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Willkommen

BERNER TIERWELT

Editorial
Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde
Diese Ausgabe der Berner Tierwelt widmen wir ausschliesslich unseren geﬁederten Freunden in all
ihren verschiedenen Facetten.
Lesen Sie was die neue Tierschutzgesetzgebung im Bereich der Vogelhaltung verlangt. Lernen Sie wie
wir als Vogelhalter die Vögel mit viel mehr als den gesetzlich verankerten Mindestkäﬁggrössen fast
artgerecht halten können, denn die unbegrenzte Freiheit zu ﬂiegen, können wir in keiner Art der Haltung bieten.
Erfahren Sie auch unsere kritischen Gedanken zu Vogelzucht.
Erfreuen Sie sich an den einheimischen Vogelarten und entdecken Sie wie man im eigenen
Garten mit wenig Aufwand die Vielfalt des Lebens zu
Ein Bericht über die Waldrandaufwertung am zukünf
Neuen Berner Tierzentrums in Bezug auf wilde Vögel
Einblicke in die Arbeit von Natur- und Tierschützern
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre bei unser
verschiedenen Berichten zum Thema Vögel!
Hans Siegenthaler
Präsident
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Neue
Tierschutzgesetzgebung
Was ist neu bei den
Vogelartigen?
Nach jahrelangen Vorarbeiten und aufgrund des Drucks von uns Tierschutzorganisationen wurde am 1. September
2008 in der Schweiz das neue Tierschutzgesetz inklusive den dazugehörenden Ausführungsbestimmungen in
Kraft gesetzt. Die Bestimmungen zum
Schutz der Tiere sind darin viel ausführlicher und die Mindestanforderungen
für die Haltungsanlagen vieler Tierarten deutlich detaillierter beschrieben.
Bei den Mindestanforderungen für die
Haltung von Ziervögeln sind erfreulicherweise deutliche Verbesserungen
zum Wohle der Tiere formuliert und
gesetzlich verankert worden.
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Alle als Heimtiere gehaltenen Vogelarten leben unter natürlichen Bedingungen
in Gruppen oder mindestens zu zweit,
sie sind also auf permanenten Kontakt
mit ihresgleichen angewiesen. Der
Mensch kann niemals den Artgenossen
ersetzen, weshalb neu in der Schweiz
nun alle Ziervögel in Gruppen von mindestens zwei Tieren gehalten werden
müssen. Und zwar ab sofort, in diesem
Bereich gelten keine Übergangsfristen.
Unter «verbotene Handlungen» wird Hellroter Ara
erfreulicherweise neu explizit die alte,
verbreitete Ständerhaltung von Papagei- rungen gestellt, damit das Vogelgehege
der Gesetzgebung entspricht. Zwingend
enartigen deﬁnitiv verboten.
vorgeschrieben sind:
Im Anhang 2 der neuen Tierschutzverordnung werden konkrete Anforde- s "ADEGELEGENHEIT
s 2EICHLICH .ATURÛSTE ALS .AGE UND
Klettermöglichkeit (Ausnahme: bei
Vögeln bis Grösse Agaporniden gilt
diese Bedingung nur für die Papageienartigen)
s $IE 'EHEGE SIND MIT VERSCHIEDENEN
federnden Sitzgelegenheiten unterschiedlicher Dicke und Ausrichtung
zu strukturieren, wobei ein Drittel des
Volumens frei von Strukturen sein
muss (Flugmöglichkeiten).
s $EN 6GELN IST GEEIGNETER 3AND ZUR
Aufnahme zur Verfügung zu stellen.
©

Gelbwangenkakadu

Bei den Mindestgrössen für die Käﬁge
sind zwar Verbesserungen eingeführt
worden, für eine wirklich tiergerechte
Vogelhaltung sind aber die geforderten
Flächen und Volumen immer noch viel
zu klein. Die wichtigste Fortbewegungsart unserer Ziervögel ist das Fliegen, und auch ein in Gefangenschaft
gehaltener Vogel muss dieses Grundbedürfnis ausleben können. Die geforderten Mindestabmessungen sind für

4

TagesSchau

BERNER TIERWELT

Wellensittiche
alle aufgeführten Heimtier-Vogelarten
geradezu eine Schande für unsere neue
Tierschutzgesetzgebung. Nur in sehr
grosszügigen, reich und richtig eingerichteten Volieren fühlt sich eine Vogelschar wirklich wohl.
Die als Heimtiere am häuﬁgsten gehaltenen Vogelarten werden in vier Gruppen eingeteilt:
s 'ROSSPAPAGEIEN !RAS +AKADUS
s BIS 'RSSE 'RAUPAPAGEIEN
(grosse Sittiche und Papageien)
s BIS 'RSSE .YMPHENSITTICHE
(mittelgrosse Sittiche)
s BIS 'RSSE !GAPORNIDEN
(Kanarien, Prachtﬁnken, kleine
Sittiche, Agaporniden)
Folgende Mindestanforderungen
punkto Gehegegrösse sind neu deﬁniert:
s 'ROSSPAPAGEIEN
Fläche 10 m2, Volumen 30 m3

Graupapagei
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Nymphensittiche
Diese Fläche entspricht einem kleinen
Zimmer von 3,3 x 3,3 Metern mit einer
Höhe von 3 Metern. Darin kann natürlich ein Vogel von der Grösse eines Aras
kaum ﬂiegen, nach einem Flügelschlag
hat dieser das Zimmer bereits durchﬂogen. Eine dauernde Haltung auf solch
engem Raum ist sicher nicht tiergerecht,
sie muss sogar als tierquälerisch bezeichnet werden.
s BIS 'RSSE 'RAUPAPAGEIEN
Fläche 0,7 m2, Volumen 0,84 m3
Diese Fläche entspricht einem Käﬁg
von 80 x 90 cm mit einer Höhe von 1,2
Metern. Eine solche dauernde Käﬁghal-

tung entspricht ebenfalls in keiner Weise gen sollen. Auch hier gilt: absolute Tiereiner artgerechten Vogelhaltung und ist quälerei.
absolute Tierquälerei.
s BIS 'RSSE !GAPORNIDEN
s BIS 'RSSE .YMPHENSITTICHE
Fläche 0,24 m2, Volumen 0,12 m3
2
3
Fläche 0,5 m , Volumen 0,3 m
Diese Fläche entspricht einem Käﬁg von
Diese Fläche entspricht einem Käﬁg von 50 x 50 cm mit einer Höhe von 50 cm!
70 x 75 cm mit einer Höhe von 60 cm! Hier dürfen bis zu vier Individuen eingeUnd darin dürfen bis zu sechs Indivi- pfercht werden. Solche Mindestanduen eingepfercht werden. Wenn dann forderungen für die Haltung von
dieses kleine Käﬁglein noch mit den Kanarienvögeln, Wellensittichen oder
gesetzlich geforderten Strukturen (z. B. Agaporniden müssen aus tierschutzrele«Reichlich Naturäste als Nage- und vanter Sicht nicht kommentiert werden,
Klettermöglichkeit») eingerichtet ist, zu offensichtlich ist die Grausamkeit
dann ist schleierhaft, wie darin sechs einer solchen Haltung den betroffenen
nymphensittichgrosse Vögel herumﬂie- Vögeln gegenüber.

Wichtige
Gedanken vor
dem Vogelkauf
Ein Gespräch mit Brigitte
Graber, die unser Tierheim
zur Haltung von Heimvögeln
berät.

Ein Vogel hat überall Platz, sagen viele.
Was meinen Sie dazu?
Wer sich für kleine Vögel wie
Zebraﬁnken, Kanarien, kleine Sitticharten oder Silberschnäbel entscheidet, kann diese auch in einem grossen
Käﬁg oder in einer sogenannten ZimBrigitte Graber wohnt in Oberbottigen, mervoliere halten. Zu stark verschnörwo auch das Tierheim des Berner Tierschutzes steht. Sie nimmt sich oft der
Vögel an, die das Tierheim nicht aufnehmen kann und berät das Heim bei
Fragen zur Vogelhaltung. Brigitte Graber beherbergt in grosszügigen Volieren
80 Vögel. Zudem besitzt sie drei Katzen,
einen Hund und zwei Chinchillas. Sie
ist mit Tieren (Hund, Hamster, Rennmäuse, Katzen) aufgewachsen. Für sie
war «schon als Kind klar, entweder gibt
es einen Beruf mit Tieren oder die Tiere
bestimmen meine Freizeit.»
Kurt Venner: Viele einsame Menschen, aber
auch Familien möchten gerne ein Haustier.
Katze und Hund kommen nicht in Frage
aus verschiedensten Gründen. Sie entscheiden sich für einen Vogel. Welche wichtigen
Voraussetzungen müssen für welche Vogelarten gegeben sein?
Brigitte Graber: Wie vor jeder Entscheidung ein Tier anzuschaffen, sollte man
sich über dessen Bedürfnisse informieren und nicht nur, weil ein Vogel bunt
ist, ihn gleich kaufen. Wenn man Vögel
in der Wohnung hält, gibt es einfach
mehr Staub-Talg, den die Tiere absondern, um ihr Geﬁeder zu pﬂegen sowie
die Kielhülsen, die beim Geﬁederwechsel abfallen. Gerade für Allergiker lohnt
es sich, vorher zu klären, ob sie Vögel in
der Wohnung vertragen.
Brigitte Graber

kelte Käﬁge, bei denen mehr die Optik
als das Wohl der Vögel im Vordergrund
steht, würde ich ablehnen.
Worauf ist sonst noch zu achten?
Es ist sicher auch von Vorteil, wenn man
sich über das Verhalten der einzelnen
Vogelart informiert vor dem Kauf. Es
gibt Arten, die können den Schnabel
quasi nie halten und «chädere» (Wellensittiche) den lieben langen Tag vor sich
hin. Andere wiederum haben eine sehr
kräftige Stimme (vor allem Südamerikaner oder Graupapageien), und es
braucht dann schon sehr tolerante Nachbarn und gute Nerven, um diese Vögel
zu ertragen. Es gibt sehr nervöse Vögel
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Voliere
(Nachtigallen), die sehr selten still sit- Vogelpaar oder einem Schwarm bei seizen. All dies ist sicher zu beachten vor nen Aktivitäten zuzusehen. In einer
Gruppe Zebraﬁnken ist zum Beispiel
dem Kauf.
immer etwas los und man kann die
Werden viele Vögel falsch gehalten?
Tiere beobachten und sich an ihrem
Ich denke, man ist sensibler geworden natürlichen Verhalten in der Gruppe
was die Tierhaltung angeht, aber, es gibt erfreuen.
sicher immer noch Vögel, die alleine oder
in zu kleinen Käﬁgen gehalten werden.
Gibt es im neuen Tierschutzgesetz Vorschriften über die Vogelhaltung?
Den sprechenden Wellensittich möchten Für grosse Papageien und Kakadus ist
viele haben, er ersetzt den Partner viel- eine Haltebewilligung notwendig, und
leicht, aber: Wenn man Vorschrift gemäss für alle Vögel gibt es minimale Käﬁggrössen, die vorgeschrieben sind. Leider
zwei hält sprechen sie nicht. Stimmt das?
Es ist schwieriger, ihnen ein paar Worte sind die Käﬁggrössen bei den kleinen
beizubringen, aber nicht unmöglich. Vögeln etwas arg klein ausgefallen. Hier
Die Frage ist nur, ob das erstrebenswert gilt für einmal das Motto «mehr ist besist. Ich denke es ist viel schöner einem ser». Je mehr Platz die Tiere haben,

umso besser geht es ihnen, da sie ihr
natürliches Verhalten eher ausleben
können.
Wie steht es mit der Vogelzucht in einer
Wohnung?
Dies ist möglich, wenn man nicht unbedingt Ara-Papageien züchten möchte.
Auch hier sind wieder Schmutz und
Staub zu berücksichtigen. Ich hatte nur
recht kurz die Vögel in der Wohnung.
Recht schnell ist der erste Käﬁg auf die
Terrasse gewandert, da ich dort mehr
Platz hatte und auch der Staub in der
Wohnung nicht sehr angenehm war.
Kurt Venner
Journalist und Mitglied Berner Tierschutz

Vögel halten –
aber richtig!
Vögel sind anspruchsvolle
Heimtiere. Sie brauchen
Platz, Beschäftigung und
unbedingt die Gesellschaft
von Artgenossen. Je nach Art
der Vögel, für die man sich
entscheidet, sind ihre speziellen Verhaltensweisen und
Ernährungsbedürfnisse zu
berücksichtigen.
Mit einem Wellensittich im kleinen
Stubenkäﬁg sind wahrscheinlich manche Menschen der heute erwachsenen
Generation einst gross geworden. Diese
Art der Vogelhaltung ist glücklicherweise längst nicht mehr zeitgemäss und
laut neuer Tierschutzverordnung heute
verboten. Wahrscheinlich haben damals
nur wenige Tierhalter gemerkt, dass ihr
kleiner Vogel an unendlicher Langeweile und Einsamkeit gelitten hat und
in seinem Käﬁg langsam vor sich hin
dämmerte.
Wie anders sind da Wellensittiche, die
ein erfülltes, glückliches Leben in einer
kleinen Gruppe mit Artgenossen
zusammen verbringen können! Sie
erweisen sich als ausgesprochen quirlige
Hausgenossen und überraschen ihre
Halter immer wieder durch ihren Einfallsreichtum. Vorausgesetzt natürlich,
dass geeignete Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Artgerecht
gehalten fühlen sich die Tiere wohl und
bleiben seelisch gesund. Doch was muss
alles beachtet werden, um Ziervögel artgerecht zu halten?

Passen Vögel zu uns?

Wenn die Vögel sehr zahm sind und
sich dem Menschen ohne die geringste
Furcht nähern, muss man äusserst vorsichtig sein, keines der Tiere aus Versehen am Boden zu zertreten oder
anderweitig zu verletzen. Katzen und
Hunde sollten vom Vogelzimmer oder
von der Voliere ferngehalten werden.
Umherstreifende Katzen können die
Vögel auch nachts sehr erschrecken.
Die meisten Vögel sind langlebige
Gefährten. Sie haben eine höhere
Lebenserwartung als gleich grosse Säugetiere. Kleine Ziervögel wie die Wellensittiche werden vielleicht 10 bis 15
Jahre alt, grössere Sittiche um 20 bis 30
Jahre. Papageien können je nach Art
rund 50 Jahre oder älter werden! Selbstverständlich sollten gerade die sensiblen
Papageien während dieser langen
Lebenszeit nicht dauernd in andere
Tierhaltungen abgeschoben werden.

Zunächst einmal müssen sich Interessierte darüber Gedanken machen, ob
Vögel überhaupt ihren Erwartungen an
ein Heimtier entsprechen. Kleine Vögel
wie die Wellensittiche sind keine Streicheltiere. Die meisten (abgesehen von
sehr zahmen Individuen) mögen es
nicht, angefasst zu werden. Sie sind vor
allem Beobachtungstiere: Die Geschehnisse in einer Vogelgruppe, die Eigenheiten der Individuen, ihre Verhaltensweisen und ihre Beziehungen
zueinander zu studieren ist eine hoch Unterkunft vorhanden?
interessante Beschäftigung.
Besteht genügend Platz in der WohDamit die Vögel handzahm werden, nung oder im Haus, um die Geﬁederten
falls dies gewünscht wird, ist einiges an artgerecht unterzubringen? Idealerweise
2 Aus Tier- sollte ein ganzes Zimmer zur Verfügung
Geduld und Zeit erforderlich.
schutzgründen sollte man keine Hand- stehen, das man vogelsicher, also frei von
aufzuchten kaufen, die zwecks Gefahren, einrichten kann. Darin könZähmung schon als Jungtiere von ihren nen die Vögel im Idealfall den ganzen
Artgenossen getrennt und von Men- Tag Freiﬂug geniessen, nicht nur stunschen aufgezogen wurden. Solche Vögel denweise am Abend, wenn ihre Halter
sind fehlgeprägt und können später zu Hause sind. Ansonsten sollte die
erhebliche Verhaltensstörungen entwi- Voliere so gross wie nur möglich sein.
ckeln. Umsichtige Züchter können die Die Mindestvorschriften der TierJungvögel auch zähmen, ohne sie von schutzverordnung sind als Minimum zu
den Artgenossen zu trennen.
verstehen und sollten möglichst weit
überschritten werden. Die Vorschriften
Kleine Vögel wie die Wellensittiche sind bezeichnen lediglich die Grenze zur
zudem ziemlich schreckhaft, abrupte Tierquälerei, die Haltung in noch
Bewegungen in ihrer Nähe können sie kleineren Käﬁgen ist also von Gesetzes
verängstigen. Dies erstaunt nicht, denn wegen verboten.
in der Natur haben sie zahlreiche Beutegreifer zu fürchten und müssen deshalb Natürlich ist es schön, wenn die Vögel
immer wachsam sein. Im Umgang mit in einer grossen Aussenvoliere mit
kleinen Vögeln ist es deshalb wichtig, beheizbarem Schutzhaus leben könsich ruhig und bedächtig zu bewegen. nen. Besteht eine Baubewilligung für
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Besonders bei der Haltung im Haus
wird die Hygiene zu einem wichtigen
Kriterium. Vögel verursachen relativ viel
Kot- und Federstaub. Sie sollten deshalb
besser nicht in Schlafzimmern gehalten
werden. Die Küche kommt als Standort
wegen verschiedener Gefahren ebenfalls
nicht in Frage (Teﬂondämpfe, die z. B.
bei Raclette entstehen, sind für Vögel
lebensgefährlich!). Der Vogelraum sollte
gut belüftbar sein, wobei Zugluft zu vermeiden ist. Und natürlich mutet seinen
Tieren niemand zu, in einem fensterlosen Raum zu leben. Idealerweise ist
ein Fenster des Vogelraumes solide vergittert, sodass man es bei gutem Wetter
öffnen kann, ohne dass Vögel entﬂieWellensittiche brauchen viel Platz zum Fliegen. Manchmal herrscht grosse
gen. Vorsicht, Fliegengitter sind zu
schwach für diesen Zweck und können
Betriebsamkeit im Vogelschwarm.
beispielsweise von Wellensittichen
die Aussenvoliere und sind die Nach- Grosse Volieren können teuer werden. durchgenagt werden.
barn damit einverstanden? Könnte sich Es gibt spezialisierte Anbieter, die
jemand über das Vogelgezwitscher schöne Volieren für die artgerechte
beschweren? Manche Vogelarten kön- Vogelhaltung herstellen. Begabte Hand- Einrichtung des Vogelheims
nen sehr laut werden. Auch eine werker können sie auch selber bauen.
muntere Wellensittichgruppe zwit- Dazu ist einiges an Wissen über geeig- Die Voliere wird so eingerichtet, dass sie
schert manchmal in erheblicher Laut- nete Materialien erforderlich (z. B. für den Bedürfnissen der Tiere bestmöglich
entgegenkommt und ihnen reichlich
Vögel geeignete Art des Gitters).
stärke.
Beschäftigung bietet. Ein «Vogelbaum»
mit unterschiedlich dicken Ästen und
Zweigen kann als Schlaf- und Ruheplatz dienen, wobei die beliebtesten
Schlafplätze wegen des Sicherheitsbedürfnisses der Vögel meist die obersten
sind. Um Streit zu vermeiden sollten
genügend Äste vorhanden sein, damit
jeder Vogel einen geeigneten Schlafplatz
ﬁndet. Selbstverständlich sind diese
Äste fest angebracht und wippen nicht
– im Gegensatz zu feineren Zweigen,
die als Beschäftigungsmaterial regelmässig frisch gegeben werden. Für solche frischen Zweige braucht es
Aufsteckvorrichtungen (etwa ein mit
Löchern versehenes Brett).

Geräumige, gut strukturierte Aussenvoliere für Kleinvögel.

Ein offener Flugraum von ein paar
Metern Länge ist ebenfalls wichtig,
damit die Vögel auch über eine längere
Strecke ﬂiegen können. Das Futter wird
an einer Stelle angeboten, über welcher
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keine Sitzäste verlaufen, da es sonst ständig durch den Kot der darüber sitzenden
Tiere verschmutzt würde. Als Einstreu
des Bodens eignen sich möglichst staubfreie, trockene Materialien wie Hanfstreu. Bei Aussenvolieren sollten auch
einige Strukturen angebracht werden, die
Witterungsschutz und Deckung bieten.
Besonders Vogelarten, die aus strukturreichen Landschaften wie Wäldern
stammen, schätzen Deckung bietende
Unterschlupfe. Je nach Art und Herkunft
der Vögel ist bei Aussenvolieren ein angegliedertes Schutzhaus erforderlich, das im
Winter leicht beheizt werden kann.
Inwieweit bestimmte tropische Arten
den mitteleuropäischen Winter ertragen,
ist sorgfältig abzuklären.
Bei der Haltung in Innenräumen ist zu
bedenken, dass die Vögel genügend
Licht brauchen. Im Fachhandel sind
spezielle Vogellampen erhältlich, die
auch UV-Anteile im Spektrum haben.
UV-Licht wird ansonsten zum grössten
Teil durch die Fensterscheiben ausgeﬁltert und fehlt dann den Wohnungsvögeln. Vor allem Vögel aus offenen
Lebensräumen wie die Wellensittiche,
welche aus dem trockenen Binnenland
Australiens stammen, schätzen zudem
helle Aufenthaltsorte und damit gut
beleuchtete Räume.

Körner brauchen nicht nur im Napf zu liegen. Von Zeit zu Zeit kann man zur
Abwechslung eine Kolbenhirse geben. Nicht zu oft, denn diese ist sehr nahrhaft.

Ernährung und Beschäftigung
Ist das Vogelheim eingerichtet, so kann
man mit einem kleinen «Sortiment» an
geeigneten Spielzeugen, ungiftigen
Pﬂanzen aus der Natur und unterschiedlichen, eingekauften Frischprodukten (geeignete Gemüse und Früchte)
den Alltag der Vögel ständig aufs Neue
bereichern. Vögel sind intelligente Tiere
und würden sich rasch langweilen, wenn
ihr Lebensraum allzu eintönig bliebe

Gemeinsam am frischen Zweig knabbern, so kommt es ﬂugs zum Spiel.

und das Futter ständig in derselben
Form im selben Napf gereicht würde.
Etwas «Arbeit» bei der Nahrungsbeschaffung hält ihre natürliche Neugier
und Erkundungsfreude wach.
Es ist zum Beispiel ideal, wenn Körnerfresser wie Wellensittiche oder
Zebraﬁnken ihr Hauptfutter gelegentlich von einer sauberen Bodenﬂäche
zusammensuchen und aufpicken können. Auch in der Natur picken sie reife
Körner vom Boden auf und laufen dabei
mit eiligen Schrittchen auf dem Boden
herum. Daneben nehmen sie aber auch
heranreifende Körner aus den Samenständen der Pﬂanzen auf und klettern
dazu geschickt in den Pﬂanzen umher.
Wellensittichen kann man mit einem
Büschel Grasähren aus der Natur eine
grosse Freude bereiten. Es ist erstaunlich,
wie geschickt die geübten Wellensittiche
an den dünnen Gräsern herumklettern,
um an die Ähren zu gelangen.
Frische Zweige zum Klettern und Benagen werden regelmässig gegeben. Die
Vögel knabbern die Rinde ab, wodurch
sie wertvolle Spurenelemente aufnehmen und den Schnabel abnutzen. Ihre
Beweglichkeit wird herausgefordert,
wenn sie in den federnden Zweigen
herumklettern, darauf landen oder zum
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Die Spielzeuge werden von Zeit zu Zeit
mit anderen ausgetauscht, gereinigt und
später wieder gegeben, damit es immer
wieder Neues zu entdecken gibt. Spielzeuge sind idealerweise bewegliche, manipulierbare Strukturen, etwa Schaukeln,
Baumwoll- oder Sisalringe zum Aufhängen, «Erlebnis-Einstreu» für den Boden
oder kleine Bällchen aus Weidenzweigen
zum Aufheben und Herumrollen.

Ein Bündel aus verschiedenen ungiftigen Wildpﬂanzen. Daraus kann sich der
Wellensittich die Leckerbissen heraussuchen.
Wegﬂiegen davon abspringen. Die
Blätter nagen sie oft ab und lassen sie,
wohl im Spiel, zu Boden fallen. Verschiedene Leckerbissen und Spielzeuge,
die an unterschiedlichen Stellen in der
Voliere angebracht werden, motivieren

die Tiere auch immer wieder zum
Herumﬂiegen. Genügend Bewegung
ist wichtig, damit sie gesund bleiben.
Bewegen sich die Vögel zu wenig, so
können sie verfetten und ihre Krallen
werden mangels Abnutzung zu lang.

Manche Vögel wie die Wellensittiche
sind ziemliche Bademuffel, und doch
wäre die Feuchtigkeit notwendig für ihre
Geﬁederpﬂege. Eine Badegelegenheit
wird gemäss neuer Tierschutzverordnung
gefordert, eine blosse Wasserschale von
Wellensittichen jedoch häuﬁg ignoriert.
Was tun? Gemäss den Erfahrungen verschiedener Wellensittichhalter schätzen
es die kleinen Sittiche eher, in nassen
Pﬂanzenbüscheln zu «duschen» als im
offenen Wasser zu baden. In Aussenvolieren duschen sie auch im leichten Regen,
wozu sie sich gerne kopfunter am nassen
Gitterdach festhalten. Manche Wellensittiche lassen sich zu einem Bad überzeugen, wenn man einige Gräser oder
andere Pﬂanzen ins Wasser legt. Ansonsten kann man ab und zu ein nasses
Kräuterbüschel in der Voliere aufhängen,
oder die Vögel mit einer Pﬂanzenspritze
«abduschen», wenn sie dies mögen. Das
Wasser in der Pﬂanzenspritze muss
selbstverständlich immer frisch sein.
Einfallsreiche Vogelhalterinnen und –
halter haben auch schon kleine Zimmerbrunnen für ihre Tiere entwickelt, die
von den Wellensittichen sehr gerne zum
Bad angenommen wurden.

Was für Vögel und wie viele?

Verstehen sie sich? Hier belästigt ein balzender Wellensittich einen Pﬂaumenkopfsittich, der dies mit einer Drohung abweist.

Die meisten Ziervögel sind sehr gesellig
und leben am liebsten in einer kleinen
Gruppe mit Artgenossen zusammen.
Eine Einzelhaltung ist mit gutem
Grund verboten. Artfremde Vögel können kein wirklicher Ersatz für fehlende
Gesellschaft sein.
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Am besten sorgt man für ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis in der
kleinen Vogelgruppe. Für die quirligen
Wellensittiche ist schon das Leben zu
zweit eher etwas zu eintönig. Hält man
diese Vögel zu viert oder in einer Gruppe
bis zu etwa zehn bis zwanzig Tieren, so
werden sie meist deutlich lebhafter. Für
eine allfällige Zucht sind je nach Art
besondere Vorkehrungen zu treffen.
Inzucht ist auf jeden Fall zu vermeiden,
nur schon deshalb kann man keine
unkontrollierte Vermehrung im Vogelschwarm zulassen. Bei Wellensittichen
und anderen Höhlenbrütern kommt
normalerweise keine Brütigkeit auf,
wenn keine Nistkästen in die Voliere
gegeben werden.

Artgleiche Gesellschaft ist wichtig. Auch zwei männliche Wellensittiche, erkennbar
an der blauen Nasenhaut, verstehen sich normalerweise gut.

Kanarien, Zebraﬁnken, Nymphen- und
Wellensittiche – kann man sie alle in der
gleichen Voliere unterbringen? Welche
Arten kann man vergesellschaften?
Manche Vogelarten lassen sich gut im
gleichen Raum halten, vorausgesetzt der
Platz genügt dazu, während sich andere
als unverträgliche bis gar gefährliche
Volierengefährten für die jeweils schwächere Art erweisen. Ob eine Gemeinschaftshaltung möglich ist, muss für
jede Artkombination sorgfältig abgeklärt werden.

Zwei unterschiedliche Arten in
Gemeinschaftshaltung sollten ausreichend Platz haben, damit sie sich bei
Bedarf aus dem Weg gehen können.
Bourkesittiche beispielsweise sind
ruhiger als die Wellensittiche und schätzen es, bei Betriebsamkeit der lebhafteren Volierengefährten eine ruhige
Ecke zu ﬁnden. Es empﬁehlt sich, nicht
zu viele verschiedene Arten im selben
Raum unterzubringen und dabei solche
zu wählen, die sehr ähnliche Lebensbedürfnisse haben – auch was die Ernäh-

Besonders innig ist der Umgang bei Wellensittichpaaren. Hier krault das Männchen seine Partnerin.

rung betrifft. Nymphensittiche passen
zum Beispiel gut zu Wellensittichen.
Manche Arten werden in der Brutzeit
unverträglich, da sie den Raum um
ihren Brutplatz herum verteidigen. In
kleinen Volieren sind Konﬂikte allgemein eher zu befürchten.
Papageien sind sehr anspruchsvoll,
grosse Aras und Kakadus unterstehen
zudem der Haltebewilligungspﬂicht.
Die Haltung von Papageien erfordert
Erfahrung oder sollte zumindest äusserst gut überlegt und vorbereitet sein.
Papageien mit Verhaltensproblemen wie
exzessives Schreien, Aggressivität oder
Federrupfen werden oft zu eigentlichen
«Wandervögeln», von einem Platz zum
nächsten weitergereicht. Auch wer sich
aus Mitleid für einen solchen Vogel entscheidet sollte wissen, worauf man sich
damit einlässt. Eine vorgängige Beratung durch Fachkundige wäre in einem
solchen Fall sicher ratsam.
Ob man sich für besonders anspruchsvolle Vögel entscheidet oder für scheinbar
gewöhnliche Zebraﬁnken – in jedem Fall
ist es wichtig, sich ausführlich über die
besonderen Lebensbedürfnisse der jeweiligen Vogelart zu informieren. Der Kauf
eines guten Fachbuches sollte dem Kauf

Vogelhaltung
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Spielzeug aus dem Fachhandel, ergänzt
mit ungiftigen Pﬂanzen aus der Natur,
sorgt für zusätzliche Beschäftigung.

Frische Zweige mit Blättern laden zum Spielen, Knabbern und Klettern ein.

Infos und Adressen

Auffangstation für Papageien und Sittiche APS
Frauenfelderstrasse 95, 9548 Matzingen, Tel. 052 376 45 45,
www.auffangstation.ch
Heimtierberatung des Schweizer Tierschutz STS
Tel. 061 365 99 99, E-Mail sts@tierschutz.com
Am Pﬂanzenbündel versammelt sich
die ganze Vogelgruppe. Besonders beliebt
sind die Ähren der Wildhirsen und
Gräser.
der Vögel vorangehen. Etliche gute
Vogelbücher wurden beispielsweise im
Rahmen der «Edition Geﬁederte Welt»
beim Ulmer-Verlag herausgegeben.
Dr. Ester Wullschleger Schättin
Zoologin und Fachjournalistin

Internetportal des Bundesamtes für Veterinärwesen BVET,
«Tiere richtig halten»: www.tiererichtighalten.ch
Volierenbau Senn, Insel 2, 3380 Wangen a. A.,
www.volieren.ch
Buchtipp: «Wellensittiche verstehen und artgerecht halten» von Esther Wullschleger Schättin, 250 Seiten mit vielen Farbbildern, gebunden; ISBN 978-3033-01217-2; Fr. 36.- plus Versandkosten Fr. 5.50; im Buchhandel oder bei
der Autorin erhältlich: Esther Wullschleger Schättin, Langenrain 1385, 9602
Bazenheid, Tel. 071 931 20 41, E-Mail e.wullschleger@nature-themes.ch
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Zucht und
Qualzuchten
auf der Insel Madeiraa vor. Er ernährt
sich vor allem von Samen und Pﬂanzenteilen und vor allem während der
Brutzeit jagt er auch Insekten. Die
Brutzeit beginnt im Februar oder
März. Die Männchen verstärken den
Gesang und sitzen dabei meist in der
Nähe einer Astgabel in Stammnähe in
etwa zwei bis drei Metern Höhe, auf
der später das Nest gebaut werden soll.
Kanarengirlitze führen eine monogame Brutehe.

Muskelkraft ermöglichen, bei Rassevertretern mit überstreckten Beinen
aufgrund der fehlenden Fersengelenkwinkelung nicht mehr funktionieren.
Die Vögel werden also bewusst zum
Leiden geboren.
Verschiedene Positurkanarien sind
durch ihre besondere Federfülle
gekennzeichnet. Das Geﬁeder ist weich
und zottelig und bietet daher den
lebensnotwendigen Schutz nicht mehr.
Bei langﬁedrigen Kanarienvogelrassen
treten zudem häuﬁg genetisch
bestimmte Federmissbildungen auf.
Die Federn rollen sich in die Haut ein
und bilden sogenannte «Federbalgzysten», die operativ entfernt werden
müssen. Diese krankhafte Missbildung
kann im gesamten Geﬁeder auftreten.
Äusserst problematisch ist bei diesen
Rassen auch die extreme Kopfbeﬁederung: viele Vögel sind dadurch stark
sehbehindert, da die Augen fast völlig
von Federn verdeckt werden. Der für
die Entstehung der Federhaube verantwortliche genetische Abschnitt ist an
einen Letalfaktor gekoppelt, der zum

envögeln konnte durch gezielte Auslese
und Zucht eine erstaunliche Vielfalt
von unterschiedlichen Formen und
Farben geschaffen werden. Die Kanarienvögel werden nach Gesang, nach
Farbe oder nach deren Positur gezüchtet. Dabei werden auch äusserst absonderliche Zielvorstellungen als idealer
Rassetyp deﬁniert, welche eindeutig als
Qualzuchten bezeichnet werden müssen. Solche Zuchten von Rassen mit
schwerwiegenden, krankhaften Zuchtdefekten sind ethisch verwerﬂich und Die extremsten Zuchtformen ﬁndet
aus der Sicht des Tieres energisch abzu- man bei den sogenannten PositurKanarienvögel:
lehnen.
Solch «verkrümmte» KanarienvogelDer Vorfahre unserer domestizierten rassen (Bild: Gibber
Kanarienvögel (Serinus canaria forma Italicus) sind durch
domestica) ist der Kanarengirlitz. extreme
FehlhalSchon vor über 500 Jahren hat der tungen gekennzeichMensch begonnen, diesen Singvogel net, insbesondere des
zu domestizieren. Nach der Eroberung Halses und der
der Kanarischen Inseln
n im 15. Jahr- Läufe. Das typische
hundert brachten die Spanierr den Vogel «Durchdrücken» der
aufs Festland. Auf Grund der grossen Fersengelenke führt
und rasch steigenden Nachfrage nach zu GleichgewichtsKanarengirlitzen, und da die Klöster störungen, der Vogel
grosse Einnahmen durch den Handel kann sich am Boden
mit ihnen erwarteten, begannen die kaum mehr fortbeMönche, diese systematisch zu züch- wegen. Diese Vögel
ten. Durch geeignete Zucht und Aus- haben auch grosse
lese konnte der Vogelgesang verändert Schwierigkeiten, sich
werden. Und dieser Gesang hat den auf Sitzstangen nieKanarienvogel weltberühmt und zu derzulassen, da die
einem äusserst beliebten Haustier normalerweise vorgemacht.
handenen GreifmeDer Kanarengirlitz kommt noch heute chanismen, die einen
auf den atlantischen Inselgruppen der festen Halt ohne
Kanarischen Inseln
n und Azoren
n sowie Aufwendung
von Extreme Zuchtform Gibber Italicus.

Zucht
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Wildform des Kanarienvogels
Absterben der Küken führt, wenn er in
doppelter Ausführung vorhanden ist.
Zudem gehört häuﬁg zum standardgerechten Erscheinungsbild dieser Kanarienvogelrassen
völlig
verdrehte,
korkenzieherartig gekrümmte Zehen,
welche die Fortbewegung am Boden
wie auch das Sitzen auf Ästen und
Stangen nahezu verunmöglichen.
Die Zuchtausrichtung muss bei solchen extremen und krankhaften Formen dringend geändert werden, diese
Tiere haben dauerhaft Schmerzen und
Leiden von der Geburt an. Bei jeder
Zucht sollte grundsätzlich als erstes
und oberstes Ziel immer die Gesundheit des Tieres im Vordergrund stehen.

Lukas Bircher, Zoologe
Geschäftsführer
Berner Tierschutz
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Werdegang
eines Hobbys –
Vögel
beobachten!
Schon oft
wurde ich
darauf angesprochen,
wie ich
ausgerechnet auf eine
solche Freizeitbeschäftigung gestossen
sei. Auf der Suche nach der
wirklichen Antwort gelang
ich ins Grübeln und beschloss der Sache auf den
Grund zu gehen.
Schon als kleiner Junge war ich gerne
draussen, verbrachte meine Ferien bei
meiner Grossmutter auf dem Bauernhof und war so in der Nähe von Tieren. Mein Vater hatte als Veterinär
wenig Zeit, mir die Tierwelt näher zu
bringen, vererbte mir aber offensichtlich das nötige Grundinteresse. Die
Eltern meiner Mutter wohnten im
gleichen Haus wie wir. Der Grossvater
war Jäger. Seine aktive Zeit als Waidmann habe ich nicht erlebt, wohl aber
seine oft erzählten und mit Jägerlatein
gespickten Anekdoten. Für mich war
es immer etwas Besonderes, wenn
mein «Grossätti» einen SILVA-Band
mit den europäischen Vogelarten aus
dem Bücherregal nahm. Umständlich
legte er dann seine Tabakpfeife auf
den Tisch, nahm mich auf den Schoss
und guckte mit mir die gezeichneten
Darstellungen unserer einheimischen
Vögel an. Zu dem einen oder anderen
Piepmatz wusste er sicher eine

Geschichte zu erzählen oder machte
ein passendes Geräusch dazu. Ich
glaube ich habe mir schon bald die
Reihenfolge der Bilder in diesen
Büchern merken können. In Reichweite lag der alte blank gescheuerte
Jagdfeldstecher in seinem abgegriffenen Lederetui. Stundenlang konnte
ich mit diesem kostbaren Spielzeug
die unmittelbare Umgebung erkunden.
Bis ins hohe Alter ging mein Grossvater gerne ﬁschen. Ganz gut in Erinnerung bleiben mir die Ausﬂüge an die
nahe gelegene Aare. Wenn ich ihn
begleiten durfte, gelang es ihm, mir
die Augen zu öffnen für alles, was da
kreucht und ﬂeucht. Die Ruhe, die ein
Angler haben sollte, gepaart mit dem
Wissen über die Vorgänge in der
Natur, legten sicher den Grundstein
für mein Interesse an Beobachtungen
aller Art. In der Pubertät nützte ich
den Wald, die Auenlandschaft der
Aare und die Wiesen der Umgebung
als Zuﬂuchtsort. Wenn mir wieder
einmal der Himmel auf den Kopf zu
fallen drohte, oder wenn ich mit meinen Eltern unzufrieden war und ich
ein Ventil brauchte um die dicke Luft
abziehen zu lassen, suchte ich die
ungestörte Ruhe draussen. Nicht selten erfreute oder erheiterte mich eine
Beobachtung eines Tieres in der
Natur. Erleichtert, besser gelaunt und
mit einer positiveren Grundhaltung
kam ich von diesen Ausﬂügen zurück.
Als damals begeisterter Pfadﬁnder
hielt ich mich oft im Freien auf und
bekam so auch die unterschiedlichsten

Wetterverhältnisse buchstäblich hautnah mit. Ungefähr mit 16 oder 17 Jahren kam mein ehemaliger Pfadiführer
auf ein paar von uns Mitstreitern zu
und schlug uns ein Projekt vor: er
wolle in einem Waldstück in der Nähe
von Aarberg die Vögel zählen. Zuerst
glaubte ich, er mache einen Witz. Ich
stellte mir das als vollkommen unmöglich vor. Er belehrte mich eines Besseren und erklärte mir die Vorgehensweise. Bedeutungsvoll ist dabei
das Auseinanderhalten der verschiedenen Vogelstimmen und deren
Zuordnung zum entsprechenden
Vogel. Während einer Woche begingen wir jeweils frühmorgens und
abends das gleiche Waldstück und
trugen die Standorte der gehörten
«Sänger» auf einer Karte ein. Am
Ende dieser Woche konnten wir durch
den Vergleich auf den erstellten Tageskarten klare Reviere von singenden
Vogelmännchen der verschiedenen
Arten erkennen. Jedem Männchen
ordneten wir noch ein Weibchen zu
und konnten so eine grobe Schätzung
der vorhandenen Vögel ableiten.
Die schulische Ausbildung und engagiertes Training zum Spitzensport
liessen es immer weniger zu, mich
lange und ausgiebig auf die Pirsch zu
begeben. Erst Jahre später, mit der
Gründung einer Familie regte sich
plötzlich wieder vermehrt der
Wunsch, mich den Vorgängen in der
Natur zu widmen. Ein einigermassen
brauchbares Fernglas wurde angeschafft und war nun ein häuﬁger
Begleiter auf den mehr oder weniger
ausgedehnten Spaziergängen mit der
Familie. Schon bald merkte ich aber,
dass das Beobachten und Wandern,
das Führen von Gesprächen und das
Aufpassen auf die Kinder sich schlecht
vereinbaren lassen. Vor rund 13 Jahren
packte ich im Rahmen einer erweiterten Ausbildung die Chance mit
einem versierten Ornithologen meine
Kenntnisse zu vertiefen. Neben einem
guten Fernglas ist ein lichtstarkes

UmSchau

Fernrohr fast ein Muss. Mit beidem
ausgerüstet, bereisten wir mit dem
Fahrrad Ungarn. Seit dieser Reise mit
schönen Beobachtungen liess mich
das Interesse an der Vogelwelt nicht
mehr los.
Da der Gesang der Vogelstimmen ein
wichtiges Bestimmungselement ist,
legte ich mir etliche Tonträger mit
ausgewählten Beispielen zu. So isoliert
und im stillen Kämmerlein lassen sich
die verschiedenen Gesänge recht gut
einprägen. Eine echte Herausforderung ist es dann, draussen in der Natur
die einzelnen Melodien voneinander
zu unterscheiden. Bekanntlich macht
Übung den Meister und ich übe
unentwegt ständig weiter und weiter…
Seit ich dieses Hobby betreibe, nehme
ich die Jahreszeiten und die Veränderungen draussen in der Natur viel
bewusster wahr. Man kann das ganze
Jahr schöne Beobachtungen machen.
Es gibt aber ganz klar intensivere und
weniger intensive Zeitabschnitte.
Gemeinhin gilt der Frühling als die

Raubwürger
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Turmfalke
Jahreszeit, wo die Natur zu neuem
Leben erwacht. Gespannt verfolge ich
die Rückkehr der Zugvögel. Die
ersten Boten für mich sind jeweils die
Stare, die nach meinen Erfahrungen

in meinem unmittelbaren Umfeld so
zwischen dem 18. und 23. Februar
eintreffen. Mein Referenzpunkt ist
eine grosse Tanne unweit meines
Hauseinganges. Ungeduldig warte ich
dann auf die wenig später eintreffenden Hausrotschwänze und auf die
ersten Schwalben Ende März. So treffen nach und nach die weit gereisten
geﬁederten Freunde ein und erfreuen
mich mit ihrem Gesang in ihren
Revieren. Ein Morgenspaziergang so
anfangs Mai im nahe gelegenen
Auengebiet bietet ein gewaltiges Konzert von Vogelstimmen. Auch wenn
man die verschiedenen Arten nicht
sollte unterscheiden können, ist ein
solches Erlebnis sehr empfehlenswert.
Das Brutgeschäft ist die aktivste Zeit
in der Vogelwelt. Sie ebbt so gegen
Ende Juni langsam ab. Die ersten
Langstreckenzieher wie der Mauersegler, der Weissstorch oder der
Schwarzmilan verlassen uns schon
Ende Juli, Anfang August. Nun
beginnt schon bald ein weiterer Höhepunkt im Jahr des Vogelbeobachters.
Der Greifvogelzug setzt ein und dauert bis Ende Oktober Anfang Novem-
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ber. An geeigneten Stellen lassen sich
oft eine ansehnlich grosse Anzahl der
stolzen Vögel beobachten (Wespenbussarde, Fischadler, Sperber, verschiedene Weihenarten oder der
wendige kleine Merlin lassen das Herz
jedes Hobby-Ornithologen bestimmt
höher schlagen). Kleinvögel ziehen in
kleinen Trupps ebenfalls vorbei. Die
zu bestimmen, setzt schon ein höheres
Mass an Kenntnissen voraus. Oft ﬁnden sich mehrere Vogelfreunde zur
gleichen Zeit am gleichen Ort ein und
tauschen Erfahrungen und wissenswerte Details aus. Damit kann ich
jeweils mein Wissen erweitern und
merke häuﬁg, dass ich trotz meines
Engagements noch grosse Lücken in
meinem Wissen habe. Diese Fülle von
Anregungen spornen mich immer
wieder an, meine Kenntnisse zu ver- Gänsesäger
tiefen und zu erweitern. In der Winterzeit lassen sich viele Wasservögel
auf unseren Gewässern nieder. Seltene
Gäste aus dem Norden sind auf diese
Überwinterungsgebiete in der Schweiz
angewiesen. Möglichst warm eingehüllt verbringe ich gerne meine Freizeit an ausgewiesenen Stellen, um
mich an den häuﬁg imposanten
Ansammlungen von Individuen zu
erfreuen.

Goldammer

Die rasanten, durch Menschenhand
verursachten, Veränderungen in der
Natur erfüllen mich mit Sorge. Vielen
Vogelarten werden die Lebensbedingungen entzogen oder zumindest sehr
erschwert. Die ausgeräumten, landwirtschaftlich intensiv genutzten Flächen sind Ödland für viele Vogelarten.
Die Verstädterung bietet nur den Kulturfolgern genügend Nischen, das
Gleichgewicht ist gestört.
Ein gesundes Umweltbewusstsein und
Achtung vor dem Leben aller Kreaturen könnte dem rasanten Schwund
von Lebensräumen aller Art entgegenwirken. Lokale, regionale und
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Graureiher
nationale Gruppierungen und Verbände bieten eine reiche Palette von
Aktivitäten und Informationen an.
Jede Person, die sich von der Natur
faszinieren lässt, wird unweigerlich
einen Beitrag leisten wollen, unsere
Umwelt wieder reichhaltiger, abwechslungsreicher und damit artenreicher zu gestalten.
Markus Mosimann
Lehrer und Hobby-Ornithologe

Fotos: Markus Mosimann

Birkhahn
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genannten Arten treffen wir zum Beispiel Schwalben, Kleiber, Mönchsgrasmücken, Spechte oder auch mal einen
Sperber. Was müssen wir anbieten,
damit möglichst viele Arten unsere
Gärten als Lebensraum nutzen? Vögel
brauchen einen geeigneten Ort um ein
Nest zu bauen, sichere Plätze zum
Ausruhen, eine Wasserstelle als Bad
und Tränke und genügend Nahrung.
Um ihnen das alles zu bieten, ist die
ist jede Hilfe schlussendlich zwecklos. Bepﬂanzung, Gestaltung und Pﬂege
Gut 200 Vogelarten leben heute in der des Gartens von grösster Bedeutung.
Schweiz: vom kleinen Zaunkönig mit
13 cm Flügelspannweite bis zum Bartgeier, der seine Flügel über 2,5 Meter Ein reich gedeckter Tisch
ausbreiten kann. In unsern Gärten
leben nur diejenigen Arten, welche sich Je nach Art ernähren sich die Vögel von
an die speziellen Bedingungen ums Körnern (Buchﬁnk, Spatzen), von weiHaus gewöhnen konnten – dem Zaun- chen Früchten (Amsel, Star) oder von
könig ist dies möglich, dem Bartgeier Insekten (Meisen, Rotschwanz). Ihre
nicht. Zu den häuﬁgsten Gästen in Jungtiere ziehen aber praktisch alle mit
Gärten gehören Hausspatz, Amsel und Insekten auf. So vertilgen Vögel eine
Kohlmeise.
Unmenge von Insekten und machen
In aufgeräumten Gärten mit exotischen uns den Sommerabend draussen damit
Sträuchern und englischem Rasen wer- angenehmer. Wie efﬁziente Insektenden aber die geﬁederten Freunde nicht jäger Vögel sein können zeigen Schwallange verweilen. Je naturnaher unser ben: Für die Aufzucht ihrer Jungen
Garten gestaltet ist, desto mehr Arten verfüttern die Schwalbeneltern ca. 1,5
werden uns besuchen. Neben den Kilogramm Insekten. Um diese riesige

Vogelschutz
Unsere geﬁederten Freunde
Vögel sind faszinierende Lebewesen:
Nicht nur ihr Gesang und ihre bunten
Geﬁeder erfreuen uns tagtäglich. Auch
ihre ganze «Konstruktion» ist eine
Genialität der Natur. Dank perfekten
und ausgeklügelten Anpassungen
gelingt dieser Tiergruppe – von einigen
wenigen ﬂugunfähigen Arten wie Pinguine, Straussen etc. abgesehen – das,
was wir Menschen seit jeher gerne auch
könnten: Sie ﬂiegen und nutzen somit
einen Teil unseres Planeten, dem wir
ohne künstliche Hilfen fernbleiben
müssen.

40% auf der roten Liste
Viele Vogelarten haben weltweit und
auch in der Schweiz einen schweren
Stand. Der stete Verlust von Lebensraum, Störungen durch uns Menschen,
eine Intensivierung der Landwirtschaft
und auch tödliche Hindernisse wie
Glasscheiben machen ihnen das Leben
schwer. Auf der roten Liste der Schweiz
sind heute 40% der Brutvogelarten aufgeführt, weitere 12% sind potenziell
gefährdet! Das heisst vier von zehn
Brutvogelarten sind bei uns in ihrem
Bestand bedroht!

Was kann ich selber tun?
Vögel brauchen wie alle Wildtiere
einen intakten Lebensraum, damit sie
überleben können. Wenn dieser fehlt

Nistkasten und Kohlmeise mit Insektenfutter.

Foto: Peter Schlup
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beere oder der Schwarze Holunder bieten hingegen über 60 verschiedenen
Vögeln Nahrung! Wenn auch noch
eine einheimische Blumenwiese angelegt wird und ein Krautstreifen entlang
der Hecke stehen bleibt, ist der Tisch
noch reicher gedeckt. Auch Kleinstrukturen wie Asthaufen, Steinhaufen, Trockensteinmauern und ein Teich bilden
Lebensräume für zahlreiche kleine
Lebewesen, die wiederum den Vögeln
als Nahrung dienen.

Ein sicheres Nest und ein
ruhiges Plätzchen

Nisthilfe für Nestschwalben.
Menge an Insekten fangen zu können,
ﬂiegen sie bis zu 600 Futterportionen
pro Tag ins Nest! Da landet so manche
Stechmücke in einem Schwalbenschnabel.

Blumenwiese und Trockensteinmauer.

Foto: Peter Schlup
Einen reich gedeckten Tisch ﬁnden
Vögel, wenn wir auf Pestizide verzichten
und einheimische Sträucher statt Exoten anpﬂanzen. So besuchen die allseits
beliebte Forsythie gerade mal zwei
Vogelarten zum Fressen – die Vogel-

Foto: Peter Schlup

Für Orte, wo sich Vögel ungestört ausruhen und wo sie ein sicheres Nest
bauen können, sind in erster Linie

Vögel im Winter füttern?
Wildtiere ﬁnden in der Regel genügend Futter in der Natur, wenn der
Lebensraum gut ist. Auch die Vögel,
welche nicht wegziehen, sind für die
kalte Jahreszeit vorbereitet und an
den Nahrungsengpass angepasst. In
einem naturnahen Garten ﬁnden sie
auch im Winter die nötige Nahrung.
Untersuchungen zeigten, dass die
Winterfütterung auf die Population
der Vögel keinen Einﬂuss hat, weder
einen positiven noch einen negativen.
Wichtig ist, nur frisches, spezielles
Vogelfutter zu verfüttern, keine
Essensreste, auch kein Brot. Sauberkeit am Futterhäuschen ist oberstes
Gebot, sonst werden Krankheiten
übertragen. Das Futter soll so angeboten werden, dass die Vögel nicht
ins Futter sitzen oder koten können.
Und das Wichtigste: Nur füttern bei
geschlossener Schneedecke oder vereistem Boden! Wer diese Grundsätze
beachtet und wer mit Mass Futter
anbietet, schadet den Vögeln nicht
und kann sich an deren Anwesenheit
erfreuen.
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sollen auslaufende, ﬂache Ufer haben,
damit die Vögel dort trinken und baden
können. Vögel baden übrigens nicht nur
im Wasser, sondern regelmässig auch in
feiner, staubiger Erde. Dies dient ebenfalls der Geﬁederpﬂege, vermutlich
werden damit Parasiten entfernt.

Noch mehr Informationen?
Wer sich noch detailliert über einzelne
Punkte informieren möchte, ﬁndet
zahlreiche Merkblätter zu den erwähnten
Themen auf den Internetseiten von:
Schweizer Tierschutz STS:
www.tierschutz.com
Vogelwarte Sempach:
www.vogelwarte.ch
Schweizer Vogelschutz SVS:
www.birdlife.ch
Ein Teich zum Verweilen, als Tränke und Bad für Vögel.
Sträucher, Bäume, Asthaufen oder
Höhlen in alten Bäumen gefragt. Da
letzteres in Gärten oft schwierig ist,
kann man hier mit Nistkästen gut aushelfen. Aber auch Nischen unter Dachbalken werden gerne genutzt. Bei der
Wahl der Sträucher ist darauf zu achten, dass man möglichst viele dornige
und dicht wachsende Büsche (z.B.
Heckenrosen, Weissdorn, Schwarzdorn) pﬂanzt. Diese bieten den Vögeln
viel besseren Schutz gegen Marder,
Katzen usw. Dort ﬁnden sie sichere
Orte, um sich auszuruhen, um zu
schlafen oder auch um dort ein Nest zu
bauen.

Foto: Peter Schlup

gen ist ihnen nur mit sauberen, geordneten Federn möglich. Eine Wasserstelle
ist so zu gestalten, dass sie keine steilen
Wände hat. Schon mancher Vogel ist in
einem Regenfass ertrunken – diese sind
mit grobem Gitter abzudecken. Teiche

Peter Schlup,
Fachstelle Wildtiere,
Schweizer Tierschutz STS

Wasser als Lebenselixier
Wie wir sind auch Vögel auf frisches
Wasser angewiesen, zum Trinken
genauso wie zum Baden. Denn nur
wenn sich die Vögel regelmässig ihr
Geﬁeder reinigen können, bleibt dieses
funktionsfähig. Ohne ein intaktes, isolierendes Geﬁeder würde ein Vogel
erfrieren oder an Hitze sterben und ﬂie-

Ein Asthaufen beherbergt zahlreiche Tiere.

Foto: Peter Schlup
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Tierschutzfall
in Berner
Vorortsgemeinde
Ein besonders tragischer Tierschutzfall
wurde uns im Sommer dieses Jahres
telefonisch mitgeteilt. Eine besorgte
Tierfreundin meldete im Tierheim eine
katastrophale Tierhaltung in ihrer
Nachbarschaft. Sie sprach von diversen
Tieren wie Hühnern, Wachteln, Hamsterratten, Vogelspinnen, Kaninchen
und weiteren mehr, welche schlecht
gehalten würden. Sogar der Gesundheitszustand der Tiere sei besorgniserregend und es würden auch Tiere in
ungeeigneten, zum Teil kaputten
Käﬁgen leben müssen.
Um sich selbst ein Bild zu machen,
rückten zwei unserer Tierpﬂegerinnen
sofort aus, um die Sache abzuklären.
Ein Bild des Grauens bot sich den beiden! Und tatsächlich, nebst vielem Unrat
war die Wohnung der betroffenen Person überfüllt mit Tieren in viel zu kleinen, zum Teil kaputten und völlig
verdreckten Käﬁgen, Aquarien und
Terrarien. Diese waren zudem schlecht
eingerichtet, und boten den armen
Geschöpfen absolut keine Rückzugsmöglichkeiten und Beschäftigungsgelegenheiten.

ein Gecko und sogar eine Schlange
waren anwesend. Bei genauerem Hinsehen wurden in einem dreckigen Terrarium auch noch mehrere Gespensterschrecken entdeckt und auch eine
Vogelspinne fehlte nicht in der «Sammlung». Zwei düstere, trübe und kaum
einsehbare Aquarien mit unterschiedlichen Fischen waren auch noch
irgendwo in der Wohnung deponiert,
wo es gerade noch Platz hatte.

Unsere erfahrenen Tierpﬂegerinnen
haben schon vieles gesehen, aber sie
staunten nicht schlecht, was sie da alles
nach und nach entdeckten. Da waren je
etwa 10 männliche und weibliche Ratten auf engstem Raum, ein Hamster
und eine Hamsterratte, beide in Käﬁgen,
welche den Tieren kaum Bewegungsmöglichkeiten boten, sowie nicht zählbare weisse Mäuse im eigenen Dreck.
Aber auch Exoten wie vier Bartagame,

Aber nicht genug damit, auch auf der
Terrasse bot sich ein schreckliches Bild:
Sogar hier draussen hortete die Person
diverse Tiere in kleinen Käﬁgen, die
zudem noch Wind und Wetter, insbesondere der prallen Sonne, ausgesetzt
waren. Besonders schrecklich war die
Haltung eines Hahnes, einer Henne
und einer Wachtel. Die zwei grösseren
Hühnervögel waren in einen kleinen
Meerschweinchenkäﬁg eingepfercht,

Tierquälerische Haltung von Hahn, Henne und Wachtel (im kleinen Käﬁg).
und unglaublich aber wahr, in diesem
viel zu kleinen Käﬁg war noch ein weiterer, noch kleinerer Käﬁg hineingestellt
worden. Darin vegetierte eine einsame
Wachtel, welche sich kaum bewegen
konnte.
Nicht erstaunlich, aber äusserst unangenehm (Katzenﬂöhe beissen auch Menschen) war auch der starke Parasitenbefall
der Tiere. Unsere schockierten Tierpﬂegerinnen handelten sofort und nahmen
die am schlimmsten gehaltenen Tiere
umgehend mit ins Tierheim, wo sie
intensiv betreut und gesund gepﬂegt
werden mussten. Ohne zu zögern, informierte der Berner Tierschutz das kantonale Veterinäramt, dessen Vertreter auch
innert kürzester Zeit in Begleitung eines
fachlich ausgebildeten Polizisten vor Ort
eintraf. Hoffentlich setzen die Behörden
die dringend notwendigen Massnahmen bald durch.

Aufwertung
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des Waldrandes
am zukünftigen
Standort des neuen
Tierheims
UmSchau
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holzhaufen. Im Wald wird der Untergrund
an
bestimmten
Stellen
aufgepickelt und gelockert. Dann
kommt Laub drauf, so dass ein Mix wie
ein Kompost entsteht. Anschliessend
werden Äste unterschiedlicher Dicke
und Länge zu einem bis zu vier Meter
hohen Holzhaufen fein säuberlich aufgeschichtet. Diese Durchlässigkeit
kommt vielen Tieren zugute. Lukas Bir-

Ein Zuhause für Waldbewohner
Auf Initiative und unter der Federführung des Berner Vogelschutzes BVS
haben freiwillige Helferinnen und Helfer regionaler Naturschutzorganisationen und des Berner Tierschutz im
Frühling in der Eymatt im Bremgartenwald in der Nähe des Wohlensees am
Waldrand Weidenbäume gesetzt und
Totholzhaufen (erdverbundene Asthaufen) als zu Hause für viele Tiere geschaffen. Mitten in dieser Waldlichtung soll
dereinst das neue Tierheim entstehen.
Neben Igeln, Insekten und Nagern werden sich auch viele im Wald lebende
Vögel freuen.
Der Zaunkönig wird sich besonders freuen auf die Asthaufen, die freiwillige Helfer
gebaut haben.

Wiege für die geﬁederten
Freunde
Hektik ist an diesem Samstagmorgen,
14. März 2009. Mehr als ein Dutzend
Freiwillige kommen zu diesem eintägigen Einsatz in die Eymatt. Sie werden
mit allerhand Gartengeräten ausgerüstet. Eine Gruppe setzt Kopf-Stammhölzer
für
Weidenbäume
zurr
Bereicherung des Waldrandes. «Die
Wurzeln der gesetzten Stammhölzer
breiten sich im Radius aus», erklärt derr
Leiter der Massnahme, Martin Müller,
ehemaliger Präsident des BVS und Inhaber eines Gartenbaugeschäftes. Er
befasst sich in der Freizeit vor allem mit
Naturschutz: «Damit die Stammhölzerr
schnell im Boden Wurzeln entwickeln,
müssen sie in einem Sandmantel eingeg

bettet sein.» Wichtig sei, dass man die
Wurzeln der Bäume bis zum Grundwasser hinab einbetten könne. «Sonst
muss man das Wasser mit einem
«Schlitz» vom Bach her zur Wurzel führen, und das soll vermieden werden.»
Oben auf dem Weidenbaum entstehe
dann eine Art «Wiege» für Drosseln,
Amseln, Rotbrüstlein und Zaunkönig.
Sehr wichtig seien die Insekten: «Sie
werden den Standort aufsuchen. Vor
allem, wenn die Weiden blühen.»

cher, Geschäftsführer des Berner Tierschutz, weist auf den hohen Nutzen für
viele zu erwartende «Gäste» hin:
Spechte, Meisen, Schnäpfen und Gartenrotschwänze. Ab und zu sei mit
Kleinsäugern wie Waldmäusen, Spitzmäusen und sogar Hermelin und Igeln
zu rechnen.

Artenschutz

Marianne Ritter vom Natur- und
Vogelschutzverein
Muri-GümligenEine bunte Schar von
Rüfenacht arbeitet an diesem Samstag
auch mit. Auf den Bau von Totholzhau«Hotelgästen»
fen angesprochen, weist sie unter andeWichtig ist neben dieser Massnahme rem auf die Vogelwelt hin: «Das
auch der Bau von erdverbundenen Tot- Rotbrüstchen liebt solche Totholzhau-

UmSchau
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vor. Das seien Tiere, die auf der roten
Liste der vom Aussterben bedrohten
Tierarten aufgeführt seien. Totholzhaufen seien ein wichtiges Element
zur Erhaltung der Lebensräume dieser
Tierarten. Heute gebe es viel zuwenig
solche Strukturen», erklärt Marianne
Ritter. «Der Wald ist aufgeräumt, die
Privatgärten sind zu steril. Viele Tiere
haben so keine Chance zu Nahrung
und zu Unterkunft zu kommen.»

Damit die Stammhölzer schnell im
Boden Wurzeln entwickeln, müssen sie
in einem Sandmantel eingebettet sein.

Oben auf dem Weidenbaum entsteht
eine Art «Wiege» für Drosseln, Amseln,
Rotbrüstlein und Zaunkönig (Aufnahme zwei Monate nach dem Setzen der
Weide).
fen. Der Zaunkönig wird hier nisten.
Die Meisen verkriechen sich gerne
direkt im Haufen.» Mit solchen Massnahmen realisiere man generell Artenschutz. Einige Tiere seien am Aussterben, zum Beispiel der Feuersalamander: «Aber hier kommen auch
Frösche, Kröten und Blindschleichen

Marianne Ritter vom Natur- und
Vogelschutzverein Muri-GümligenRüfenacht arbeitet an diesem Samstag
auch mit.

Zu einseitiger Speiseplan

Der Stamm erwacht im Mai zum Leben, zwei Monate nach dem Einsetzen.

Wer einen Garten besitze, könne
«etwas zur Artenvielfalt beitragen, und
zwar durch einheimische und Standort
gerechte Pﬂanzen. Viele nicht einheimische Pﬂanzen können die Einheimischen verdrängen.» Die Exoten
seien praktisch wertlos für die hierzulande vorkommenden Insekten:
«Wenn wir schon den Tieren viel
Lebensraum wegnehmen, könnten wir
doch Oasen für sie schaffen.» Viele
Tiere hätten heute zu wenig Unterschlupf und Nahrung. Zudem sei die
Nahrung zu einseitig: «Die Igel sollten
zum Beispiel nicht nur einfach Schne-

Der Leiter der Massnahme Weidenbäume, Martin Müller, Inhaber eines
Gartenbaugeschäftes, befasst sich in der
Freizeit vor allem mit Naturschutz.
cken fressen. Sie sollten einen vielseitigen
Speiseplan haben.» Erdverbundene Asthaufen, wie wir sie jetzt hier aus herumliegenden Ästen bauen, mit Hohlräumen
unten, «gut gehäkelt», seien deshalb
enorm wichtig. «Hier können sich die
Insekten entwickeln. Sie sind sehr wertvoll. Ideal wären solche Asthaufen im
Garten, nur ist das nicht so ästhetisch.»
Leider hätten wir andere Vorstellungen
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Die freiwilligen Helferinnen und Helfer ﬁnden es spannend, wenn sie «sinnvolle Arbeiten verrichten können, bei denen sie
auch etwas lernen». Zudem ﬁnden sie es wichtig, etwas für das Allgemeinwohl zu tun, ohne dafür bezahlt zu werden.

Aufnahme im August: Fünf Monate nach
dem Einpﬂanzen der Weidenbäume.

Zwei Meter hohe Totholzhaufen am
Waldrand nach fünf Monaten - eine
Wohnung für unzählige Waldtiere oder
solche, die kein Zuhause mehr ﬁnden.

von Ordnung, als es in der Natur vorgesehen sei. Toleranz sei nötig, «um auch
den Tieren einen gewissen Platz zu
geben, auch wenn das nicht ganz unseren
ästhetischen Vorstellungen entspricht.
Wir haben dann auch Freude, Igel und
Schmetterlinge zu sehen.»

arten viel verschandelt wurde: «Unsere
Wälder sind darauf angewiesen, dass
heute von Menschenhand Sünden wieder rückgängig gemacht werden. Es soll
möglichst vielen Tierarten wieder eine
geeignete Nische geboten werden.»

Der Berner Tierschutz wolle, dass die
Wildtiere hier, am zukünftigen Standort des neuen Tierheims, nicht verdrängt
Sünden von früher
werden. «Wir wollen ja nicht nur unsere
Lukas Bircher, Geschäftsführer des Heimtiere schützen und pﬂegen.»
Berner Tierschutz, weist darauf hin, dass
bei der Nutzung der Wälder und durch
Kurt Venner
die Einschleppung fremder PﬂanzenJournalist und Mitglied Berner Tierschutz Mitglieder des Bubo-Clubs zu Besuch!

Interview

29

Interview mit Pierre Mollet,
Spezialist für Waldvögel,
Vogelwarte Sempach
Kurt Venner: Natur- und Tierschützer
haben in einer Waldlichtung bei Bern
Totholzhaufen gebaut und Weidenbäume gepﬂanzt. Welche Vogelarten
kommen in einem solchen relativ lichten
Wald vor?
Pierre Mollet:: Es kommen jene Arten
vor, die in allen Wäldern in dieser Höhe
verbreitet und häuﬁg sind und ausserdem oft gesehen und gehört werden,
weil sie recht auffällig sind: Buchﬁnk,
Grünﬁnk, Zaunkönig, Mönchsgrasmücke, Amsel, Rotkehlchen, Heckenbraunelle, Singdrossel, Zilpzalp, Sommergoldhähnchen, Blaumeise, Kohlmeise, Eichelhäher, Buntspecht, Kleiber,
Ringeltaube, Mäusebussard. Eventuell
hat es auch Arten, die zwar auch weit
verbreitet, doch nicht so häuﬁg sind und
seltener gesehen werden, evtl. auch deshalb, weil sie heimlicher leben: Sperber,
Waldkauz, Grünspecht, Schwarzspecht,
Trauerschnäpper, Gartenbaumläufer.
Welche Bedürfnisse haben die geﬁederten
Freunde?
Das ist bei jeder Art verschieden. Die
einen fressen Insekten, die anderen Körner, wiederum andere jagen andere
Vögel oder Mäuse. Nester bauen die
einen frei in Büschen und Bäumen,
andere in Höhlen. Am besten ist es,
wenn man für eine Vielzahl verschiedener Strukturen sorgt: Grosse Bäume,
wenn möglich, stehen lassen, aber auch
offenere Stellen schaffen, wo Büsche
wachsen können, Asthaufen liegen lassen, Nistkästen aufhängen.

Pierre Mollet, Spezialist für Waldvögel.
Sind solche Totholzhaufen wie sie jetzt von Wie sehen Sie das Problem der geordneten,
Menschenhand geschaffen wurden sinnvoll sterilen Gärten? Was sollten die Gartenbeam Waldrand?
sitzer tun, um vogelfreundliche Gärten zu
bieten und warum sollen sie das überhaupt
Ja, auf jeden Fall, nicht nur für Vögel, tun?
auch für andere Kleintiere.
Ein vogelfreundlicher Garten hat
Sind einige speziell im Wald lebende Vogel- Sträucher wie beispielsweise Kornelkirarten heute bedroht?
sche, Weissdorn oder wilde Rosen,
keine Kunstrasen, sondern WildbluIm Wald hat der Mensch bislang nicht menwiesen, keine versiegelten Böden,
sehr viel falsch gemacht, zumindest in sondern solche aus Kies oder Sand, evtl.
der Schweiz nicht. Die wenigen gefähr- auch kleine Bäume wie Feldahorn oder
deten Arten im Wald sind fast alles sol- Vogelbeere. Im Übrigen ist ein solcher
che, die offene, lichte Wälder brauchen Garten nicht nur für Vögel, sondern für
und dunkle, geschlossene Wälder kaum eine grosse Zahl von Tieren und Pﬂanbesiedeln. Wirklich bedrohlich ist die zen ein guter Lebensraum. In unserem
Situation eigentlich nur beim Auer- Buch «Vögel - unsere Nachbarn» hat es
huhn, regional auch beim Haselhuhn detaillierte Anleitungen und Beschrei(aber gesamtschweizerisch nicht). Um bungen für den Bau naturnaher Gärten.
die grosse Mehrzahl aller typischen
Vogelarten des Waldes steht es aber zurKurt Venner
zeit nicht schlecht.
Journalist und Mitglied Berner Tierschutz
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20 Jahre
Berner Vogelschutz BVS

In den Sektionen wurden durch kompetente Mitglieder zahlreiche spannende
Exkursionen und Vorträge angeboten,
um möglichst vielen Menschen die
Schönheiten und die Geheimnisse der
Natur näher zu bringen.
In den letzten zehn Jahren führte der
BVS je drei anspruchsvolle Feldornithologie- und Exkursionsleiterkurse durch.
Sie wurden von mehreren Dutzend

Gegen Ende der Achtzigerjahre wurde
durch den Zusammenschluss mehrerer
Schweizer Vogelschutzverbände der
neue grosse Schweizer Vogelschutz
SVS gegründet. Im Kanton Bern entstand 1989 durch engagierte Ornithologen ein neuer Kantonalverband, der
Berner Vogelschutz BVS. Erster Präsident war Martin Müller. Mit seinem
aussergewöhnlichen Wissen und Können, mit seiner ansteckenden Begeisterung und Tatkraft kam bald Bewegung
in die Ornithologen und Naturschützer. Unterstützt durch den Vorstand war Martin Müller unermüdlich
unterwegs. Er überzeugte die neu
gegründeten Sektionen wie auch die
Einzelmitglieder davon, dass Naturund Vogelschutz nicht nur Arten-

kenntnis bedeutet, sondern vor allem
das Neuanlegen und die Pﬂege von
Lebensräumen, die Vernetzung von
Tier- und Pﬂanzenwelt.
Viele unserer Sektions- und Einzelmitglieder haben Tausende von Arbeitsstunden, alle in der Freizeit und
unentgeltlich geleistet, in den Naturund Vogelschutz investiert, immer mit
Begeisterung und Engagement. Sie
beschäftigten sich oft bei beissender
Kälte, Regen oder sengender Hitze mit
Renaturierungen, Hecken pﬂanzen und
pﬂegen, Teiche anlegen, Obstbaumpﬂege, Schilf mähen, Nistkastenbetreuung und Rettungsaktionen für
verunfallte Vögel.

motivierten Kursteilnehmenden absolviert, diese werden ihr Wissen gerne an
Interessierte weitergeben.
Die Zusammenarbeit mit anderen
Naturschutz- und Ornithologievereinen
ist uns sehr wichtig, ebenso die Informationsarbeit für Behörden und für die
Öffentlichkeit.
Was wir uns für die Zukunft wünschen:
wir möchten wachsen, neue Sektionen
und Einzelmitglieder gewinnen, in der
Öffentlichkeit und bei Behörden mehr
Gehör und Unterstützung ﬁnden. Wir
möchten weiterhin mit vielen naturbegeisterten Menschen zusammenarbeiten und mit unserem Einsatz der
Natur dienen.

Berner Vogelschutz

Ein gutes Omen für uns ist, dass wir vor
wenigen Wochen die 20. Sektion im
BVS aufnehmen konnten: An dieser
Stelle heissen wir im Namen des BVS
die Sektion Hasle-Rüegsau herzlich
willkommen!
Und nicht zuletzt sei die gute Zusammenarbeit mit dem SVS/BirdLife
Schweiz erwähnt. Mit ihrer Mitgliedschaft sind der BVS und seine Sektionen Teil des nationalen Verbunds des
SVS und des weltweiten Netzes von
BirdLife. In über 110 Ländern setzen
sich rund 2,5 Mio. engagierte Naturund Vogelschützende für die Vögel und
ihre Lebensräume ein. In der Schweiz
sind 60 000 Mitglieder im SVS und
seinen Sektionen tätig. Als einzige
Umweltorganisation in der Schweiz hat
der Vogelschutz neben den Kantonalverbänden auch lokale Sektionen. Und
genau da wird, wie der BVS deutlich
zeigt, die praktische Arbeit vor Ort für
die Natur geleistet, während der Kantonalverband und der SVS dafür sor-

gen, dass mit den entsprechenden
gesetzlichen Grundlagen für die Erhaltung der Biodiversität die Rahmenbedingungen für die Arbeit der Natur- und
Vogelschutzvereine gesetzt werden.
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Bilder:
Jubiläumsausgabe des BVS
Jubiläumsanlass in Uettligen vom Samstag, 13. Juni 2009, wo Regierungsrat
Andreas Rickenbacher, Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Bern,
Ehrengast war.
Bilder: Willi Ingold

Sie helfen – wir pﬂegen und schützen!
Seit 1844 setzen wir uns an 365 Tagen pro Jahr in Ihrer
Region für das Wohl unserer Hunde, Katzen, Meerschweinchen & Co. ein. Auch Sie können etwas für den Berner Tierschutz tun. Werden Sie Mitglied, Patin eines Tieres, spenden

Sie oder engagieren Sie sich in anderer Form für den Tierschutz. Ihr Beitrag macht unsere Arbeit erst möglich und verschönert den Findeltieren das Leben. So können Sie helfen:

Mitgliedschaft
{ Ich werde Mitglied ( Jahresbeitrag CHF 20.– inkl. Abo Berner Tierwelt)
{ Ich werde Mitglied auf Lebenszeit und zahle einen einmaligen Betrag ab CHF 1000.–.
{ Ich werde Mitglied im Bubo-Club (7–15 Jahre), Jahresbeitrag CHF 15.–, inkl. Abo
«Berner Tierwelt» oder
{ Ich werde Mitglied im Bubo-Club (7–15 Jahre), Jahresbeitrag CHF 25.–, inkl. Abo
«Berner Tierwelt» und Abo «KRAX-Magazin»
Patenschaft
{ Ich werde Pate / Patin (inkl. Mitgliedschaft und inkl. Abo Berner Tierwelt) für:
{ Hund CHF 30.– / Monat
{ Hundefamilie CHF 80.– / Monat
{ Katze CHF 20.– / Monat
{ Katzenfamilie CHF 50.– / Monat
{ Kleintierr CHF 10.– / Monat
Bitte informieren Sie mich über
{ Das Bauprojekt «Neues Berner Tierzentrum» im Bremgartenwald
{ Spendemöglichkeiten für das «Neue Berner Tierzentrum»
{ Legate / Erbschaften zugunsten der Tiere
Ja, gerne bestelle ich kostenlos
{ Ferienbetreuerliste
{ Liste der Ferien-Tierheime in der Umgebung von Bern
{
Ex. Booklet «Ein schöner Sommer für Tiere!»: Thema «Tiere und Ferien»
{
Ex. Booklet «Ein schönes Leben für Meerschweinchen!»
{
Ex. Booklet «Katzen – Samtpfoten oder Raubtiere?»
{
Ex. Berner Tierwelt zum Weitergeben
{ Frau

{ Herr

Vorname, Name ...........................................................................................................................
Geburtsdatum (Bubo-Club) .........................................................................................................................
Strasse ...........................................................................................................................
PLZ, Ort ...........................................................................................................................
Telefon ...........................................................................................................................
E-Mail ...........................................................................................................................
Datum, Unterschrift ...........................................................................................................................

Wir danken herzlich für Ihre Unterstützung!
Berner Tierschutz
0OSTFACH  s  "ERN 2IEDBACH
Tel. 031 926 64 64 (Mo–Fr, 9–12 h)
Fax 031 926 20 96
Tel. 031 926 64 66 (Mo und Fr, 9–12 h und 14–17 h nur Mitgliederverwaltung)
INFO BERNERTIERSCHUTZCH s WWWBERNERTIERSCHUTZCH
Spendenkonto: PC 30-3305-2

