Zajec, P., Zimmermann, F., Roth, H. U., and Breitenmoser, U. (2005). Kehrt der Bär bald
zurück in die Schweiz? Mensch und Natur (3): 28-31.

Keywords: 8CH/Alps/Brown bear/Graubünden/habitat/impact/Malme/migration/study/Ursus
arctos/WWF

Abstract: According to a WWF study from 2005 about adequate habitats for brown bears,
migration of brown bears and possible impacts of their return, the brown bear should first
reappear in the Canton Graubünden in Switzerland.

Kehrt der Bar bald zurück
in die Schweiz?
Graubünden konnte in naher~ukunft
zum ersten Kanton der Schweiz werden, welcher die drei 'Grossraubtiere Luchs. Wolf und Bar wieder zur lebenden Fauna
zahlen darf. Zu diesem Schluss kommt eine vom WWF
Schweiz in Auftrag gegebene Studie über geeignete
Lebensraume, Wanderrouten und die Auswirkungen
einer moglichen Rückkehr des Braunbaren in der
Schweiz.
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Trot?. der dichteri Besiedelung finden
sich in den Süd- uiid Nordalpcn der
Scliwciz iioch ausgedehrite Gebiete.
welche als Lebensraiim für B i r o i gceignït sind. Die Gebiete des Eiigatlins
siiid dabei dern aktiiellen Verhreitiiiigsgehiet der trentiiier Bareii aiii iiiiclisten.
Mehrere Wanderroiiten oline unüberwindbare Hindernisse vcrhiiideii sie
mit dein Trentiiio. Mit Rilcksicht aiif
die Wanclerbewegungen der trentiner
Baren ist dabei anzunclimcn, dass sie
zuerst iii der Region des Val Müstair
und des Scliweizerischcn Nationalparks
aultauclieii werden. Die okologischen
Rahmenbedingungen für eine Rückkelir des Rarcii i i i die Scliweiz sind somit gegebeii, der Raum muss ihm aber
zugestrindeii werdcii. O b Meistcr Pctz
hier laiigfristig überleben konnen wird,
wird somit in erster Linie von seiner
Akzcptaiiz durch die Bevolkerung abIiangigsein. Um tlie positive Einstelliing
zu erlialten. wird von Beginn ail cine
facliliche Begleitung notweiiclig sein.
Der WWF befünvortet eine natürliche
Rückkelir der Braunbaren. Es siiicl
keine Wiederansiedlungen geplanl.

Historischer Hintergrund
Eiiist war der Braunbar in tler
Schweiz, wie auch im gesamten Alpenraum Iieiiiiiscli. Weil er aber als'Gefalir
für Meiiscli iriid Vieh sowie als Konkiirrent um das Jagdwild galt, wurdc ihm
übcrall gnadenlos uacligestellt.DieAusrottuiig dieses imposanten Rauhlieres
wurdc durcli Kopfpramieii staatlich gefordert und erfolgreiche Barenjager
wurden wie Helden gefeiert. So warcii
die Tage des Baren iii der Schweiz balcl
gezahlt: 1904 wurde im Scarltal in1 Unterengadin dds 1etzteTiererlegt.Seither
gilt der Bar in der Schweiz als aiisgeroltel, obwohl die letzte Beobaclituiig erst
1914 gemaclit wurde - ein einzelner
Überlaufer aus Italien, der vermutlich
kurz darauf in Tirol gescliossen wiirde.
Unter Schiitz geslellt wurde der Braunbar dennoch erst mclircre Jalirzelinte
nach seiner Aiisrottung, riarnlich 1962.
~ h n l i c l erging
i
es Meister Pelz auch
in den ührigeii Landern des Alperiraumes. Bis ins 20. Jahrhiindert überlebten
Baren ausser iin Engadin und Tirol
iiur nocli in wenigeii Rückzugsgebieten
iri den franzosischen Alpen, in1 italieni-

sclicii Treiitirio, sowie in dei- Rcgioii
KarnteniSteiermark in1 Süden Osterreiclis. Vor allem bedingt durch die
anlialtentle Verfolgung vcrschwanden
aber in den ersteii Jalirzelinteii fast alle
Populationen aus dem Alpenraum.
Eiiizige Aiisnahme war das ïYeiititio in
Norditalien: Hier koiinte sicli eine
kleine Barenpopulation wciterliin beIiaupten. 1970 lehteii iinTrentino schatzungsweise iioch 8-12Tiere,docli durcli
Iiizucht iind Wilderei schrumpfte diese
Zahl uiiauflialtsaiii weiter. Ende der
aclitzigerJalii-e pi'lainten sich die letzten
Alpeii-Baren iiiclit mehr fort und waren
dcslialb über ktirz ocler lang zuni Aussterben verurteilt.

hiindert Bareii, dieTeil der grossen Balkanpopulation sincl und sicli i i i deri vergangenen Jaliren stark vermehrt hahen.
Durch dic iiatürliche Abwanderungvon
Jungtieren aus Slowenien hat der Bar
bereils in der Stciermark und Karnteii
sowie in1 nordostlichen Zipfel Italiens
wieder Fuss gefasst. Zudem konnten
mehrereTicrc ciiigefangen und im Rahinen voii Wiecleransiedelungsprojekten
in Niecler6sterreicli uiid im Trentino
ausgesetzt wercleii. In Osterreich zalilen
wir Iieiite wieder cd. 25-30 Baren, im
Trentino nahm die Population aiif etwa
1STicre zu. Ausserdem wurdc iii beideri
Landern wieder Nachwuchsverzeichnet
- Jungtiere,welclie nach spatesteiis zwei
Jaliren auf die Siichc nacli neueii Territorien geheii werden.
Die ausgesetzten Baren desTrentin0
sind auf ihren Strcifzügen bereits nahe
an die Schweizer Grenze gekominen.
Eine Barin wanderte über 70 Kilometer
nach Nordcn bis iris Gebiel des Nationalparks Hohe Tauerii, ciii zweites
Tier liess sich in der Regioii des Stelvio
Nationalparks iiiecler, welcher wiederum init dem Scliwci7,erisclien Nationalpark vîrhundeii ist. Angesichts der
Zunahine cler Trentiner Barenpopulation und ihrer gcographisctien Nahe
zur Scliwciz scheint eine Rückkchr des
Rareii iiiclit rnehr ausgesclilossen.

Aktuelle Entwicklung
Dank gezielter Schutzmassnahnieii
ist der Braonbar heute iii Skaiiclinavien
und im Alpenraum daran,Teile voii Gebieten seiner ursprünglichen Verbreitung wiederzubesiedeln. Die Hoffiiuiigen für eine natiirliche Verhreituiig der
Braunbaren im Alpenraum ruhen clabei
in erster Linie auf Slowenien. Dieses
kleine Alpenland hclicrbergt mehrere

Geeignete Lebensraume
Da die gesainte Scliweizrelativ diclit
hesiedelt iiricl stark voin Mensclieii ge-

Nach spatestens
zwei Jahren begeben sich die Jungtiere auf die Suche
nach neuen Territorien. Ein rnbglicher
Weg aus dem italienischen Trentino
führt in die
Schweiz.

Das Safiental in
Graubünden,
ein potenzieller
Lebensraum
f ü r Baren in der
Schweiz?

nutzt wird, stellt sich im Hinblick auf
eine inogliclie Rückkehr des Baren vor
allem die Frage,ob es Iiierzulande überhaupt geeigiiete Lebensraume gibt.
Dazu wiirde eine Studie durchgeführt,
welclie anliaiid des geographischen
Inforiiiatioiissystems GIS die Südostschweiz aiif ilire Eignung für Baren
untersuchte. 111das Modell wurden einerseits Daten zur Landnutzung und
andererseits Beobachtungeii von Baren
imTrentiiio einbezogen. Im Rahmen einer Lebensraum-Modellieruiig wurden
schliesslich die Umweltbeditigungen
von Orten, wo Baren nachweislicli vorkommen, mit den Umweltbedinguiigeri
im gcsamten Untersuchuiigsgebiet verglichen. Daraus entsland die Karte der
poteiiziellen Verhreitung, welche alle
Gebiete aufzeigt. die als Lebensraum
für Baren ebenso geeigiiet sind wie das
Trentino. Die Uinwelthetlingungen dieser Gebiete entspreclien jeneii iin Trenlino, einer Rcgioii, wo sich cler Bar bis
heute gelinlteri hat. Es kann also davon
ausgegangen wcrden, dass Baren in
den erinittelten Lebensrhumen in der
Schweiz ebenfalls übcrlebeii konriten.
Solche geeigneten Lebensraume liegen
geinass dem Modell vor alleni entlang
der Südalpen. wo sie sicli vom Uuterengadin iiiid Münstertal über das Val
Karte der potenziellen Verbreitung
des Baren in der
Südostschweiz und
den angrenzenden
Regionen.

Poschiavo bis iiis Misox iind das nordliclie Tessin erstrecken. Aber aucli iii
den Nordalpeii fiuden sich geeignete
Lebeiisrauine für Baren: Sie umfassen
Gebiete in Nordbllnden und iin Glarncrland und reiclieii bis in die Zentralschweiz. Die Eignung eines Gebietes
als Lebensraum für Baren wird dabei
hauptsichlich durcli zwei Faktoren beschrieben, namlich die Entfemung zu
Siedluiigeii und Verkehrswegen sowie
deri Wald. Dies weist darauf hin, dass
Baren in erster Linic Gebictc als Lebensraum wahlen, welche moglichst geriiigen Storiingen durch den Menschen
ausgesetzt sind und genügeiid Deckung
bieteii. Entsprechend liegen geeignete
Lebensraume iorwicgend iii wenig erschlosseiicii Bergregionen, wahrend die
inteiisiv geriiitzten Talbodeii mit Siedlungen und Verkelirswegen geinieden
werden.

Scliweiz, welche für wandernde Baren
durchaiis gangbar waren. Die drei Korridore führen fast ausschliesslich durch
Wald und liherquereii weder Landwirtschaftsgebiete iioch Aulobalinen. Ihre
Endpunkte liegen in für Baren geeigneten Lebensraumen auf detn Gebiet
des Val Müstair, des Schweizerisclien
Nationalparks sowie im Poschiavo. Die
tatsachliche Verbreitung der treniiner
Baren liegt zurzeit im Nordosten des
Gebietes, und ihre Wanderbewegungen
erfolgen hauptsachlich in nordlicher
Richtune.Folqlich istanzunehmen,dass
auc
icliste Wanderroute (Korridc
no-Val Müstair) am ehesten venurzr werdeii wird, ohwohl es
mit 87 Kilometerii der Iangste Weg ist.

generell aber sehr gering. Meist handelt
es sich um zerstorte Bieiieiihauschen,iii
Einzelfallen auch um gerissenes Kleirivich. Die Schadensfalle konnen jedoch
gerade in Gebieten gehauft auftreteii,
welclie nach Jahrzehnteii wiederbesiedelt werden und auf Baren nicht vorbereilet sind. Ahiilich wie beim Wolf sind
deslialbrechtzeitiggezielte Schutzmassnalimen zu ergreifen,insbesondere auch
die Wiederaufnahme traditioneller Herdeiischutzsysteme. Die Scliaflialtung ist
namlicli in der ganzen Südostschweiz
weit verbreitet. ciberdies beeinflussen
negative Schlagzeilen aucli die Einstellung der Menschen gegenüber einem
Raubtier.
Der diesem Artikel
zu Grunde liegende aurführliche Bericht: «Die Rückkehr der Baren in
die Schweiz - Potenzielle Verbreitung, Einwanderungsrouten und
m6gliche Konf l i k t e ~irt im Internet abrufbar unter
http://www.kora.
unibe.ch/pdf/
reportslrep28-d.
pdf oder fur Sfr.
15.- zu beziehen

W e g e d e r Einwanderung
Wie anhand der aktuellen Eritwicklung der treiitiner Barenpopulation zu
erkennen ist,sind die Bareii nicht mehr
weit von der Schweiz entfernt. Verschiedene Beispiele aus den vergangenen Jahren Iiahcn ausserdem gezeigt,
dass einzelne Tiere auf der Suche iiach
einem neuenTerritorium Distanzen von
bis zu huiidert utid mehr Kilometern
überwinden konnen.Diesbezüglich sind
die paar Dutzend Kilometer, welche
die Scliweiz voin aktuellen Verhreitungsgebiet der trentiiier Rare11 treiinen, keiii Hiridernis. Für eine erfolgreiche Wanderung sind vie1 inelir die
unterwegs anzutreffenden Bedingungen entsclieitlend. Offenes üelande
und insbesondere laiidwirtschahlich genutzteFlachen werdenvon wandernden
Baren nur bedingt überquert. Um lingere Streckeii zurückzulegeti, brauchen
sie ausreichende Deckung. Ebenso koiinen stark frequcnticrte Verkelirsachsen
wie zurn Beispiel die Brenneraiitobahn
eine Barriere bilden,welclic kaum überwuriden werdeii kanii. Vom Trentino
fllliren hauptsachlich drei Wege in die

Die drei wichtigsten Wanderrouten (Korridore), welche vom Trentino (aktueller
Barengebiet) in die Schweiz fuhren. Korridor A verbindet über 87 km das Trentino
mit dem Val Müstair, B endet in der Region
ZernezlSchweizerischer Nationalpark. Korridor C ist mit knapp 40 km der kürzerte
Weg und führt inr Val Poschiavo. Kerngebiete rind grosrflachig zusammenhangende Gebiete, welche sich als Lebensraum
fur Baren eignen.

1

Auswirkungen
Eine allfallige Rückkehr des Baren
in die Scliweiz hatte auch Auswirkungen
auf die lokale Bevolkerung.Gemassden
Erfahrungcn aus anderen Landern des
Alpenraumes koiiiien Schaden nicht
ausgeschlosseii werden, ihr Ausmass ist

Für Menschen stellt der Bar allerdiiigs kaum eine Gefahr dar, da e r sehr
scheu ist und dem Mcnschen pnnzipiell
ausweicht. Der Tourismus konnte sogar
vom neuen Ausliangescliild einer intakten Natur profiticren. Es muss aber darauf geaclitet werden, d a s ~dem Baren
genügeiid Rückzugsgebiete gelassen
werden - aucli uin Konflikte zu vermeiden.Wie die Situation in Osterreicli und
Italien zeigt, ist ein Nebeneinander von
Mensch und Bar durchaus inoglich.

