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als für uns, die wir aus Österreich an-
reisen. „Wir könnten hier nicht for-
schen ohne die Mitarbeiter, die uns 
Biosphere Expeditions bringt“, lobt 
Tomas Hulík. Jeweils eine Woche ist 
eine Gruppe da, dann wird sie von der 
nächsten abgelöst. Insgesamt sind es 
drei Wochen im Februar, die bespielt 
werden – und das soll, so die Forscher,  
auch die nächsten Jahre so sein. 

Jeweils zu dritt oder zu viert ma-
chen sich Forscher und Mitarbeiter 
dann zu Fuß, mit Schneeschuhen 

Mitarbeit geworden. Denn so arbeitet 
Biosphere Expeditions: Menschen, die 
in ihrer Freizeit lieber etwas tun, statt 
Urlaub am Strand zu machen, können 
über diese gemeinnützige Organisa-
tion (siehe Kasten) zu Forschungs-
reisen in die ganze Welt aufbrechen. 
Aber es muss nicht immer Australien 
oder Südamerika sein. Diese Expedi-
tion in die Karpaten ist nicht minder 
exotisch – wenn auch vielleicht für die 
anwesenden Australier und Amerika-
ner eine Spur mehr außergewöhnlich 

 Die Stille beherrscht alles. Kein 
Wunder, die letzten Tage ist 
so viel Schnee gefallen, dass 
sich kaum wer auf den Weg 

macht, um durch die Waldwildnis hier 
zu dringen. Über einen Meter wei-
ße Pracht hat der Nationalpark Malá 
Fatra Mitte Februar in kürzester Zeit 
abgekriegt. So viel, dass es kaum mehr 
möglich ist, den Spuren der Wildtie-
re zu folgen. „Wenn so viel Schnee 
fällt“, weiß Biologe und Naturfilmer 
Tomas Hulík, „dann bleiben die Tie-
re in ihrem Versteck, weil die Bewe-
gung einfach zu anstrengend ist.“ Mit 
Schneeschuhen sind wir hier – gute 
drei Autostunden von Wien entfernt 
– durch ein idyllisches Seitental hinter 
Lubochna unterwegs, um zumindest 
einige der elf aufgestellten Fotofallen 
zu checken und so an einem wissen-
schaftlichen Projekt mitzuwirken, das 
aufklären soll, wie viele Luchse, Wölfe 
und Bären hier anzutreffen sind. 

Mit uns sind Menschen aus der 
ganzen Welt in das Schneetal abseits 
der Straße von Zilina nach Ruzom-
barok gekommen: Möglich ist dieses 
Forschungsprojekt erst durch ihre 

WO DIE 
WILDEN TIERE  

WOHNEN
Luchse, Wölfe, Bären sind hier zu Hause und man kann im Winter ihren Spuren folgen. Freiwillige 
helfen mit Biosphere Expeditions Wissenschaftlern den Bestand an Tieren in einem Gebirgstal der 
Mittel slowakei zu erfassen. Das Universum Magazin war mit dabei – und traf alte Universum-Bekannte. 

EIN EXPEDITIONSBERICHT VON JÜRGEN HATZENBICHLER

EXPEDITION SLOWAKEI
Bei der Spurensuche im winterlichen 

Gebirge braucht man die richtige Ausrüs-
tung. Der Rucksack ist immer mit dabei. 

FORSCHUNGSOBJEKTE
Zwei Wolfsrudel, weiß man jetzt, sind in 
der Gegend zu Hause. Besonders inter-
essant ist hier aber der Luchsbestand. 

EXPEDITION |  Slowakei
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Universum-Seher aus der spannen-
den Dokumentation „Milo! und die 
Luchse“ von Tomas Hulík und Ha-
rald Pokieser kennen. Milo! Majda, 
Ranger des slowakischen Malá-Fatra-
Nationalparks und ebenfalls einer der 
Mitarbeiter bei dieser Biosphere Ex-
pedition, hat in dieser Gegend 2009 
zwei lebhafte junge Luchse namens 
Muro und Lisa ausgewildert. Die bei-
den Jungen sind Bruder und Schwes-
ter und stammten aus dem Zoo der 

oder Schiern auf den Weg durch Tal 
und Seitentäler, um Spuren zu lesen 
und anhand dieser dann Rückschlüsse 
über die Anwesenheit von Wildtieren 
ziehen zu können. Obendrein werden, 
wenn Urin, Kot oder Haare gefunden 
werden, DNA-Proben genommen, die 
später an einer Universität analysiert 
werden, um so bestimmte Individuen 
identifizieren zu können. 

Auf die Spur kommen will man 
damit auch zwei alten Bekannten, die 

AUF SCHNEESCHUHWANDERUNG
Universum Magazin Chefredakteur Jürgen 

Hatzenbichler mit dem Biologen und 
Expeditionsleiter Tomas Hulík. Mit Schnee-

schuhen ist das Team unterwegs, um die 
Fotofallen zu checken, die das Wildleben in 
den slowakischen Bergen dokumentieren.

LEBENSRAUM KARPATEN
Die kleine Slowakei ist die Heimat für rund 

300 Wölfe, 300 Luchse und auch noch 
1.200 Braunbären. 
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bedroht. Zahlreiche Versuche, den 
scheuen Einzelgänger wieder anzusie-
deln, sind gescheitert. In den weiten 
Wäldern der Karpaten sieht ihre Zu-
kunft jedoch ganz gut aus: Hier fin-
den Luchse noch große, unberührte 
Jagdreviere und reichlich Verstecke. 
So ist der Schauplatz des Abenteuers 
von Milo! und den Luchsen ein ur-
tümliches Naturparadies abseits der 
Durchzugsstraße: Wölfe und Braun-
bären, Steinadler und Luchse haben 
in der Malá Fatra ihre Heimat.

tschechischen Stadt Ostrava. Milo! 
hat die kleinen Katzen in seine Obhut 
genommen. Er hat eine Idee und ein 
Ziel: Muro und Lisa sollen mit Milo!‘ 
Hilfe eines Tages in die Heimat ihrer 
Vorfahren zurückkehren – in die Wäl-
der der Malá Fatra. Zwei Jahre lang 
haben Milo! Majda und der Biologe 
und Tierfilmer Tomas Hulík hier den 
Weg der beiden Luchse zurück in die 
Wildnis verfolgt.

Der Luchs – Europas einzige gro-
ße Raubkatze ist vom Aussterben 

SCHNAPPSCHUSSFALLEN
Elf Fotofallen wurden an Bäumen aufge-

hängt. Wenn sich vor ihnen etwas bewegt, 
lichten sie es ab. Rechts ist ein unge-

wöhnlicher Schnappschuss zu sehen: der 
Braunbär sucht Nahrung, anstatt sich 

im Winterschlaf zu befinden. 

ZWEI FILMSTARS
Muro und Lisa sind bekannt aus der 

Universum-Dokumentation „Milo! und 
die Luchse“. Die Expedition will 

ihre Spuren wieder finden. 
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Hoffnung, dass sie wieder auftauchen 
würden, aber als sie nach einer Woche 
immer noch spurlos verschwunden 
waren, ahnten wir, dass sie wohl be-
reits gelernt hatten, sich selbst zu ver-
sorgen.“

All diese Geschehnisse ereigneten 
sich im Lauf von zwei Jahren. Während 
dieser Zeit dokumentiert Tomas Hulík 
nahezu jeden Schritt der Raubkatzen 
mit der Kamera und wird so praktisch 
selbst zu einem Mitglied dieser unge-
wöhnlichen Lebensgemeinschaft. Ob 
Jagdszenen, Revierkämpfe oder Ge-
schwisterbindung – erstmals konnten 
diese Verhaltensweisen bei Luchsen 
über einen längeren Zeitraum beob-
achtet werden. Milo! Majdas Experi-
ment liefert jedoch nicht nur wertvolle 
neue Einblicke in Verhalten und Le-
bensweise dieser markanten Katzen. 
„Es ist uns tatsächlich gelungen, die 
Luchse auszuwildern und sie überle-
bensfähig in der Natur zu machen.“ 
Milo! Majda ist sichtlich stolz auf sein 
Projekt. Und das zu Recht, denn je 
mehr man über ihr Verhalten und die 
richtige Aufzuchtmethode weiß, desto 
leichter wird es künftig sein, Luchse in 
Schutzgebieten wieder anzusiedeln. 

Mit Muro und Lisa bleibt auch 
dieses Projekt eng verbunden: Denn 
ihre Spuren wollen die Expeditions-
teilnehmer finden und nachweisen, 
dass sie in der  Gegend geblieben 
sind. Ein späteres Ziel: Die zwei sol-
len wieder eingefangen und besendert 
werden, um so mehr über ihr neues 
Leben zu erfahren. „Seinerzeit, als 
wir sie ausgewildert haben, haben wir 
nämlich keine Halsbandsender mehr 
bekommen“, erzählt Hulík. So bleibt 
für kommende Expeditionen noch ge-
nug zu tun. Die Mitarbeiter, weiß man 
nach der Auswertung der GPS-Daten, 
haben 2012 mehr als 330 Kilometer 
Strecke patroulliert. Wissenschaftler 
und Expeditionsleiter und -teilnehmer 
sind äußerst zufrieden mit den Ergeb-
nissen, die bis zum Februar nächsten 
Jahres, wenn die nächste Runde los-
geht, ausgewertet werden können.  #

Teilnehmer an den Naturschutz-
Mitforscher-Reisen von Biosphere 
Expeditions entdecken faszinieren-
de Landschaften unserer  Erde und 
erleben einen einmaligen Abenteu-
erurlaub mit Naturschutz hautnah. 
Ab einem Wochenende bis hin zu 
mehreren Monaten können Teilneh-
mer bei der Freiwilligenarbeit mit 
von der Partie sein. Die Organisa-
tion versteht sich als Brückenschlag 
zwischen Forschern mit wichtigen 
Artenschutzprojekten und enthu-
siastischen  Laien, die durch ihre 
Freiwilligenarbeit und ihren Expedi-
tionsbeitrag diese Artenschutzpro-
jekte ermöglichen. Unterstützt wird 
Biosphere Expeditions unter ande-
rem auch von Swarovski Optik und 
Land Rover Österreich.

BIOSPHERE EXPEDITIONS

Milo! achtete darauf, seine Schütz-
linge nicht zu sehr an seine Person zu 
gewöhnen; immerhin sollten die jun-
gen Raubkatzen ausgewildert werden.  
„An dem Tag, an dem die Luchse von 
ihrem Ausflug nicht mehr zurückka-
men, war uns klar, dass sie es ernst 
meinten“, erinnert sich ihr Ziehvater 
Milo!. „Wir hatten zwar die geringe 

Biosphere Expeditions: 
www.biosphere-expeditions.org

AUF DER SPUR
Mehrere Teams wandern täglich  bestimm-

te Strecken ab, um die Spuren zu lesen, 
die sie finden. Hier ist ihnen ein Luchs 

über den Weg gelaufen. 


