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Agrischa Zernez
Vom 27. bis 28. April 2019, besucht am 28. April 2019

Schön hergerichtet – aber belastet: Die Agrischa musste u. a. aufgrund der fehlenden Rückzugs-
möglichkeiten und des begrenzten Platzangebots kritisiert werden. Das geschmückte Schwarz-
nasenschaf kam mit dieser Situation gar nicht gut zurecht. Es zeigte eine massiv erhöhte Atem-
frequenz und blieb starr am Boden liegen. 
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I. Allgemeines 

Die Agrischa fand an zwei Apriltagen in Zernez statt. An der 10. Auflage der Veranstaltung wurden 
9000 Besucher gezählt. Das Hauptthema der diesjährigen Agrischa waren Brauchtümer und Tra-
ditionen. Es gab einen Produktemarkt, einen Sektor für regionale Produkte, Animationen und 
Workshops für Kinder, Shows und verschiedene Tiere. Die ca. 100 ausgestellten Tiere, darunter 
Rinder, Schafe, Ziegen, Alpakas, Pferde, Ponys und Hühner, wurden auf dem Aussengelände und 
innerhalb eines Festzeltes präsentiert. Die meisten Tiere kamen aus den Nachbardörfern und hatten 
demnach schätzungsweise maximale Transportzeiten von nicht mehr als 1,5 Stunden. Die Tempe-
ratur war im Zelt für die Tiere angenehm mit ca. 18 °C, die Aussentemperatur schwankte wetter-
abhängig zwischen 0 und 4 Grad Celsius.

Alle Tiere waren sauber und gepflegt und wurden in Gruppen gehalten, mit Ausnahme eines 
Pferdes und zweier Kühe. In allen Gehegen hatte es ausreichend saubere und trockene Einstreu. 
Leider gab es aber bis auf die Ziegenhaltung im Aussengelände keinerlei Strukturierung in den 
Gehegen. Somit fehlten Beschäftigungsmöglichkeiten, Rückzug und Sichtschutz weitestgehend. 
Die Mehrheit der Gehege war von allen Seiten her einsehbar oder gar zugänglich (Alpakas). Aufgrund 
der beobachteten Tierhaltung überraschte es nicht, dass sehr viele Tiere unruhig waren und Stress-
symptome wie etwa erhöhte Atemfrequenzen aufwiesen. 

Aus Sicht des STS muss die Tierhaltung an der Agrischa unbedingt verbessert werden. In vielen 
Fällen wurde die Tierschutzverordnung nicht eingehalten. In allen Gehegen sind inskünftig ausrei-
chend Beschäftigungsmöglichkeiten sowie verschiedene Strukturen und Einrichtungen, die den 
Tieren den wichtigen Rückzug und Sichtschutz gewähren, vorzusehen. 

An der Agrischa gab es für diese ausgestellten Tiere weder Sichtschutz noch Rückzugs- und Be-
schäftigungsmöglichkeiten. 
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II. Was uns seitens Tierschutzes an der Ausstellung gefallen hat 

• Die ausgestellten Tiere waren sauber und gepflegt.
• In allen Gehegen war ausreichend geeignete, saubere und trockene Einstreu vorhanden.
• Die meisten Tierhalter befanden sich stets in der Nähe der Tiere und umsorgten sie gut.
• Die Pferde, Geissen und Schafe wurden immer wieder mit frischem Heu versorgt.

• Alle Tiere wurden in Gruppen gehalten, mit Ausnahme eines einzelnen Pferdes und zweier Kühe. 
• Die Ziegen im Aussengehege hatten Strohballen als Beschäftigungs- und Klettermöglichkeiten 

zur Verfügung, welche sie rege und ausgiebig nutzten. 

Das Ziegengehege war das einzige Gehege an der Agrischa, das funktional strukturiert wurde und 
den Tieren somit etwas Beschäftigung und Abwechslung bot.

Diese Kupferhalsziege wurde sehr gut vom 
Halter versorgt. Trotzdem fehlten dem Tier an 
der Ausstellung Rückzug, Sichtschutz und Be-
schäftigung.
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• An der Agrischa waren alle ausgestellten Tiere sehr stark exponiert. Viele Geissen und Schafe, 
zeigten sich trotzdem neugierig und offen für Interaktionen. Sie genossen das Angebot an Strei-
cheleinheiten. 

• Im Umgang mit den ausgestellten Tieren zeigten sich die Halter- und BetreuerInnen ruhig und 
freundlich. 

Abbildungen oben und unten: Einige Tiere waren trotz der Exposition sehr neugierig und liessen 
sich nicht gross aus der Ruhe bringen.
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• Positiv fiel das Handling der Mutterkühe mit ihren Kälbern nach der Präsentation auf. Der Weg 
zu den Gehegen wurde grosszügig abgesperrt, so konnten die Tiere sehr ruhig und professionell 
wieder in ihre Gehege zurückgeführt werden. 

• Das Ponyreiten wurde vorbildlich auf einer grossen Wiese durchgeführt. Die Verantwortlichen 
führten die Ponys und Esel am Halfter auf einem grossen Oval mit vielen Handwechsel. Das 
Ganze lief ruhig und professionell ab. 

Der Umgang mit den Tieren ausserhalb des 
Vorführrings konnte mehrheitlich positiv beur-
teilt werden.

Das Ponyreiten fand auf einer grossen Wiese statt.
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III. Was uns seitens Tierschutzes an der Ausstellung nicht gefallen hat und verbessert 

werden muss

Die Mehrheit aller Tiere zeigte sich sehr unruhig und schien mit der Ausstellungssituation überfor-
dert zu sein. Dies verwundert aus Sicht des STS nicht, denn es fehlten Sichtschutz und Rückzugs-
möglichkeiten vor Besuchern oder anderen Tierarten/-rassen. Die Gehege grenzten direkt an ande-
re Tiergehege an und meistens gab es Kontaktmöglichkeiten zu zwei bis vier anderen Tierrassen 
oder -arten. Dadurch konnte der für jedes Tier notwendige Individualabstand nicht eingehalten 
werden, was sich in vielen Fällen zusätzlich belastend auswirkte. Mindestens eine Seite der Gehe-
ge war für die Besucher zugänglich. Für diejenigen Tiere/Tiergruppen, die an den Reihenenden 
platziert wurden, waren es sogar bis zu drei frei zugängliche Seiten, beispielsweise bei den Pferden. 
Am stärksten exponiert waren die Alpakas, hier konnten die Besucher ungehindert von allen Seiten 
an das Gehege herantreten. Während der gesamten Besuchszeit befanden sich die Alpakas daher 
zusammengedrängt in der Mitte, womit die Tiere deutlich ihre Belastungen zum Ausdruck brachten. 

Es gab Tierarten, deren Gehege an bis zu vier andere Tierarten oder Tierrassen angrenzten. Dazu 
kam die dicht besetzte Besucherfront. Lärm und Unruhe waren stets vorhanden.
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Diese Kupferhalsziegen scheuchten ihre Nachbarn immer wieder auf. Insbesondere an Ausstellun-
gen ist unbedingt auf genügend Abstand zu Besuchern und anderen Tierarten zu achten, damit die 
Tiere ungestört ihre Ruhe- und Fresszeiten nutzen können.

Alpakas: Ein Gehege ohne jegliche Struktur für Rückzug und/oder Sichtschutz und von allen Sei-
ten her zugänglich für die Besucher: bedrängter könnten sie fast nicht mehr sein …
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• Die Flächen waren teilweise sehr klein. Da die Agrischa eine zweitägige Ausstellung ist, darf 
sie in Absprache und mit Genehmigung des Kantonstierarztes die in der Tierschutzverordnung 
festgehaltenen Mindestabmessungen geringfügig unterschreiten. In vielen Fällen zeigte sich 
dies auch. Die Abweichungen sind aus Sicht des Tierschutzes als nicht geringfügig einzustufen 
gewesen, sie gingen über das Mass hinaus. So waren z. B. bei den Gämsfarbigen Gebirgsziegen 
9 Ziegen und 4 Gitzi auf nur 10,5 m2 untergebracht anstatt auf 15,3 m2. Und bei den Bündner 
Strahlenziegen standen 10 Tiere auf nur 12 m2 anstatt auf 17 m2. In jedem Fall nicht gesetzes-
konform war der meist fehlende Rückzug und Sichtschutz in den Gehegen. Dieser ist unabhän-
gig von der Dauer einer Ausstellung immer zu gewähren. Dadurch hinterliess die Ausstellung 
mehrheitlich den Eindruck eines Streichelzoos und nutzte ihre Chance leider nicht, sich den 
Besuchern mit vorbildlichen Tierhaltungen zu präsentieren. 
 

• An der Agrischa band man häufiger Tiere im Gehege – inmitten der anderen Tiere – an. Als 
Grund wurde auf Nachfrage angegeben, dass sie ansonsten über die niedrigen Pannels sprin-
gen würden. Die angebundenen Tiere hatten entgegen der gesetzlichen Bestimmungen keinen 
Zugang zu Wasser und waren ohne Ausweichmöglichkeiten den vielen Besuchern ausgeliefert. 
In einem Fall beobachtete der STS Kinder, die immer wieder am Strick einer Ziege zogen, bis 
es sie würgte. Niemand griff ein. Es ist unverständlich, warum die Pannelhöhe so niedrig war, 
den Tieren ihr Recht auf Wasser verwehrt wurde und kein Sichtschutz zwischen den Gehegen 
bestand. Zudem sollten nur routinierte Tiere mit an Ausstellungen genommen werden, die nicht 
aus ihren Gehegen ausbrechen.

Diese 13 Ziegen wurden in ein sehr kleines Gehege von ca. 3 x 3,5 m gedrängt. Es gab zudem 
weder Rückzugsmöglichkeiten noch Sichtschutz. Das Gehege war mehr als ¼ kleiner als gesetzlich 
vorgeschrieben.
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• Neben den Alpakas und angebundenen Tieren traf es aus Sicht des STS die Pferde am schlimms-
ten. Sie kamen während der gesamten Besuchszeit nicht zur Ruhe. Die Gehege à ca. 12 m2 
waren jeweils mindestens an zwei Seiten für die Besucher zugänglich, zwei Boxen sogar an drei 
Seiten. Zu den benachbarten, ihnen fremden Pferden, gab es keinen Sichtschutz, einzig die 
Pannels trennten die Tiere. Die zwei Stuten mit Fohlen versuchten wegen des fehlenden Sicht-
schutzes stets, ihr Jungtier zu schützen. Alle Pferde drehten sich nervös und gestresst immer 
wieder im Kreis, um die ruhigste und «sicherste» Stelle ausfindig zu machen. Solche minima-
listischen Haltungsbedingungen bedeuten Dauerstress für die Tiere und sind aus Gründen des 
Tierwohls und aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen nicht tolerierbar.

Kinder, die immer wieder am Strick der Ziegen zogen und die Tiere damit zusätzlich belasteten.

Diese angebundene Ziege versuchte 
vergebens sich aus der misslichen 
Situation zu befreien.
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Diese Pinto Stute war während der gesamten Besuchszeit sehr unruhig und legte stets die Ohren 
an. Ihr Gehege war an drei Seiten für die Besucher zugänglich und die vierte Seite grenzte an zwei 
Freiberger, denen sie nicht wohlgesinnt war. Sie streckte sich mehrfach über die Pannels und biss 
in einem Fall auch zu. Die Besucher versuchten sie zu streicheln, sie reagierte mit Unmut und woll-
te ihr Fohlen verteidigen. Gut gemeint waren ein Heu- und ein Strohnetz, aufgrund der Nervosität 
hat das Tier diese Beschäftigungsmöglichkeit aber gar nicht genutzt. Die Stute war mit der Ausstel-
lungssituation deutlich überfordert.

Bilder oben und Seite 11: Diese Freiberger Stute stand alleine in ihrer Box. Sie war sichtlich an-
gespannt und wurde immer wieder von den Besuchern berührt. Zudem stand sie ständig mit dem 
Nachbarpferd in Konflikt. 
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Der Tierhalter meinte es grundsätzlich wahrscheinlich gut – die Stute aber 
versuchte, ihr Fohlen zu beschützen und zeigte sich gestresst. So ging es 
vielen Tieren an der Agrischa. Sie hatten keine Rückzugsmöglichkeiten 
und zu wenig Individualabstand zu Besuchern und Nachbartieren. Das 
verstärkte insbesondere bei den Mutterstuten den Zwang, ihre Jungtiere 
nach allen Richtungen hin zu beschützen.
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• Zwei ausgewachsene Freiberger-Stuten befanden sich ebenfalls auf 12 m2. Für adulte Pferde ist 
dieser Platz in der Regel gesetzlich nicht ausreichend. An Ausstellungen, die weniger als 4 Tage 
dauern, kann von den gesetzlich bestimmten Mindestmassen geringfügig abgewichen werden. 
Vorbildlich beurteilt der STS das aber nicht.

Überforderung pur für diese Freiberger-Stute mit Fohlen (hinteres Gehege). Von vorne versuchten 
die Besucher, sie zu streicheln, während der Tierhalter sie pflegte und das Nachbarpferd angriffig 
wurde. Ebenfalls auch eine gefährliche Situation für die Person in der Box sowie für die Besucher 
und Besucherinnen.

Die zwei Freiberger-Stuten hatten zu wenig Grundfläche. Für zwei Pferde 
dieses Stockmasses müsste die Fläche mindestens 18 m2 betragen.
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• Einem Pferd fehlte der permanente Zugang zu Wasser. 
• Die Bündner Strahlenziegen hatten bereits um 11 Uhr morgens sehr pralle Euter und entspre-

chend Mühe beim Abliegen. Ob dies daran lag, dass sie am Morgen nicht oder nicht ausreichend 
lange gemolken wurden, ist nicht bekannt. Tatsache ist, dass Ziegen mit übervollen Eutern in 
ihrem Wohlbefinden und ihrer Gesundheit beeinträchtig werden. Die Folgen können schmerzhaf-
te Ödeme (Wasseransammlungen im Euter) und Euterentzündungen sein. 

 

Aufgefallen sind die stark gefüllten, sehr prallen Euter bei den Strahlenziegen. Dies führte nebst 
Schmerzen und Belastungen dazu, dass die Tiere sich nur beschränkt natürlich bewegen konnten. 

Das Hinlegen gestaltete sich mit dem vollen, schmerzhaften Euter 
schwierig.
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• Ein Walliser Schwarznasenschaf kam mit der Ausstellungssituation gar nicht zurecht. Es atmete 
am Morgen bis zu 165 mal pro Minute (Normwerte für ein erwachsenes Tier liegen bei 16 – 30 
Atemzügen/min) und bewegte sich nicht von der Stelle. Hier war gar auch der Tierhalter nicht 
auffindbar. Am Nachmittag wurde das Tier dann etwas ruhiger und begab sich auch mal in die 
Nähe der Besucher. Vermutlich hatte es sich mit der Ausstellungssituation besser arrangiert, die 
Atmung war jedoch immer noch erhöht.

• Wasser wurde weitestgehend allen Tieren zur Verfügung gestellt. Manchmal platzierte man den 
Kessel aber ungeschickt bzw. wenig tierfreundlich: die Tiere konnten nur dann trinken, wenn sie 
gleichzeitig auch die Berührungen der Besucher in Kauf nahmen. 

Das linke Tier atmete sehr schnell und lag während mindestens zwei Stunden wie erstarrt da. 
Überforderte Tiere müssen von Gesetzes wegen aus der Ausstellung genommen und geeignet un-
tergebracht werden (Art. 30a Abs. 2 Tierschutzverordnung).

In den meisten Tiergehegen 
platzierte man die Kessel di-
rekt an den besuchernahen 
Seiten.
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• Das Highland Cattle Kalb war erst vier Tage alt und damit aus Sicht des STS viel zu jung für 
eine solche Ausstellung. Das Kalb lag die meiste Zeit zurückgezogen im hinteren Bereich 
des Geheges an der Zeltwand. Die Mutter versuchte stets, ihr Junges vor den Besuchern zu 
beschützen und wirkte unruhig. Sie musste trotzdem mit ihrem Jungtier in die Arena.

• Diese Angus-Mutter war im Gehege angebunden mit der Begründung, dass sie mit der Ausstel-
lungssituation nur schwer zurechtkomme. Erfreut nahm der STS zur Kenntnis, dass die Tiere 
den Besitzern offenbar grundsätzlich sehr am Herzen liegen und manche von ihnen auf dem Hof 
älter als 18 Jahre werden dürfen. Umso mehr erstaunt es, dass man die Angus-Kuh angebun-
den präsentierte, anstatt sie zuhause im Stall zu lassen. Tiere, die an Ausstellungen überfordert 
werden, dürfen entweder gar nicht erst mitgenommen werden oder müssen an der Ausstellung 
geeignet untergebracht (z. B. nicht im Ausstellungsraum) und entsprechend versorgt werden 
(Art. 30a Abs. 2 TSchV).

Das Kalb war erst vier Tage alt. Aus Sicht des Tierschutzes viel zu jung für so eine herausfordernde 
und auch belastende Ausstellungssituation.
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• Ein Mini-Shetty war am Gehege der Kuh «Fortuna» angebunden worden. Es stand so in mitten 
des Besucherstroms und zeigte sich verängstigt und unsicher. Die Tierhalter erklärten dem STS 
gegenüber auf Nachfrage, ob dies für die Besucher nicht gefährlich werden könne (z. B. durch 
Ausschlagen), dass «ein Pony ja nur wenig Kraft anwenden könne und die Besucher die Verant-
wortung selbst tragen müssten …» Solche Aussagen sind aus Sicht des STS inakzeptabel und 
sowohl den Besuchern wie auch dem Tier gegenüber verantwortungslos. 
 

Obwohl den Besitzern bewusst war, dass die Ausstellungssituation das Tier belastet, brachten sie 
es nicht zurück auf den Hof.

Das Pony war direkt beim Besuchergang am Gehege einer Kuh angebun-
den. Es war sichtlich verängstigt, was sich u.a. durch Nervosität und die 
weit aufgerissenen Augen mit viel weisser Lederhaut zeigte.
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• Drei Kälber waren auf ca. 9 m2 eingestallt, was unter anderen Umständen in Ordnung gewesen 
wäre. Ein Kalb war zudem angebunden und hatte somit keine freie Bewegung sowie keinen 
Zugang zu Wasser und Heu, etc. Zusätzlich sollten angebundene Tiere von nicht angebundenen 
Tieren getrennt werden, da sie durch die Anbindung nicht ausweichen und sich nicht schützen 
und zurückziehen können. 
 

Diese Kuh war zu Beginn sehr ruhig, später nach einer Aufführung «Lieblingstierwettbewerb» war 
sie nervöser, scharrte mit den Hufen und versuchte den Kranz loszuwerden. Auch 30 Minuten 
später haderte sie noch mit ihrer Situation, da ihr der Kranz noch immer nicht abgenommen 
worden war. 

Das angebundene Kalb hatte 
keinen Bewegungsspielraum 
(freie Bewegung, Hinlegen, 
Ausruhen, Ausweichen, Zu-
gang zu Wasser und Heu 
etc.). Es wurde somit nicht 
gesetzeskonform an der Aus-
stellung gehalten.
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• Auch eine Ziege stand angebunden zwischen den Besuchern. Sie konnte sich den Berührungen 
nicht entziehen und hatte keinen dauerhaften Zugang zu Futter und Wasser. 

• Neben der angebundenen Ziege gab es einen Hühnerkäfig. Er war nur ca. 80 x 60 x 50 cm (mit 
Spitzdach bis zu 70 cm) gross und beinhaltete zwei Hennen und einen Hahn. Der STS empfiehlt 
eine Bodenfläche von mindestens 2 m2 pro Tier, hier waren es knapp 0,16 m2. Zusätzlich fehlten 
bestimmte Einrichtungen, wie zum Beispiel Sitzstangen und Rückzugsmöglichkeiten.
Art. 30b Abs. 2 TSchV schreibt vor, dass die Anforderungen an die Einrichtung (z. B. Rückzugs-, 
Ruhezonen, Sitzstangen, Beschäftigungsmöglichkeiten), wie auch Wasser, Futter, Beleuchtung 
und das Klima stets eingehalten und angepasst werden müssen – auch an kurzfristigen Ausstel-
lungen. Der Hahn zeigte sich in der präsentierten Haltung sehr unruhig, was auch Sicht des STS 
nicht toleriert werden darf. 

Ziegen sollen in der Gruppe 
auf grosser und gut struktu-
rierter Fläche präsentiert wer-
den. Diese Ziege hatte keinen 
Zugang zu Wasser und Futter 
und konnte sich weder frei 
bewegen noch zurückziehen. 

Katastrophale nicht gesetzes-
konforme Hühnerhaltung mit 
sehr knappen Platzverhältnis-
sen und komplett fehlender 
Einrichtung.
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• Die meisten Schafe auf dem Aussengelände wurden angebunden präsentiert. Sie konnten je-
weils von zwei oder auch drei Seiten her berührt werden. Ihnen wurde während unseres Besuchs 
kein Wasser zur Verfügung gestellt. 
 

Dieser Schafbock musste ausserhalb des Geheges verbleiben. Er versuchte trotz Anbindehaltung 
zu den anderen Schafen zu gelangen. Dabei hätte er sich verletzen können. Niemand überwachte 
das Geschehen und reagierte auf die für die Tiere belastende Situation.

Angebundene Schafe im Aussenbereich. Wenig Platz und kein Wasser.
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• Bündner Schaf-Betriebsmeisterschaft: An der Agrischa wurden die Bündner Betriebsmeister-
schaften ausgetragen. Die Tierhalter hatten bei den meisten Schafen grosse Mühe beim Führen 
und konnten die Tiere für das Richten nur schwer in Position bringen. Dadurch wurden die Tiere 
vielfach herumgeschoben, grob am Kopf festgehalten oder an den Halsbändern gezogen. Einige 
Tiere machten einen äusserst nervösen Eindruck und suchten Schutz in der Gruppe bzw. beim 
benachbarten Schaf. Der Wettbewerb hinterliess einen chaotischen, unprofessionellen Eindruck. 
Tiere, die für Vorführungen verwendet werden sollen, müssen darin geübt sein – alles andere ist 
ein belastendes Spektakel.

• Auch die Hengstvorführung wurde nicht vorbildlich präsentiert. Der STS beobachtete unter an-
derem grobes Ziehen an den Zügeln und in einem Fall befand sich die Nase über längere Zeit 
hinter der Senkrechten. Die Anwendung dieser sogenannten Rollkur ist verboten und wurde von 
den Ausstellungsverantwortlichen trotzdem nicht unterbunden.

Dieser Hengst wurde unter sehr grober Zügelführung präsentiert.

Auch hier war der grobe und 
für das Pferd belastende  
Zügeldruck deutlich sichtbar.
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Wenn der Kopf des Pferdes längere Zeit mit den Zügeln in Richtung Brust «eingerollt» und der 
Nasenrücken dadurch hinter die Senkrechte gezogen wird, spricht man von einer Rollkur. Dabei 
wird der Hals überdehnt. Diese unnatürliche und für das Pferd sehr unangenehme Körperhaltung 
kann in der Folge im Maul, sowie an Hals und Rücken zu starken Schmerzen führen. Die Rollkur 
ist gem. Art. 21 Tierschutzverordnung explizit verboten. Leider wird dem Verbot aus Sicht des STS 
aber nach wie vor viel zu wenig Beachtung geschenkt. Kaum je werden ReiterInnen dafür zur Ver-
antwortung gezogen, wie sich an der Agrischa bestätigte. 

V. Fazit

• Positiv zu bewerten war der mehrheitlich gute Umgang mit den Tieren an der Agrischa. Die 
meisten TierhalterInnen hielten sich stets in der Nähe ihrer Tiere auf. Einige Schafe und Ziegen 
verhielten sich ruhig und gelassen. 

• Dennoch gab es an der Agrischa in Punkto Tierwohl einiges zu bemängeln. Mit Ausnahme der 
Ziegen auf dem Aussengelände gab es keinerlei Strukturierung in den vielfach kleinen und 
überbesetzten Gehegen. Rückzugsmöglichkeiten und Ruhezonen fehlten gänzlich, nicht einmal 
Sichtschutz war vorhanden. All dies ist aber gesetzlich vorgeschrieben, unabhängig von der 
Dauer der Ausstellung. 

• Die meisten Gehege waren von zwei, drei oder gar vier Seiten einsehbar und viele Tiere waren da-
durch den Berührungen der BesucherInnen schutzlos ausgeliefert. Besonders gravierend fiel es 
bei den Pferden und Alpakas auf. Die Stuten mit Fohlen konnten sich überhaupt nicht zurück-
ziehen, entsprechend nervös und unruhig zeigten sie sich. Die Gehege waren für die Besucher 
auf 2 – 3 Seiten zugänglich. Die restlichen Seiten grenzten in den meisten Fällen zu anderen 
Tieren an. Die Pferde standen somit unter Dauerbelastung und zeigten dies unter anderem mit 
angelegten Ohren und stereotypen Bewegungen wie beispielswiese wiederholtem Drehen im 
Kreis. Die Alpakas überdauerten die Messe allesamt in der Mitte ihrer Gehege, denn die Besu-
cher konnten von vier Seiten an sie herantreten. 

• Die Mehrheit aller Schafe, Ziegen und Kühe mussten bis zu fünf unterschiedliche Nachbarn 
tolerieren. Etliche Tiere kamen während des gesamten Besuchs nicht zur Ruhe. Die Mutterkühe 
mit ihren Kälbern hatten keinerlei Rückzugs- und Ruhemöglichkeiten. 
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• Der STS traf diverse angebundene Tiere an, die inmitten der anderen Tiere, dicht gedrängt im 
Gehege standen. Ein Pony band man in der Stallgasse an, dies hätte auch für die Besucher 
gefährlich werden können. 

• Auch die mangelhafte, nicht gesetzeskonforme Hühnerhaltung hinterliess einen schlechten Ein-
druck. 

Forderungen STS
Die ausgestellten Tiere haben arteigen unterschiedliche Bedürfnisse – an Ausstellungen benötigen 
sie wie zuhause auch: genug Platz, Sichtschutz, Rückzug und Ruhe sowie artgerechte Beschäftigung 
und entsprechende Sozialkontakte.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestflächen sollen für alle Messen gelten, unabhängig da-
von, wie lange sie dauern. An der Agrischa zeigte sich zudem, dass die Abweichungen von den 
gesetzlich bestimmten Mindestmassen nicht mehr als «geringfügig» eingestuft werden konnten. 

Frisch geborene Kälber und ihre Mütter gehören an keine Tierausstellung. Sie benötigen Ruhe 
und Erholung sowie ihre gewohnte Umgebung zu Hause im Stall. 

Der Schweizer Tierschutz STS fordert die Agrischa, aber auch das kantonale Veterinäramt auf, 
das Tierwohl an der nächsten Ausstellung sicherzustellen und den Vollzug der Tierschutzverordnung 
durchzusetzen. Der STS ist nicht gegen Tierausstellungen, solange sie tierfreundlich und gesetzes-
konform durchgeführt werden. Den Besuchern soll insbesondere an Ausstellungen auch aufgezeigt 
werden, welche Bedürfnisse die Tiere haben und wie man ihnen bestmöglich gerecht wird.

sts@tierschutz.com · www.tierschutz.com


