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«Der Bär gehört zu unserer Natur»
UmdenBären als Einwanderer geht es in Livio TecchiatisMaturaarbeit. ZuWort kamenExperten und Interessenvertreter.

MarionWannemacher

DasThemaBraunbär inObwal-
den ist emotional belegt. Ent-
sprechend traf die Präsentation
von Livio Tecchiati auf Interes-
se. Der Maturand aus Sarnen
hatte sich mit der «Einwande-
rungsproblematikdesBraunbä-
ren in Obwalden» befasst. Auf-
merksamauf das Themawar er
bereits imMai 2018 geworden.
«Ich las einenArtikel inderZei-
tung, dass der Bär in Engelberg
ist.» Für ihn habe von vornhe-
rein fest gestanden, dass seine
Maturaarbeit etwasmitNatur zu
tun haben solle. Der Wolf habe
ja schon genug Aufmerksam-
keit. Sowurde es der Bär.

Das Schicksal von Bruno
dem ersten Bären, der 2006
nach Süddeutschland kam, als
Risiko betrachtet und schliess-
lichabgeschossenwurde,diente
dem 17-Jährigen als abschre-
ckendes Beispiel. «Ich möchte
mit meiner Arbeit ein Szenario
wie in Süddeutschland verhin-
dern», äussert er sichklar in sei-
ner Maturaarbeit. Vorausset-
zung für das friedliche Zusam-
menleben vonMensch und Bär
sei die Akzeptanz durch den
Menschen.

«WiewillObwaldendem
Braunbärenbegegnen?»
In seiner Arbeit befasste sich
Tecchiati ausführlich mit der
Geschichte des Bären, mit sei-
ner Verhaltensweise auch im
Zusammenhangmit demMen-
schen.Er informierte sichdurch
Sachbücher, aber auchExperten
vonWWF,denBiologenundBä-

renspezialisten David Bittner
unddenObwaldner Jagdverwal-
ter Cyrill Kesseli.

AlsVorbild für seineLeitfra-
gendiente ihmdasProjekt«Ur-
sina» vom WWF, das gemein-
sam mit Interessenvertretern
und betroffenen Personen aus
demTessinundGraubünden für
ein Zusammenleben von
MenschundBärentwickeltwur-
de. Tecchiatis Leitfragen hies-
sen: «Wie will Obwalden dem
durchstreifenden Braunbären
begegnen?» und «Was denken
Sie, wieman die Akzeptanz des
Braunbären erhöhen kann?»

Gemeinsam mit Experten
untersuchte er Probleme und
Massnahmen, die mit dem
Braunbären in die Schweiz ka-
men.Tecchiati erkannte alsGe-
fahr, dass Nutztiere zur Nah-
rungsquelle werden könnten,
Begegnungen mit dem Bären
realistischerwürdenundvor al-
lem, dass diese die natürliche
Angst verlieren könnten.
«Gegen all das gibt es aber
Massnahmen», sagte er und
schlug vor: «Elektrozäune,Her-
denschutz, Verhaltensregeln
und absolut kein Zugang zu
Kompost und Abfall.»

Der Maturand interviewte aus-
gewählte Interessenvertreter
wiePetraRohrer-Stimmingvom
Vorstand des Landfrauenver-
bandes Obwalden, Wendelin
Windlin, den Präsidenten des
ImkervereinsObwalden, Nadja
von Rotz, die Präsidentin des
ObwaldnerPatent-Jäger-Vereins
sowie Urs Wallimann vom Ver-
einObwaldnerWanderwege.

Als klar gegnerischeStimme
gegen eine Koexistenzmit dem
Bären stuft er Petra Roh-
rer-StimmingalsVertreterinder
Bauernein. «Siebeschreibt ihre
Gefühle bei der Rückkehr des

Braunbären als Unwohlsein»,
fasst er seine Eindrücke in sei-
nerArbeit zusammen.«Sie sieht
im Braunbären eine Gefahr für
dieNutztiere, da sie in seinBeu-
teschema passen.» Eine Popu-
lation würde die Bäuerin und
Kantonsrätin mit politischen
Massnahmen bekämpfen.

«Respektvorder
Unberechenbarkeit»
Wendelin Windlin vom Imker-
verein hat nach eigenen Anga-
ben «grossen Respekt vor der
Unberechenbarkeit desBären».
Er ist der Meinung, dass der

Bundnicht für alle Schädenauf-
kommenkönne, dass aber auch
nicht alles mit Geld beglichen
werden müsse. Seine Haltung
sei laut Livio Tecchiati jedoch
neutral, im Gespräch wirke er
der Problematik gegenüber of-
fen, Akzeptanz dringe durch.

UrsWallimannnehmenach
Beobachtung des Maturanden
eineklar zustimmendeHaltung
ein, die Rückkehr des Braunbä-
ren sieht er als gewisse Berei-
cherung. Wallimann halte die
sorgfältige, langsame Aufklä-
rungunddamitdasVertrauen in
die Natur für förderlicher als
teure Massnahmen. Nadja von
Rotz vomJägerverein siehtnach
eigenenAngabenkeinenGrund
zur Ablehnung, ihrer Meinung
nach wisse man noch zu wenig
über denBraunbären inObwal-
den.

DerBär ist«ein
emotionalesThema»
Abschliessend zieht der Matu-
rand vor allem als Resümee:
«IchhabedieBefragtenmitFak-
ten konfrontiert, aber sie haben
ihreMeinungbehalten.Es ist ein
emotionalesThema.»Für ihn ist
das Fazit aus seiner Matura-
arbeit: «Fakt ist, der Bär gehört
zu unsererNatur, das habenwir
in den hundert Jahren verges-
sen. Man soll ihn nicht als Ted-
dybär und auch nicht alsMons-
ter sehen, sondern als Bär!»
Trotz aller Gegner des Gross-
wildtieres gibt sich der Matu-
rand überzeugt: «Egal, ob wir
ihn wollen, der Bär kommt zu-
rück. Ein Umdenken in unserer
Gesellschaft findet statt.»

Livio Tecchiati mit 3000 bis 7000 Jahre alten Bärenschädeln aus den Sachsler Bergen und vom Pilatus.
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