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Braunbären in Zentraleuropa
Kerngebiet vereinzelte Sichtungen

Unruhe ergriff zunächst Colliehün-
din „Ulysse“. Dann erblickte auch
Christine Kröll das massige Tier. 

Keine 30 Meter entfernt habe der Bär
auf dem Waldweg gestanden, erinnert sich
die Metzgersfrau aus Nauders in Tirol. Ge-
gen 19.30 Uhr spazierte Kröll mit ihrer
Hündin im Wald, als das Raubtier plötzlich
auftauchte. Eine Viertelstunde lang ver-
folgte der Bär die 53-Jährige. Dann war sie
endlich beim rettenden Fahrzeug. „Ich hat-
te Angst – panische Angst“, sagt Kröll:
„Zwischen mir und dem Bären war nur
noch die Glasscheibe meines Autos.“ 

Kröll hat den „Mutz“ gesehen, wie der
Braunbär im Alpenraum heißt. In Nau-
ders am Reschenpass versetzte ein Exem-
plar Ende August die Österreicherin und
mit ihr die ganze Ortschaft in Aufruhr.
Und Nauders ist nur eine Etappe des zot-
tigen Unruhestifters: Seit mittlerweile drei
Monaten zieht der inzwischen auf den Na-
men „Lumpaz“ getaufte Jungbär unter re-
ger Anteilnahme der Bevölkerung durch
das Dreiländereck Österreich-Italien-
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„Lumpaz“ auf Wanderschaft
Der Braunbär kehrt zurück in die mitteleuropäischen Gebirge. Wiederansiedlungsprojekte in Italien, 

Österreich und Frankreich ebnen ihm den Weg. Biologen feiern die Rückkehr 
als Erfolg des Artenschutzes. Die Bevölkerung begrüßt das Raubtier mit gemischten Gefühlen.

Bären-Wiederansiedlung im italienischen Naturpark Adamello Brenta: Was, wenn der erste Wanderer dem Petz zum Opfer fällt? 

Schweiz. Als erster Bär seit 100 Jahren be-
trat der Wanderer Ende Juli im Münster-
tal Schweizer Boden. Dutzende von
Schaulustigen fanden sich zum „Bär-Wat-
ching“ ein. Leichtsinnig näherten sich 
die Touristen dem Großraubtier bis auf
wenige Meter. „Jaaa. Wir sind wieder
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Bär“, titelte die Züricher Boulevard-Zei-
tung „Blick“ – nur um kurz darauf zu fra-
gen: „Wie gefährlich ist der Mutz?“ 

Braunbär Lumpaz steht für das Dilemma
des größten Raubtiers Zentraleuropas. Eu-
phorie und Schrecken gleichermaßen löst
der bis zu 300 Kilogramm schwere Soh-
lengänger aus, sobald er sich in Gebieten
blicken lässt, die der Mensch ihm längst
abgerungen hatte. 

Etwa 14000 Bären leben außerhalb von
Russland noch in Europa, die meisten von
ihnen in Rumänien und auf dem Balkan.
Doch der Trend ist unverkennbar: Der
Braunbär kehrt zurück nach Mitteleuropa.
Wiederansiedlungsprojekte in Österreich,
Italien und Frankreich ebnen ihm den Weg.
Ausgerechnet in einigen Hochburgen des
Bergtourismus, in den Nördlichen Kalk-
alpen Österreichs, den Dolomiten und den
Pyrenäen, drückt „Ursus arctos arctos“, der
Europäische Braunbär, wieder seine Fährte
in den Waldboden (siehe Grafik Seite 190). 

Als Erfolgsgeschichte feiern Biologen die
Rückkehr des Raubtiers. Gleichzeitig je-
doch bricht sich der uralte Konflikt zwi-
schen Mensch und Biest neue Bahn. Was,
wenn der erste Wanderer dem Petz zum
Opfer fällt? Wie werden Hirten, Imker und
Jäger den Bären begrüßen? Warum sollte
die Bevölkerung einem Raubtier Platz ein-
räumen, das noch vor hundert Jahren mit
Tellereisen zu Tode gequält wurde? 

Auf der 16. Internationalen Bärenkonfe-
renz am italienischen Gardasee trafen sich
kürzlich Bärenexperten aus aller
Welt, um derlei Fragen zu erörtern.
Standesgemäß in Multifunktionsho-
sen und Outdoor-Hemden gewan-
det, diskutierten die Delegierten bei
Bardolino und Pizza Romana The-
men wie den unter Bärenmännchen
verbreiteten Infantizid oder den Ein-
satz von Stacheldraht zur Haarpro-
bennahme. Im Mittelpunkt des In-
teresses jedoch: die „menschliche
Dimension“. „Manche Leute halten
Bären für sexy und charismatisch“,
sagt Alistair Bath von der Large Car-
nivore Initiative of Europe, „für an-

Mit Ködern angelockt, tappten die zehn
Tiere im bärenreichen Slowenien in die
Falle und wurden per Lkw in den Ada-
mello-Brenta-Park verfrachtet. Im Bären-
museum im nahen Spormaggiore ist ihre
Ankunft auf Videos dokumentiert. Wie
trunkene Leichtmatrosen auf Landgang
taumeln die Braunbären aus der Trans-
portkiste in die neue Heimat. Kurz nehmen
sie Witterung auf. Dann schlagen sie sich in
die Büsche. „Die Wiederansiedlung ist ein
großer Erfolg“, sagt Groff. „Mittlerweile
sind mindestens zwölf Jungtiere geboren.“

Was für ein Gefühl, im Bärenland zu
wandern! Fünf Stunden dauert der Gang
vom Grosté-Pass hinab zum schimmern-
den Lago di Tovel. Und je dichter der Wald
wird beim Abstieg, desto höher schlägt der
Puls. Er könnte ja jeden Moment aus dem
Unterholz brechen, der Bär. Was dann?
„Nicht weglaufen“, wie es die Experten
raten? Bei Angriff „mit dem Bauch auf den
Boden legen“ und „tot stellen“? 

„Ich glaube, die Angst ist ganz normal“,
sagt Groff, „der Bär ist größer, schneller
und stärker als wir.“ Und doch passe der
Mensch nicht ins Beuteschema des Raub-
tiers: „In den letzten 100 Jahren ist in Ita-
lien, Spanien und Österreich kein einziger
Todesfall bekannt geworden.“ Ohnehin
ernähre sich das Tier zu 75 Prozent vege-
tarisch. Doch kann das allein beruhigen? 

Altes Bärenland ist das „Trentino Alto
Adige“. Gleich 49-mal taucht der „Orso
bruno“, der Braunbär, in Ortsnamen auf.
Doch einst war die Namengebung Aus-
druck erbitterter Feindschaft. Historisch
verbriefte Abschussprämien und die ver-
gilbten Fotos gefeierter Jagdmannschaften,
zu Füßen der tote Petz, künden vom stol-
zen Sieg der Südtiroler über das kraft-
strotzende Tier. Und die pelzigen Rück-
kehrer unternehmen alles, um den alten
Groll neu zu schüren. 

Über 250 Vorfälle zählte die Provinz-
regierung von Trento seit 1999, bei denen
die Bären Vieh angegriffen, Bienenstöcke
geplündert oder Menschen verschreckt ha-
ben. „In diesem Jahr hatten wir besonde-
re Probleme, weil einige der Bären in die
Ortschaften hineingingen“, sagt Groff. Vor
allem Weibchen „Jurka“ macht den For-
schern Sorgen. Die Bärin hat Gefallen an
Hühnern und schmackhaftem Müll gefun-

den – beides vor allem in Orts-
nähe zu erbeuten: „Viele Leute
wollen, dass wir dieses Tier ab-
schieben.“ Doch Jurka ist eine
der wenigen Bärinnen, die regel-
mäßig Junge werfen. Erst in die-
sem Jahr ist sie mit zwei tapsigen
Bärchen gesichtet worden. 

Um den Konflikt nicht eskalie-
ren zu lassen, steht eigens eine
21-köpfige Bären-Einsatztrup-
pe bereit. Aufdringlichen Pet-
zen brennen die Mitarbeiter des
Corpo Forestal Gummigeschosse
auf den Pelz, um sie zu „vergrä-

dere dagegen sind sie bösartige, blut-
rünstige Raubtiere.“ Baths zentrale Frage:
„Wie viel Wildnis sind die Leute bereit zu
akzeptieren?“ 

Tatsächlich macht schon das bloße 
Wissen um die Präsenz des mächtigen
Tieres eine Bergwanderung zur ganz neu-
en Naturerfahrung. Kaum 50 Kilometer
nördlich des Gardasees liegt der italieni-
sche Naturpark Adamello Brenta. Vom
Dolomiten-Örtchen Madonna di Campi-
glio aus geht es mit der Seilbahn hinauf
zum Grosté-Pass auf 2450 Meter, dann zu
Fuß hinab in das Tovel-Tal. Ringsumher
ragen die schartigen Wände des Brenta-
Massivs in den Himmel. „Dort unten
haben wir die Tiere ausgesetzt“, sagt Clau-
dio Groff und zeigt hinunter ins Tal. „Und
jetzt laufen sie des Nachts hier über diesen
Pass.“ 

Groff ist Bärenexperte der Provinzregie-
rung von Trento. Seit 1999 schon führt der
hochgewachsene Italiener ein Biologen-
Team an, das nur ein Ziel kennt: die Wie-
deransiedlung des Braunbären in den ita-
lienischen Alpen. Noch 1950 lebten im
Trentino um die 70 Petze. Ende der neun-
ziger Jahre waren es nur noch drei bejahr-
te Männchen. „Damit war auf Nachwuchs
nicht mehr zu hoffen“, sagt Groff. Die For-
scher entschlossen sich zur Neuansiedlung.
1999 kamen „Masun“ und „Kirka“, ein
Jahr später „Daniza“, „Jose“ und „Irma“,
schließlich „Gasper“, „Brenta“, „Maya“,
„Jurka“ und „Vida“. 
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Europäischer Braunbär: „Schneller und stärker als wir“
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men“. Mobile Elektrozäune finanziert die
Provinzregierung, um die Schafherden auf
den Hochweiden nachts zu schützen. Fi-
nanzausgleich für Hirten oder Imker gibt es
ohnehin. Fast 160000 Euro haben die Ita-
liener seit 1999 an Entschädigungen gezahlt. 

„Bären wieder anzusiedeln ist sehr teu-
er und macht jahrzehntelang Ärger“, sagt
Piero Genovesi vom italienischen Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica. Erst ab
etwa 50 Tieren lasse sich von einer stabilen
Population sprechen. Bis zu 80 Jahre lang,
fürchtet Genovesi, müssten die Trentino-

Bären daher noch intensiv betreut werden.
Und der Erfolg sei dennoch nicht garan-
tiert. Denn jederzeit kann das filigrane
Gleichgewicht zwischen Bär und Mensch
wieder kippen. Beispiel Österreich: Seit 15
Jahren schon versuchen Biologen dort, den
Braunbären zurückzuholen. Von einer
„stabilen Situation“ jedoch sei man noch
„meilenweit“ entfernt, berichtet Georg
Rauer vom österreichischen World Wide
Fund for Nature (WWF). 

Rauer war dabei, als vor 16 Jahren mit
Import-Bärin „Mira“ durchaus hoffnungs-
voll die österreichische Bären-Saga begann.
Zwei Jahre später gebar das Weibchen drei
Junge, gezeugt vom legendären Ötscher-
bären, der schon im Sommer 1972 auf ei-
gene Faust aus Slowenien eingewandert
war. Zwei weitere Bären wurden bald nach
Österreich umgesiedelt, offenbar mit Er-
folg: Über 25 bis 30 Tiere konnten sich die
Österreicher noch vor fünf Jahren freuen.

Doch inzwischen ist Ernüchterung
eingekehrt. „Wir haben seit zwei Jahren
keine Hinweise auf neue Jungtiere mehr“,
berichtet Rauer, der sich seit 1995 haupt-
amtlich den Bären widmet. Der bär-

* Im Pyrenäen-Ort Oloron Sainte Marie am 28. Novem-
ber 2004.

rungsprogramm. Erst im November letzten
Jahres erregte der Tod von Pyrenäenbärin
„Cannelle“ (Zimt) das Gemüt der Franzo-
sen. Nebst Nachwuchs lief das Tier beim
Örtchen Urdos einem Jäger vor die Flinte.
In Sorge um ihr Junges griff Cannelle den
Jagdhund an. Der Waidmann drückte ab.
Hunderte von Bärenfreunden protestierten
anschließend nicht nur in den Pyrenäen,
sondern auch am Pariser Panthéon. Selbst
Präsident Jacques Chirac beklagte „einen
großen Verlust für die biologische Vielfalt“.

„Man kann eine Menge toller Forschung
machen und am Ende trotzdem vor einem
Haufen toter Bären stehen“, stellt Forscher
Bath nüchtern fest. Dennoch steht für ihn
fest, dass dem Braunbären ein fester Platz
im mitteleuropäischen Gebirge gebührt.
Umfragen belegten eine stabile Dreiviertel-
mehrheit für die Rückkehr des Tieres: „Ge-
rade die Menschen vor Ort erfüllt es oft mit
Stolz, dass in ihrer Region noch Exempla-
re dieses großen Fleischfressers leben.“ 

Im Fall des Unruhestifters vom Re-
schenpass können die Biologen nur hof-
fen, dass die Alpenländler die Eskapaden
des Tieres weiterhin mit Langmut ertra-
gen. Jungbär Lumpaz, inzwischen als Ab-
kömmling von Dolomiten-Weibchen Jurka
identifiziert, macht genau das, was sich die
Forscher wünschen: Er geht auf Wander-
schaft und bringt die Biologen damit ihrem
Ziel näher, den Braunbären wieder im ge-
samten Alpenraum heimisch zu machen. 

Gleichzeitig jedoch macht die jugendli-
che Neugier das Tier auch zum „Problem-
bären“, wie es Rauer nennt. Zwar lassen
sich im schweizerischen Münstertal die ers-
ten Urlauber „Bärenpizza“ und „Bären-
bier“ schmecken. Die Tourismus-Branche
feierte Lumpaz als „Gratiswerbung“. Die
Verantwortlichen jedoch sorgen sich längst
um die Sicherheit der Besucher. 

Den genauen Aufenthaltsort des Tieres
etwa halten die Experten inzwischen lieber
geheim, um Bärentouristen nicht auch
noch auf die Spur zu bringen. Zu zutrau-
lich erscheint ihnen Jungbär Lumpaz, der
nicht nur Metzgersfrau Kröll den Schreck
in die Glieder jagte. Ebenfalls bei Nauders
näherte sich das Tier einer Touristin auf
nur fünf Meter. Bei Ramosch erlitt ein Jä-
ger einen „halben Schock“, als der Petz
plötzlich vor ihm stand. 

„Der Bär ist ein großes, wehrhaftes Tier
– wenn er sich bedroht fühlt, kann das auch
schlimm ausgehen“, warnt Rauer. Lumpaz
sei bislang zwar nicht aggressiv gewesen. Er
halte sich jedoch zu oft in Dorfnähe auf.
„Seine Zutraulichkeit sollte man ihm ganz
schnell wieder abgewöhnen.“ 

In diesem Jahr allerdings wird es wohl
nichts mehr werden mit der Erziehung des
Gernegroß. Lumpaz ist zurück nach Süd-
tirol gewandert. Bald wird er sich dort in ei-
ner Höhle zusammenrollen. Dann kehrt
vorerst Ruhe ein für den Bären und seine
Anwälte: Bis kommenden März hält Lum-
paz Winterschlaf. Philip Bethge

tige Biologe ist „Bärenanwalt“, eine Art
Schlichter zwischen Tier und Mensch.
Macht der Mutz Ärger, ist Rauer zur 
Stelle und schätzt die Schäden ab: „Bei
uns haben es die Tiere vor allem auf Rapsöl
abgesehen, das in Kettensägen oder in
großen Maschinen benutzt wird.“ So hat
Rauer einst eine Straßenwalze begutachtet,
die ein Bär in ihre Einzelteile zerlegt hat-
te, um an das Öl im Hydrauliksystem zu
kommen – der teuerste Schaden, der ihm
je untergekommen sei, wie der Biologe
versichert. 

Unter 7000 Euro Schäden verursache
der Bär jährlich in Österreich, sagt Rauer.
Von direkten Konflikten mit Menschen
weiß er überhaupt nicht zu berichten. Und
doch spricht ein merkwürdiger Schwund
unter den Ösi-Bären dafür, dass sich die
Stimmung inzwischen wieder gegen den
drolligen Heimlichtuer wendet.

„Seit 1991 wurden bei uns 27 Tiere ge-
boren“, sagt Rauer. Aktuelle genetische
Analysen von Haarproben jedoch zeigten,
dass derzeit nur noch maximal zehn Tiere
in Niederösterreich und fünf bis sechs Tie-
re in Kärnten lebten. Für den WWF-Mann
spricht die Sachlage für sich: „Es ist wahr-
scheinlich, dass die übrigen Bären illegal
abgeschossen worden sind.“

So scheitert der Traum der Biologen von
der friedlichen Koexistenz Raubtier-
Mensch immer wieder an der Urangst vor
der Bestie und am faden Stolz neuzeitlicher
Bärentöter. Viel Raum hat der Braunbär
nicht mehr in Westeuropa. Von den letzten
100 kantabrischen Bären berichteten am
Gardasee die Spanier Carlos Nores und
Juan Herrero. Kaum 50 Braunbären strei-
fen im bärentypischen Passgang durch die
italienischen Abruzzen.

Und auch die Population in den Py-
renäen kränkelt trotz Wiedereinbürge-
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Pro-Bären-Demonstration*: Stabile Dreiviertelmehrheit für die Rückkehr des Tieres
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