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Editorial
Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!

"Die österreichischen Braunbären brau-
chen dringend unserer Hilfe! Das Jahr
2007 hat aufgezeigt, welcher
Handlungsbedarf für die Alpenbären
besteht. In den Nördlichen Kalkalpen exi-
stieren nur noch 3-4 Bären, darunter nur
noch ein reproduzierendes Weibchen, die
Bärin Elsa. Wenn wir nicht jetzt die richti-
gen Maßnahmen setzen, wird es für die
österreichischen Bären wohl zu spät sein.
An erster Stelle steht der Fang und die
Besenderung der noch lebenden Bären,
damit diese besser erforscht und über-
wacht werden können.
Daneben ist verstärkte Information und
Bewusstseinsbildung eine wichtige Säule,
um für mehr Verständnis und Akzeptanz
für die Bären zu werben.
Schließlich müssen wir aber, angesichts
der erschreckend niedrigen Bestands-
zahlen unserer Bären, auch über eine
Bestandsstützung nachdenken.
Denn es ist zu befürchten, dass sich die
österreichische Bärenpopulation aus eige-
nen Kräften nicht mehr erholt.
Um den Bären dauerhaft in Österreich zu
halten, müssen aber alle
zusammenarbeiten: Politiker, Behörden,
Jägerschaft, Landwirtschaft, Wissenschaft
und Naturschutzorganisationen. Nur
gemeinsam haben wir eine Chance, diese
eindrucksvolle Tierart in unseren Wäldern
das Überleben zu sichern".
Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen

Kathrin Hebel & Christoph Walder

Letzte Winterruhe für die Bären
Österreichs?
Die großen Beutegreifer stehen kurz vor dem
Aussterben

Auch das neue Jahr ändert nichts an dem wirklich mehr als besorgnis-
erregenden Zustand des österreichischen Bärenbestandes – wobei die
Bezeichnung „Bestand“ in Anbetracht der nur noch vier nachweislich
vorhandenen Bären in den Nördlichen Kalkalpen mehr als übertrieben
erscheint.

In einem noch unveröffentlichten Monitoring-Bericht Österreichs an die
Europäische Kommission vom 21.12.2007 werden den heimischen
Braunbären „bad prospects“ – also schlechte Aussichten für ihr Überle-
ben – prognostiziert. Demzufolge befinden sich die heimischen
Braunbären in einem „schlechten Erhaltungszustand“. 

Zudem wird vor allem der dramatische Rückgang der zentralösterrei-
chischen Bärenpopulation im Grenzgebiet Niederösterreich-Steiermark
bekräftigt. Von allen seit 1989 in den Nördlichen Kalkalpen nachgewie-
senen 35 Bären sind nur noch maximal vier Tiere am Leben. Als Grund
für das Verschwinden der Bären werden im Monitoring-Bericht maß-
geblich „illegale Abschüsse“ genannt. Erst im November vergangenen
Jahres stießen die Ermittler des Bundeskriminalamtes im
Kellerstübchen eines steirischen Jägers auf einen ausgestopften
Jungbären. Die Ergebnisse der genetischen Untersuchungen ergaben,
dass es sich bei dem einjährigen Weibchen um die Tochter von Bärin
Cilka handelt. Sie war in den 90er Jahren im Ötschergebiet angesiedelt
worden.
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Die slowenische Bärin Cilka bei Ihrer Freilassung 1992 in den Nördlichen Kalkalpen



Seite 2 Bären-Newsletter 01/08

Der Monitoring-Bericht an die Europäische Kommission
entkräftigt außerdem das weit verbreitete Argument,
Österreich biete zu wenig Lebensraum für die Bären: rund
25.000 km² Fläche werden als adäquater Lebensraum für
bis zu 500 Bären ausgewiesen. 
Das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie
(FIWI) der Veterinärmedizinischen Universität Wien und
der WWF Österreich weisen darum die österreichischen
Bundesländer und das Lebensministerium auf ihre große
Verantwortung im Schutz und in der Erhaltung der heimi-
schen Bären hin. Österreich hat laut europäischer Fauna-
Flora-Habitatrichtlinie die Verpflichtung, einen so genann-
ten „günstigen Erhaltungszustand“ für bedrohte Arten wie
den Bären sicher zu stellen und demzufolge die bären-
rettenden Maßnahmen zu ergreifen, um somit das Über-
leben der vom Aussterben bedrohten Wildtiere langfristig
zu sichern. Jetzt ist rasches Handeln notwendig! 
Neben der besseren Überwachung der verbliebenen
Tiere durch eine Besenderung, muss auch die
Informations- und Aufklärungsarbeit weiterhin verstärkt
werden. 
Doch diese Maßnahmen dürften in Anbetracht der
bedrohlichen Lage schon lange nicht mehr ausreichend
dazu beitragen, die Bären vor dem Aussterben zu bewah-
ren.
Österreich muss dringend auch über eine aktive
Bestandsstützung nachdenken, wenn wir auch morgen
noch Bären in unserem Land haben möchten. 
Denn aus eigener Kraft – und da sind sich alle Experten
einig – wird sich die österreichische Bärenpopulation wohl
nicht mehr erholen. 

Wandern ist Bärensache!
Mit der WWF-Ausstellung auf den
Spuren weit wandernder Tiere

Dank der Unterstützung der Gregor-Louisoder-
Umweltstiftung und der Firma Bärenmarke konnte ver-
gangenes Jahr die WWF-Ausstellung “Wandern ist
Bärensache” umgesetzt werden. 

Seit der großen Eröffnung im Juli letzten Jahres in
Galtür/Tirol „tourt“ sie nun erfolgreich durch Tirol und
Südbayern. 
Dabei orientiert sich ihre Wanderroute eng an der im
Sommer 2006 vom berühmten “JJ1” alias “Bruno” zurük-
kgelegten Strecke. Das junge Männchen war damals aus
dem italienischen Trentino über Tirol nach Bayern einge-
wandert und hatte hatte dabei für viel Aufsehen gesorgt.

Dank der guten Zusammenarbeit mit anderen
Institutionen, wie dem Bund Naturschutz Bayern, dem
Alpinarium in Galtür oder dem Naturpark Kaunergrat,
konnte die 17 Stelltafeln umfassende Ausstellung bereits
an fünf verschiedenen Standorten kostenlos gezeigt wer-
den. 

Seit September 2007 ist die Ausstellung auch in
Schulgebäuden im Einsatz und wird von unserem
Schulprogramm „Bärige Schulstunden“ begleitet. 
20 Schulklassen wurden seit Start des Schulprogramms
bereits von den WWF-Ökopädagogen besucht. 
Auf interaktive, spielerische Weise erfuhren die bisher
knapp 500 erreichten Kinder mehr über das  Leben der
Bären, über ihr Wanderverhalten und darüber, wie wichtig
die Vernetzung von Lebensräumen ist, um Wildtieren -
egal, ob groß oder klein - ein Wandern ohne Hindernisse
und damit ein lagnfristiges Überleben in der vom
Menschen dicht besiedelten Kulturlandschaft zu ermög-
lichen.
Der Erfahrungsbericht der letzten Monate bestätigt nur
den Hintergrund der Ausstellung, nämlich, dass diese
breite Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung vor

allem in den potentiellen Bärengebieten wie Tirol und
Bayern wirklich dringend notwendig ist! 
Denn besonders in den betroffenen Regionen lässt sich
oftmals Skepsis und Zurückhaltung gegenüber den gro-
ßen Beutegreifern Bär, Luchs  und Wolf beobachten.
Gründe hierfür sind vor allem die fehlenden fachlichen
Informationen über die Biologie und Lebensweise dieser
Tiere.



Akzeptanz ist und bleibt daher die Grundlage für eine
Rückkehr der vom Aussterben bedrohten Tiere in ihre
alte Heimat. Um diese Akzeptanz allerdings erreichen zu
können, bedarf es nicht nur einem tiefen Verständnis der
betroffenen Menschen vor Ort sondern vor allem einem
Miteinander aller Interessensgruppen, um Lösungen zu
finden, für eine konfliktarme Koexistenz von Mensch und
Tier. Doch dafür braucht es Vertrauen und für Vertrauen
bedarf es Wissen und einer umfassenden Bewusstseins-
bildung. 

Dank der Unterstützung unserer Partner kann sich der
WWF dieser Verantwortung stellen.
Und auch 2008 wird sich die WWF-Ausstellung
“Wandern ist Bärensache” wieder ihren Weg durch das
österreichisch-bayrische Grenzgebiet bahnen:
während sie im Februar noch im Bezirk Reutte zu sehen
ist, wird sie den gesamten März im Nationalparkhaus
Berchtesgaden und anschließend im Raum
Serfaus/Landeck zu besichtigen sein. 

Den gesamten Zeitplan der Ausstellung, sowie nähere
Informationen zum Schulprogramm finden sie unter:
www.wwf.at/wanderausstellung oder 
www.kids-for-the-alps.net 

Bär und Wolf in der

Schweiz und in Italien
Exkursion des bayerischen Staatsministeriums
zeigt wie Graubünden und das italienische
Trentino mit Bär und Wolf umgehen 

Vom 12.-14. Oktober 2007 organisierte das bayerische
Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und
Verbraucherschutz eine Informationsfahrt zum Thema
„Bären- und Wolfsmanagement im Trentino und in
Graubünden“. 
Auch der WWF war mit dabei und gemeinsam mit
Mitgliedern des bayrischen Schafzuchtverbandes, des
Jagdverbandes, Hegemeistern sowie Vertretern der
Tiroler Landesregierung begaben wir uns auf die Spuren
der nach Graubün-den und in das italienische Trentino
zurückgekehrten Beutegreifer Bär und Wolf. 

Die Exkursion widmete sich aber
vor allem einem Schwerpunkt:
den Men-schen, die in diesen
Regio-nen mit diesen Wildtieren
zusammenleben und dem not-
wendigen Management von Bär,
Luchs und Wolf, um dieses
Zusammenleben überhaupt zu
ermöglichen.

Die Regionen Trentino und
Graubünden wurden deshalb als
Exkursionsziel ausgewählt, da

dort die vor allem auch für Bayern und Tirol relevanten
Beutegreifer Bär und Wolf bereits in Freiheit auftreten und
im Zuge ihrer Wanderbewegungen durchaus auch wieder
einmal die bayrische oder österreichische Grenze passie-
ren könnten. Es gilt, sich also jetzt schon, früh genug,
damit auseinanderzusetzen - was tun, wenn Bär und Wolf
wieder in ihre alte Heimat zurückfinden?

Im schweizerischen Kanton Graubünden wächst der
Wildtierbestand zwar langsam,. aber dafür erfreulicher-
weise kontinuierlich an: 
derzeit leben  mindestens zwei aus dem Trentino einge-
wanderte Bären sowie ein Wolf in Graubünden während
andere, ebenfalls von der italienischen Wolfspopulation
abstammende Wölfe immer wieder diese Region spora-
disch durchstreifen. Diese Wanderbewegungen der Wölfe
entlang der gesamten Südgrenze der Schweiz nehmen
seit circa zehn Jahren immer mehr zu.

Auch in Deutschland war Im Frühsommer 2006 war schon
einmal ein aus Italien stammender Wolf aufgetaucht und
dann leider in der Nähe des Starnberger Sees bei
München überfahren worden. Mit großer
Wahrscheinlichkeit war dieser Wolf durch Tirol und/oder
Vorarlberg nach Bayern gelangt.

Die Exkursion zeigte anschaulich, worum es im erfolgrei-
chen Management für Bär, Luchs und Wolf geht, nämlich
um das Schaffen und Fördern der Akzeptanz für die gro-
ßen Beutegreifer bei den Menschen.

In ausführlichen Gesprächen und Erfahrungsberichten
gaben italienische und auch schweizerische Schafhalter,
Jäger, Imker, Nationalparkvertreter und andere
Interessensgruppen ihren österreichischen und deut-
schen Kollegen ein authentisches und glaubwürdiges Bild
von den Problemen, die sich durch die Anwesenheit von
Bär und Wolf  ergeben, aber auch von den Möglichkeiten
und Chancen, die sich durch ein angemessenes
Wildtiermanagement im Miteinander von Mensch und Tier
ergeben.
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Herdenschutzhunde spielen eine wichtige Rolle im Bär- und
Wolfsmanagement in der Schweiz. Sie sind strenge Beschützer der
Schafherden in denen sie Tag und Nacht leben.



Zusammenfassend lässt sich die Grundstimmung der
schweizerischen und italienischen Nachbarn in folgenden
Punkten kurz darstellen:

1. Das Zusammenleben zwischen Mensch und großen
Beutegreifern auch in Gebieten, in denen diese Tiere län-
gere Zeit nicht mehr vorhanden waren, ist grundsätzlich
möglich, jedoch

2. Nur mit entsprechendem Management (Infrastruktur,
Monitoring, Entschädigungsregelungen, Präventions-
maßnahmen, Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit) lassen
sich potentielle Konfliktfelder erfolgreich bewältigen

3. Dieses Management erfordert auch die notwendige
finanzielle Unterstützung - Große Beutegreifer gibt es
nicht zum Nulltarif.

4. Aber eine Gesellschaft, die Bär, Luchs, oder Wolf
haben möchte, muss auch bereit sein, die notwendige
Unterstützung zur Verfügung zu stellen.

5. Bär, Wolf und Luchs üben auf viele Menschen eine
große Faszination aus und verursachen dementspre-
chend großes nationales und internationales
Medieninteresse. 
Dies, sowie der enge rechtliche Handlungsspielraum (EU-
rechtlich streng geschützte Tierarten) nehmen vermutlich
auch in Zukunft Politik und Behörden in die Pflicht zum
Thema Großraubtiere aktiv die geeigneten Maßnahmen
zu setzen.

Auf geht’s! zur

“Expedition Braunbär“ 
Jetzt mitmachen beim bärigen Gewinnspiel von
Pfanner und WWF

Gemeinsam für den Schutz und die Rückkehr des
Alpenbären - unter diesem Motto steht die
Zusammenarbeit zwischen dem Fruchtsafthersteller
Pfanner und dem WWF. Durch jeden Kauf einer Zwei-
Liter-Packung Pfanner Multivitaminnektar wird das WWF
Bärenschutz-Projekt unterstützt. 
„Um möglichst viele Menschen für den Bärenschutz mit
ins Boot zu holen, sind wir auf starke Partner angewie-
sen“, erklärt Christoph Walder, WWF-Bärenprojektleiter.
„Wir freuen uns über die wertvolle Unterstützung der
Firma Pfanner“. 

Das Management der Alpenbären ist mit einem enormen
finanziellen Aufwand verbunden. Die Partner im
Bärenschutzprojekt – das sind in Österreich unter ande-
rem das Lebensministerium, die Bundesländer der
„Koordinierungsstelle Braunbär“, das Forschungsinstitut
für Wildtierkunde und der WWF – bemühen sich gemein-
sam um eine Besenderung der letzten verbliebenen

Bären im Ötschergebiet.  
Doch allein für Sendehalsbänder
und Narkosemittel sind bereits
10.000 Euro investiert worden.
Auch die Monitoring-Tätigkeit der
Bärenanwälte, die pro Jahr
durchschnittlich 70 Haar- und
Losungsproben zur Bestimmung
des „genetischen Fingerab-druk-
ks“ eines Bären nehmen, bedarf
eines großen finanziellen Auf-
wandes, der auf anderen Seite
aber natürlich auch unabdingbar
für das österreichische Bären-
management und den Schutz der
großen Beutegreifer ist.

Seit Mitte September stehen nun schon die Zwei-Liter-
Packungen des Pfanner Multivitaminnektars in den
Supermarkt-Regalen und zeugen von den gemeinsamen
Bemühungen durch WWF und die Firma Pfanner. 
Durch jede vom Kunden gekaufte Packung wird das WWF
Bärenschutz-Projekt unterstützt. 

Und zu gewinnen gibt es auch etwas: 
Auf www.pfanner.com geht’s zu einem spannenden
Gewinnspiel, bei dem BärenliebhaberInnen durch den
„richtigen Klick“ auf ihre Kosten kommen können. Wer
weiß, was auf dem Speisezettel der zotteligen Gesellen
steht, erhält bald die Chance mit einem WWF-
Bärenexperten auf Expedition zu gehen. Fast 900
Bärenfans haben sich bereits beteiligt. Nach dem
Einsendeschluss am 15. Februar 2008 wird ein Gewinner
ausgelost, der sich dann mit der ganzen Familie auf die
Spuren von Meister Petz begibt. Auf einer exklusiven Tour
durch ein österreichisches Bärengebiet gilt es, allerlei
Wissenswertes über den Braunbären und seinen Schutz
zu erfahren. 

.

Das Projekt wird dankenswerterweise vom Lebensministerium,
den Naturschutz- und Jagdrechtsabteilungen der
Landesregierungen Nieder- und Oberösterreich, Steiermark,
Kärnten, Tirol und Vorarlberg sowie dem Forschungsinstitut für
Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen
Universität Wien unterstzützt.
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