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In den Wäldern der slowakischen Kar-
paten wimmelt es von Bären, Wölfen 
und Luchsen. Über die genaue Zahl und 
das Verhalten dieser Raubtiere ist je-
doch wenig bekannt. Deswegen bricht 
jeden Winter eine Gruppe Freiwilliger 
auf zur Spurensuche im Schnee. 

Ein kleines Fahrsträsschen führt uns 
mitten hinein in die Hügel des Natio-
nalparks Velka Fatra. Wir haben 

Glück: Vor ein paar Tagen hat es noch einmal 
bis ins Tal hinunter geschneit – ideal für die 
Spurensuche. Neben einem kleinen Fluss 
lassen wir das Auto stehen. Wir sind erst ein 
paar Meter gegangen, da ruft Samantha: «Ich 
glaube, hier ist etwas!» Sie hat im Schnee 
am Flussufer den Abdruck einer grossen 
Pfote entdeckt. Unser Expeditionsleiter Paul 
bestätigt: «Eindeutig, 
das war kein Hund, 
das war ein Wolf.» 

Bald schon entde-
cken wir in der Nähe 
noch mehr Spuren: 
Hier hat ein ganzes 
Wolfsrudel den Fluss 
überquert. «Der fri-
sche Schneefall hat 
die Hirsche hinunter 
ins Tal zu den Futter-
stellen getrieben», 
erklärt Paul, «und das 
Rudel ist ihnen ge-
folgt.» Wenig später 
finden Waldarbeiter 
einen blutigen Hirsch-
kadaver im Fluss. Die 
Jagd der Wölfe war 
erfolgreich.

Es gibt Konflikte
Funde wie diese sind 
keine Seltenheit: Min-
destens drei Rudel 
Wölfe, mehr als vier-
zig Bären und eine 
Handvoll Luchse leben in den Wäldern des 
400  Quadratkilometer grossen National-
parks im Herzen der Slowakei. Doch dieser 
Reichtum an Räubern führt – ähnlich wie 
in der Schweiz – immer wieder zu Konflik-
ten zwischen Mensch und Tier: Holzfäller 
fürchten sich vor einer Begegnung mit einem 
Bären. Bauern melden den Verlust von Scha-
fen. Und die Jäger glauben, dass die Raub-
tiere zu viele Rehe und Hirsche reissen. 
Deshalb fordern sie hohe Abschussquoten 
für Wölfe.

Allerdings basieren diese Forderungen 
nur auf groben Schätzungen. Für ein nach-
haltiges Management des Nationalparks 
fehlen zuverlässige Daten zur Grösse des 
Tierbestands und zum Jagdverhalten der 
Tiere. Deshalb hat der slowakische Biologe 
Tomas Hulik vor einigen Jahren zusammen 
mit dem Reise veranstalter Biosphere Expe-
ditions ein neues Projekt angestossen: Für 
jeweils zwei Wochen im Februar dokumen-
tiert ein Team von Freiwilligen die Spuren 
der Zielarten Wolf, Luchs und Bär sowie 
deren Beutetiere.

Sinnvolle Ferien
Auch dieses Jahr ist wieder ein bunt zusam-
mengewürfeltes Grüppchen aus der ganzen 
Welt angereist, um Tomas zu helfen: Die 
Tierpflegerin Katie betreut Wölfe und Luch-
se in einem schottischen Zoo und will hier 

in der Slowakei se-
hen, wie ihre Schütz-
linge in freier Wild-
bahn leben. Tiffany 
ist mit ihrer 13-jähri-
gen Tochter Samantha 
aus den USA ange-
reist. Samantha will 
später einmal Wolfs-
forscherin werden 
und kann hier erste 
Erfahrungen sam-
meln. Alle Teilneh-
mer wollen in ihrem 
Winterurlaub die Na-
tur geniessen und 
gleichzeitig etwas 
Sinnvolles tun.

Vorkenntnisse im 
Spurenlesen haben 
die wenigsten – doch 
das soll sich schnell 
ändern. Kaum haben 
wir uns in unserem 
gemütlichen Lager-
haus einquartiert, be-
ginnt Tomas mit sei-
nem Crashkurs: Wie 

unterscheiden sich die Trittsiegel von Wolf 
und Hund? Wie schnürt ein Fuchs? Was tun 
bei einer Begegnung mit einem Bären? Letz-
teres ist nicht nur reine Theorie: In der vo-
rigen Woche hat eine Gruppe die frische Spur 
eines Bären entdeckt, der vom milden Wet-
ter vorzeitig aus der Winterruhe gelockt 
wurde. Nicht ausgeschlossen, dass sich das 
Tier immer noch in der Gegend herumtreibt. 
Wölfe und Luchse werden wir jedoch ziem-
lich sicher nicht zu Gesicht bekommen; dafür 
sind diese Tiere viel zu scheu.

Am nächsten Tag üben wir auf einer klei-
nen Exkursion den Umgang mit der Technik: 
Wegpunkte im GPS markieren, mit dem 
Kompass die Himmelsrichtung bestimmen, 
Funkgeräte bedienen, Datenblätter ausfül-
len. Das Testen der Schneeschuhe entfällt 
– dafür ist der Schnee in diesem Jahr nicht 
hoch genug. Danach gilt es ernst. Jeden Tag 
gehen wir in kleinen Teams – unter Anlei-
tung eines erfahrenen Spurensuchers – auf 
vorgegebenen Routen bestimmte Planquad-
rate ab. Meist geht es auf einem Holzweg  
hinauf in eines der vielen Seitentäler. Je nach 
Schneehöhe und Steilheit des Geländes legen 
die Gruppen dabei zehn bis zwanzig Kilo-
meter pro Tag zurück. 

Trotz der Schönheit der verschneiten 
Landschaft sind die Augen dabei meist nach 
unten gerichtet. Schliesslich sind wir nicht 
als normale Winterwanderer, sondern als 
Fährtensucher unterwegs. Bald schon erken-
nen wir von Weitem, um was für Spuren es 
sich handelt: Fuchs, Steinmarder, Wild-
schwein, Reh oder Hirsch – mit ein bisschen 
Übung ist Spurenlesen ganz einfach.

Stossen wir auf Wolfs- oder Luchsspuren, 
wird die Ausrüstung ausgepackt: Samantha 
speichert die Position im GPS und diktiert 

mir die Koordinaten. Paul zückt den Kom-
pass, und Tiffany fotografiert die Trittsiegel: 
einmal mit Lineal für die Wissenschaft und 
einmal ohne Lineal für das private Fotoal-
bum. Zu unseren Aufgaben gehört auch das 
Einsammeln von Kot- und Urinproben für 
DNA-Analysen.

Zum Abschluss ein Luchs
Jeden Abend übertragen Tomas und Paul die 
gesammelten Daten in den Computer. Wir 
trinken Tee, massieren die schmerzenden 
Waden und berichten uns gegenseitig von 
den Erlebnissen des Tages. Eine Gruppe hat 
ein Erdloch voller Feuersalamander ent-
deckt, einer anderen Gruppe sind ein paar 
Haselhühner über den Weg gelaufen. Katie 
markiert die Spurenfunde mit farbigen Pins 
auf einer Landkarte: Blau für Wolf, gelb für 
Luchs. Bären finden wir keine; der Schneefall 
hat die Tiere anscheinend wieder in ihre 
Höhlen zurückgetrieben.

Und auch der Luchs macht sich rar – bis 
jetzt haben wir nur alte Spuren gefunden. 
Deswegen schickt uns Tomas am letzten Tag 
noch einmal los auf eine Anhöhe, wo öfter 
ein Luchs unterwegs sein soll. Weiter unten 
gibt es nichts mehr zu entdecken; es liegt 

fast kein Schnee mehr. Also steigen wir 
schnell nach oben. Dort – in einer schattigen 
Kurve – ist der Weg noch schneebedeckt. 
Und mittendrin prangen die Tatzenabdrücke 
einer grossen – sehr grossen – Katze. Wir 
haben eine frische Luchsfährte gefunden! Es 
gelingt uns, der Spur mehrere Kilometer zu 
folgen, bis sie sich auf einem Grat verliert. 
Wir müssen die Verfolgung aufgeben. Doch 
die Luchsspuren haben uns zu einem wun-
derschönen Aussichtspunkt geführt. Wir 
packen die mitgebrachten Brote aus, setzen 
uns auf einen Baumstumpf und blicken weit 
über die Hügel des Nationalparks, wie es 
vielleicht noch vor wenigen Stunden der 
Luchs getan hat. 

Am Morgen der Abreise regnet es und der 
letzte Schnee schmilzt weg. Für dieses Jahr 
ist die Spurensuche zu Ende. Doch das Re-
sultat unserer Arbeit kann sich sehen lassen: 
Wir haben auf siebzehn Routen fast 240 Ki-
lometer zurückgelegt und dabei insgesamt 
21 Wolfs- und Luchsspuren getrackt. Tomas 
hat einen Haufen neue Daten und DNA-Pro-
ben für sein Forschungsprojekt. Und Sa-
mantha weiss jetzt ganz sicher, dass sie spä-
ter einmal eine berühmte Wolfsforscherin 
werden will. Yvonne Vahlensieck

Bei den Räubern 
der Karpaten

Der Luchs macht sich besonders rar.

Das Trittsiegel eines Wolfes.

Mindestens drei Wolfsrudel 
leben in den Karpaten.

Anreise und Tipps
Die Wissenschaftstouren in den Velka-Fatra- 
Nationalpark, organisiert von der gemeinnützi-
gen Naturschutzorganisation Bio sphere Expe-
ditions, dauern je sieben Tage und kosten rund 
2000 Franken. Die Anreise zum Treffpunkt Bra-
tislava organisiert und bezahlt jeder Teilnehmer 
selbst – aus der Schweiz am besten mit Flug-
zeug, Auto oder Bahn. Unabdingbar ist körper-
liche Fitness, vor der Expedition erhält jeder 
Teilnehmer ein ausführliches Dossier über den 
wissenschaftlichen Hintergrund, die Methodik 
sowie eine Liste mit Ausrüstungsgegenständen.
www.biosphere-expeditions.org  
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