und – auch wenn es nur die Ahnung eines Bären war – be-
seelt.

Dass die erste Begegnung mit einem Bären ein existen-
zielles Erlebnis ist, diese Erfahrung macht am nächsten 
Tag auch eine der anderen Expeditionsgruppen. „Näher 
hätte er nicht mehr kommen brauchen“, erzählt Helene. 
Lange hätte man einen Bären auf dem gegenüberliegenden 
Hang mit den Ferngläsern beobachtet. Dass dieser sich ih-
retwegen auf die Hinterbeine gestellt, Witterung auf- und 
schließlich Reißaus genommen hat, diese Annahme hatte 
sich als falsch herausgestellt. Weil die Gruppe plötzlich be-
merkte, dass hinter ihnen, in nur dreißig, fünfunddreißig 
Metern Entfernung ein zweiter Bär an ihnen vorüberzog. 

„Zum Glück haben uns die Tiere rasch registriert.“
Einen klaren Kopf zu behalten, mag in diesen Momen-

ten schwer gewesen sein; doch wegzulaufen, das war klar, 
absolut sinnlos. Und einen besseren Beweis, dass selbst 
hungrige Bären vom Menschen bloß ihre Ruhe wollen, gibt 
es schließlich kaum. 
 
Auch für nächstes Jahr sind bereits Termine für die  
Biosphere Expeditions in der Slowakei fixiert: 
von 6. bis 12. Februar und von 13. bis 19. Februar 2016. 
 
www.biosphere-expeditions.org n

Schneeschuhwandern
in der Slowakei 

Erst seit 2002 ist das im Norden der Slowakei 
gelegene ehemalige Naturschutzgebiet Vel‘ká 
Fatra („Große Fatra“) ein Nationalpark – und 
damit der jüngste Nationalpark des Landes. 
Bereits seit 1988 besteht hingegen der etwas 
weiter nordwestlich gelegene Mala Fatra 
Nationalpark („Kleine Fatra“). Auch im Winter 
sind beide Parks eine Reise wert – und gut 
mit der Bahn erreichbar. Vor allem in Schnee-
schuhtouren lässt sich die Gegend dann gut 
erkunden. Wer sich auf eigene Faust auf-
macht, ist gut beraten, sich an die ausgewie-
senen Wanderrouten zu halten. Andernfalls 
ist mit empfindlichen Strafen zu rechnen.

Empfehlenswerte Schneeschuhtouren werden 
(sowohl für Familien mit Kindern als auch für 
Erwachsene) etwa von www.responsibletra-
vel.com angeboten (Suche nach Tatra Moun-
tains und Winter Holidays). Wer Wert auf 
individuelle Touren legt und das Besondere 
sucht, bucht am besten einen Guide. Ab 250,– 
Euro/Tag bietet etwa der Biologe, Naturfilmer 
und -fotograf Tomáš Hulik geführte Wande-
rungen und Fotosafaris für Einzelpersonen 
oder Kleingruppen an (auch in deutscher oder 
englischer Sprache). Auch um Unterkünfte 
kümmert er sich auf Anfrage.

Ob allein oder betreut vom Profi: Hunde 
bleiben besser zu Hause.
www.tomashulik.com, www.npmalafatra.sk, 
www.responsibletravel.com
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