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2  Willkommen BERNER TIERWELT

Editorial

Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde

Endlich! In unserem 175. Jubiläumsjahr ist die langersehnte Baubewilligung  
für das neue Berner Tierzentrum in der Eymatt rechtskräftig geworden –  
im Frühling 2020 beginnen wir mit dem Bau.

Kurz nach Erscheinen der letzten Berner Tierwelt ist die Baubewilligung für das neue Berner 
Tierzentrum nach einem langwierigen Bewilligungsverfahren (inkl. Volksab stimmung im 
März 2018 zur Umzonung mit 81 % Ja-Stimmen) rechtskräftig geworden. Wir freuen uns 
sehr, dass wir dieses Ziel erreicht haben. Für uns bricht damit eine neue Ära an, was wir auch 
mit der Wahl eines neuen Logos gegen aussen tragen wollen.

In dieser Ausgabe der Berner Tierwelt erhalten Sie Einblick in die tägliche Arbeit im Tier-
schutz und in die 175-jährige  Geschichte unseres Vereins bis hin zur Entstehung des Tier-
schutzgedankens in Europa vor 200 Jahren.

Damit wir den Neubau komplett aus eigenen Mitteln finanzieren können, sind wir noch auf 
grosse finanzielle Unterstützung angewiesen. In diesem Heft finden Sie die unterschiedlichsten 
Möglichkeiten, wie Sie uns unterstützen können. Sei es mit  einer einfachen Spende, einem 
Pflasterstein oder gar einer Donation für das neue Berner Tierzentrum oder indem Sie Mit-
glied beim Berner Tierschutz werden und für diese gute Sache einstehen. Weitere Unterstüt-
zungsmöglichkeiten finden Sie auch auf unserer Homepage www.bernertierschutz.ch.

Wir danken Ihnen schon jetzt sehr herzlich für Ihre Unterstützung und wünschen Ihnen einen 
farbenfrohen Herbst!

Mit herzlichen Grüssen 
Dorothea Loosli-Amstutz 
Präsidentin
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Vogelperspektive des neuen Berner Tierzentrums

Neues Berner Tierzentrum

Jahrelang mussten wir unsere 
Mitglieder in der Berner Tierwelt 
immer wieder informieren, weshalb 
wir unser neues Tierheim in der 
Eymatt nicht bauen können. Zahl-
reiche Einsprachen und Beschwer-
den von Nachbarn haben den Neu-
bau unseres geplanten Tierheimes 
fortwährend verzögert.

Deshalb ist es uns eine grosse 
Freude, Ihnen heute mitteilen zu 
können, dass der Berner Tierschutz 
eine rechtsgültige Baubewilligung 
für den Neubau seines Tierheims in 
der Eymatt erhalten hat. Wir sind 
froh und glücklich, dass wir end-
lich keine juristischen Verfahren 
mehr führen müssen, sondern uns 

intensiv um den Neubau kümmern 
können. Doch wie kam es dazu?

In der letzten Berner Tierwelt ori-
entierten wir unsere Leser, dass die 
letzten verbliebenen Beschwerde-
führer unser Tierheim bekämpfen, 
weil sie fürchteten, vom Hundelärm 
gestört zu werden. Zudem gehöre 

Baubewilligung erteilt!
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ein Tierheim nicht in eine Wald-
lichtung, sondern in eine Industrie-
zone. Verständlicherweise stiessen 
diese Argumente bei uns auf keinen 
fruchtbaren Boden. Die Situation 
schien festgefahren, so dass nur der 
Prozessweg blieb.

Der Schreibende war bei dieser 
Ausgangslage ziemlich überrascht, 
als er von den Beschwerdefüh-
rern plötzlich einen Telefonanruf 
erhielt mit der Bitte, sich doch zu 
einem gemeinsamen Gespräch zu 
treffen. In dieser Besprechung sig-
nalisierten die Beschwerdeführer 

ihre Bereitschaft, die Beschwerde 
zurückzuziehen, wenn wir uns im 
Gegenzug verpflichten, die Hunde 
abends weniger lange in den 
Aussenausläufen zu belassen.

Obwohl wir aus tierschützerischen 
Gründen die Hunde möglichst 
lange in den Aussenausläufen 
halten möchten, waren wir zu 
einem Kompromiss bereit. Die 
Hunde müssen abends nun eine 
Stunde früher in die Hundeboxen. 
Im Gegenzug zogen die Beschwer-
deführer ihre Beschwerde zurück. 
Gleichzeitig vereinbarten wir aber, 

nach Bau und Inbetriebnahme des 
Tierheims die Lärmsituation neu 
zu überprüfen. Falls das Hunde-
gebell bei den Beschwerdeführen 
nicht störend hörbar sein sollte, so 
dürfen wir die Hunde eine Stunde 
länger draussen lassen.

Mit diesem Kompromiss kön-
nen wir gut leben, berücksichtigt 
er doch sowohl die Interessen 
der Nachbarn wie die der Tiere. 
Zudem haben wir endlich eine 
Baubewilligung. Wir zogen den 
Kompromiss einem jahrelangen 
juristischen Seilziehen vor.

Haupteingang des neuen Berner Tierzentrums
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Empfang mit Besucherbereich

Katzenhaus 1 Innenansicht Katzenzimmer
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Schon seit längerer Zeit überarbei-
tete die Baukommission die Pläne 
für den Neubau. Im letzten Jahr 
besichtigten wir an zwei Tagen ver-
schiedene andere Tierheime, das 
Tierspital Bern und eine Tierklinik 
in Thun. Die dabei gewonnenen 
Erkenntnisse flossen in die Pla-
nung, Ausgestaltung und Mate-
rialisierung der verschiedensten 
Räume ein. Jeder einzelne Raum 
muss genau definiert werden, jede 
Steckdose, jeder Wasseranschluss, 
jeder Lichtschalter, einfach alles 

muss geplant werden. Bei über 100 
Räumen eine ziemlich zeitinten-
sive Aufgabe, die uns in den letzten 
Monaten stark gefordert hat.

Obwohl viel Arbeit angefallen ist 
und noch viel Arbeit anfallen wird, 
macht die Zusammenarbeit im 
Vorstand, aber auch mit unseren 
externen Beratern sehr viel Freude. 
Endlich können wir planen und 
haben auch die Gewissheit, in der 
Eymatt ein neues Tierheim bauen 
zu können.

Anfang Oktober 2019 haben wir 
mit dem Abriss des alten Forst-
hauses begonnen. Im nächsten 
Mai planen wir den Spatenstich. 
Anschliessend rechnen wir mit 
einer Bauzeit von ca. eineinhalb 
Jahren. Das neue Tierheim bezie-
hen wir im Herbst 2021.

Es wird uns ein grosses Vergnü-
gen sein, Sie in den kommenden 
Exemplaren der Berner Tierwelt 
über den Baufortschritt zu infor-
mieren. Bevor wir aber mit dem 

Hundehaus 1 Innenansicht Hundebox



effektiven Bau beginnen können, 
haben wir noch viel Planung 
und Kontrollarbeiten vor uns. 
Inzwischen liegt eine Kosten-
schätzung in der Höhe von CHF 
11,6 Millionen vor. Was es kostet, 
werden wir genau wissen, wenn 
die Offerten der verschiedenen 
Handwerker vorliegen. Aufgrund 
der Erfahrungen anderer Tier-
heimbauer wissen wir aber, dass 
das vorhandene Geld noch nicht 
ausreicht. Noch im Verlaufe die-
ses Jahres starten wir eine inten-

sive Spendensammlung für unse-
ren Neubau. Wir hoffen, damit 
die noch fehlenden finanziellen 
Mittel beschaffen zu können. Wir 
danken allen, welche unseren 
Neubau bereits in irgendeiner 
Form unterstützt haben und hof-
fen, mit gemeinsamem Einsatz 
auch noch die finanziellen Hür-
den zu überspringen. Wer uns 
unterstützen möchte, findet in 
der Heftmitte die verschiedenen 
Möglichkeiten, uns mit einem 
Beitrag zu helfen.

Daniel Wyssmann,  
Baukommissions- 
präsident
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Wirtschaftstrakt Aussenansicht Kleintierbereich

Der QR-Code führt Sie zur Seite «Neues Berner Tierzentrum»
auf unserer Website mit weiteren Informationen, Bildern und einer 
3D-Animation. 
www.bernertierschutz.ch/tierheim/das-neue-berner-tierzentrum/
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Wer wir sind und was wir wollen

Seit der Gründung des Berner 
Tierschutzes im Jahre 1844 setzt 
sich der Verein für den Schutz der 
Tiere in menschlicher Obhut ein. 
Die Würde des Tieres als Geschöpf 
ist seit jeher das oberste Gebot. Mit 
den unterschiedlichsten Mitteln 
und Möglichkeiten arbeitet der 
Berner Tierschutz daran, dass den 
Haustieren wie auch den Nutz-, 
Zoo- und Labortieren ein mög-
lichst tiergerechtes Leben gewährt 
wird.

Der Berner Tierschutz kümmert 
sich auch um die kleinen und gros-
sen einheimischen Wildtiere ganz 
in unserer Nähe, sei es direkt, durch 
Information der Bevölkerung über 
die Bedürfnisse dieser Tiere oder 
mittels Zusammenarbeit mit spezi-
alisierten Organisationen.

Der Berner Tierschutz finanziert 
sich ausschliesslich durch freiwil-
lige Beiträge wie Spenden, Erb-

schaften, Legate, Schenkungen, 
Beiträge von Mitgliedern, Paten, 
Gönnern und durch Erlöse aus 
Fundraisingaktivitäten. Die Haupt-
aktivität ist das Betreiben eines 
Tierheimes, ausschliesslich für aus-
gesetzte und unerwünschte Haus-
tiere. Die Tiere erhalten die nötige 
Pflege und Betreuung durch Fach-
personal und werden je nach Bedarf 
auch mittels tiergerechter The-
rapien so weit resozialisiert, dass 
sie an gute Plätze vermittelt wer-
den können, wo eine tiergerechte 
Haltung sicher ist und kontrolliert 
werden kann. Viele Ehrenamtliche 
und externe private Pflegestationen 
unterstützen uns bei dieser Arbeit. 
Für Tierbesitzer sind wir Anlauf-
stelle bei Fragen zu artgerechter 
Haltung und Pflege und bieten auch 
bei Überforderung Hilfestellung.

Der Berner Tierschutz setzt sich 
auch ein für die Schaffung artge-
rechter Lebensbedingungen, den 

Erhalt der einheimischen Arten-
bestände, die Verbesserung und 
Einhaltung des Tierschutzgesetzes, 
die artgerechte Haltung von Nutz-, 
Zoo- und Labortieren und für die 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit 
in Bezug auf tierschutzrelevante 
Themen.

Der Berner Jugendtierschutz sensi-
bilisiert mit verschiedenen Projek-
ten auch die Jugend: Dabei wird auf 
die Bedürfnisse der Tiere aufmerk-
sam gemacht und direkte Kontakte 
zwischen Kindern/Jugendlichen 
und Tieren ermöglicht. Der Berner 
Tierschutz unterstützt auch das 
Projekt «Prevent a Bite». Ein Team 
aus speziell ausgebildeten Hunden 
und ihren Halterinnen besuchen 
Kindergärten und Schulklassen (1. 
bis 3. Klasse). Ziel ist das korrekte 
Verhalten der Kinder bei Begeg-
nungen mit fremden und bekann-
ten Hunden, um Beissvorfälle zu 
vermeiden.

Der Berner Tierschutz



  9Fotowettbewerb für  
Gönnerinnen und Gönner

Im April 2019 haben wir einen kleinen Fotowettbewerb ausgeschrieben und können  
Ihnen nun die beiden Bilder der Gewinnerinnen präsentieren. Die beiden Damen  
wurden zu einer speziellen Führung durch das Tierheim Oberbottigen eingeladen.

Hund von Gerda Burkhard 

Katze von Anna Roth 



10  Rückblick BERNER TIERWELTEine Hundefamilie  
im Tierheim

Ein schwieriger Start ins Leben
Ich bin Luena und auszubildende 
Tierpflegerin im 2. Lehrjahr im Tier-
heim Oberbottigen. Zurzeit arbeite 
ich in der Abteilung Hunde. Kürz-
lich brachte uns das Veterinäramt 
sechs Welpen und zwei erwachsene 
Hunde, welche wegen schlechten 
Haltungsbedingungen beschlag-
nahmt worden waren. Dies zeigte 
sich unter anderem darin, dass alle 
Hunde mit Flöhen übersäht waren 
und von einem starkem Darmpara-
sitenbefall geplagt wurden. Durch 

die Flöhe hatten sie Juckreiz, kahle 
Stellen im Fell und teils allergische 
Reaktionen, die zu Hautentzündun-
gen führten. Da der starke Verdacht 
auf Darmparasiten bestand, haben 
wir über mehrere Tage Kot tes-
ten lassen. Leider hat sich unsere 
Befürchtung bestätigt, dass sie eine 
ansteckende Darmparasitenerkran-
kung haben. Jetzt müssen sie über 
einen längeren Zeitraum mit Medi-
kamenten behandelt werden.
Dass die Hunde schlecht gehal-

ten wurden, merkt man zudem an 
ihrem Verhalten. Ihr Verhalten zeigt 
auch, dass sie nicht die nötige resp. 
eine falsche Betreuung bekommen 
haben. Zwei Welpen sind extrem 
ängstlich, schreckhaft und verstört. 
Die beiden Welpen zucken zusam-
men und wollen flüchten, wenn 
man sich in ihre Richtung bewegt 
oder zu ihnen spricht. Wenn sie zu 
wenig Platz zum Ausweichen haben 
und sich nicht verstecken können, 
dann machen sie sich klein, zittern, 

Arielle und Tweety – zwei der zutraulichen Hundemädchen
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knurren oder schnappen aus Angst 
nach uns. Natürlich wollen sie uns 
nicht beissen, weil sie aggressiv 
sind, sondern sie möchten uns nur 
zeigen, dass wir stoppen und ihren 
Freiraum akzeptieren sollen, den 
sie brauchen. Bei den restlichen vier 
Welpen ist das Gegenteil der Fall, 
sie kommen auf den Menschen zu, 
riechen, schnuppern, stupsen und 
wollen gestreichelt werden oder 
spielen. Ängstliche Hunde wol-
len nicht mit Menschen spielen, 
wenn das Vertrauen aber erarbeitet 
wurde, dann ist es möglich, dass sie 
auch Freude entwickeln am Spielen 
und Schmusen, aber anfänglich nur 
mit vertrauten Menschen. 

Bei Welpen ist die Prägungsphase 
eine enorm wichtige Zeit. Das ist 
die Zeit ab der dritten oder vierten 
bis zur achten Lebenswoche. Da 
wird die Welt erkundet, dann sind 
sie kleine Entdecker, erste Eindrü-
cke werden gesammelt. In dieser 
Zeit kennen sie noch keine Angst 
und können auch noch keine Gefah-
ren einschätzen. Ab der achten 
Woche können sie Angstperioden 
erleben. Grundsätzlich ist das gut, 
um sich vor wirklichen Gefahren zu 
schützen. Nach der Prägungsphase 

kommt die Sozialisierungsphase. 
Diese dauert von der achten Woche 
bis ca. zur zwölften oder vierzehn-
ten Lebenswoche. In der Sozialisie-
rungsphase lernen sie sehr schnell 
und können viel verknüpfen und 
abspeichern. Die sinnliche Wahr-
nehmung der Welt ist eine sehr 
sensible Phase. Alles positiv Erlebte 
lässt einen sicheren, im Verhalten 
gesunden Hund heranwachsen. 
Wenn sie in dieser Zeit schlechte 
Erfahrungen machen, können sie 
das ganze Leben Verhaltensauf-
fälligkeiten zeigen. Fehlt es ihnen 
an Erfahrungen und Entwicklung 
in der Zeit bis zur zwölften resp. 
vierzehnten Woche, kann das Lern-

vermögen lahmgelegt werden, was 
meist schwer bis gar nicht mehr 
korrigiert werden kann. Aus diesem 
Grund ist es wichtig, dass die Hunde 
mit den Menschen vertraut gemacht 
werden. Diese Sozialisierung mit 
Menschen wird ab dem sechsten 
bis achten Monat dauerhaft blei-
ben, auch wenn sie eine Weile ohne 
menschlichen Kontakt sind. Im 
Gegensatz kann man Hunde, welche 
bis zum sechsten oder achten Monat 
ohne Menschen aufgewachsen sind, 
sehr schlecht bis gar nicht mehr an 
Menschen gewöhnen. Dann zeigen 
sie mit Sicherheit Verhaltensauf-
fälligkeiten, sprich eine gestörte 
Sozialisation.

Bei unseren beschlagnahmten Wel-
pen ist neben der medikamentösen 
Behandlung jetzt sehr wichtig, das 
Vertrauen zum Menschen aufzu-
bauen. Durch viel Zuwendung, viel 
Geduld, Streicheleinheiten, Spiele 
etc. lernen sie langsam, dass der 
Mensch auch Gutes für sie möchte. 
Ebenso wichtig ist das Sozialver-
halten mit Artgenossen. Deshalb 
sind wir ständig bemüht, ihnen 
viele Möglichkeiten zu bieten, mit 
anderen Hunden zu spielen und 
sich auszutoben.

Winnie – eine der beiden Hundemütter Athena, die Hundemutter, hat schon vieles durchgemacht

Betty und Tweety
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Das bedeutet für das Tierheimperso-
nal, sie ständig unter Beobachtung 
zu halten, damit sie keine schlech-
ten Erfahrungen machen. Schlechte 
Erfahrungen wären: kein Futter, 
kein Auslauf, keine Reize und keine 
Erlebnisse mit der Aussenwelt, 
dominante Hunde und Unterdrü-
ckung. Auch braucht es uns, damit 
sie neue Reize, Erlebnisse und Ein-
drücke erfahren und so die Umwelt 
kennenlernen können. Mit jedem 
Hund wird individuell geübt: Leine 
anlegen, spazieren gehen, Tram, Bus 
und Auto fahren, erste Erfahrungen 

in der Hundeschule, Kontakt zu 
anderen Menschen, Hundebegeg-
nungen, andere Tiere und so weiter.

Trotz täglichen aufwändigen 
Übungen und Zuwendungen für die 
Welpen, plus Besuch der Welpen-
spielgruppe, ist das Tierheim nicht 
der idealste Ort. Wir sind zeitlich 
eingeschränkt, da wir viele Tiere 
beherbergen, betreuen und pfle-
gen. Deshalb ist es sicherlich ein 
Vorteil, wenn sie in einer Familie 
platziert werden können, je jünger 
die Hunde sind. Dann haben sie 

die Chance auf ein tiergerechtes 
Leben mit viel Aufmerksamkeit und 
Liebe. Wenn ein ängstlicher Hund 
in die Familie einzieht, muss einem 
bewusst sein, dass es viel Geduld 
braucht und dass er sehr wahr-
scheinlich das ganze Leben anders 
sein wird als ein gesund geprägter 
Hund. Tierheimhunde sind sehr 
dankbare Familienbegleiter, welche 
auch uns viel zurückgeben.

Luena Dürig
Auszubildende Tierpflegerin

Betty entdeckt die Welt
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Pflegekatze Lenny

Lenny – Totgesagte leben länger …

Weil ich im April 18 in den Kanton 
Aargau umgezogen bin, habe ich 
meinen Job als Tierpflegerin aufge-
geben. Ich mache aber immer noch 
sporadisch Umgebungsarbeiten 
und einmal im Monat Lehrlings-
weiterbildung im Tierheim Ober-
bottigen.

Letzten September war Roden vor 
den Katzenausläufen angesagt. 
Die ganze Zeit wurde ich von einer 
graugetigerten Katze mit bernstein-

farbenen Augen beobachtet. «Sie 
meint mich damit!»

Als eine Kollegin den dortigen 
Auslauf putzte, fragte ich sie nach 
dem Schicksal dieser Katze. Der 
sechsjährige Mickey (so hiess er 
damals noch) sei abgegeben wor-
den, weil er nur noch unter dem 
Bett gelebt habe, fauchend, knur-
rend und unsauber. Seine Besitzer 
hätten vermutet, dass es wegen der 
zweiten Katze sei, mit der er sich 

nicht so gut verstand, und hätten 
ihn schweren Herzens ins Tierheim 
abgegeben, erzählte sie. Hier ver-
hielt er sich nicht anders und frass 
zudem meist nichts. Tierärztliche 
Untersuchungen brachten vorerst 
keinen Befund. Letztlich wurde eine 
Computertomografie (CT) gemacht. 
Es stellte sich heraus, dass der Kater 
ein Spindelzellensarkom (Tumor) 
im Kiefermuskel hatte. «Ich habe 
unsägliche Schmerzen gelitten! 
Da ich ein so lieber, verschmuster 

Pflegekatze Lenny bei Pflegemami Mona daheim
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und extrem umgänglicher Kerl bin, 
beschloss man, mich, statt einzu-
schläfern, mit Schmerzmitteln zu 
versorgen und einen Pflegeplatz 
zu suchen, wo ich meine letzten 
Wochen noch in Ruhe geniessen 
könne.»

Mir ging der Kater nicht mehr aus 
dem Kopf und ich erzählte mei-
nem Partner davon. Kurz gesagt: 
nach «einer Nacht drüber schla-
fen» beschlossen wir, der Katze die 
letzten Lebenswochen so schön 
wie möglich zu gestalten. «Ein paar 
Tage später wurde ich abgeholt. Die 
ganze Fahrt über durfte Mona meine 
Gesangskünste bewundern!»

Ich habe eine Praxis für ganzheit-
liche Gesundheitsberatung und 
arbeite auch mit alternativen Heil-
mitteln. Darunter das wissenschaft-
lich sehr gut erforschte DMSO. Da 
dieses schmerzstillend ist und auch 
bei Krebstherapien beträchtliche 
Erfolge vorzuweisen hat, bekam 
Lenny 2x täglich davon. «Was wür-
den Sie sagen, wenn Ihnen vor der 
ersten Mahlzeit bereits ein grauslich 
schmeckendes Mittel eingeflösst 

würde und das danach vor jedem 
Essen?! Ich befand die Menschen in 
diesem Haushalt als gefährlich und 
versteckte mich mehr oder weniger 
immer in den hintersten Winkeln 
vor ihnen. Bloss nach dem Abendes-
sen traute ich mich manchmal, mit 
ihnen zu schmusen und auf ihrem 
Schoss zu liegen.»

Uns zerriss es fast das Herz, weil er 
so gestresst war und Angst vor uns 
hatte. Aber: im Tierheim hatte er 

trotz starker Schmerzmittel öfter 
Schmerzattacken. Dank DMSO war 
er vom ersten Tag an schmerzfrei 
und frass gut. Daher machte ich so 
weiter und passte die Dosis laufend 
an. «Langsam gewöhnte ich mich 
an die Prozedur und schloss meine 
Menschen immer mehr ins Herz.»

Da wir ja nicht damit gerechnet 
hatten, dass er so lange lebt, hat-
ten wir uns keine Gedanken über 
den Standort eines Katzentürchens 
gemacht. Als das Eis zwischen uns 
endgültig gebrochen war und wir 
darauf vertrauen konnten, dass er 
nun gerne nach Hause kommen 
würde, war es an der Zeit, ihm 
Freigang zu gewähren – was gar 
nicht so einfach war! Dank mei-
nes grossherzigen Partners durfte 
ich ein Loch in die Wand zwischen 
Wohnung und Garage und eins 
ins Garagentor machen und Tür-
chen einbauen. «Wie glücklich war 
ich, als ich endlich nach draussen 
durfte! Für mich ist es hier ein 
wahres Paradies mit viel Grün und 
wenig Autos. Ich fange fast jede 
Nacht mindestens eine Maus. Unter 
uns: meiner Meinung nach schme-
cken die am besten, wenn man sie in 
der Wohnung frisst!»Lenny – immer dabei!

Medikamente – auch daran kann man 
sich gewöhnen.

Was Lenny wohl gerade durch den  
Kopf geht?
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Kuschelzeit – das Leben geniessen, man weiss nie, was kommt. Euer Lenny

Sind wir draussen, dauert es meist 
nicht lange, bis er (ganz zufällig 
natürlich!) auftaucht und dann 
immer irgendwo in der Nähe ist. 
DMSO eingeben? Kein Problem 
mehr – schliesslich gibt es ja nach-
her Futter! Ob der Tumor gewach-
sen oder geschrumpft ist, wissen 
wir nicht, denn eine CT ist sehr 
teuer. Unser Motto: Das Leben 
geniessen, man weiss nie, was 
kommt! 

Mona Lörtscher mit Lenny (Co-Autor)
Dipl. Tierpflegerin 

Co-Autor Lenny bei der Arbeit
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Ihre Spende zählt!

So können auch Sie den Bau des neuen 
 Tierheims unterstützen!
Bitte verwenden Sie für Ihre Spende den entsprechenden Einzahlungsschein in der Heftmitte oder schicken Sie 
uns den Antworttalon, dann erhalten Sie Post von uns. 

DonatorIn 
Werden Sie Gold-, Silber- oder 
Bronze-DonatorIn und Ihr Name 
wird auf Wunsch auf der ent-
sprechenden DonatorInnen-Tafel 
eingraviert.
Bronze-DonatorIn Fr. 500.– 
Silber-DonatorIn Fr. 1000.–
Gold-DonatorIn Fr. 5000.–

Spendenkonto
neues Berner Tierzentrum
PC Konto Nr. 30-31879-8

IBAN CH40 0900 0000 3003 1879 8

Spendenkonto  
Berner Tierschutz
PC Konto Nr. 30-3305-2

IBAN CH93 0900 0000 3000 3305 2

Spendenkonto  
Tierheim Oberbottigen
PC Konto Nr. 30-9608-0

IBAN CH08 0900 0000 3000 9608 0

Pflasterstein
Setzen Sie ein Zeichen mit dem 
Kauf eines Pflastersteines mit 
persönlicher Gravur für den 
Haupteingang des neuen Berner 
Tier zentrums für Fr. 200.–.

Schutzzaun
Unterstützen Sie uns bei der 
Erstellung eines Schutzzaunes 
rund um das gesamte Gelände des 
neuen Berner Tierzentrums mit 
einem Laufmeter Zaun für 
Fr. 300.–.
Auf Wunsch wird Ihr Name auf 
der Zaun spendentafel eingraviert.
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Berner Tierschutz!

Am 15.8.1844, also vor 175 Jah-
ren, wurde der Berner Tierschutz 
als erster Tierschutzverein der 
Schweiz offiziell von Adam Fried-
rich Molz gegründet. Das war  
4 Jahre bevor die Schweiz ihre erste 
Bundesverfassung von 1848 erhielt 
oder nur 30 Jahre nach Napole-
ons Abdankung und es sind etwa 
6 Generationen an Menschen, 
die seither für den Tierschutz 
gekämpft haben.

1844? Das war das Jahr, in welchem 
Samuel Morse die erste telegrafi-
sche Nachricht von Washington 
DC nach Baltimore versandte – 
heute können wir weltweit mit 
einem Smartphone Bild und Text 
in Sekundenschnelle übermitteln. 
In Berlin wurde der erste zoologi-
sche Garten eröffnet – heute hat 

es weltweit Zoos. Das Wetterhorn 
oberhalb von Grindelwald (3692 m 
ü. M.) wurde das erste Mal bestie-
gen – heute hat es Stau auf dem 
Gipfelweg zum höchsten Berg der 
Welt, dem Mount Everest (8848 m 
ü. M.). In diesem Jahr wurde auch 
Carl Friedrich Benz geboren und 
erhielt 1886 das erste Patent für ein 
praxistaugliches Auto mit Gasmo-
tor – heute prägen Autos und die 
dazugehörigen Strassen fast das 
Bild der ganzen Welt. Es lebten 
damals etwa eine Milliarde Men-
schen auf der Welt – heute sind es 
über 7,5 Milliarden. Die erste Karte 
des «Eidgenössischen Topogra-
phischen Bureaus» wurde veröf-
fentlicht – heute können wir fast 
jeden Ort der Welt per Mausklick 
ansehen. Das letzte überlebende 
Riesenalk-Brutpaar (Pinguin der 

Nordhalbkugel) wurde in Island auf 
der Insel Eldey getötet – heute sind 
viele (und immer mehr) Tierarten 
vom Aussterben bedroht.

Es hat sich vieles verändert auf der 
Welt – Tiere aber brauchen noch 
immer unseren Schutz!

Was waren damals 
die Themen beim Berner  
Tierschutz?

Die Motivation für die Gründung 
des «Vereins gegen die Tierquäle-
rei» können wir nur erahnen, fehlen 
doch leider die entsprechenden 
historischen Dokumente zwischen 
1844 und 1872 in unserem Archiv, 
da 1872 kurz hintereinander der 
Präsident und der Sekretär verstar-
ben und die Unterlagen nicht mehr 

Ein Grund zum Feiern?

Adam Friedrich Molz (1790–1879), 
Gründer des «Vereins gegen Tierquäle-
rei», heute Berner Tierschutz.

Altes Casino Bern, Quelle: Burgerbibliothek Bern, Gr. A. 13



18  Verein BERNER TIERWELT

beschafft werden konnten, wie aus 
alten Sitzungsprotokollen hervor-
geht.

Wir schliessen aber aus den 
gesamten historischen Dokumen-
ten, dass bereits zur Zeit der Grün-

dung das Wohl und die Würde des 
Tieres der Antrieb zur Tierschutz-
arbeit war. Tiere wurden als emp-
findungsfähige Lebewesen, welche 
auch Freude, Schmerz und Leid 
empfinden können, betrachtet – 
genauso wie auch heute noch.

 

Adam Friedrich Molz war Pfarrer, 
Lehrer und Gefängnis-Seelsorger 
und kannte wohl die Nöte der 
Menschen und deren Tiere. Bereits 
1843 begann er mit der Suche nach 
Gründungsmitgliedern. Er fand 
bald 6 Gesinnungsgenossen: vom 
Professor für Tierheilkunde über 
einen Polizeikommandanten bis 
zum Metzgermeister war ein brei-
tes Spektrum vorhanden. Bereits 
einige Monate nach der offiziellen 
Gründung reichte der Verein ein 
«Dekret gegen die Tierquälerei» bei 
der Berner Regierung ein, welches 
auch angenommen wurde, eine 
Verschärfung wurde 1855 jedoch 
abgelehnt. 1856 wurde aber bereits 
der nächste Vorstoss gemacht. Bis 
es zu einem Gesetz auf eidgenössi-
scher Ebene kam – vergingen fast 
100 Jahre, erst 1942 wurde Tierquä-
lerei im eidg. Strafrecht anerkannt. 
Ein konkretes Tierschutzgesetz in 
der Schweiz gibt es erst seit 1981.

Die Bemühungen des Vereines 
damals richteten sich auf die 
Verbesserung der Pferdehaltung: 
Insbesondere Überanstrengung, 
unverhältnismässiges Antreiben 
von Droschkenpferden und das 
Frieren und Hungern lassen der-
selben, während der Kutscher in 
der «Pinte» hockte und trank. Die 
«Trunksucht» war damals ein weit 
verbreitetes Übel. Der Verein zahlte 
zeitweise auch Belohnungen für 
Droschkenkutscher, die ihre Pferde 
gut behandelten. Die übermässige 
Beladung von Pferdefuhrwerken 
mit Steinen oder Holz war auch ein 
Thema; schon damals versuchten 
sogenannte «Mordiofuhrleute» mit 
alten, möglichst billigen Pferden bei 
schwerster Belastung möglichst viel 
zu verdienen.

Das Thema der mutwilligen Zer-
störung von Singvogelnestern 
beschäftige den Verein auch, es 

Berner Rathaus, Quelle: Burgerbibliothek Bern, Gr. A. 38

Käfigturm / Waisenhausplatz, Quelle: Burgerbibliothek Bern, Gr. A. 15
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wurden Nistkästen beschafft und 
aufgehängt. 1876 erreichte eine 
Massenpetition aller Schweizer 
Tierschutzvereine das Verbot des 
Vogelhandels in der Verfassung. 
Auch das übermässige Beladen 
von Milchkarren, welche durch 
Hunde gezogen wurde, war wie-
derholt Thema. Der Transport von 
Schlachtvieh per Zug und deren 
Ausladung am Bahnhof führte 
immer wieder zu Problemen wegen 
der Ansammlung von Abfällen. 
Auch war der gesundheitliche 
Zustand der Tiere teils schlimm. 
Man befürchtete unter den gegebe-
nen hygienischen Umständen das 
Ausbreiten der «Hundswuth» (Toll-
wut). Es wurde interveniert gegen 
den Lebendrupf von Hühnern durch 
Comestiblehändler, gegen das 
Abnehmen von Froschschenkeln 
ohne vorherige Tötung der Tiere, 
gegen das Stechen von Schweinen 
ohne vorherige Betäubung und 
Weiteres.

Es gab aber auch ganz pragmati-
sche Lösungen für Probleme, so 
wurden 1898 Hundetrinkschalen 
bei Berner Brunnen angebracht, 
grosszügig finanziert von einer ano-
nymen Spenderin.

Als um 1900 die Wellensittiche in 
Mode kamen, erwirkte der Verein 
ein Verbot des Hausierens mit die-
sen Tieren. 1924 wurde das Kupie-
ren von Pferdeschweifen verboten, 
das Kupieren von Hundeohren und 
-ruten wurde erst 1981 respektive 
1997 verboten.

Der Verein trieb die Gründung 
anderer Tierschutzvereine im 
Kanton Bern an durch Vorträge 
und Veranstaltungen. Man ver-
netzte sich international mit Wien, 
Frankfurt, Paris, London, Boston 
und anderen Orten. Weiter wurden 
damals gegen Belohnung die Berner 

Eine aktuelle Hunde-Trinkschale am Bärenplatzbrunnen in Bern im Jahr 2019. Der  
Brunnen stand zwischen 1840 und 1901 an der Nordwestecke des Bundesplatzes.
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Stadttauben durch Kohleträger 
gefüttert. Ein Tierschutzkalender 
wurde erstellt und an die Schul-
kinder verteilt. 1969 wurde eine 
Motion zur Schaffung eines neuen 
Tierschutzgesetzes eingereicht.

1949 wurde in Oberbottigen ein 
Katzenferienheim eingerichtet und 
1951 das Tierheim Oberbottigen am 
heutigen Standort erstellt. Anfangs 
wurden auch Ferientiere aufgenom-
men, seit den späten 1990er-Jahren 
können aus Platzgründen nur noch 
ausgesetzte, beschlagnahmte oder 
abgegebene Tiere aufgenommen 
werden. Und jetzt, nach über 20-jäh-
riger Suche und einem langwierigen 
Baubewilligungsverfahren, können 
wir endlich im Frühling 2020 mit 
dem Bau des Neuen Berner Tierzent-
rums in der Eymatt beginnen.

175 Jahre Berner Tierschutz –  
ein Grund zum Feiern?  
Ja und Nein.

Kommt Ihnen das alles irgendwie 
bekannt vor? Auch heute noch gibt 
es viel zu tun im Tierschutz, regio-
nal, national und international mit 
zum Teil den genau gleichen The-
men wie Transporten, Vernachläs-
sigungen, Profitgier des Menschen, 
Tierversuche usw. Wurden 1900 
Wellensittiche durch Hausierer 
verkauft, versuchen heute skru-
pellose Hundevermehrer, ihre 
Welpen auf Raststätten direkt aus 
dem Kofferraum zu verkaufen. 
Schlachtviehtransporte sind auch 
heute noch ein Thema, Tierversu-
che ebenso.

Der Mensch und seine Lebens-
weise hat sich geändert und so 
sind auch neue Tierschutzthemen 
dazu gekommen, wie Qualzuchten, 
Animal Hoarding oder Überforde-
rung. Auch fehlende menschliche 
Sozialkontakte, welche durch Tiere 
kompensiert werden, sind zum 
Thema geworden.

Es gibt noch viel zu tun – unter-
stützen Sie deshalb den Berner 
Tierschutz. Werden Sie Mitglied, 
Patin oder Gönner, auch jede 
Spende ist willkommen.

Herzlichen Dank!

Yvette Bulliard
Vorstandsmitglied

Stadtplan Bern 1844, Quelle: Burgerbibliothek Bern, Gr. D. 467
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200 Jahre Tierschutz

Ein langer Weg – Die Entwicklung des  
Tierschutzes in den letzten 200 Jahren

Wer denkt, Tierschutz sei ein Phänomen der Neuzeit, irrt. 
Die Auseinandersetzung mit tierethischen Fragen ist sehr 
alt und lässt sich schon bei antiken Philosophen wie etwa 
Pythagoras finden. Tatkräftige Organisationen, die sich 
diesem Thema annahmen, existieren bereits seit Anfang 
des 19. Jahrhunderts. Auch heute ist und bleibt der Tier-
schutz ein aktuelles Thema.

Grossbritannien  
als  Vorreiter

Nicht nur in der Industrialisierung, 
sondern auch in Bezug auf Tier-
schutz war Grossbritannien ein 
echter Pionier. Im gleichen Jahr, in 
dem die Griechen für ihre Unabhän-
gigkeit gegenüber den Osmanen 
kämpften, und ein Jahr nach Napo-
leons Tod erlässt England 1822 das 
erste Tierschutzgesetz. Das Gesetz 
schützte Pferde, Schafe und Gross-
vieh vor Misshandlungen. Zwei 
Jahre später folgte die weltweit erste 
Tierschutzorganisation mit dem 
Namen «Society for the Prevention 
of Cruelity to Animals». Im Jahr 1840 
erhielt die Organisation sogar den 
Segen der damaligen Königin Vic-
toria und wurde 
unbenannt in die 
«Royal Society for 
the Prevention of 
Cruelty to Ani-
mals» (RSPCA). 
Königin Victoria 
war bekannt für 
ihre Direktheit, die von kritischen 
Stimmen auch als Taktlosigkeit 
interpretiert wurde. Vielleicht mag 
es daher ein bisschen überraschen, 

doch die Königin hatte ein grosses 
Herz für Tiere. Nicht nur hatte sie 
unzählige Haustiere, um die sie sich 
kümmerte, sondern sie unterstützte 
auch die RSPCA ideologisch und 
finanziell. Die Organisation existiert 
auch heute noch und gehört zu den 
grössten Spendenorganisationen in 
Grossbritannien.

Der Rest der Welt zieht nach

Nachdem England den Startschuss 
gegeben hatte, folgten weitere Län-
der. In Deutschland gründete der 
Pfarrer und Dichter Albert Knapp 
1837 den ersten Tierschutzverein. 
Seines Erachtens gehen Tierschutz 
und christliche Anliegen Hand in 
Hand. Auslöser für die Idee war 

ein erschossener 
Storch, der auf 
der Kirche nistete. 
Albert Knapp 
hatte das dort 
wohnende Stor-
chenpaar zuvor 
jahrelang als Vor-

bild für lebenslange Treue erwähnt. 
Sieben Jahre später entstand auch 
in Bern der erste Tierschutzverein 
nach englischem Vorbild und 1861 

wurde der Schweizerische Zen-
tralverein zum Schutz der Tiere 
gegründet. Dieser heisst heute 
Schweizer Tierschutz (STS) und 
war die erste national tätige Tier-
schutzorganisation der Schweiz. 
Auf internationaler Ebene zogen 
im letzten Drittel des 19. Jahrhun-
derts nahezu alle europäischen 
Länder und deren Kolonien nach – 
die protestantischen früher als die 
katholischen. Auch die Vereinigten 
Staaten gründeten 1866 ihre ersten 
Tierschutzvereinigungen.

Tierschutzvereine betreten 
internationales Parkett

Ende des 19. Jahrhunderts waren 
nationale Tierschutzvereine gang 
und gäbe. Als nächster Schritt 
wollte sich die Tierschutzbewe-
gung international Gehör verschaf-
fen und dadurch auch grenzüber-
greifende Tierschutzfragen wie 
z. B. den Viehtransport angehen. 
Das 1928 gegründete und in Genf 
ansässige «Bureau International 
Humanitaire Zoophile» hatte vor 
allem den Völkerbund (Vorgänger 
der UNO) im Visier. Ihr Ziel war es, 
der internationalen Ausbeutung 
der Tierwelt Einhalt zu gebieten. 
Der grösste Erfolg des Genfer 
Büros war die Entsendung einer 
Delegation zur Abrüstungskonfe-
renz des Völkerbundes 1932. Nicht 
weniger als 1400 Tierschutzgrup-
pen unterstützen das Unterfangen.

Königin Viktoria lebte von 
1819 bis 1901 – sie wurde 

also gerade einmal vor 
200 Jahren geboren und 

regierte von 1837 bis 1901.
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Der Zweite Weltkrieg:  
Ein Rückschlag

Der Völkerbund zerbrach an den 
Streitigkeiten des Zweiten Welt-
kriegs und mit ihm auch die 
Bestrebungen der Tierschutzbe-
wegungen, international tätig zu 
werden. Angesichts der Gräuel-
taten von Mensch zu Mensch 
gerieten Tierschutzanliegen 
generell in den Hinter-
grund. In Deutschland 
hatte die nationalsozia-
listische Regierung 1933 
zwar ein weitreichen-
des Tierschutzgesetz 
verabschiedet, doch 
dieses blieb nichts 
anderes als ein Stück 
Papier, welches zu 
Propagandazwecken 
genutzt wurde. Das 
Gesetz hatte mehr-
heitlich antisemitische 
und rassistische Motive. 
Organisationen und Per-
sonen, die wahrhaftig für 
das Wohl der Tiere kämpf-
ten, wurden im national-
sozialistischen Deutschland 
verboten bzw. verfolgt. 

Der Tierschutz kehrt mit 
neuem Elan zurück

Nach dem Krieg formierte sich 
die Tierschutzbewegung neu. Vor 
allem die Bekämpfung der Mas-
sentierhaltung und der Schutz von 
Versuchstieren bildeten fortan 
eine Achse, an der sich die Aktivis-
tinnen und Aktivisten inhaltlich 
orientierten. Auch in der Schweiz 
tat sich Ende 20. Jahrhunderts so 

einiges: Das eidgenössische Tier-
schutzgesetz und die dazugehö-
rige Tierschutzverordnung traten 
1981 in Kraft. Der Schutz der Tiere 

ist seither nicht mehr nur eine 
ethische Aufgabe jedes Einzelnen, 
sondern eine Rechtspflicht des 
Staates. Das Gesetz war zu dieser 
Zeit fortschrittlich und führte zu 
einer Verbesserung im Umgang 
mit den Tieren. Zudem nahm die 
Schweiz als erstes europäisches 
Land 1992 die Würde der Kreatur 

in die Verfassung auf. Dies aller-
dings nur im Rahmen der gen-
technologischen Forschung. Bis 
zum Einzug der Tierwürde in das 
Schweizer Gesetz vergingen noch-
mals 16 Jahre. 

Begründung der modernen 
Tierethik

Einhergehend mit dem 
neuen Aufwind der Tier-

schutzbewegungen wur-
den tierethische Themen 
auch wieder vermehrt 
und teils hitzig disku-
tiert. Es entstanden 
mehrere wegweisende 
Werke, wie z. B. das 
Buch «Animal Libera-
tion» von Peter Singer 
1975. Der australische 
Philosoph argumen-
tiert in seinem Buch 

für ein Umdenken in 
unserem Verhalten 

gegenüber Tieren. Er 
setzt Menschen und Tiere 

nicht gleich, betont aber, 
dass alle Lebewesen über 

Interessen verfügen und dass 
es diese zu berücksichtigen gilt, 

wenn wir das Leiden auf dieser 
Welt verringern wollen. Eine Kuh 
beispielsweise hat ein Interesse 
daran, mit ihren Artgenossen auf 
einer Weide zu grasen. Sie in einem 
kleinen Betonkäfig einzusperren, 
in dem sie sich nicht drehen kann, 
geht gegen ihre Interessen und 
verursacht somit Leid. Das Buch 
von Peter Singer und weitere Werke 
zu diesem Thema lösten eine breite 
Debatte aus. 

Königin Viktoria
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Ein Tier ist keine Sache

In den ersten Jahren nach der 
Jahrtausendwende erfreute sich der 
Tierschutz an weiteren Fortschrit-
ten. In Deutschland beispielsweise 
wurde 2002 der Tierschutz als 
Staatsziel im Grundgesetz ver-
ankert. Dadurch ist die deutsche 
Regierung verpflichtet, dem Tier-
schutz einen hohen Stellenwert im 
Rechts- und Wertesystem zu geben. 
Wie dies konkret aussieht, ist und 
bleibt Thema von Debatten und 
wird konstant ausgehandelt. In 
der EU wurde der Tierschutz 2004 
in der Verfassung aufgenommen 
und auch in der Schweiz kam es 
2003 zu einem 
Meilenstein: Im 
Schweizer Recht 
wird festgehal-
ten, dass Tiere 
keine Sachen 
sind. Klingt 
logisch, hat aber 
eine ganze Weile 
gedauert. Zuvor waren Tiere recht-
lich gesehen in der Schweiz nichts 
als Gegenstände, die jemandem 
gehörten. Seit 2003 sind Tiere auch 
rechtlich ganz einfach Tiere. In 

anderen Worten: fühlende Wesen 
mit eigenen Interessen. Obwohl 
diese Entwicklung sehr erfreulich 
ist, gilt zu bedenken, dass dies 
nur so weit gilt, wie dies explizit 
im Recht festgehalten wurde. In 
sämtlichen Bereichen, in denen dies 
nicht spezifisch geregelt ist, bleiben 
Tiere rechtlich gesehen weiterhin in 
der Kategorie der «Sachen».

Wo stehen wir heute?

2008 traten das revidierte Schwei-
zer Tierschutzgesetz und die dazu-
gehörige Tierschutzverordnung in 
Kraft. Obwohl unser Tierrecht im 
internationalen Vergleich bereits 

zuvor als fort-
schrittlich galt, 
erwies es sich im 
Verlaufe der Jahre 
als nicht mehr 
zeitgemäss. Das 
Gesetz musste 
den neuen wis-
senschaftlichen 

Erkenntnissen über die Bedürfnisse 
der Tiere angepasst werden. Das 
revidierte Recht bringt vor allem 
im Heimtierbereich einige wich-
tige Änderungen mit sich. Z. B. 

dürfen seither sozial lebende Tiere 
wie Meerschweinchen nicht mehr 
isoliert gehalten werden. Zudem 
ist seit 2008 der Begriff der «Tier-
würde» ausdrücklich im Tier-
schutzgesetz verankert. Neben dem 
Schutz der Empfindungsfähigkeit 
bedeutet Würde zu haben vor allem 
aber auch, um seiner selbst wil-
len in der Welt zu sein. Die Würde 
schützt Tiere als Mitgeschöpfe und 
verbietet es, sie bloss als Mittel für 
menschliche Zwecke zu verwenden.
Obwohl – abgesehen von einigen 
Rückschlägen – die Entwicklung 
des Tierschutzes von Erfolg geprägt 
ist, gibt es noch viel zu tun! Gewisse 
Länder wie China verfügen bis 
heute über kein Tierschutzgesetz. 
Und auch in der Schweiz ist nicht 
immer alles rosig: Allzu oft werden 
wirtschaftliche Interessen vor das 
Wohl der Nutztiere gestellt und die 
Anforderungen an deren Haltungs-
bedingungen bleiben minimal. 
Zudem werden Straftaten gegen 
Tiere weiterhin meist wie Kavaliers-
delikte behandelt und nicht seriös 
geahndet.

Text von Amélie Lustenberger

Quellen: 
• www.planet-wissen.de/natur/tier_und_mensch/tiere_im_heim/pwiegeschichtedestierschutzes100.html 
• www.bpb.de/apuz/75820/tierschutz-und-tierrechtsbewegung-ein-historischer-abriss?p=all 
• www.tierimrecht.org/de/news/newsmeldungen-2008/2008_08_29-neues-tierschutzrecht-ab-1-september-2008-in-kraft-die-tir-informiert-mit-einem-praxis--ratge-

ber-fr-heimtierfreunde/ 
• metibe.ch/projekte/geschichte-tierschutz/ 
• www.blv.admin.ch/blv/de/home/tiere/tierschutz/wuerde-des-tieres.html 
• www.tierdoerfli.ch/tierschutz-and-ratgeber/tierrecht/das-tierschutzrecht-in-der-schweiz/ 
• de.wikipedia.org/wiki/Tierschutz 
• www.tier-im-fokus.ch/mensch_und_tier/lind-af-hageby_tierrechtlerin 
• www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html#a120 
• www.tierrechte.de/2018/02/13/tierschutz-und-tierrechtsbewegung-eine-historische-annaeherung/ 
• www.tierimrecht.org/de/recht/lexikon-tierschutzrecht/tierwrde/ 
• www.tierimrecht.org/de/recht/lexikon-tierschutzrecht/tierschutzgesetz-tschg/ 
• Buch: Transparent, von Tier im Recht, ISBN: 978-3-5620-5

Alles, was der Mensch den 
Tieren antut, kommt auf den 

Menschen wieder zurück.
Ein Zitat von Pithagoras von Samos 

(um 570 – 510 v. Chr.).
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Tierheim Oberbottigen

3. September 2019. Ein ganz norma-
ler, sonniger Dienstagnachmittag 
im Tierheim. Die Tierpflegerinnen 
gehen ihrer Arbeit nach. Eine badet 
einen Hund, zwei machen Vertrau-
ensaufbau mit scheuen Katzen, eine 
andere ist in der Katzenquarantäne 
beschäftigt, jemand in den Klein-
tierräumen, andere draussen und 
dann sind da noch zwei Mitarbei-
tende in verschiedenen Büros.
Kurz darauf ist es mit dem Frieden 

vorbei: DAS TIERHEIM BRENNT!!! 
In diesem Moment fahren ein 
paar Busse vor und es steigen 32 
Zivilschutzdienst-Leistende und 
ihre beiden Vorgesetzten aus. Dann 
geht es Schlag auf Schlag: Auf dem 
angrenzenden Feld wird ein Zelt 
aufgestellt und in sicherer Distanz 
zum brennenden Gebäude ein 
weiteres. Mehrere Männer betreten 
in der Zwischenzeit das Gebäude 
und beginnen damit, Personen zu 

suchen. Innert kurzer Zeit haben sie 
die erste verletzte Person in einem 
der Kleintierräume gefunden, kurz 
gesundheitlich durchgecheckt und 
dann aus dem Haus geführt. Zwei 
weitere Männer machen mit der 
Suche weiter. Vor dem Hundehaus 
zögern sie kurz, weil die Hunde so 
laut bellen, eilen dann aber trotz-
dem durch den Gang. Im Hundebad 
stossen sie auf eine Tierpflegerin, 
die ihre Hunde um jeden Preis retten 

Zivilschutz Grauholz Nord:  
Übung Evakuierung Tierheim Oberbottigen  
Ein Erlebnisbericht von Mona Lörtscher

Ein Teil der Zivilschutzleistenden vom Zivilschutz Grauholz Nord
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will und nicht bereit ist, das Hunde-
haus mit den Rettern zu verlassen! 
Stattdessen drückt sie einem Mann 
die Leine des frisch gebadeten Hun-
des in die Hand, damit der ihn in 
Sicherheit bringe. Jemand entdeckt 
eine Praktikantin, die sich verse-
hentlich in einer Hundebox einge-
schlossen hat und vor lauter Panik 
den Schlüssel in den Ablauf fallen 
liess. Hektisch wird nach einem 
Schlüssel gesucht und glücklicher-
weise bald gefunden. Das Mädchen 
wird umgehend befreit und in 
Sicherheit gebracht. Derweil redet 
einer der Retter mit Engelszungen 
auf die Tierpflegerin ein und kann 
sie schliesslich davon überzeugen, 
dass es besser ist, sich in Sicherheit 
zu begeben. Gleichzeitig öffnet ein 
weiterer Mann alle Hundeboxen und 
die Türen ins Freie, damit die Hunde 
sich in Sicherheit bringen können.

Inzwischen wurde der Geschäfts-
führer im oberen Stockwerk gefun-
den. Er ist völlig durcheinander 
und sagt immer wieder, dass 
man die Mitarbeiterinnen retten 
müsse! Nachdem man ihn beruhi-
gen konnte, dass Hilfe unterwegs 
sei, wird auch er zur Sammelstelle 
geführt, wo seine Personalien aufge-
nommen werden. Er bekommt eine 

beschriftete Identifikationskarte 
um den Hals gehängt und wird zum 
nächsten Zelt begleitet, wo dieje-
nigen landen, die keine intensive 
ärztliche Hilfe benötigen.

Wie steht es aber um die anderen 
Tierpflegerinnen? Im Katzenhaus 
wird ein junger Mann von einer 
äusserst gestressten Tierpflegerin 
mit einer Schimpftirade empfangen, 
wieso erst jetzt jemand komme, wo 
es doch hier 50 Katzen zu retten 
gäbe?! Er solle sofort ein paar Kolle-
gen holen, um Katzen einzufangen 
und in Transportboxen zu setzen. 
Als ein paar Helfer das Katzenhaus 
betreten, werden sie resolut in ein 
Zimmer geschoben und ihnen wird 
befohlen, Katzen einzupacken. Die 
jungen Männer sind etwas verdat-
tert, aber wer Tierpflegende kennt, 
weiss, die Rettung der Tiere geht 
ihnen über alles!

Plötzlich hört man aus der Kat-
zenquarantäne Hilfeschreie. Es 
dauert einen Moment, bis jemand 
den Zugang zu den Räumen findet. 
In einem Zimmer sitzt die aktuell 
zuständige Mitarbeiterin für die 
Katzenquarantäne am Boden. Von 
ihrem Arm läuft Blut und sie steht 
unter Schock. Die Blutung wird 

mit einem Frottiertuch notdürftig 
gestillt und mit vereinten Kräf-
ten wird die verletzte Frau durch 
die diversen Engpässe und über 
die schmale Treppe in Sicherheit 
gebracht. Ein Glück, dass sie recht-
zeitig gefunden wurde – hätte das 
Gebäude bereits Feuer gefangen, 
wäre die Katzenquarantäne mit nur 
einem einzigen Ausgang zur Todes-
falle geworden! Die immer noch 
etwas verwirrte Tierpflegerin gibt 
ihr Alter falsch an und «wohnt in der 
Nähe von Thun», wo genau, weiss 
sie nicht mehr! Da sie aber keine 
Kopfverletzung aufweist, wird sie im 
zweiten Zelt auf eine Bahre gelegt 
und steht unter Dauerbeobachtung. 
Nach einiger Zeit kehrt ihr Gedächt-
nis wieder zurück, sie darf aufsitzen 
und bekommt ein Glas Wasser.

Mittlerweile haben die Helfer von 
der Tierheimleiterin erfahren, wie 
viele Personen sich überhaupt im 
und ums Tierheim aufgehalten hat-
ten. Weitere Mitarbeiterinnen wer-
den in den Aussengehegen gefunden 
und zur Sammelstelle gebracht.

Plötzlich schreit es vom Katzen-
haus her wieder Zeter und Mordio! 
Hilferufe sind zu hören und dass 
jemand bewusstlos am Boden liege! 

Aufbau der Zelte vor dem Tierheim Oberbottigen Eine «gerettete» Tierpflegerin im Betreuungszelt
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Drei Männer machen sich auf den 
Weg. Wieder werden sie von der 
gestressten Tierpflegerin zusam-
mengestaucht, warum alles so 
lange dauere, wo doch eine Aus-
zubildende am Boden liege?! Alle 
vier klettern in den Katzenauslauf. 
Die junge Auszubildende liegt mit 
blutendem Arm am Boden und ist 
nicht ansprechbar. Nein, sie wisse 
nicht, was passiert sei – schliess-
lich sei sie ja mit der Katzenevaku-
ation beschäftigt gewesen, gibt die 
anwesende Tierpflegerin an. Weil 
sie den Ersthelfern laufend drein-
redet, wird sie von einem Helfer 
damit abgelenkt, dass es ja noch 
Katzen zum Einfangen gäbe. Das 
hilft, und die Retter können sich 
nun ohne Störung der Bewusstlo-
sen widmen.

Eine Mitarbeiterin ist in ihrem 
Bürocontainer hinter dem brennen-
den Haus eingeschlossen. Es dauert 
lange, bis jemand auf sie aufmerk-
sam wird. In letzter Sekunde wer-

den sie und ihre Hunde aber doch 
noch entdeckt und in Sicherheit 
gebracht.

Zur Erleichterung aller Anwesen-
den kommt nun auch die junge 
Auszubildende kurz darauf zu sich 
und kann mit Unterstützung das 
Katzenhaus selbstständig verlas-
sen. Nicht auszudenken, wenn 
sie durch das Fenster (es gibt in 
diesem alten Gebäude leider keine 
Türen von den Zimmern in die 
Ausläufe!) gehievt und durch enge 
Schleusen hätte getragen werden 
müssen!

Mittlerweile sind alle Katzen in 
Körbe gesetzt und in Sicherheit 
gebracht worden. Die frei gelasse-
nen Hunde rennen über das Feld 
unterhalb des Tierheims – aber 
Hauptsache, sie sind raus aus dem 
brennenden Gebäude!

Nachdem alle Angestellten gefun-
den und registriert wurden, 

entspannt sich die Lage. Die Kat-
zenkörbe wurden an einen eini-
germassen ruhigen, schattigen Ort 
gebracht und die ersten Hunde 
konnten bereits wieder eingefangen 
werden bzw. sie kamen auf Zuruf 
zu den ihnen vertrauten Personen 
zurück. Um die noch umherirren-
den restlichen beiden Tiere werden 
sich die Tierpflegerinnen umge-
hend kümmern.

Plötzlich schreit eine Person auf: 
Die gestresste Tierpflegerin ist nun 
ohnmächtig geworden! Sofort küm-
mern sich zwei Männer um sie. Puls 
und Atmung werden kontrolliert. 
Alles in Ordnung – wahrscheinlich 
war die Aufregung zu viel! Behut-
sam wird sie auf dem Boden auf 
eine Decke gelegt und in die stabile 
Seitenlage gebracht. Ein Mann 
betreut sie weiter. Wie erschrickt 
er, als die eben noch ruhig dalie-
gende Person plötzlich aufspringt 
und hysterisch schreit, sie müsse 
die Katzen retten! Zu seinem Glück 

Gruppenbild nach Abschluss der Übung - wir danken dem Zivilschutz Grauholz Nord für die spontan getätigte Spende!
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steht ein Kollege zwischen der 
schreienden Frau und dem bren-
nenden Gebäude und kann sie auf-
halten! Er redet auf sie ein, bis sie 
endlich begreift, dass ja schon alle 
Tiere in Sicherheit sind.

Ein Horrorszenario, aber 
zum Glück nur eine Übung!

Keine Angst, liebe Leserinnen und 
liebe Leser, natürlich wurden keine 
Hunde freigelassen und nur zwei an 
der Leine aus dem Gebäude geführt. 
Auch vier zutrauliche Katzen kamen 
in Transportboxen in die Sammel-
stelle. Die restlichen Tiere verblieben 
im Katzenhaus oder in ihren Hunde-
boxen.

Wozu nun das Ganze? Unsere 
Tierheimleiterin wurde von Herrn 
Zürcher vom Zivilschutz Grauholz 
Nord angefragt, ob es möglich wäre, 
eine Evakuationsübung im Tierheim 
durchzuführen. Ein Novum für beide 
Seiten! 

Da unser altes Tierheim derart ver-
winkelt und eng ist, wäre in einem 
Brandfall die Rettung von Mensch 
und Tier eine sehr schwierige Auf-
gabe. Zwar haben wir Rauchmelder 
und eine Alarmanlage, die, sollte 
niemand im Haus sein, direkt bei der 
Feuerwehr Alarm auslöst. Auch sind 
die Fluchtwege signalisiert und es 
hat überall Feuerlöscher. Trotzdem 
könnte einmal etwas passieren!

Zivilschutzdienste haben nicht 
primär die Aufgabe, Rettungen 
aus brennenden Gebäuden durch-
zuführen. Normalerweise macht 
dies die Feuerwehr. Im Normalfall 
nehmen sie Evakuationen vor bei 
absehbaren, bevorstehenden Ereig-
nissen, wie Hochwasser, Erdrutsche 
usw. Trotzdem könnte es bei einem 
Grossereignis vorkommen, dass 
die Feuerwehr Unterstützung bei 
Bergungen bräuchte.
Am Schluss gab es noch eine Stand-
ortbestimmung. Die beiden Verant-
wortlichen des Zivilschutzes hatten 

sich Notizen gemacht und auch das 
Team des Tierheims brachte seine 
Eindrücke vor. Herr Zürcher befand, 
dass es doch noch einiges zu ver-
bessern gäbe und er froh sei, nun zu 
wissen, wo es noch Schwachpunkte 
habe.

Beide Seiten hatten aber profitieren 
können und so wurde gemeinsam 
beschlossen, dass es nächstes Jahr 
wieder eine Übung bei uns geben 
solle. Nein, kein Brand – aber viel-
leicht Hochwasser? Bei uns auf dem 
Hügel weiss man ja nie!

Nachtrag: Das Tierheimpersonal 
hat eines festgestellt: ihre schau-
spielerischen Leistungen sind noch 
ziemlich ausbaubar!

Mona Lörtscher, dipl. Tierpflegerin
in der Rolle der «gestressten Tierpflegerin»
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Patenanlass 2019

Bei schönem Wetter kamen etwas über 50 Patinnen 
und Paten zum alljährlichen Anlass in die Eymatt. Auf 
dem Programm standen diesmal gleich 3 verschie-
dene Themen. Unsere Baukommission informierte 
anschaulich vor Ort über den aktuellen Stand unseres 
Bauprojektes, unser Vorstandsmitglied Irene Wein-
berger (Dr. sc. nat. Biologin) brachte uns mit ihrer 

Begeisterung den Waldrand und seine Bewohner 
näher und Denise Karp und Jelena Mausbach zeigten 
ihre einzigartige Arbeit mit ihren beiden Artenspür-
hunden. Zum Schluss gab es noch feine Sandwiches 
und Getränke zum Apéro. Sind Sie das nächste Mal 
auch dabei? Eine Patenschaft beim Berner Tier-
schutz macht’s möglich – wir würden uns freuen!

Die Baukommission erklärtVisualisierung als Unterstützung
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Rätselraten mit unserer Biologin Irene Weinberger

Lebensort Steinhaufen

Jelena Mausbach mit ihrem Artenspürhund

Spuren lesen

Nest eines Siebenschläfers

Belohnung
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Neue Logos, neue Farben,  
angepasstes Layout …
Wie gefallen Ihnen die neuen Logos des Berner  Tierschutzes und  
die Neu gestaltung der Berner Tierwelt? Wir freuen uns über Ihre  
Reaktionen an redaktion@bernertierschutz.ch!

30  Patentag BERNER TIERWELT

Neues Erscheinungsbild

Neues Logo Berner Tierschutz Neues Logo Berner Jugend-Tierschutz

Neues Logo Meldestelle für Findeltiere im Kanton Bern Zum Vergleich: altes Logo Berner Tierschutz  seit 2000



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 und Co. ein. Auch Sie können 
etwas für den Berner Tierschutz tun. 

Werden Sie Mitglied, Gönnerin/Gönner, Patin/Pate 
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:

Wir danken herzlich für Ihre Unterstützung!
Bitte ausfüllen und einsenden an  
Berner Tierschutz, Oberbottigenweg 72, 3019 Oberbottigen,  
online auf www.bernertierschutz.ch anmelden  
oder per E-Mail an info@bernertierschutz.ch.

Mitgliedschaft 2020
 Ich werde Mitglied (Jahresbeitrag Fr. 40.–)
 Ich werde Mitglied auf Lebenszeit und zahle einen einmaligen Betrag ab Fr. 1000.– 
 Ich werde Mitglied im Bubo-Club (7–15 Jahre), Jahresbeitrag Fr. 15.–, oder
 Ich werde Mitglied im Bubo-Club (7–15 Jahre), Jahresbeitrag Fr. 25.–, inkl. Abo «KRAX-Magazin»

Patenschaft
 Ich werde Pate/Patin (inkl. Mitgliedschaft) für: 
 Hund Fr. 30.– / Monat  Hundefamilie Fr. 80.– / Monat
 Katze Fr. 20.– / Monat  Katzenfamilie Fr. 50.– / Monat 
 Kleintier Fr. 10.– / Monat

Gönnerschaft 2020
 Ich werde Gönnerin/Gönner und unterstütze den Berner Tierschutz mit Fr.  
 (Betrag frei wählbar, bitte hier eintragen) pro Jahr

Ja, gerne bestelle ich kostenlos 
  Ex. dieser Berner-Tierwelt-Sonderausgabe «175 Jahre Berner Tierschutz» zum Weitergeben  
an interessierte Personen 

 Testamentsratgeber
 Liste der Ferientierheime in der Umgebung von Bern 
 Ex. Booklet «Katzen – Samtpfoten oder Raubtiere?»
 Ex. Booklet «Landschildkröten – einfach anspruchsvoll!» 
 Ex. Booklet «Ein artgerechtes Leben für Kaninchen!»
 Ex. Booklet «Echsen und Tierschutz!»
 Ex. Booklet «Einfach Meerschweinchen?»
 Ex. Booklet «Zufriedene Wohnungskatzen?»
 Ex. Booklet «Achtung Igel!»
 Ex. Booklet «Goldhamster und Co.»
 Ex. Booklet «Tiere und Ferien!»

Alle Unterstützungsarten beinhalten ein Abonnement unserer Zeitschrift Berner Tierwelt. 

 Frau  Herr

Vorname, Name

Geburtsdatum (Bubo-Club)

Strasse, Nr. PLZ, Ort.

Telefon E-Mail

Datum, Unterschrift

Diese und alle anderen Booklets 
und Berner Tierwelten gibt es 
auch als Download auf  
www.bernertierschutz.ch.



Wir danken herzlich für Ihre Unterstützung!

Berner Tierschutz
Oberbottigenweg 72
3019 Oberbottigen 

Spendenkonto
PC 30-3305-2

Tel. 031 926 64 64 – Mo bis Fr, 9 bis 12 Uhr
Tel. Mitgliederverwaltung 031 926 64 66 –  
Di bis Do, 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr

info@bernertierschutz.ch 
www.bernertierschutz.ch
Facebook: Tierheim Oberbottigen  
des Berner Tierschutzes
Instagram: berner_tierschutz

Folgen Sie uns!
Facebook
Tierheim Oberbottigen des Berner Tierschutzes 
www.facebook.com/bernertierschutz.ch

Instagram
www.instagram.com/berner_tierschutz

Newsletter abonnieren!
Ein paar Mal jährlich das Neuste über den Berner Tier-
schutz erfahren: www.bernertierschutz.ch/newsletter

Downloads auf unserer Website
Berner Tierwelt – Mini Booklets – Flyer – etc.  
www.bernertierschutz.ch

Feedback an die Redaktion
Sie haben uns etwas zu sagen? Wir freuen uns auf 
Ihr Feedback: redaktion@bernertierschutz.ch  


