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Ist da wer? – Eine Braunbären-Mutter  
aus Alaska hält neben ihrem Jungen 
Ausschau. Trotz ihrer Masse sind die 
Kraftprotze erstaunlich flink. Auf kurzen 
Strecken kann ein Braunbär über  
50 Stundenkilometer erreichen.
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«Wo Der Bär 
leBt, gehts Der

natur gut»
Einst Koch, heute Bärenforscher: Wohl kaum ein anderer Mensch hat schon so 
tief in die Seele der Bären geblickt wie Reno Sommerhalder. Einen Sommer 

lang war er in der russischen Wildnis «Mutter» von fünf Bärenkindern.
Text susanne rothenbacher

«Bären sind dem Menschen gegenüber sehr tolerant»: Der Schweizer Reno Sommerhalder lebte  
zusammen mit fünf verwaisten Jungbären auf Russlands Halbinsel Kamtschatka.
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Wir eröffnen die Raclette-Saison:

Gewinnen Sie einen von
100 Raclette Starterkits!

Einfach diesen Gewinncoupon ausfüllen und einsenden. Und schon
sind Sie mit etwas Glück bereit für die Raclette-Saison: Ein Bon für
KALTBACH Raclette Käse, ein Candle Light Raclette Öfeli, das

KALTBACH Gewürz und ein Beutel für Ihre Kartoffeln.

JETZT NEU
KALTBACH Raclette Scheiben
Die Käselaibe für unser unvergleichlich würziges Raclette werden in der
Sandsteinhöhle von Kaltbach sorgfältig ausgereift. Die Reifezeit dauert
etwa doppelt so lange wie beim normalen Raclette. Probieren Sie das
wunderbar cremige KALTBACHRaclette ab sofort aus der edlen 300g

Packung und bereits in Scheiben geschnitten.

✃

Name Vorname

Strasse PLZ/Ort

Geburtsjahr Unterschrift

JA, ich interessiere mich für Informationen und Veranstaltungen der «Friends of KALTBACH».

Einsendeschluss ist der 10. Dezember 2008. Einsendeadresse: EmmiKäseAG, «KALTBACHRaclette»,
Postfach 4464, 6002 Luzern. Kein Kaufzwang. Teilnahmebedingungen unter www.emmi-kaltbach.ch

Dies ist ein Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage. Erhältlich in Apotheken.

Die mit dem Regenbogen

Befreit in Minuten – für Stunden
Xylo-Mepha®

ohne Konservierungsmittel

Mepha – Medikamente zu gesunden Preisen, z.B. bei

Schnupfen

Anzeige

Lebensmittel im zelt versorgte und sich
schlafenlegte.«DasBimmelndesglöck-
leinswecktemich.ichschlugdieAugenauf
und schaute ins gesicht eines Schwarz-
bären.»Beideerschraken.DerSchwarzbär
zogsichzurück.«ichbliebinmeinemzer-
rissenenzeltliegen,panischvorAngst.Die
ganzenachthörteich,wiederBärdraus-
senrumorte.»nachdiesemerlebnismach-
tederKochausdemzürcherischenKloten

zweiDinge:erheuerteinderKücheeiner
LodgeimJasper-nationalparkinderkana-
dischen Provinz Alberta an. Und er be-
gann, sich intensiv mit Bären und ihrer
Weltauseinanderzusetzen.

AufungezähltenWanderungenfolgte
RenoSommerhalderdenSpurenvonBä-
ren.inTausendenvonBegegnungenlern-
teer,ihrVerhaltenzudeuten.«zubrenz-
ligenSituationenkamesnurselten.Bären

sinddemMenschengegenübersehrtole-
rant»,sagter.

auf Vortragsreise in der schweiz
LängsthatRenoSommerhalderdenPfan-
nen und Töpfen den Rücken gekehrt. er
arbeitetalsnaturführerundhatinAlberta
eineneigenenUmweltschutzvereingegrün-
det.erbeteiligtsichanWildtierstudienvon
Biologen,nimmtaninternationalengross-
raubtier-KonferenzenteilundhältVorträge
überBären–sowohlinKanadawieinder
Schweiz.SoebenhatereineVortragsreisein
seineraltenHeimatabgeschlossen.Bereits
im März wird er wieder hier sein. Reno
Sommerhalders erfahrungsschatz ist ge-
fragt:erredeteauchmit,als2005zumers-
tenMalseitüberhundertJahrenwiederein
BärseinePfoteaufSchweizerBodensetzte
unddasBundesamtfürUmweltein«Bären-
Konzept»ausarbeitete.

«WennichaufmeinenToureneinem
Bären begegne, mache ich mich immer
bemerkbar.ichrufe,sage,halloBär,wie
gehtsdir?»,erzähltRenoSommerhalder. 

«Wenn ich auf meinen Touren einem 
Bären begegne, mache ich mich 
immer bemerkbar. Ich rufe, sage, 
HAllo BäR, wIE gEHTS DIR?»   
 Reno Sommerhalder

In der wildnis von Kamtschatka: Reno Sommerhalder 
und seine fünf Bärenwaisen.

 Verbotennaiv,ja,daswarich.»Reno
Sommerhalder,43,sitztineinem
Café in der Berner Altstadt und
löffelt Vermicelles. ist es zufall,

dassdieserMannSüssesmag,sowiedie
Bären,dieseitmehralszwanzigJahrensein
Lebenbestimmen?genaugesagt,seitjener
nacht, als er «verboten naiv und völlig
ignorant» irgendwo in Kanada sein zelt
aufschlug, ein glöcklein aufhängte, alle

Ein Bär, auch ein Junger, hat bis zu sieben Zentimeter lange Krallen. Einziehen können sie diese nicht.
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«DannweissderBär,dortisteinMensch.»
MeistenshatderPetzdieMenschenge-
wittert,langebevordieseihnentdecken.
ObwohlBärensogutsehenwiewirund
bedeutendbesserhören,entschlüsselnsie
dieWeltinersterLiniemitihrernase.Die
istunschlagbar.einindianischesSprich-
wortsagt:DerBärhörteinBlattnichtfal-
len–erriecht,wieesfällt.

erstaunlich fl inke Kraftprotze
DiemeistenBärentrollensich,wennsie
einemenschlicheStimmehören.Andere
bleiben,wosiesind,undlassensichnicht
stören.«Mittlerweilebesitzeicheingutes
gespürdafür,wieeinBärdraufist.»Wirkt
einBärnervösoderängstlich,ziehtsich
RenoSommerhalderzurück.«Bärenkön-
nengefährlichwerden,wennsiedasge-
fühlhaben,etwasverteidigenzumüssen.

nahrungetwa.OderwenneineBärinJun-
geführt.ichbleibestetssehrachtsamund
lassedenBärenentscheiden,obernäher
kommenwillodernicht.»

immerhinbringteinausgewachsener,
männlicherBraunbär–jenachdem,woer
lebt–zwischen300und800Kiloaufdie
Waage.grizzlysoderauchdieweitüber
drei Meter grossen Kodiakbären sind
nichtsanderesalsmächtigeBraunbären
–dieeinMerkmalverbindet:Braunbären
habenSchulternwieBodybuilder.einen
Baumumzustossenkosteteinengrizzly
wenigMühe.TrotzihrerMassesinddie
Kraftprotzeerstaunlichflink.Aufkurzen
StreckenkanneinBraunbärsoschnellga-
loppierenwieeinPferdundüberfünfzig
Stundenkilometererreichen.

KeinanderesRaubtieristsoklugwie
derBär.JedenfallshabenBäreninBezug

aufihrKörpergewichtvonallenRaubtier-
artendasgrösstegehirn.Wiecleverdie
Allesfressersind–vorallem,wennesdar-
umgeht,Futteraufzutreiben–,hatReno
Sommerhalder schon mehrfach erlebt.
«WennBiologenBäreneinfangen,umih-
nen ein Senderhalsband anzulegen, be-
nutzen sie häufig tonnenförmige Käfige
miteinemKöderdrin»,erzählter.«So-
baldeinBärinderTonnesteckt,fällthin-
terihmdieTürzu.Manchespazierenfast
täglichindieFalle:Siewissengenau,dass
irgendwannjemandkommtundsiebe-
freit.inderzwischenzeitfressensiesee-
lenruhigdenKöderundhalteneinVer-
dauungsschläfchen.»

Am tiefsten in die Seele von Bären
blickteRenoSommerhaldervorvierJah-
ren.Damalsnahmeraufderrussischen
HalbinselKamtschatkaaneinemeinma-

ligen experiment teil. zusammen mit
demehemaligenFarmerundheutigenBä-
renforscherCharlieRussellzogermitfünf
verwaisten Braunbären-Jungen in ein
Blockhaus am Kambalnoe-See. Kamt-
schatkazähltzudenletztengrossenWild-
nissendesPlaneten:«DieriesigeHalbinsel
ist menschenleer», sagt Reno Sommer-
halder. Jedenfalls fast. Denn: «Wilderer
gibt es auch dort. Die schiessen immer
wiederBärenmütter.Sokamenwirzuden
Jungen:WirnahmensiedenJägernab.»

einenSommerlangersetztendiebei-
denMännerdenBärenkinderndieMut-

ter.SiefüttertendieKleinen,nahmensie
jeden Tag mit auf Wanderungen, sie
spieltenundrauftenmitihnen.«Anders
als in üblichen Auswilderungsprojekten
liessenwirdiesenKörperkontaktbewusst
zu.Wirwolltenherausfinden,wiesichdie
BeziehungderBärenzuunsentwickelt.
Daswarnurmöglich,weildieseBärenals
erwachsene,freieTierekeinemMenschen
begegnenwerden.»einBär,aucheinjun-
ger, hat bis zu sieben zentimeter lange
Krallen. er könnte einem Mann locker
einen Arm abreissen. Doch Reno Som-
merhalderbeteuert:«nie,auchimausge-

lassenstenSpielnicht,hatmicheinerder
Bärenverletzt.»

Der Freiheitsdrang wird immer unbändiger
Vieles,waseinBärzumÜberlebenbraucht,
wussten die Kleinen instinktiv: «ich war
überrascht,wiewenigwirihnenbeibringen
mussten. Beispielsweise, welche Pflanzen
siefressenkönnen.»nurvomFischenhat-
tensiekeineAhnung.«MitfünfJungbären
angelnzugehenwarsehrlustig.»Alsdie
Tagekürzerundkälterwurden,begannen
dieHalbwüchsigen, fürdenWinterschlaf
Höhlenzugraben.«Siebuddeltenzuwenig

Bären entschlüsseln die Welt in erster Linie mit ihrer 
Nase. EIn InDIAnIScHES SPRIcHwoRT SAgT: Der 
Bär hört ein Blatt nicht fallen – er riecht, wie es fällt.

Vieles, was ein Bär zum Überleben braucht, wussten die Kleinen von Kamtschatka instinktiv. Reno Sommerhalder war überrascht, 
wie wenig er ihnen beibringen musste.



 Über den
       Malaienbären 
ist wenig bekannt. 
Er ist in den Tropen-
wäldern Südostasiens 
zu Hause. 

 Der Brillenbär ist als
       einziger einheimischer 
Bär Südamerikas in den 
Anden anzutreffen.

Der Kragenbär aus 
Asien ist bedroht, 
weil seine galle in der 
chinesischen Medizin 

verwendet wird.  

 Der nordamerikanische
       Schwarzbär ist die häufi gste 
Bärenart. Als waldtier kann er 
gut klettern.  

 Der Eisbär ist der 
       König der Arktis. wegen 
der Klimaerwärmung sieht 
seine Zukunft düster aus.  

nordamerika

südamerika

afrika

europa
asien

australien
 Der Braunbär

       ist am weitesten 
verbreitet: in Alaska, Kanada, 
Europa, Russland, im Mittleren 
osten und in Japan. 

Der grosse Panda            
 frisst nur Bambus. 

Er lebt in westchina und ist 
vom Aussterben bedroht.  

Der grosse Panda            
 frisst nur Bambus. 

Er lebt in westchina und ist 
bedroht.  

Kamtschatka
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Der lippenbär hat ein langes Zottelfell.
Er streift durch die Trockenwälder

von Indien und Sri lanka.  
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Tempo sanft und frei
Mein Geheimtipp bei Erkältung

Tempo sanft und frei
Mein Geheimtipp bei Erkältung

NEU - Tempo sanft und frei
Mit der besonderen Kombination aus Atemfrei Ölen
und Verwöhnbalsam beruhigt Tempo sanft und frei
Schnupfennasen und erleichtert das Atmen. www.tempo-web.ch

TeMoon_SchweizerFamilie_210x275.indd 1 5.11.2008 16:54:46

tiefundmachteneherMuldenalsHöhlen.
Dahalfenwirihneneinbisschen.»

nachts sperrten die beiden Männer
ihreSchutzbefohlenenineinenPferch.Je
grösserdieJungenwurden,destounbän-
digerwurdeihrFreiheitsdrang:«ichhabe
nichtgezählt,wievieleLöcherichunter
demzaunstopfenmusste.»Alsdiefünf
eines nachts wieder ausgebüxt waren,
kehrtenamMorgennurnochvierzurück.
«VomDachderHütteaussahichwenige
hundertMeterentfernteinengrossenBä-

ren.ichkannteihn.erwarmehrereTage
umdieHüttegeschlichen.UnsMenschen
gegenüberhatteersichnieaggressivge-
zeigt.Dochan jenemMorgenbaumelte
etwasinseinemRachen.eswarderKör-
perunseresJungen.»

KannibalismusistunterBärenselten,
scheintjedochweiterverbreitetzuseinals
beianderenSäugetieren.Überausgesellig
sind Bären nicht. So bleiben Männlein
undWeibleingerademaleineWochezu-
sammen,umnachwuchszuzeugen.Al-

lerdings können ihre Liebesspiele sehr
zärtlichsein.DieerziehungderJungenist
ganzundgarFrauensache.Dennochkön-
nenBärensozialsein:geschwisterdessel-
ben Wurfs bleiben einander ein Leben
langfreundschaftlichzugetan.

im Winter mussten Charlie Russell
undRenoSommerhalderdieJungbären
ihremSchicksalüberlassen.erstimSom-
mer 2005 kehrte Charlie Russell nach
Kamtschatka zurück. «er fand zwei der
vier Jungbären wieder», erzählt Reno
Sommerhalder. «Sie erkannten ihn und
begrüsstenihnfreudig.»

Die Begegnung mit Bären und ihrer
Welt,sagtRenoSommerhalder,halfihm,
zusichselberzufinden.Heutesetztersei-
neganzeenergiedafürein,dassdieWelt
der Bären erhalten bleibt: «Wo der Bär
lebt, gehts der natur noch gut.» er ist
überzeugt davon, dass es auch in der
SchweizPlatzfürBärengibt:«Bärensind
flexibelundtolerantgenug,sichanzupas-
sen.DieFrageist,obwirdasauchsind.
Obwirgenugnaturzulassenwollen,dass
Bärenbeiunslebenkönnen.»

Bärengeschwister des  
gleichen Wurfs bleiben 
einander ein Leben lang 
fREunDScHAfTlIcH 
zugetan. 

gut gebrüllt, grizzly: Kein anderes Raubtier ist so klug wie der Allesfresser Bär. Im 
Vergleich zum Körpergewicht haben sie von allen Raubtierarten das grösste gehirn.



«Körperkontakt war nur möglich, weil die 
Bären als erwachsene, freie Tiere keinem 
Menschen begegnen werden»: Reno 
Sommerhalder und seine Bärenkinder.

Die neue schweizer Vortragsreihe von 
reno sommerhalder startet im kommenden 
März. Infos unter  www.renobaer.ch Fo
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