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Mehr als einmal mit den Flügeln schlagen
Studen Ein grösseres Gehege für Papageien: Das verlangt die neue Tierschutzverordnung, die im September in Kraft tritt. Für Tierschützer
ist die neue Mindestgrösse längst überfällig. Doch der Florida-Geschäftsführer Urs Schwab hält sie für unnötig.

Hannah Frei

Im Restaurant Florida in Studen
gehören die Papageien einfach
dazu. Chantal und Pedro, wie sie
liebevoll genannt werden, sind
zwei dunkelrote Aras, die beson-
ders für die jungen Gäste mindes-
tens genauso wichtig sind wie das
panierte Schnitzel auf dem Teller.
Obwohl die beiden Vögel laut Ge-
schäftsführer Urs Schwab nicht
wirklich geschwätzig sind, helfen
sie tüchtig mit, die Besucher beim
Eingang ins Restaurant zu locken.

Doch Chantal und Pedro müs-
sen bald ihr Gehege verlassen.
Denn gemäss der neuen Tier-
schutzverordnung, die 2008 ver-
fasst wurde und ab dem
1. September gelten wird, ist die-
ses zu klein für das Papageienpaar.
Neu wird ein Volumen des Gehe-
ges von 30 Kubikmetern verlangt,
mehr als das Dreifache als die bis-
herige Regelung vorschrieb. Das
entspricht in etwa einem kleinen
Zimmer mit drei Quadratmetern
Grundriss. Für Schwab ist diese
Änderung nicht nachvollziehbar.
Für die neuen Anforderungen
würden lediglich fünf Kubikmeter
fehlen. «Das Wohl der Tiere stand
für uns immer an oberster Stelle.
Dass wir nun das ganze Gehege er-
neuern müssen, halte ich für un-
nötig», sagt Schwab.

Ganz anders sehen das Tier-
schutzorganisationen. Der Ver-
ein Berner Tierschutz beispiels-
weise hat bereits in seiner 2009
veröffentlichten Zeitschrift ver-
merkt, dass die Gehege für die
Vögel auch in der neuen, strenge-
ren Verordnung «sicher nicht
tiergerecht» seien.

Zehn Jahre Übergangsfrist
Die neue Tierschutzverordnung
trat bereits 2008 in Kraft. Doch
aufgrund des Aufwands für die
Umgestaltung der Vogel-Volieren
galt für die Halter eine Übergangs-
frist von zehn Jahren (siehe Info-
box). Im Tropenrestaurant hat
man laut Schwab absichtlich bis
heute mit dem Umbau gewartet.
«Die Gesetze und Anforderungen
werden laufend angepasst. Was
vor zehn Jahren noch aktuell war,
ist es heute nicht mehr», sagt
Schwab.

Den Umbau habe er nun aber in
Auftrag gegeben. Bis in vier Mona-
ten muss das alte Gehege mit In-
nen- und Aussenbereich abgeris-
sen, neue Platten gelegt, das neue

Fundament gesetzt und der Me-
tallkäfig aufgebaut werden. Für die
Anpassungen müsse er zirka
25 000 Franken investieren. Denn
das Gehege solle nicht nur dafür
sorgen, dass die Papageien drin-
nen bleiben, sondern auch Gefah-
ren von draussen abwehren. «Mar-
der sind die schlimmsten Feinde
von Chantal und Pedro», sagt
Schwab. Deshalb werde das neue
Gehege wie das alte aus einem
doppelten Gitternetz bestehen.
Ende August soll der Umbau abge-
schlossen sein, möglichst schnell.
«Denn die Tiere werden in ihrer
Übergangsunterkunft weniger
Platz haben als bisher und kaum
draussen sein können», sagt
Schwab. Im Vergleich zu früher sei
die jetzige Situation mit der neuen

Regelung für ihn absurd. Bis vor ei-
nigen Jahren seien die Vögel sogar
frei im Restaurant herumgeflogen,
was in den vergangenen Jahren
durch den Tierschutz und die Le-
bensmittelinspektion immer mehr
erschwert worden sei. Deshalb
habe er sich dazu entschieden, sie
in einem Gehege vor dem Eingang
zum Restaurant unterzubringen.
«Rein von der Hygiene her ist es je-
doch sicher besser so», sagt er.
Aber viele Besucher seien ent-
täuscht gewesen, als Chantal und
Pedro aus dem Restaurant ver-
bannt wurden.

«Immer noch ungenügend»
Dass die Haltung von Grosspapa-
geien kein leichtes Unterfangen
ist, zeigt auch die dafür benötigte

Bewilligung. Im Kanton Bern ha-
ben zurzeit 15 Personen eine sol-
che Bewilligung, unter ihnen Urs
Schwab. Laut Stefan Kunfermann
vom Bundesamt für Lebensmit-
telsicherheit und Veterinärwesen
werden die Papageienhaltungen
regelmässig von den kantonalen
Veterinärämtern kontrolliert. Es
werde jedoch aufgrund der neuen
Verordnung keine zusätzlichen
Kontrollen geben.

In der neuen Verordnung ist zu-
dem festgehalten, dass die Gehege
so eingerichtet werden müssen,
dass die Vögel darin fliegen, klet-
tern, baden, fressen, ruhen und
spielen können. Die Schwierigkeit
dabei sei, dass «Papageien bewe-
gungsfreudige Vögel sind, die viel
Raum zum Fliegen und Klettern

benötigen», sagt Kunfermann. Für
den Verein Berner Tierschutz ist
die neue Verordnung deshalb
zwar ein Fortschritt, jedoch im-
mer noch ungenügend: «Die wich-
tigste Fortbewegungsart der Zier-
vögel ist das Fliegen, und auch ein
in Gefangenschaft gehaltener Vo-
gel muss dieses Grundbedürfnis
ausleben können», halten sie im
Bericht fest.

In ihrem neuen Gehege können
Chantal und Pedro wahrschein-
lich lediglich einen Flügelschlag
mehr machen als bisher. Daher
bezeichnet der Verein auch die
neue Mindestgrösse der Gehege
als «tierquälerisch». Doch in den
nächsten Jahren ist wohl nicht
mit einer weiteren Änderung des
Gesetztes zu rechnen.

Die neue Verordnung

2008 trat die neue Tierschutzver-
ordnung in Kraft. Für aufwendige
Anpassungen besteht jedoch eine
Übergangsfrist von zehn Jahren.
Das neue Gesetz ist folglich ab
dem 1. September geltend. Be-
sonders für die Haltung von gros-
sen Ziervögeln wurden die Min-
destanforderungen teils massiv
erhöht. Für Grosspapageien be-
deutet dies: Ein Papageienpaar
braucht eine Innenvoliere von
mindestens 10 Quadratmetern
Fläche bei einem Volumen von
mindestens 30 Kubikmetern. Zu-
dem wird neu festgehalten, dass
Ziervögel mindestens zu zweit
gehalten werden müssen. haf

Für das neue
Gehege der
Papageien
Pedro und

Chantal werden
in der Freizeit-
anlage Florida

in Studen zirka
25 000 Franken

investiert.
Susanne

Goldschmid

Solothurn schnappt dem Seeland die Mäuse weg
Naturmuseum Tote
Mäuse können wertvoll
sein. Für den Säugetier-
atlas 2021 ist das Natur-
museum Solothurn
auf der Suche nach
verstorbenen Säugern.

Etwa 90 wilde Säugetierarten le-
ben in der Schweiz, wovon Klein-
säugetiere zusammen mit den
Fledermäusen fast zwei Drittel
der Säugetierfauna ausmachen,
weiss Irene Weinberger, Projekt-
leiterin des Projekts «Zeig mir
deine Maus, Katze!» und Inha-
berin des Wildtierbüros Quadra-
poda in Bern.

Daher ist es auch nicht weiter
verwunderlich, dass Katzen gele-
gentlich eine Maus nach Hause
bringen. Auf diese und weitere
tote Säuger, beispielsweise aus
Amphibienkübeln oder Fallen,

hat es das Naturmuseum Solo-
thurn abgesehen. Im Rahmen des
genannten Projekts möchte das
Museum mehr über deren Vor-
kommen und Verbreitung in den
Kantonen Bern und Solothurn
erfahren. Dabei handelt es sich
um ein Teilprojekt des schweiz-
und lichtensteinweiten neuen
Säugetieratlas, der 2021 erschei-
nen soll.

Veralteter Säugetieratlass
«Die erste Auflage ist nun bereits
fast zwei Dutzend Jahre alt und
ein Grossteil deren Inhalte sind
nicht mehr aktuell. In der Zwi-
schenzeit kamen neue Arten
dazu, beispielsweise bei den Fle-
dermäusen», sagt Weinberger.

Doch es geht den Forschern
auch um die Verbreitung der
Tiere. Das Projekt soll klären, an
welchem Standort welche Arten
vorkommen. «Selbst von sehr gut

bekannten Arten weiss man noch
zu wenig. So geht man davon aus,
dass der Bestand der Igel rück-
läufig ist, dass die Mauswiesel
überaus selten sind und dass Ha-
selmäuse wohl vielerorts noch
vorkommen. Aber ob das wirklich
auf alle Regionen zutrifft, wissen
wir noch nicht», sagt Weinber-
ger.

Das Projekt gehört zu den For-
schungen im Bereich «Citizen
Science». Das sind Forschungen,
für welche die Mitwirkung der
Bevölkerung erforderlich ist.

Laut Weinberger sollen Perso-
nen, die ein totes Säugetier entde-
cken, es zuerst vorsichtig in einen
Plastiksack stecken und dann
einen Zettel mit eigenem Namen
und Adresse sowie Fundort und
Funddatum hinzulegen.

Wer darüber benachrichtigt
werden will, um welche spezifi-
sche Gattung es sich bei dem ab-

gegebenen Säugetier handelt,
kann auch seine E-Mail-Adresse
vermerken. Wichtig sei es auch,
dass das Tier eingefroren werde,
wenn sich die Gelegenheit nicht
biete, es am selben Tag an einer
der Abgabestellen vorbeizubrin-
gen. Ansonsten verwese das Tier,
was die Forschungsergebnisse be-
einträchtige.

Weit verstreut über die Kan-
tone Bern und Solothurn nehmen
ausgewählte Tierärzte, Natur-
pärke und Naturmuseen den
Fund im Namen des Naturmu-
seums Solothurn entgegen. Das
Tier wird anschliessend morpho-
logisch oder genetisch untersucht
und die Ergebnisse fliessen in den
neuen Säugetieratlas mitein.

Lebende Säugetiere
Auch Fotos von lebenden Tieren
können zur Artenbestimmung an
saeugetieratlas@solothurn.ch

eingesendet werden. Dabei wer-
den Aufnahmen von Körper,
Bauch, Kopf, Ohr und Schwanz
benötigt.

Trotzdem rät Weinberger da-
von ab, sich auf die Jagd nach wil-
den Säugetieren zu machen. «Le-
bende Tiere beissen, was Infek-
tionen auslösen kann. Tiere sind
Träger von Viren, an denen Men-
schen erkranken können.»

Wer jedoch zufällig auf Säuger
treffe, solle diese Gelegenheit
nutzen. «Vielleicht hat man einen
Siebenschläfer im Estrich oder
kann Mäuse im Wald beobachten.
Da sind Fotos überaus wertvoll»,
sagt Weinberger. Generell gelte
bei allen Säugetieren, dass man
für den Fang eine Bewilligung be-
nötige. Joel Schmocker

Info: Alle Informationen zu den
Abgabestellen finden Sie unter
www.bit.ly/katze-maus.

Einige der
gesuchten Kleinsäuger

Nagetiere
Klein bis mittel-
gross, mit scharfen
Nagezähnen.

Insektenfresser
Längliche, spitze
Schnauze und sehr
kleine Ohren.

Fledermäuse
Klein, mit Flügeln
und kräftigem
Gebiss.

Kleinraubtiere
Länglicher Körper
mit kurzen Beinen,
braunem Fell und
weissem Bauch.
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