
NEWS LETTER

Rücksicht nehmen beim 
Ausflug in die Natur 

Schon kleine Störungen 
können Auswirkungen  
auf Tiere haben. 

Schöner wohnen für 
Kaninchen und Co. 
Die Haltung von kleinen  
Nagern wird nicht selten  
unterschätzt 

Happy End 

Kaninchendame Usagi mit 
neuem Zuhause, neuem 
Namen und neuem Freund  

...und vieles mehr 

Viel Spass beim Lesen!
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Liebe Freunde des  
Tierschutzhauses Schaan 
 

Die Monate vergehen und 
Welle nach Welle, befin-
den wir uns weiterhin in 

der Corona-Pandemie. Schutz-
massnahmen und richtiges Ver-
halten sind in Fleisch und Blut 
übergegangen – Corona ist Alltag 
geworden. Spass macht es trotz-
dem nicht. 

Im Tierschutzhaus merken wir 
die Pandemie auch weiterhin. Bei 
uns wirkt sich die Situation vor 
allem in der Hundepension aus. 
Wir verzeichnen immer noch 
deutlich weniger Tages- und Feri-
enhunde. Auch sonst ist im Mo-
ment nicht viel Trubel im 

Tierschutzhaus. Wir freuen uns 
natürlich, dass weniger Tiere auf 
der Suche nach einem neuen Zu-
hause sind und sich viele Men-
schen dank Homeoffice 
mittlerweile ganz wunderbar um 
ihre Tiere kümmern können. 
Viele Menschen haben sich sogar 
neue Tiere angeschafft. Auch 
viele unserer Vermittlungstiere 
freuen sich über ein neues Zu-
hause, was natürlich genau das ist, 
was wir anstreben. 

Es bleibt allerdings zu hoffen, 
dass sich die Situation für die 
Tiere nicht verschlechtert, wenn 
die Pandemie irgendwann zu 
Ende geht und viele Arbeitneh-
mer wieder in ihre Büro zurück-
kehren oder in den Urlaub 

verreisen. Die Gefahr besteht, 
dass einige Tierhalter ihre Schütz-
linge in Zuge dessen wieder bei 
uns abgeben, und das Tierheim 
dann wieder randvoll sein wird.  

Aber malen wir nicht den Teu-
fel an die Wand, sondern hoffen  
das Beste: Die Tiere dürfen blei-
ben, weil ihre Halter sie nicht 
mehr missen wollen und das Tier-
heim kümmert sich in der Tier-
pension wieder um viele Tages- 
und Feriengäste, wenn Herrchen 
oder Frauchen doch wieder ein-
mal ins Büro müssen oder einen 
Urlaub machen wollen.  

Vorwort 

Für den Vorstand:  
Jessica Nigg

Newsletter 04/21:  

Texte: Team Tierschutzhaus und Vorstand, Bearbeitung und Layout: J. Nigg, Fotos: PD, Archiv, Istock

Hoffen, dass die Tiere bleiben dürfen
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Hallo liebe Tierfreunde, ich heisse 
Melanie Wohlgensinger und bin 
31 Jahre alt. Ich durfte im Okto-

ber 2020 in diesem tollen Team des 
Tierschutzverein Liechtenstein meine 
neue Anstellung beginnen. Zuerst Teil-
zeit und ab Dezember 2020 Vollzeit. 

Tierpflege als zweiter Bildungsweg 
Nach meiner Schulzeit habe ich eine 
Lehre als Malerin begonnen. Während 
der Lehre habe ich jedoch schon ge-
merkt, dass der Beruf nicht das Richtige 
für mich ist und ich einen anderen Weg 
einschlagen will. Per Zufall habe ich 
dann gleich nach dem Beenden der Ma-
lerlehre ein Inserat in der Zeitung ge-
funden, in dem eine Lehrstelle als 
Tierpflegerin in einem Tierheim ausge-
schrieben war. Ich habe die Chance so-
fort genutzt und mich beworben.  

Wir hatten Zuhause schon immer 
Tiere und ich liebe den Umgang mit 
ihnen von klein auf. Glücklicherweise 
habe ich die Stelle dann auch prompt 

bekommen und:  Ja, ich habe meine Be-
rufung gefunden.  Nach der bestande-
nen Lehre als Tierpflegerin EFZ habe 
ich dann noch ein Jahr im Lehrbetrieb 
weitergearbeitet und habe dann eine 
neue Stelle in einem Katzengnadenhof 
im Zürcher Oberland begonnen. Die Ar-
beit mit den Katzen auf dem Gnadenhof 
gefiel mir sehr gut aber mit der Zeit 
habe ich auch gemerkt, dass mir der 
Umgang mit anderen Tieren fehlt. So 
habe ich mich auf die Suche nach einer 
neuen Stelle gemacht und bin im Tier-
schutzverein Liechtenstein fündig ge-
worden. Die perfekte Stelle für mich mit 
einer grossen Anzahl an verschiedenen 
Tieren, genau das, was ich vermisst und 
gesucht habe. Ich habe mich sehr ge-
freut als ich den Arbeitsvertag unter-
schreiben durfte. 

Auch in der Freizeit dreht sich alles 
um die Tiere 
Selbst habe ich eine Hündin, sie heisst 
Luna, ist ein Dackelmischling und zehn 

Jahre alt. Auch habe ich zwei Chinchil-
las, ein Männchen und ein Weibchen. 
Ich habe sie vom Tierheim adoptiert 
und mittlerweile leben sie schon über 
sieben Jahre bei mir Zuhause. 

Unterwegs in der Natur oder an 
Hundeveranstaltungen 
Wenn ich frei habe, bin ich viel mit mei-
nem Hund unterwegs. Ich bin ein abso-
luter Naturmensch. Auch gehe ich gerne 
an diverse Hundeveranstaltungen wie 
beispielsweise Hundemilitarys und ähn-
liches. Das macht mir und meiner Hün-
din Luna immer unglaublich viel Spass. 
Auch besuche ich an meinen freien 
Tagen gerne meine Familie oder treffe 
mich mit Freunden. 

Nun konntet ihr mich schon etwas 
kennen lernen und ich freue mich auf 
die kommende spannende Zeit im Tier-
schutzverein Liechtenstein. 
 
 

Ganz liebe Grüsse, Melanie 

Rund um unser Tierheim-Team 
Bereits vor einigen Monaten hat eine neue Mitarbeiterin hat die Arbeit im Tierschutzhaus in Schaan 

aufgenommen. Wir heissen Melanie Wohlgensinger herzlich im Team willkommen.
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Das Tierschutzhaus in Schaan 
nimmt Tiere aus verschiedensten 
Gründen auf. Manche werden 

nicht mehr gewollt, andere haben es gar 
nicht gut erwischt, noch andere können 
nicht mehr versorgt werden von ihren Be-
sitztern. So wie die Tiere kommen, gehen 
sie auch wieder. Manche finden sehr 
schnell ein neues Zuhause, einige Tiere 
warten etwas länger. Dann gibt es noch die 
schwer vermittelbaren Tiere, die aus ver-
schiedenen Gründen im Tierschutzhaus 
nicht nur eine Zuflucht, sondern wohl ihr 
letztes Zuhause gefunden haben. Auch die-
sen Tieren kann man helfen. Wenn nicht 
mit einer Adoption, dann vielleicht aber mit 
einer Spende oder einer Patenschaft.

Helfen geht auf viele Arten

Kaninchen  
Im Tierheim warten verschiedene Ka-
ninchen auf ein neues Zuhause. Kanin-
chen sind bewegungsfreudige, in 
Gruppen lebende Tiere, die nicht ein-
zeln gehalten werden dürfen. Unsere 
Tiere leben das ganze Jahr mit Artge-
nossen in Freigehegen und sind an viel 
Platz gewöhnt.   

Unsere Mitarbeiter informieren Sie 
sehr gerne darüber, wie unsere vermit-
telbaren Kaninchen gehalten werden 

sollten, damit sie nach Herzenslust gra-
ben, hoppeln, sich verstecken, Luft-
sprünge machen und so richtig 
austoben können. 

Chinchillas  
Joy, Maya und Rosa suchen ein liebevol-
les Zuhause. Chinchillas stammen aus 
dem Hochgebirge Südamerikas und 
leben in Kolonien, die aus festen Paaren 
und ihren Nachkommen bestehen. 
Tagsüber schlafen Sie versteckt in Höh-

len und Spalten, nachts gehen sie auf 
Futtersuche. Ihr Lebensraum ist ein tro-
ckenes karges Gebiet mit wenig Pflan-
zenwuchs.  
 
 
Mehr über unsere Tiere, die ein liebevol-
les Zuhause suchen sowie über die artge-
rechte Haltung von Kaninchen erfahren 
Sie von unseren Mitarbeiterinnen oder 
auf unserer Internetseite:  
www.tierschutzverein.li. 

Viele Tiere suchen ein liebevolles Zuhause

Sie wollen helfen? 

Daten für Spenden 
Verwaltungs- und Privatbank AG,  
9490 Vaduz 
Konto-Nr. 50.262.919.240  
IBAN: LI17 0880 5502 6291 9024 0 

Liechtensteinische Landesbank AG,  
9490 Vaduz 
Konto-Nr. 205.146.10 
IBAN:  LI98 0880 0000 0205 1461 0

Kira ist eine hübsche 12-jährige Malinois-Mischlingshündin, die wegen ihres ausge-
prägten Jagdverhaltens nur schwer zu vermitteln sein dürfte. Wer wil ihr Pate sein?
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Happy End für Usagi oder neu: 
Marie Eleonore 

Es ist schön, wenn unsere Tiere ein schönes neues Zuhause finden. So auch eine Kaninchendame,  
ehemals bekannt unter dem Namen Usagi. Die neuen Halter berichten über die Zeit mit ihr.

«Gleich zu Beginn haben wir Usagi 
umgetauft. Sie heisst nun Marie 
Eleonore und wird in Kurzform 

einfach Marie gerufen.  
Die ersten Tage im Gehege und 

Nächte in der Hütte waren für Marie 
Eleonore schon etwas anstrengend: 
Marie ist sehr von der schüchternen 
Seite und so hat sie in der ersten Woche 
immer den grössten Abstand zu ihrem 
neuen Partner Franzl eingehalten. Und 
so auch in der Hütte nicht im gemeinsa-
men Schlafzimmer, sondern alleine im 

Wohnzimmer die Nächte verbracht. 
Uns Menschen gegenüber war sie zwar 
neugierig aber doch sehr bestimmt «al-
lein-sein-wollend».  

Mittlerweile hat sich  
Marie Eleonore bestens eingelebt 
In dieser ersten Woche war auch ihre 
Körperhaltung sehr angespannt und die 
Ohren immer streng angelegt. In der 
zweiten Woche hat sie dann jeden Tag 
mehr Vertrauen gewonnen. Zu uns 
durch regelmässiges Füttern mit der 

Hand und zu ihrem Franzl durch seine 
sehr gelassene und nette Art.  

In der Zwischenzeit hat  Marie Eleo-
nore ihr neues Gehege mit all seinen 
Versteckmöglichkeiten erkundet und 
liebt ihre neue Umgebung. Für die 
Nächte ist sie auch schon zu ihrem 
Franzl ins Schlafzimmer übersiedelt. 
Ihre Beziehung kann man zwar nicht als 
Liebe auf den ersten Blick bezeichnen, 
sie lernen sie aber jeden Tag ein biss-
chen besser kennen. Eine gute Basis für 
eine stabile Beziehung.

Neues Zuhause, neues Glück: Kaninchen-Dame Marie Eleonore (Usagi) mit ihrem Kaninchen-Herrn Franzl. 



Beim Kauf von jedem Tier, damit 
auch von kleinen Nagern wie Ka-
ninchen oder Meerschweinchen 

ist es sehr wichtig, dass man den Be-
dürfnissen dieser Tiere gerecht wird, 
den Aufwand nicht unterschätzt und vor 
allem nicht denkt, ein Kind könne ohne 
Hilfe und Beaufsichtigung der Eltern für 
die Tiere sorgen. Ein Haustier ist zudem 
kein Spielzeug, dass von dem Kind he-
rumgetragen werden sollte.  

Für eine geeignete Unterbringung 
und Pflege ist es unerlässlich, die Beson-
derheiten der betreffenden Tierart zu 
kennen. Ein häufiges Missverständnis 
ist beispielsweise die Annahme, dass die 
Bestimmungen im Tierschutzgesetz 
einer guten Haltung entsprechen. Die 
Angaben im Tierschutzgesetz sind eine 
Mindestanforderung, unter welcher die 
Haltung der betreffenden Tierart verbo-
ten ist. Diese entsprechen aber keines-
wegs idealen Haltungsbedingungen, bei 
welchen sich die Tiere auch richtig wohl 
fühlen können. 

Alle, ausser Hamster, brauchen  
Gesellschaft von Artgenossen 
Was jeder, der kleine Heimsäuger hal-
tet, wissen sollte ist, dass Kaninchen, 
Meerschweinchen, Ratten, Mäuse, 
Chinchillas usw. als gesellige Lebewe-
sen nicht einzeln gehalten werden dür-
fen. Dies ist sogar im Tierschutzgesetz 
ausdrücklich verboten. Von den geläufi-
gen Heimnagern sind nur Goldhamster 
Einzelgänger, das heisst, ein Hamster 
fühlt sich allein wohl und duldet keine 
Artgenossen in seinem Revier. 

Kinder können ihr Interesse an einem 
Haustier sehr schnell verlieren, vor 
allem, wenn es sich um eine Tierart han-
delt wie Kaninchen oder Meerschwein-
chen, die den Kontakt zum Menschen 
nur bedingt suchen, kaum gestreichelt 
und schon gar nicht herumgetragen 
werden wollen.  

Meerschweinchen werden oft als 
ideales Heimtier für Kinder angesehen, 
weil sie sehr friedfertig sind und so gut 
wie nie beissen. In Wahrheit aber ge-
niesst es das Meerschweinchen über-

haupt nicht, vom Kind aufgehoben und 
rumgetragen zu werden, es wehrt sich 
nur nicht, weil es in eine Art Schock-
starre fällt. Nach meinen Erfahrungen 
sind Ratten unter den Heimnagern die-
jenigen Tiere, die mit dem Menschen 
am ehesten sozialisieren. Sie sind sehr 
neugierig und unternehmungslustig und 
mit etwas Geduld und Einfühlungsver-
mögen kann man eine enge Beziehung 
mit ihnen aufbauen.  

Wenn das Kind Interesse verliert, 
liegt die ganze Verantwortung für die 
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Kleine Tiere, grosse Lehrmeister 
Kleine Heimtiere wie Nager sind sehr beliebt. Sie gelten als pflegeleicht und werden gerne für Kinder 
gekauft, damit diese ein Tier haben, um das sie sich kümmern können. Text: Sandra Bricci, Tierheimleiterin
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Pflege dann doch bei den Eltern, die 
manchmal gar nicht so stark am Tier in-
teressiert sind. Dass Tiere wie beispiels-
weise Ratten, Mäuse oder Hamster mit 
zwei bis vier Jahren eine eher geringe 
Lebenserwartung haben ist dann nicht 
unbedingt ein Nachteil. Gerade wenn 
man das erste Mal ein Haustier hat, be-
deutet die kurze Lebenserwartung, dass 
man eine weniger langandauernde Ver-
pflichtung eingeht.  

Ansprüche unterscheiden sich  
je nach Tierart 
Zu den Bedürfnissen der einzelnen 
Tierarten gibt es einige Unterschiede: 
Kaninchen zum Beispiel sind sehr be-
wegungsfreudige Tiere und brauchen 
viel Platz, um sich wohl zu fühlen. Dabei 
sollte die Unterkunft auch hoch genug 
sein, um ihnen zu erlauben, sich auf den 
Hinterpfoten aufzurichten und Luft-
sprünge zu machen. Sie graben gerne 
Gänge in den Boden und es ist wissen-
schaftlich belegt, dass es für ihr Wohl-
befinden sehr wichtig ist, diese 
Möglichkeit zu haben. Somit ist eine 
ideale Kaninchenhaltung nur im Freien 
möglich. Dabei brauchen sie einen vom 
Unwetter geschützten Stall und ein Aus-
sengehege mit natürlichem Unter-
grund. Stall und Gehege müssen aus- 
und einbruchsicher sein. Das bedeutet 
neben einem stabilen Maschendraht 
auch, dass man verhindert, dass ein Tier 
(entweder die Kaninchen selbst oder ein 
Raubtier) unter dem Zaun durch ein 

Tunnel graben kann. Kaninchen sind 
sehr hitzeempfindlich und müssen im 
Sommer immer einen schattigen, küh-
len Ort zur Verfügung haben. 

Wie die meisten Pflanzenfresser haben 
Kaninchen und Meerschweinchen einen 
empfindlichen Verdauungstrakt. Sie brau-
chen neben Heu und Körnern auch frische 
Nahrung. Dabei ist es wichtig, dass sie nicht 
plötzlich zu viel von etwas Ungewohntem 
fressen, da sie davon gefährliche Koliken 
kriegen können. Typischerweise geschieht 
dies mit Kaninchen, die im Winter nur in 
Innenräumen gehalten werden und nur 
Trockenfutter und Heu bekommen. Wenn 
sie dann am ersten schönen Frühlingstag, 
gut gemeint, im Garten rum-toben dürfen, 

fressen sie ungewohnt viel junges Gras, was 
zu lebensbedrohlichen Blähungen führt. 

Meerschweinchen stellen etwas gerin-
gere Platzanforderungen als Kaninchen 
und können auch in einem geeigneten Ge-
hege im Haus gehalten werden. Es ist wich-
tig zu wissen, wie man sie richtig ernährt, 
da sich ihre Bedürfnisse von denjenigen 
von Kaninchen unterscheiden. So haben sie 
einen höheren Bedarf an Vitamin C. Aus-
serdem müssen Meerschweinchen ständig 
rohfaserreiches Futter zur Verfügung 
haben, damit die Verdauung funktioniert. 
Meerschweinchen und Kaninchen sind 
zwar verträglich, ersetzen dem anderen 
aber nicht die Gesellschaft eines Artgenos-
sen. Mäuse sind naturgemäss sehr scheu, 
sie sind gesellig und sollten in kleinen 
Gruppen gehalten werden. Dabei ist es 
wichtig zu wissen, dass die Einführung 
eines neuen Tieres in eine bestehende 
Gruppe sehr schwierig bis unmöglich ist. Es 
wird oft unterschätzt, wie schlimm sie sich 
gegenseitig beissen und verletzten können. 

Bei der Anschaffung von Heimnagern 
muss man sich gründlich über deren Ge-
schlecht informieren. Sie werden oft sehr 
früh geschlechtsreif, teilweise schon, bevor 
sie richtig ausgewachsen sind. Somit ist es 
nicht selten, dass es zu ungewolltem Nach-
wuchs kommt.  

Insgesamt sollte die Anschaffung eines 
Tieres stets ein wohlüberlegter Entschluss 
sein. Auch wenn es sich um ein kleineres 
Tier handelt, braucht es vor dem Kauf eine 
gründliche Recherche über die entspre-
chenden Anforderungen.
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«Vier Pfoten» fordert  
Tierschutz in Pandemieplänen 

Tiere und Umwelt sollen in den Pandemieplänen nicht zu kurz kommen.  
Das fordert die Organisation «Vier Pfoten».

Die Tierschutzorganisation Vier 
Pfoten hat internationale Orga-
nisationen und Regierungen in 

einem offen Brief dazu aufgefordert, 
den Tier- und Umweltschutz in ihre 
Pläne zur Pandemieprävention aufzu-
nehmen. Denn 75 Prozent neuer Infek-
tionskrankheiten hätten laut dem 
Uno-Umweltprogramm (UNDP) ihren 
Ursprung in Tieren. 

Andere Ansatzpunkte für das  
Problem finden  
Statt sich auf pharmazeutische Pro-
bleme zu konzentrieren, sollten die ei-
gentlichen Probleme rund um die 
Ausbeutung von Tieren angegangen 

werden, schrieb Vier Pfoten an die Welt-
gesundheitsorganisation WHO, die 
Uno-Ernährungs- und Landwirtschafts-
organisation FAO sowie an die Weltor-
ganisation für Tiergesundheit OIE. Es 
seien nachhaltige Lösungen nötig, an-
gefangen mit dem Verbot von Pelzfar-
men, Lebendtiermärkten, dem 
Wildtierhandel sowie dem Hunde- und 
Katzenfleischhandel.  

Lebendtiermärkte seien meist über-
füllt und die Tiere würden unter unhy-
gienischen Bedingungen gehalten. Das 
führe bei Tieren zwangsläufig zu einem 
geschwächten Immunsystem, zur Über-
tragung von Krankheitserregern und 
schlussendlich zu einer erhöhten Wahr-

scheinlichkeit, dass neue Infektions-
krankheiten entstehen, schreibt die 
Tierschutzorganisation weiter.  

Corona vom Wild- über das  
Haustier zum Mensch gesprungen 
Die Tierschutzorganisation erinnerte 
daran, dass Wissenschaftler davon aus-
gehen, dass das neuartige Coronavirus 
von Wildtieren stammt und über einen 
tierischen Zwischenwirt, möglicher-
weise auf einem Lebendtiermarkt in der 
chinesischen Stadt Wuhan, auf den 
Menschen übergesprungen ist. 
 
 
                       Text: Tierschutzorganisation Vier Pfoten

Tiere sollen in den Pandemieplänen nicht vergessen werden, so die Forderung von «Vier Pfoten». Foto: Vier Pfoten
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Trostpflaster für den Nachwuchs 
Wegen der Corona-Pandemie haben in diesem Jahr noch keine Tierlehocktreffen stattfinden können.  

Unsere Kinder- und Jugendtierschutzbeauftragte Sonja Öhri hat sich etwas einfallen lassen. 

Leider konnten noch keine Tierle-
hocktreffen im neuen Jahr wegen 
Corona statt finden. Somit haben 

die Kinder und Jugendlichen der Tier-
schutzgruppe ein tierisches Paket per 
Post gesendet bekommen. Die jungen 
Tierschützler freuten sich riesig über 
das Paket, das folgende Sachen beinhal-
tete: Poster mit Informationen vom 
Vogel des Jahres 2021, den Steinkauz, 
das aktuellste Tierschutzheft Krax vom 
Schweizer Tierschutz STS,   
ein spannendes Buch über Tiere: «Wes-
halb?Deshalb!» mit verschiedenen Fra-
gen und Anworten über Tiere, wie zum 
Beispiel: warum fallen schlafende Vögel 
nicht vom Ast, oder was ist ein Axolotl? 
Rätsel und Stickerheft über verschie-
dene Tierarten. 

Jetzt hoffen wir fest, dass die Tierle-
hocktreffen nach den Osterferien wie-
der im Tierheim statt finden können. 
Dann werden wir wieder die Tiere im 
Tierschutzhaus besuchen und uns mit 
dem Tier des Jahres, dem Bachfloh-
krebs, befassen. Klein, aber oho. 
 
Lieber Gruss, Sonja. 

In eigener Sache 

Wir tauschen Material  
gegen Spenden 

Wir freuen uns immer wieder  
herzlich über Spenden aller Art für unsere 
Tiere. Derzeit haben wir sogar einen 
Überfluss an Hundetransportboxen, 
Brustgeschirren, Leinen und anderem,  
die wir weitergeben würden gegen eine 
kleine Spende.  

Bei Interesse sind wir zu Bürozeiten  
erreichbar unter der Telefonnummer  
+423 / 239 65 65 oder per  
unter info@tierschutzverein.li 

 

Spenden sind willkommen unter:  

Verwaltungs- und Privatbank AG,  
9490 Vaduz 
Konto-Nr. 50.262.919.240  
IBAN: LI17 0880 5502 6291 9024 0 

Liechtensteinische Landesbank AG,  
9490 Vaduz 
Konto-Nr. 205.146.10 
IBAN:  LI98 0880 0000 0205 1461 0

Happy Birthday, liebe Laika

Unsere Langjährige Tierheimgefährtin 
Laika durfte kürzlich in ihrem neuen 
Zuhause ihren 14. Geburtstag feiern. 
Mit einem Augenzwinkern leitete Lai-

kas neues «Mami» Sylvia folgende 
Worte des Geburtstagskindes weiter:  

Wuff wuff, meine Fellfreunde 
Mir geht es pudel- beziehungsweise  
schäferhundwohl.Es wird sehr gut für 
mich gesorgt und ich bekomme ganz 
viel (manchmal zu viel) Streicheleinhei-
ten. Da ich ja schon eine ältere Dame 
bin, wurde ich vor ein paar Wochen ope-
riert, aber das hat mir wahnsinnig ge-
holfen und es geht mir besser denn je. 
Am 1. März feierte ich meinen 14. Ge-
burtstag. Wir haben mit all meinen 
Freunden im Garten gespielt und es gab 
sogar einen leckeren Hundekuchen, 
den meine Mama gebacken hat – mit 
Hackfleisch und Karotten.  

Ich hoffe, dass es euch allen auch gut 
geht und ich schicke euch ganz fellige 
Grüsse, macht es gut und passt auf euch 
auf. 
 
Eure Laika
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Die Corona-Pandemie lock immer mehr Menschen ins Freie. Dabei ist es wichtig, beim Wandern im Wald und in den Bergen  
Wildruhezonen und Schutzgebiete zu respektieren und auf den markierten Wegen zu bleiben. Foto: Ralf Kistowski

Tierschutz  

Natur respektvoll  
geniessen 

 
Freizeitaktivitäten im Freien 
ausüben und die Natur genies-
sen, gleichzeitig aber respekt-
voll mit ihr und ihren 
Bewohnern umgehen?  
Das ist möglich, wenn man: 

 
• Wildruhezonen und  
    Schutzgebiete respektiert 

• auf markierten Wegen bleibt 

• Abstand zu den Vögeln hält 

• die Vögel nicht am Nest stört

Wer sich rücksichtsvoll  
verhält, hilft Arten sichern
Viele Arten benötigen zum Überleben grosse 
Rückzugsgebiete. Wildruhezonen und Schutz-
gebiete eignen sich bestens, um diesen Arten 
einen Lebensraum zu bieten. Solche Gebiete 
sollten von Freizeitsportlern nicht oder nur 
unter bestimmten Bedingungen, genutzt wer-
den. Das Ausscheiden solcher Schutzgebiete  
und Wildruhezonen und das Umsetzen der 
Regeln darin sind für den Erhalt der hiesigen 
Vogelwelt essenziell. 

Aufgepasst während der Brutzeit 
Die Brutzeit ist für alle Vogelarten eine sensi-
ble Phase, aber einige Arten reagierten schon  
im Winter besonders stark auf Störungen. Ins-
besondere Raufusshühner (Auerhuhn, Birk-

huhn, Alpenschneehuhn) müssen während 
des Winters haushälterisch mit ihren Energie-
reserven umgehen. Störungen durch Schnee-
sport können zu Flucht führen, deren 
zusätzlicher Energieaufwand die Überlebens-
chancen verringern und sogar den Bruterfolg 
im Frühjahr beeinträchtigen kann. 
Wer es etwas gemässigter mag und sich bei 
schönem Wetter am Fluss entspannt, sollte 
auf Flussregenpfeifer und Flussuferläufer ach-
ten. Diese Watvögel brüten auf den steinigen 
Uferflächen und auf Kiesinseln naturnaher 
Flüsse. Ihr Bestand ist bereits durch den mas-
siven Lebensraumverlust bedroht, Störungen 
während der Brutzeit setzen sie zusätzlich 
unter Druck.
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Wissen über Tiere 

Spannendes über  
unsere Vogelwelt erfahren 

Auf der Internetseite der Vogelwarte 
Sempach findet sich umfangreiches 
Wissen zum Thema Vögel. So kann 
man jeden einzelnen Vogel alphabe-
tisch suchen und Informationen dazu 
anschauen und sich anhören, wie er 
tönt. Ausserdem kann man mehr über 
die Arbeit der von der Bevölkerung ge-
tragenen Stiftung erfahren.  

Mehr Infos finden Sie unter:  
www. vogelwarte.ch

Störungen haben Auswirkungen 
Die Einschränkungen der letzten Monate animieren immer mehr Menschen zu Freizeitaktivitäten im 
Freien. Da viele Arten sensibel auf Störungen reagieren, sich an einfache Regeln zu halten.

Für einige Vogelarten hat die Brut-
zeit bereits begonnen. In dieser 
Zeit sind sie besonders verletzlich 

und können durch Störungen schnell 
negativ beeinflusst werden. Daher ist es 
wichtig, beim Wandern im Wald und in 
den Bergen Wildruhezonen und Schutz-
gebiete zu respektieren und auf den 
markierten Wegen zu bleiben, wie die 
Vogelwarte Sempach mahnt. Zudem gilt 
es, Abstand zu den Vögeln zu halten und 
sie auf keinen Fall an ihrem Nest zu stö-
ren. 

Viele Gebiete, die von Vögeln be-
wohnt werden, werden auch von Aus-
flüglern und Sportbegeisterten genutzt, 
was je nach Aktivität unterschiedlich 
starke Störungen nach sich zieht. Als 
Störungen gelten dabei alle Ereignisse, 
die zu plötzlichen Änderungen im Ver-
halten oder Stoffwechsel führen. Eine 
Störung ist aber nicht immer offensicht-
lich: Vögel sind oft schon wesentlich in 
ihrem Verhalten, bei der Nahrungssu-
che oder beim Nisten gehemmt bevor 
sie auffliegen. 

Störungen können weitreichende  
Folgen haben. 
Selbst wenn sie unbeabsichtigt erfolgen, 
können menschliche Störungen weitrei-
chende Konsequenzen haben: So gelten 
sie als eine der wichtigsten Ursachen für 
den Rückgang von Vogelarten. Bereits 
die Anwesenheit einer einzelnen Person 
in einem Wald kann dazu führen, dass 

sich dort weniger Vögel niederlassen. 
Ein Grund mehr, stets auf den Wegen zu 
bleiben. 

Vögel reagieren mit Flucht, Unterbre-
chung der Nahrungssuche oder einen 
erhöhten Stresslevel auf Störungen, was 
einen unnötigen Energieverbrauch zur 
Folge hat. Während der Brutzeit sind die 
Auswirkungen von Störungen am gra-
vierendsten und können im Extremfall 

zum Verlassen der Brut führen. Stress-
hormone beeinflussen zudem die Qua-
lität des Geleges und verringern damit 
die Überlebenschancen der Küken.  

Dank unserer Rücksichtnahme und 
dem Einhalten einfacher Regeln können 
wir uns an der Natur erfreuen und 
gleichzeitig unseren gefiederten Freun-
den trotzdem ein ruhiges Leben ermög-
lichen.

Wenn sich auf Sandbänken plötzlich Kieselsteine zu bewegen scheinen, dürfte es sich 
um einen Flussregenpfeifer handeln. Foto: Marcel Burkhardt/Vogelwarte



Alle Informationen zu unseren Tages- und Ferienhundeplätzen 
finden Sie im Internet unter www.tierschutzverein.li

Noch Oschtera 
 daham bruhi dringend 

Feri ds Schaan.


