
NEWS LETTER

Happy End für den kleinen Clay 

Der einjährige Malteser-Rüde Clay hatte keinen guten Start ins Leben – irgendwo durch «Hundevermehrung»  
entstanden, standen dem Happy End auch nach der Ankunft in Liechtenstein noch viele Hürden im Weg.   

Rückblick voller Dankbarkeit 
Anne Gerhards gewährt uns einen Einblick und erzählt uns die Geschichte ihres Hundes Becky, die vor vielen  

Jahren im Tierschutzhaus in Schaan begonnen hat.  

Jugendtierschutzgruppe auf Reisen 
Die jungen Mitglieder des Jugendtierschutzes haben in diesem Jahr einen besonders spannenden Ausflug gemacht:  

Die Jugendtierschutzgruppe besuchte das erste Schweizer Bä�renschutzzentrum in Arosa. 
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Liebe Freunde des  
Tierschutzhauses Schaan 
 
 

Wieder geht ein Jahr zu 
Ende und die Co-
rona-Pandemie ist 

immer noch ein sehr aktuelles 
Thema. 

Wie überall ist auch in unse-
rem Tierheim der Alltag von 
der jeweiligen Corona-Situa-
tion geprägt. Die Zeiten mit 
starken Einschränkungen und 
Vorsichtsmassnahmen haben 
sich abgewechselt mit Zeiten 
eines fast normalen Tierheim-
Alltages. 

Wie im Rest von Europa zei-
gen sich in den Schweizer Tier-
heimen die Folgen der 
enormen Nachfrage von Haus-
tieren während der Pandemie. 
Viele Tiere werden auch in un-
serem Nachbarland jetzt wie-

der abgegeben und es ist zu er-
warten, dass sich dieser Trend 
schon bald auch bei uns zeigen 
wird. 

Zahl der illegal importierten 
Hunde dramatisch gestiegen 
 
Ein Effekt der Pandemie dürfte 
auch die hohe Anzahl an illegal 
importierten Hunden sein, die 
in diesem Jahr stattfand, sowie 
die entsprechend hohe Anzahl 
an Quarantäne-Hunden in un-
serem Tierheim. Auch jetzt zur 
Adventszeit haben wir zwei 
solche Hunde hier. Diese müs-
sen während vier Monaten in 
kompletter Isolation leben, die 
einzige Alternative ist die Eu-
thanasie. In der Schweiz und in 
Liechtenstein ist auch ohne 
Pandemie die Nachfrage nach 
Hunden grösser, als sie von der 

inländischen Zucht gedeckt 
werden könnte.  Das ist auch 
ein Grund für viele Hunde-Im-
porte. Es ist mit den erforderli-
chen Papieren, Impfungen und 
Vorbereitungen durchaus 
möglich, Hunde in die Schweiz 
(und nach Liechtenstein) ein-
zuführen und man kann auch 
im Ausland seriöse Züchter 
finden, die gesunde, gut aufge-
zogene Welpen anbieten. Es 
gibt also für diese illegalen Im-
porte, bei denen am Schluss 
immer der Hund der Leidtra-
gende ist, keinerlei Entschuldi-
gung. 

In der Hoffnung, dass sich 
die Situation bald wieder ent-
spannt, wünschen wir allen 
eine frohe Weihnachtszeit und 
ein glückliches neues Jahr.  

Vorwort 

Sandra Bricci und das Team 
des Tierschutzhauses

Newsletter 12/21:  

Texte: Team Tierschutzhaus und Vorstand,  
Verantwortung: Jessica. Nigg, Fotos: PD, Archiv, Istock, Pixabay

Fröhliche Festtage und einen guten Rutsch ins 2022
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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-
sitzern. So wie die Tiere kommen, gehen 
sie auch wieder. Die einen finden sehr 
schnell ein neues Zuhause, andere Tiere 
warten etwas länger. Dann gibt es noch die 
schwer vermittelbaren Schützlinge, die aus 
verschiedenen Gründen im Tierschutzhaus 
nicht nur eine Zuflucht, sondern wohl ihr 
letztes Zuhause gefunden haben. Auch die-
sen Tieren können Sie helfen. Wenn nicht 
mit einer Adoption, dann vielleicht aber mit 
einer Spende oder einer Patenschaft.

Helfen mit einer Patenschaft

Darko und Quinn warten auf ihre 
künftigen Begleiter 
 
Quinn (links) ist ein vierjähriger Hova-
wart-Rüde. Er ist von seinem Erstbesit-
zer abgegeben worden, weil er mit den 

Kindern der Familie nicht zurechtge-
kommen ist. Quinn ist anfänglich etwas 
zurückhaltend, wird aber sehr anhäng-
lich, sobald er Vertrauen gefasst hat. Für 
ihn suchen wir ein Zuhause bei hun-
deerfahrenen Menschen ohne Kinder. 

Darko ist ein Dogo Argentino an der 
Schwelle zur Pupertät. Das weisse Ener-
giebündel ist voller Tatendrang. Damit 
waren seine Ersthalter überfordert. In 
Sachen Erziehung gibt es bereits jetzt ei-
niges nachzuholen. Darko braucht einen 
aktiven Menschen mit Hundeerfahrung 
der seine Entwicklung mit einer klaren, 
konsequenten und einfühlsamen Füh-
rung in die richtigen Bahnen lenkt. 

Sowohl in Liechtenstein als auch in 
verschiedenen Kantonen in der Schweiz 
sind Hunde der Rasse Dogo Argentino 
auf der Liste der potenziell gefährlichen 
Hunderassen. Das bedeutet, je nach 
Wohnort braucht es für die Adoption 
von Darko eine Haltebewilligung vom 
Veterinäramt. 
 
Mehr über unsere Tiere, die ein liebevol-
les Zuhause suchen sowie über die artge-
rechte Haltung der verschiedenen Tiere 
erfahren Sie von unseren Mitarbeiterin-
nen 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

Da Kira bisher nicht vermittelt werden konnte, lebt die 12-jährige Malinois- 
Mischlingshündin  bei uns im Tierschutzhaus. Möchten Sie ihr Pate sein?
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In Sicherheit gebracht 

Mit dabei bei der  
Kitzrettung 

Der Jugendtierschutz war 
das ganze Jahr aktiv; so auch 
im Frühsommer bei der Reh-
kitzrettung. Mehr zu den jun-
gen Tierschützern gibt es auf 
den Seiten 10 und 11.  

Gute Geschäfte 

Besuch auf dem  
Flohmarkt in Schaan 

Der Tierschutzverein Liech-
tenstein hat beim Flohmarkt 
Schaan mitgemacht (unten) 
Der Erlös wurde für das Tier-
schutzhaus gesammelt. 

Vielen Dank für Euren  
Einsatz!
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Happy End für den kleinen Clay 
Der einjährige Malteser-Rüde Clay hatte keinen guten Start ins Leben – irgendwo durch «Hundevermehrung»  

entstanden, standen dem Happy End auch nach der Ankunft in Liechtenstein noch Hürden im Weg. 

Hallo, mein Name ist Clay – nicht 
Clay der Boxer, nein, ich bin ein 
Malteser Rüde. Ich habe gerade 

meinen ersten Geburtstag gefeiert und 
habe in meinem ersten Lebensjahr    
schon so unendlich viel erlebt.  

Ich wurde in einem mir unbekannten 
Land geboren und zusammen mit mei-
nem Brüderchen über die Schweizer 
Grenze geschmuggelt – und dabei er-
tappt. Im Grunde wäre unser Schicksal 
besiegelt gewesen, denn für Hunde 
ganz ohne Papiere, Chip und Impfun-
gen gibt es keine Gnade, da wir theore-
tisch die Tollwut ins Land hätten 
bringen können. Wäre da nicht das Tier-
schutzhaus in Schaan mit den lieben 
Pflegenden gewesen, die uns beide auf-
genommen und vier Monate zusammen 
in die Tollwutquarantäne genommen 
haben, dann hätte ich zusammen mit 
meinem Brüderchen nur ein kurzes 
Leben gehabt. 

Ein langer Weg zur erfolgreichen 
Vermittlung 
 
Es war eine lange Zeit, bis wir zu den an-
deren Hunden durften, aber die Pflege-
rinnen haben sich fürsorglich um uns 
gekümmert, so dass wir dies gut über-
standen haben. Irgendwann war dann 
mein Brüderchen plötzlich weg. Er 
wurde vor mir erfolgreich vermittelt. Bei 
mir hat es etwas länger gedauert und 
war auch gar nicht einfach: Einmal 
wurde ich abgeholt und dann haben sich 
meine neuen Besitzer doch einen etwas 
grösseren Hund vorgestellt – und  
schwupps, war ich zurück. 

Beim zweiten Mal habe ich wohl 
etwas zu wild mit dem anderen Hund 
der Familie rumgetobt und mein Revier 
in der Wohnung markiert, so dass ich 
bereits nach vier Tagen wieder zurück 
musste. Nach diesen zwei erfolglosen 
Vermittlungsversuchen sind dann wie-
der zwei Personen gekommen, die sich 
für mich interessiert haben, aber die 
mochte ich nicht besonders. Deshalb 
habe mich hinter meinen Pflegerinnen 
versteckt. 

Endlich bei meiner «Familie»  
angekommen 
 
Und dann kamen Herrchen und Frau-
chen in mein Leben. Sie sind ganz oft 

mit mir spazieren gegangen, so dass sie 
mich sehr gut kennenlernen konnten. 
Ich hatte viel Spass dabei, denn ich liebe 
Wasser und habe jede Pfütze mitge-
nommen, die ich finden konnte. Danach 
sah ich immer ganz fürchterlich schmut-
zig aus, so dass ich regelmässig ein Bad 
nehmen musste, um mein schönes 
weisses Fell wiederzuerkennen. 

Die Tierpflegerinnen und -pfleger 
haben es geduldig auf sich genommen, 
denn was ihnen am wichtigsten war, war 
die Tatsache, dass ich Spass haben 
sollte, und ich musste ja so viel nachho-
len durch die lange Quarantäne. 

Jetzt bin ich schon seit einigen Wo-
chen in meiner neuen Heimat. Die erste 
Nacht bin ich ständig um das Bett von 
Herrchen und Frauchen gelaufen, um 
zu sehen, ob sie noch da sind. Ich hatte 
Angst, dass ich sie wieder verlassen 
muss und wollte nichts mehr falsch ma-
chen. 

Ich bin anständig, lerne geduldig, 
was man so als Hund wissen muss und 
liebe meine neuen Besitzer. Das Hunde-
training ist auch schon organisiert und 
bald geht es professionell los. Dann ver-

stehen Herrchen und Frauchen auch 
genau wie ich denke und warum ich was 
falsch mache. 

Ganz viel Liebe – schon nach so  
kurzer Zeit 
 
Gekuschelt wird natürlich auch ganz 
viel, denn das brauche ich als junger 
Hund einfach. Herrchen hat auch ganz 
viel Zeit für mich, denn er ist schon in 
Pension. Frauchen holen wir dann 
immer zusammen von der Arbeit ab. 
Mann, wie ich mich freue, wenn sie 
kommt. Da hüpfe ich wie ein Gummi-
ball an ihr hoch. Das kann ich noch nicht 
abstellen, denn die Freude ist einfach 
riesig, dass wir wieder alle zusammen 
sind.  

Mit dem Auto bin ich auch schon öf-
ters unterwegs gewesen. Ich lege mich 
dann in meinen gesicherten Hundekorb 
und schlafe einfach bis wir ankommen. 
Nächstes Jahr darf ich dann mit dem 
Wohnmobil Urlaub am See machen. Da 
freue ich mich jetzt schon drauf, denn 
wie ihr ja jetzt wisst…ich liebe Wasser 
über alles!
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Ein schönes Leben mit H
Anne Gerhards gewährt uns einen Einblick und erzählt uns die Geschichte ihres Hu

«Becky  ist am 15. April 2005 im Tier-
schutzhaus in Schaan geboren wor-
den. Kurz war sie bei einer älteren 

Dame, die den Hund aber nach wenigen 
Wochen wieder zurückgab. Anfang Juli 
2007 sind Becky und ich uns dann zum ers-
ten Mal im Tierschutzhaus begegnet, da 
ich mir dort die Unterbringungen an-
schauen wollte. Ich hatte mir ja quasi 
schon einen Hund ausgesucht. Nur dann 
traf ich Becky. Ich ging drei Mal mit ihr 
spazieren. Sie konnte damals noch gar 
nichts. Aber ich spürte, dass sie ein wun-
derbarer Hund war. Und so holte ich sie 
am 26. Juli 2007 zu mir nach Hause. Von da 
an war sie mein unerschütterlicher Beglei-
ter und Beschützer. 

Unverhoffte Sporteinheiten  
am Rhein entlang  
 
Alles war neu für Becky in ihrem neuen 
Zuhause. Der Staubsauger jagte ihr in der 
ersten Woche einen Heidenschrecken ein. 

Um Kühe machte sie einen grossen Bogen. 
Weniger gross waren die Bedenken gegen-
über Enten und Wild. – So war es ein ein-
drückliches Erlebnis, als wir am Rhein in 
Triesen spazieren waren und Becky wie 
eine  Rakete hinter zwei auffliegenden 
Enten herschoss und erst wieder in Balzers 
stoppte. Ich hinterher. – Bis dahin ahnte ich 
gar nicht, zu welchen Leistungen auch ich 
selbst fähig war...!  

«Langsam! – Bitte was?!»  
Becky immer mit Vollgas unterwegs 
 
Becky war ein Wirbelwind. Kilometer lan-
ges Radfahren – sie immer voraus – er-
schöpfte sie nicht. Sie legte sich dann 10 
Minuten nach 30 km hin, stand dann auf 
und fragte mich, was machen wir jetzt? 
Was Becky Zeit ihres Lebens nie lernte, 
war das Wort «Langsam». Sie kannte nur 
«An» oder «Aus». Nicht nur beim Laufen, 
ebenso beim Lernen; in einem Affenzahn 
lernte nahm die Grundsignale, Gehorsam 

oder das Apportieren auf. «Agility» war für 
sie ein Heidenspass. Nur dass wir beide 
dies nach einem Jahr aufgeben mussten, 
da sie immer aufgedrehter wurde.  

Zudem sollte sie mehr mit Nase und 
Kopf arbeiten. Also begannen wir mit der 
Nasenarbeit. «Mantrailing» und Spuren-
suche sowie die Ausbildung auf bestimmte 
Gerüche. Ganz wie ein Drogensuchhund 
und das mit Erfolg: Innerhalb kürzester 
Zeit konnte Becky nämlich die Kanne mit 
Wasser, in der ein kleiner Tropfen Kamil-
lentee war, aus zig anderen aufgestellten 
Karaffen herausschnüffeln. 

Becky war auch im Haushalt  
eine grosse Hilfe 
 
Auch im Haushalt hatte Becky ihre Aufga-
ben. So räumte sie ihre Sachen selbst in 
den Korb, brachte die Toilettenpapierrol-
len an den richtigen Platz, trug ihre Habse-
ligkeiten und Einkäufe aus dem Auto in 
den zweiten Stock – auch der Zwanziger-
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Hündin «Becky» geteilt 
es Hundes Becky, die vor vielen Jahren im Tierschutzhaus in Schaan begonnen hat.  

pack WC-Papier stellte für meine aufge-
weckte Hündin kein Problem dar.  

Vom ersten Tag an nahm ich Becky über-
all hin mit. Ob zum Essen, Treffen mit 
Freunden, Einkaufen, zur Bank. Nie musste 
ich dort meinen Ausweis vorlegen. «Sie 
haben ja den Hund dabei …» Man kannte 
mich nur mit dem Hund an meiner Seite. 

Viel Liebe zum Tierschutzhaus – und 
gewissen Hunden dort 
 
Und wenn der Hund einmal nicht bei mir 
war, machte er Ferien im Tierschutzhaus. 
Sie liebte es, dort hinzugehen. Beim Ab-
schied drehte sie sich nicht einmal nach mir 
um: «Mir geht es prima, alle sind lieb zu mir 
und nun will ich zu meinen Kumpels.» 
Wenn ich sie dann abholte, gab sie aus der 
hintersten Ecke Vollgas, um mir im wahrs-
ten Sinne des Wortes um den Hals zu fallen.  

Im Tierschutzhaus in Schaan fand Becky 
übrigens auch ihre Seniorenliebe Heiko. 
Waren beide zur gleichen Zeit dort, hatten 
sie ihr Kuschelparadies zusammen, was 
aber nicht hiess, dass Becky nicht immer 
noch alle auf Trab brachte  

Erinnerungen an die wertvolle Zeit 
mit Becky 
 
Wir waren ein wunderbares Team, das sich 
auf einander verlassen konnte. Sie spürte 
meine Stimmungen, riss mich aus jeder 
Wehmut, brachte mich zum Lachen und 
übte mich in Geduld. Sie war mein Perso-
naltrainer für Herz und Körper. Tägliches 
Training für Kopf, Nase und Körper hielten 
sie bis zuletzt fit und neugierig. An dem Tag, 
im Oktober diesen Jahres, als sie plötzlich 
lustlos neben mir trottete, wussten wir es 
beide. Wir setzten uns nebeneinander ans 
Wasser und sie drückte sich an mich. Lange 
streichelte ich sie und wir sahen uns an. Ich 
spürte, dass sie bereit war und ich hatte ihr 
versprochen, dass ich sie nie leiden lassen 
würde. Es war Zeit… 

Am 22. Oktober, begleitete ich Becky mit 
16 Jahren, 6 Monaten und 7 Tagen in mei-
nen Armen zum Regenbogen. Sie war 5203 
Tage die Sonne in meinem Leben, der Bal-
sam meiner Seele und Freude in meinem 
Herzen. Sie war stets neugierig, voller Le-
bensfreude, charakterstark und für mich ein 
wunderbarer Lehrmeister und unerschüt-
terlicher Beschützer. Nun ist sie der leuch-
tende Stern in meinem Herzen.
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Feldlerche wird Vogel des Jahres 
Birdlife Schweiz hat die Feldlerche zum Vogel des Jahres 2022 gekürt.  

Als Bewohner offener Agrarlandschaften lebt sie seit Jahrhunderten eng mit dem Menschen zusammen. .

Der Vogel des Jahres 2022 mag klein 
und unscheinbar sein, doch er ist 
einer der besten und ausdauernds-

ten Sänger unserer Vogelwelt. Minutenlang 
flattert die Feldlerche im Frühling über den 
Feldern und Wiesen und beglückt uns mit 
ihrem fast pausenlosen Gesang. Mit den ju-
bilierenden Strophen versuchen die Männ-
chen ein Weibchen zu gewinnen. Schon 
Shakespeare wusste von den Gesangsküns-
ten der Feldlerche und hat ihr in seinen Stü-
cken ein Denkmal gesetzt: «Es war die 
Nachtigall und nicht die Lerche, die eben 
jetzt dein banges Ohr durchdrang» heisst es 
in dem berühmten Werk von Romeo und 
Julia. 

Die Feldlerche brütet in absoluter  
Rekordzeit 
 
Die Feldlerche brütet am Boden in Wiesen 
und Äckern. Bereits im April legen die ers-
ten Weibchen vier bis fünf Eier, die im 
Schnitt zwölf Tage ausgebrütet werden. Die 
Jungen verlassen danach das Nest nach sie-
ben bis zwölf Tagen. Das ist Rekord und die 
kürzeste Nestlingszeit unter den hiesigen 
Singvögeln. Doch selbst diese Anpassung 

ans Kulturland reicht heute nicht mehr aus, 
um erfolgreich brüten zu können. Weder 
findet die Feldlerche einen sicheren Brut-
platz noch ausreichend Insekten und Spin-
nentiere als Nahrung. Wiesen werden heute 
zu stark gedüngt und bis zu sieben Mal pro 
Jahr gemäht, sodass nur noch wenige Blü-
tenpflanzen und Insekten überleben kön-
nen. Sie wachsen ausserdem so einheitlich 
dicht auf, dass zwischen den Pflanzenhal-
men kein Platz für die Feldlerche bleibt. In-

folgedessen ist die Feldlerche aus den Wie-
sen des Mittellands so gut wie verschwun-
den.  

Aber auch in den Alpen ist sie zuneh-
mend bedroht. Lediglich in Gebieten mit 
einem hohen Anteil an ungedüngten, spät 
geschnittenen Wiesen in Form von Biodi-
versitätsförderflächen oder Schutzgebieten 
kommt sie noch in Restbeständen vor. 

Die Lage ist für den Vogel des Jahres 
2022 dramatisch 
 
In den Äckern hat sich die Lage für den 
Meistersänger in den letzten Jahrzehnten 
ebenfalls dramatisch verschlechtert. Auch 
hier ist Nahrung rar; Pestizide machen den 
Insekten den Garaus, Ackerrandstreifen als 
Rückzugsräume und Ackerbegleitflora als 
Nahrungsquelle für Insekten sucht man vie-
lerorts vergebens. Resultat: Auch in den 
letzten Bastionen nimmt die Art ab – allein 
in den letzten 30 Jahren ist der Bestand in 
der Schweiz um fast die Hälfte ge-
schrumpft. Im Mittelland ist der Rückgang 
an vielen Orten noch katastrophaler: im 
Kanton Zürich betrug er beispielsweise 
über 90 Prozent (1977: 2900 Reviere; 2017:  

Foto: Vincent Legrand

Foto: Istock
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235 Reviere. Quelle: Avimonitoring Kanton 
Zürich). Ohne Schutzprojekte von BirdLife 
und Partnern wäre der Einbruch wohl noch 
grösser ausgefallen. Aufgrund dieser dra-
matischen Entwicklungen steht der einstige 
Allerweltsvogel nun erstmals auf der bald 
erscheinenden Roten Liste der Brutvögel 
der Schweiz (Kategorie «verletzlich»). 

Die Anreize in der Agrarpolitik sind 
falsch 
 
Zwar gibt es einzelne Projekte in der 
Schweiz von BirdLife Schweiz und Part-
nern, in denen durch grosse Anstrengungen 
kleinflächige Erfolge beim Schutz der Feld-
lerche erreicht werden. Auf grosser Fläche 
reichen diese Massnahmen jedoch nicht, 
um die dramatischen Einbrüche der Be-
stände zu stoppen und den negativen Trend 
umzukehren. Die Agrarpolitik muss sich 
insgesamt ändern, damit diejenigen Land-
wirte besser unterstützt werden, die mit 
statt gegen die Natur wirtschaften. «Nur 
durch die richtigen Anreize einer ökologisch 
ausgerichteten Agrarpolitik lassen sich die 
Feldlerche und viele weitere einstmals häu-
fige Arten unserer Kulturlandschaft lang-
fristig erhalten», sagt Raffael Ayé, 
Geschäftsführer von BirdLife Schweiz. 
Wenn wir weiterhin die Böden überdüngen 
und ihnen zu wenig Möglichkeit der Rege-
neration geben, wird nicht nur die Feldler-
che nicht überleben, sondern auch die 
Lebensmittelproduktion irgendwann ein-
brechen. 

«Für eine nachhaltige Lebensmittelpro-
duktion braucht es ein gesundes Ökosystem 
mit Brachen, auf denen sich die Böden und 
die Biodiversität erholen können, und mit 
Wiesen, die nicht mit unzähligen Tonnen an 
Futtermitteln aus dem Ausland in Form von 
Gülle überdüngt werden», so Raffael Ayé. 
Nur so gelingt eine nachhaltige Landwirt-
schaft, und nur so können wir langfristig das 
Überleben der Meistersängerin Feldlerche 
sicherstellen. 

BirdLife Schweiz klärt mit Film über 
die Feldlercheauf  
 
Ein neuer Kurzfilm von BirdLife Schweiz 
porträtiert den Vogel des Jahres 2022 und 
zeigt auf, was sich in der Agrarlandschaft 
ändern muss. Er ist unter 
www.birdlife.ch/feldlerche zu finden. Unter 
derselben Adresse gibt es auch ein Porträt 
zu lesen, und es kann ein attraktives Poster 
im Format A3 bestellt werden. 
 
Quelle mit Informationen und einem Film  
finden Sie unter: www.birdlife.ch/feldlerche  
 
 

(Fotos von oben: Beat Ruegger,  
Shuttestock, BirdLife Schwiz)
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Zu Besuch bei Meister Petz 
Die jungen Mitglieder des Jugendtierschutz haben in diesem Jahr einen besonders spannenden Ausflug 

gemacht: Die Jugendtierschutzgruppe besuchte das erste Schweizer Bärenschutzzentrum in Arosa. 

Früh am Morgen ging die Reise mit 
dem Zug los Richtung Arosa. Zur 
Einstimmung auf die Bären er-

tönte im Bärenwagon das Gebrüll dieser 
Tiere. Anschliessend schwebten wir mit 
der Gondel zur Mittelstation ins Bären-
land, die mit Schnee überzuckert war. 
Dort erwartete uns schon die Tierpflege-
rin. Sie erzählte uns die spannende Ge-
schichte vom Bärenland, wie und 
warum es entstanden ist. Sie erläuterte 
uns die Tierschutzorganisation Vier Pfo-
ten und wie die Bären Napa, Amelia, 
Meimo und Jambolina nach Arosa 
kamen. 

Die Tierschutzgruppe weiss viel über 
das natürliche Verhalten und über die 
Sinnesorgane der Braunbären Bescheid. 
Was ist doch der Bär für ein wunderba-
res Tier. 

Interessiert hörten die Jugendlichen 
dann über das zuvor tragische Leben 
dieser vier Braunbären, die dann geret-
tet wurden und die gewonnene Freiheit 

im Bärenland zuerst nur stückweise er-
leben durften.  

Die Bären langsam an das neue 
Leben gewöhnen 

 
Am Anfang war es wichtig, dass die ge-
retteten Bären nicht überfordert wur-
den, da sie jahrelang ein anderes Leben 
kannten. Die langjährige Fehlprägung 
und die durch Langeweile erlangte Ste-
reotypie sind schwerwiegende Auffällig-
keiten, die durch die Sensibilität und 
Einfühlungsvermögen der Tierpflegen-
den behandelt und bestmöglichst beho-
ben wurden.  

Dabei gab es aber immer wieder 
Rückschritte. Durch die unnatürlichen 
Bewegungen im Zirkus war eine frühe 
Arthrose vorprogrammiert, durch die 
schlechte und falsche Ernährung, sowie 
durch das Benagen der Gitterstäbe in 
den viel zu kleinen Käfigen waren Zahn- 
und Organprobleme ein grosses Thema. 

Wir beobachteten die Bären Meimo und 
Amelia im Freigehege. Wir sahen, wo 
Amelia letztes Jahr sogar draussen die 
Winterruhe abhielt. Die Tierpflegerin 
führte uns zum Schluss in die Stallungen 
der Bären. Sie zeigte uns die vielen 
Überwachungskameras auf ihrem Com-
puter zur Sicherheit, die Kisten mit sai-
sonalem Gemüse und Früchten für die 
Fütterung; so frisst doch ein Braunbär in 
dieser Jahreszeit ca. 40 Kilogramm pro 
Tag. Davon besteht 80 Prozent aus 
pflanzlicher Nahrung. 

Mit vielen Eindrücken und Informa-
tionen über den Braunbären im Gepäck 
ging es dann zu Fuss ins Tal. Wir begeg-
neten Eichhörnchen, Tannenhähern, 
Tannenmeisen und erblickten sogar 
zwei junge Rehe. Die Tannen und 
Bäume waren alle schneebedeckt. Was 
war das doch für ein spannender und 
lehrreicher Ausflug. 

Sonja Oehri,  
Leiterin Jugendtierschutz
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Alle Informationen zu unseren Tages- und Ferienhundeplätzen 
finden Sie im Internet unter www.tierschutzverein.li

Mai, über Wiahnachta  
und Neujohr mahemer  

weder Feri ds Schaa.

Juhui, es freut Miau


