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1/11Am Mittwoch (2. April 2014) kam es zum tödlichen Bärendrama im Tierpark Dälhölzli.
Bild: Urs Baumann

  

Mischa und Mascha

Die Eltern von Nummer 3 und Nummer 4,

Mischa und Mascha, leben seit 2009 in der

Stadt Bern. Sie waren ein Geschenk des

russischen Präsidentenpaares Medwedew. Im

September 2009 übergab Swetlana

Medwedewa die Bärenbabys dem Berner

Bärenvater Mischa hat eines seiner Jungen
getötet
Der rüde Umgang von Bärenvater Mischa mit seinem Nachwuchs «3» und «4» hielt
am Mittwoch die Besucher des Tierparks Dählhölzli in Atem. Nun ist eines der
Bärenjungen tot.

Stundenlang hat Bärenvater Mischa das Jungtier hin-

und hergeschüttelt, fallengelassen und durch die Luft

geschleudert. Das gerade einmal fünf Kilogramm

schwere Kleine wurde dabei von seinem 360

Kilogramm wiegenden Vater heftig mit den

Vorderpranken traktiert. So lange, bis es sich nicht

mehr rührte. Bärenmutter Mascha hob das tote
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Stadtpräsidenten Alexander Tschäppät. Nach

einer Übergangszeit im alten Bärengraben

zügelten Mischa und Mascha ins Dählhölzli.

Seit 2012 haben sie dort mit dem sogenannten

Bärenwald ihr eigenes Revier, das sich über

6035 Quadratmeter erstreckt. Ihre Anlage

kostete knapp drei Millionen Franken. Die

Hälfte davon bezahlte eine private Spenderin.

An der Eröffnung des Bärenwaldes sagte der

russische Botschafter Michail Makarow:

«Mischa und Mascha sind ein bärenstarkes und

lebendiges Zeichen der Freundschaft zwischen

Russland und der Schweiz.»

Die verwaisten Bären Mischa und Mascha

stammen aus Ussirien, im äussersten Osten

Russlands. Dort wurden sie von Wildhütern

aufgefunden und aufgezogen. Allein hätten die

sie nicht überlebt. Die letzten Monate vor dem

Umzug in die Schweiz wurden sie in einem

Rehabilitationszentrum für wilde Tiere

aufgepäppelt. Da sie von Menschen aufgezogen

wurden, verhielten sich Mischa und Mascha –

die im Übrigen nicht miteinander verwandt

sind – immer etwas anders als wilde Bären. So

teilten sich die beiden zum Beispiel einen

Schlafplatz für ihren Winterschlaf.

Normalerweise schläft nur eine Bärenmutter

mit den Jungen in einer Höhle. Ausgewachsene

Tiere schlafen alleine.rah

Artikel zum Thema

Warum Bär 3 und Bär 4 keine Namen
bekommen
Bärennachwuchs lebt gefährlich

Teilen und kommentieren

Bärchen auf und trug es zurück in die Stallung. «Der

Tod des Bärenjungen nimmt uns sehr mit», sagt

Tierparkdirektor Bernd Schildger.

Über die Frage, warum es zu dem tragischen Vorfall

kam, herrscht bei der Tierparkleitung noch keine

Einigkeit. «Wir haben drei Theorien, warum Mischa

den Jungbären so heftig mit seinen Vorderbeinen

traktiert haben könnte», sagt Schildger. Zum einen

gehe man nach wie vor davon aus, dass der

Bärenmann in dem Kleinen bloss ein Spielzeug sah.

Er war ahnungslos, wie zerbrechlich sein zwei Monate

alter Nachwuchs war. Weiter hält es die

Tierparkleitung auch für möglich, dass Mischa das

Jungtier dazu benutzt hat, um die Aufmerksamkeit

seiner Gefährtin Mascha zu erregen und sie zum

gemeinsamen Spiel zu animieren. Diese Ansicht teilte

am Mittwochnachmittag vor Ort auch Schildgers

Stellvertreter Jürg Hadorn. Da war das Bärchen noch

am Leben.

Zweiter Jungbär kam raus

Das Verhalten des Bärenmanns kurz nach dem Vorfall

lässt einen weiteren Schluss zu: «Nach dem Tod

seines Geschwisters hat sich das andere Junge aus

den Stallungen herausgetraut. Es ist deutlich grösser

und kräftiger als das andere und wird von Mischa

völlig in Ruhe gelassen», sagt Schildger. Vielleicht

habe Mischa das schwächere der Jungtiere

herausgepickt, da dieses in freier Wildbahn wohl

kaum überlebt hätte. «Das sind jedoch alles nur

Theorien», betonte Schildger am Mittwoch. Am

Donnerstag werde sich die Tierparkleitung vertieft

mit dem Vorfall beschäftigen.

Trotz grosser Betroffenheit verteidigt Bernd Schildger die Entscheidung des Tierparks, den

Bärenvater nicht von seiner Gefährtin und dem Nachwuchs zu trennen. «Um zu verhindern,

dass Mischa und Mascha verhaltensgestört werden, sind wir ein gewisses Risiko eingegangen,

die Jungbären zu verlieren», sagt der Tierparkdirektor. Was nun geschehen sei, sei traurig. «Ich

stehe aber nach wie vor zu dem Entscheid».
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Mischa bleibt im Gehege

Erst am Dienstag Abend habe man in einem 30-minütigen Versuch die beiden erwachsenen

Bären voneinander getrennt. Ohne Erfolg. «Beide Bären, nicht nur Mischa, waren völlig von der

Rolle und zeigten ein extrem auffälliges Verhalten», so Schildger. Bereits vorher sei man davon

ausgegangen, dass eine Trennung bei den beiden zu Verhaltensstörungen führen würde.

Schliesslich seien sie stets beisammen gewesen und deshalb stark aufeinander fixiert. Der

Versuch habe nun deutlich gemacht, dass eine Trennung von Mischa und Mascha tatsächlich

unmöglich sei. «Wir werden diese Bären auch jetzt definitiv nicht trennen, denn wir wollen

keine dauerhaft verhaltensgestörten Bären im Dählhölzli», sagt Direktor Schildger.

Mit Massnahmen wie einer Sterilisation oder Kastration der Bären mache man es sich zu

einfach, rechtfertigt Schildger die Haltung der Tierparkleitung. Das Austragen und Aufziehen

von Jungtieren sei ein wesentlicher Bestandteil im Leben eines jeden Tieres. Unter dem Strich

würden durch eine solche Massnahme alle verlieren: Die Bären, die ihren Trieb nicht ausleben

dürfen und die Tierparkbesucher, die das natürliche Verhalten der Tiere nicht erleben können.

Zumindest für Donnerstag wird die Besucherplattform beim Bärenwald geschlossen bleiben,

damit die Bären erst einmal ihre Ruhe haben. So ist auch sichergestellt, dass keine Besucher

unfreiwillig Zeugen von möglichen weiteren Tötungsszenen werden. (Berner Zeitung)
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