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BEA 2019
26. April bis 5. Mai, besucht am 30. April 

I. Allgemeines

Hinweise zur Messe
Die 68. BEA fand wie gewohnt während 10 Tagen mit 950 Ausstellern auf dem Bernexpo Gelände 
statt. Mit über 290 000 Besuchern ist sie eine der grössten Schweizer Publikumsmessen. Parallel 
zur Gewerbe-, Landwirtschafts- und Industrieausstellung wurden den Besuchern auch dieses Jahr 
wieder viele verschiedene Tierarten vorgestellt; insgesamt wurden rund 600 Kühe, Pferde und 
Kleintiere präsentiert.

Der STS war am 30. April mit einem Team vor Ort, um sich die Tierhaltungen anzuschauen. Am 
gleichen Tag wurde auch ein Rundgang zur Besprechung des Beobachteten mit den Messeverant-
wortlichen und dem Platztierarzt gemacht, wobei kritische Befunde der Messeleitung mitgeteilt 
wurden. Die Zusammenarbeit mit den Ausstellungsverantwortlichen war gut.

Während die Rinder wie üblich in Halle 12 und die Pferde in Halle 13 untergebracht waren, 
wurde für die Präsentation der verschiedenen Hunderassen neu ein separates Zelt genutzt. In der 
Halle 16 konnte man kleine Wiederkäuer, Schweine, Meerschweinchen und Kaninchen sowie ver-
schiedene Vogelarten bestaunen. Zwischen den Messehallen wurden Ponys, Alpakas und Esel in 
verschiedenen Freilaufställen gezeigt. Zusätzlich bestand für die Kinder draussen die Möglichkeit 
auf Ponys zu reiten.

Weiter fanden verschiedene Tiervorführungen und Prämierungen statt, im Rahmen der «30 
Jahre Pferd» gab es dieses Jahr zudem an drei Abenden eine grosse Jubiläumsshow.
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Hinweise zu den Tierhaltungen
Die Mehrheit der Tiere wurde in bedürfnisgerecht eingerichteten und genügend grossen Gehegen 
gehalten. Allerdings gab es bei einigen Tierhaltungen noch Verbesserungsbedarf, insbesondere 
bezüglich Rückzugs- und Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Die Tierhaltungen im Aussengelände

Kaninchen 
Die Gehege waren grundsätzlich grosszügig bemessen. Der STS empfiehlt allerdings erhöhte Ru-
heflächen anzubieten, denn diese werden von den Kaninchen sehr gern genutzt. Auch sollten 
deutlich mehr Rückzugsmöglichkeiten in Form von Korkröhren, Wurzeln, Harassen oder ähnlichem 
in Kaninchengehegen zur Verfügung gestellt werden. Im Eckgehege fehlte das gesetzlich vorge-
schriebene Nagematerial.

 

Volieren mit Ziergeflügel und Rassetauben
Zwei Volieren beherbergten Fasane resp. Geflügel und Wassergeflügel. Die Volieren waren mehr-
heitlich akzeptabel eingerichtet. Zu bemängeln ist allerdings der viel zu kleine Teich für das Was-
sergeflügel, welcher lediglich Planschen, aber kein Schwimmen erlaubte. Durch mehr Sorgfalt in 
der Platzierung könnten noch bessere Rückzugsmöglichkeiten geboten werden, was insbesondere 
für die Fasane wichtig und zudem grundsätzlich gesetzlich vorgegeben ist (Art. 3 Abs. 2 in Verbin-
dung mit Art. 30b Abs. 2 TSchV). 

Im vorderen Gehege konnten sich die Kaninchen für den Rückzug unter der Hütte verstecken, da 
diese auf kleinen Stelzen stand. Allerdings war der Stall für die Besucher einsehbar (fehlender 
Sichtschutz), während die hintere Hütte nicht komplett eingesehen werden konnte. Die Einrich-
tung war recht karg, in Anbetracht der grosszügigen Platzverhältnisse wäre hier, durch das Einbrin-
gen von zusätzlichen Strukturen, eine deutlich artgerechtere Haltung möglich gewesen.
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Eine Voliere war mit Rassetauben bestückt. Die Fläche war über der gesetzlichen Norm und akzep-
tabel. Die bereitgestellten Nester stellten eine klare Verbesserung im Vergleich zum letzten Jahr 
dar. Allerdings waren sie in der Anzahl nicht für alle Tiere ausreichend und müssten für nächstes 
Jahr entsprechend aufgestockt werden. Zudem wies das Wasserbad einen zu hohen Rand auf und 
war zu stark gefüllt, so dass es von den Tieren nicht benutzt wurde.

Zur weiteren Verbesserung der Haltung sollte man also ein anderes Gefäss als Badegelegenheit 
einsetzen, noch mehr Nester anbieten und – laut den gesetzlichen Vorgaben –  auch mit wippenden 
Naturästen, anstelle von Sitzstangen arbeiten.

Der Teich war für die Enten und Gänse zu klein, um als Schwimmgelegenheit zu dienen.

In der Taubenvoliere 
hatte es heuer Nes-
ter. Das schätzten 
die Tauben, aller-
dings bräuchte es 
noch mehr Nistge-
legenheiten.
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Alpakas 
Das Alpakagehege war mit einer guten, überdachten Rückzugsmöglichkeit ausgestattet. Diese be-
fand sich in der von den Besuchern am weitesten entfernten Ecke des Geheges und bot zu drei 
Seiten hin Sichtschutz.

Die Tiere schienen an der Ausstellung nicht gestresst, aber die gesetzliche Mindestfläche von 
250 m2, die für Gruppen bis sechs Tiere gilt, wurde deutlich unterschritten.

Halle 16 – Kleintiere, kleine Wiederkäuer und Schweine

Küken
Der Brut- und Kükenschaukasten war auch dieses Jahr wieder das Negativbeispiel. 

Verglichen mit dem letzten Jahr beherbergte der Kükenschaukasten zwar weniger Tiere – die 
gesetzlichen Vorgaben (Anzahl Tiere pro Fläche) wurden auch heuer trotzdem nicht immer einge-
halten. Zudem fehlten Rückzugsmöglichkeiten für die frisch geschlüpften Küken. 

Neben dem Kükenschaukasten war ein Brutkasten platziert, damit die Besucher die Küken beim 
Schlüpfen beobachten konnten. Der Brutkasten war zwar durch eine deutliche Absperrung von den 
Besuchern getrennt, jedoch immer noch in deren Reichweite. Am Besuchstag konnte beobachtet 
werden, dass sich die Besucher häufig über den Brutkasten beugten. Die dadurch ausgelösten 
Erschütterungen durch Berührungen des Kastens verknüpfen die Küken instinktiv mit Gefahr, was 
sie belastet. Der Schlupfvorgang ist eine sensible Phase, bei welchem die Küken nicht gestört 
werden sollten. Des Weiteren besteht bei einem solchen ungehinderten und unkontrollierten Zugang 
durch Besucher das Risiko, dass die Klimaparameter verstellt werden könnten, was sich wiederum 
schädlich auf den Brutvorgang und die Entwicklung der Küken auswirken kann. 

Die Brut- und Kükenschaukasten-Attraktion sollte daher zum Wohl der Tiere anders präsentiert 
werden z. B. in vertikal aufgebauten und mit ausreichendem Abstand einsehbaren Brutkästen – oder 
alternativ mittels eines Films, der den Schlupfvorgang zeigt.

Die Bewegungsmöglichkeiten im Alpakagehege waren eingeschränkt, da dieses zu klein war. Der 
gesetzlich vorgeschriebene permanente Zugang zu Wasser und Raufutter war aber gewährleistet.
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Der Brutkasten war zu exponiert platziert und konnte von den Besuchern berührt werden. Sowohl 
der Kükenschau- wie auch der Brutkasten waren mit einer Absperrung versehen. Diese war aber zu 
nahe an den Kästen angebracht worden und somit kaum zweckmässig. 

Im Kükenschaukasten fehlten zudem auch heuer die Rückzugsmöglichkeiten. 
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Wachteln
Das Wachtelgehege präsentierte sich hinsichtlich der Fläche über der gesetzlichen Norm (0,5 m2 
für bis 6 Tiere), die Einrichtung war aus Sicht des STS akzeptabel, so gab es ausreichend Häuschen 
als Unterschlüpfe, feine Stroheinstreu, Futter- und Getränkeeinrichtungen. Allerdings fehlte dieses 
Jahr eine flache Schale mit Sand zur Aufnahme und ein richtiges Staubbad. Zur Verbesserung des 
Tierwohls könnten auch noch mehr Rückzugsmöglichkeiten angeboten werden. Positiv war die 
deutliche Absperrung und gute Platzierung des Geheges.

Meerschweinchen
Die Meerschweinchen wurden in einem Standard-Schaugehege gehalten, welches ausreichend Platz 
bot und auch etwas strukturiert war. Zu verbessern ist allerdings der Rückzug, denn Häuschen und 
der Rückzug aus Rundholz waren so aufgestellt, dass sie einsehbar waren.  

Hühner
Im Hühnergehege wurden zwei führende Zwerg-Orpington-Hennen mit ihren Küken gezeigt.

Vor dem Gehege befand sich ebenfalls eine deutliche und funktionale Absperrung. Die weniger 
exponierte Lage verbesserte die Hühnerhaltung im Vergleich zu 2018 deutlich und auch die ge-
meinsame Haltung mehrerer Küken (2018: nur eines) stellte einen tierfreundlichen Fortschritt dar. 
Die Fläche war zufriedenstellend, es fehlten aber die gesetzlich verlangten, sichtgeschützten Nes-
ter bzw. Rückzugsmöglichkeiten, sowie erhöhte Sitzgelegenheiten für beide Hennen. 

Das Meerschweinchengehege (links) und das Wachtelgehege (rechts). Die Rückzugsmöglichkei-
ten im Meerschweinchengehege waren einsehbar und boten den Tieren daher keinen kompletten 
Rückzug. Die deutliche Absperrung führte dazu, dass die Besucher zum Gehege einen gewissen 
Abstand halten mussten.
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Kaninchen
Ein Gehege beherbergte eine Angorakaninchen-Zibbe mit ihren Jungen. Das Gehege war grosszügig 
und verglichen mit anderen Jahren besser positioniert, sowie deutlich gegen die Besucher abge-
grenzt. Allerdings sollten die Rückzugsmöglichkeiten auch so installiert werden, dass sich die 
Tiere darin auch komplett verstecken können. Weiter muss unbedingt darauf geachtet werden, dass 
die Luftzirkulation zu jeder Zeit gewährleistet ist: die Zibbe hechelte zeitweise, sie hatte allem 
Anschein nach zu warm.

Die führenden Hennen wurden deutlich tierfreundlicher gehalten als 2018, mitunter, weil das Ge-
hege dieses Jahr grösser und auch weniger exponiert positioniert war. Es müssen jedoch zwingend 
auch Rückzugsmöglichkeiten und Sitzstangen für beide Glucken angeboten werden.

Angorakaninchen:
Die Häuschen müssen 
für eine funktionelle 
Rückzugsmöglich keit 
anders aufgestellt  
werden, denn so waren  
sie einsehbar und 
boten keinen vollum-
fänglichen Rückzug.
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Ziegen
In der Halle 16 wurden verschiedene Ziegenhaltungen präsentiert. 
Den Zwergziegen standen auch dieses Jahr gute Klettermöglichkeiten in einem interessanten In-
nengehege zur Verfügung. 

Auch die Milchziegen wurden in einem grosszügigen Gehege gehalten. Hier müsste allerdings 
aus Sicht des STS noch mehr Struktur hineingebracht werden, insbesondere wären grosszügig di-
mensionierte Klettermöglichkeiten und zusätzliche sowie noch höhere Ruheplätze wünschenswert. 
Positiv war, dass die Tiere Auslauf erhielten.

Gute Klettermöglichkeiten im Gehege der Zwergziegen. Solche Beschäftigungsmöglichkeiten sind 
für die Tiere auch während den 10 BEA-Tagen sehr wichtig und zudem attraktiv für die Zuschauer. 

Auch den Saanen-
ziegen müssten in 
einer tierfreundlichen 
Haltung Kletter-
möglichkeiten und 
genügend nutzbare, 
erhöhte Liegeflächen 
angeboten werden.
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Schafe
Wie die Milchziegen hatten auch die Schafe permanent geöffnete Ausläufe mit Tannen als Beschäf-
tigungsmaterial. Im Innenbereich wurde üppig eingestreut.

Die Engadinerschafe, die in einem Gehege im Aussenbereich untergebracht waren, verfügten 
über einen Unterstand der gute Rückzugsmöglichkeiten bot, da er nur über den Eingang her für 
Besucher einsehbar war.

Die Geissen nutzten die aufgestellten Tännchen rege als Beschäftigungsmöglichkeit. Eine mög-
lichst abwechslungsreiche Beschäftigung ist für die Tiere gegen Langeweile unerlässlich.

Permanent geöffnete 
Ausläufe, mit Beschäf-
tigungs- und Rück-
zugsmöglichkeiten.
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Mutterschwein mit Ferkeln
Die Abferkelbucht selbst wurde gegenüber dem Vorjahr zwar nicht verändert, präsentierte sich aber 
aufgrund der neuen Positionierung besser als in den Vorjahren. Die Bucht war neu nur noch von 
zwei Seiten für die Besucher zugänglich und einsehbar, so dass sich die Tiere etwas zurückziehen 
konnten. Die Bucht war ausserdem nicht mitten im Hauptbesucherstrom platziert. Zusätzlich war 
gleich neben der Abferkelbucht permanent ein Mitarbeiter am Infostand anwesend.

Die Bucht war etwa ein Drittel grösser, als es das gesetzliche Minimum verlangt und zeigte den 
Besuchern eine konventionelle Schweizer Schweinehaltung.

Die Abferkelbucht stand im Kontrast zur Gruppenhaltung mehrerer Muttersauen mit ihren Fer-
keln. Die mit einem grossen Auslauf und einer Suhle versehene Bucht ermöglichte es den Tieren, 
weitaus mehr Verhaltensweisen auszuleben, als dies der Sau in der Abferkelbucht möglich war.

Abferkelbucht der klassischen Schweinehaltung. 

Ein Mutterschwein im Freilauf mit Saugferkeln und Suhle.
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Kleintiere in der Freiflughalle
Wie in den Vorjahren gab es auch dieses Jahr wieder eine Freiflughalle an der BEA, welche Kanin-
chen, Hühner, Wassergeflügel sowie verschiedene Ziervogelarten beherbergte. Die Gehege waren 
grosszügig dimensioniert, allerdings wurde im Falle der Kaninchen auch hier der vorhandene Platz 
zu wenig ausgenutzt. Man hätte den Tieren mehr Strukturen zur Verfügung stellen sollen, die als 
erhöhte Liegefläche und Rückzug dienen wie z. B. Harasse und Strohballen. 

Verbessert hatte sich im Vergleich zum Vorjahr die Hühnerhaltung: Der Hühnerstall war heuer 
eingestreut. Trotzdem wären noch mehr Nester wünschenswert. Auch könnten noch mehr und bes-
ser positionierte Sitzstangen eingesetzt werden, hinter den Ästen waren diese für die Hühner teil-
weise schlecht zugänglich.

Positiv war, dass sich der Teich für die Wasservögel nicht mehr in der Mitte, sondern am Rand 
befand. Dadurch war er weniger exponiert und wurde reger genutzt. 

Die Freiflug-Ziervogelhaltung war auch dieses Jahr schön anzuschauen, lobenswert waren ins-
besondere die zahlreichen Beschäftigungsmöglichkeiten. Ein Vogelbad in Form einer erhöht plat-
zierten, flachen Wasserschale würde die Haltung zusätzlich aufwerten und wäre auch für das Pub-
likum spannend zum Zuschauen.

Ein grosszügig dimensioniertes Kaninchengehege – in welchem mit zusätzlichen Strukturen die 
Haltungsqualität weiter verbessert werden könnte, wie beispielsweise nicht einsehbare Häuschen 
und noch mehr Äste, die auch als Sichtschutz dienen können.
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Eine Zwergwelsumer-Henne wählte einen Heukorb in einem Kaninchengehege als Nest. Dies deu-
tete darauf hin, dass zu wenig oder zu wenig geeignete Nester bereitgestellt worden waren.

Dieses Hühnergehege war in der Mitte der Freiflughalle platziert. Es war also von allen Seiten her 
zugänglich, aber eine Zaunseite war mit Tannenzweigen verkleidet. Aus Sicht des STS könnte hier 
ein noch besserer Sichtschutz installiert werden, beispielsweise mit einer hohen Stellwand oder 
Bambusmatten. 
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Sitzstangen werden gerne genutzt und sind für alle Hühner gesetzlich vorgeschrieben. Naturäste 
mit unterschiedlichem Durchmesser, sowie wippende, nur an einem Ende befestigte Äste sind, 
ähnlich den schwingenden Ästen eines Baums, besonders tierfreundlich. Naturäste lassen sich 
zudem sehr gut beknabbern und dienen den Tieren als Beschäftigungsmöglichkeit.

2019 war der Hühnerstall eingestreut und im Gegensatz zum Vorjahr erhielten die Hennen so 
einen sichtgeschützten und tierfreundlichen Eiablageplatz.
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Ziervögel in der Freiflughalle

Der Ententeich war in diesem Jahr nicht in der Mitte sondern in der Ecke positioniert und somit 
von zwei Seiten sichtgeschützt. Auch hier könnten noch mehr Rückzugsmöglichkeiten angeboten 
werden.

Für die Ziervögel standen zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten in Form von Kräutern, Wildstau-
den, Katzengras und Zweigen mit Knospen zur Verfügung.
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Die Besucher konnten verschiedene Papageienvögel (im Bild: 
Agaporniden) in der Freiflughalle beobachten. Die Vögel konn-
ten Sozialkontakte zueinander aufnehmen, ausgiebig fliegen und 
sich mit der abwechslungsreichen Gehegestruktur beschäftigen.
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Pferde und Esel draussen
Draussen wurden im permanenten Auslauf und mit Zelten als Witterungsschutz, Esel und Island-
pferde tiergerecht gehalten und präsentiert.

Die Esel wurden täglich eingespannt. Da es so viele Tiere waren, dauerte das natürlich jeweils eine 
ganze Weile. Aber das hatte auch Vorteile: diese Aktivitäten dienten den Langohren auch als Be-
schäftigung.

Vor den Zelten 13 und 14 konnten mehrere artgerechte Gruppen-Freilaufhaltungen von Islandpfer-
den und Eseln beobachtet werden. Diese Haltungen waren aus Sicht des STS bedürfnisgerecht 
ausgestattet und zeigten ausgeglichene und gut beschäftigte Tiere. Die Tiere konnten untereinan-
der Kontakt aufnehmen.

Grossgruppenhaltung 
der Esel mit mehreren 
eingestreuten Liege-
zelten und mehreren, 
gut platzierten Heu-
raufen.
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Pferde – Halle 13 
Die Pferdehaltung in den Stallungen der Halle 13 präsentierte sich analog dem letzten Jahr: Die 
kleinen Boxen waren 3 x 3 m gross, die grösseren Boxen boten doppelt so viel Platz (3 x 6 m). Die 
Stuten mit Fohlen wurden alle in Doppelboxen untergebracht, so hatten die Tiere etwas mehr als 
den gesetzlich vorgeschriebenen Platz zur Verfügung. Grössere Pferde mit über 162 cm Widerrist-
höhe erhielten an der BEA ebenfalls mehr Platz in einer Doppelbox. Der geduldsame und tierfreund-
liche Umgang mit den Pferden hat den STS-Fachleuten gut gefallen.

Exkurs: Ein permanenter Pferdeauslauf muss je nach Grösse der Tiere mindestens 12 – 24 m2 gross 
sein, im Stall genügen aus rechtlicher Sicht lediglich 5,5 – 12 m2. Im Vergleich muss den Alpakas, 
ebenfalls Weidetiere, für bis zu 6 Tiere mindestens 250 m2 Auslauf angeboten werden. Dazu kommt, 
dass gemäss Tierschutzverordnung (Art. 61 Abs. 6 lit. d) für Pferde an Ausstellungen eine Ausnah-
me gemacht werden darf und kein gesetzlicher Auslauf verlangt wird, sofern die Tiere genutzt 
werden. Trotzdem wünscht sich der STS eine weitere Verbesserung der Pferdehaltung an der BEA, 
der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, jedes Tier muss individuell behandelt und eingeschätzt 
werden. Es müsste auch an der BEA möglich sein, dass die Mehrheit der Pferde, ähnlich der Grup-
penhaltungen der Islandpferde oder der Esel, draussen in der Gruppe gehalten werden könnte, oder 
mit permanentem Auslauf und/oder vermehrtem Weidegang. Die gesetzlichen Minimalbestimmun-
gen dürften aus Sicht des Tierschutzes für eine Ausstellung wie die BEA nicht der Massstab sein.

Die Pferdeboxen boten den Tieren nur wenig Bewegungsmöglichkeiten. Glücklicherweise mussten 
viele Pferde nicht ständig in der Box ausharren. Ein Grossteil der Tiere nahm an Vorführungen 
teil, wurde also bewegt. Aus Sicht des STS ist es zudem sehr wichtig, dass sich die Tiere auch in 
einem der Ausläufe frei bewegen können. Die hinter der Halle 13 abgesteckten Ausläufe konnten 
gemäss Reservationsliste von allen Teilnehmern genutzt werden. Am Tag, als der STS vor Ort war, 
wurde beobachtet, dass die Ausläufe nicht permanent besetzt wurden, das ist aufgrund der vielen 
eingestallten Tiere besonders schade.
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Hundezelt
Dem Publikum wurden auch dieses Jahr verschiedene Hunderassen vorgestellt. Dafür war heuer 
ein eigenes Zelt reserviert. Die Hunde wurden jeweils von ihren Besitzern begleitet und blieben nur 
einzelne Tage an der BEA. An unserem Besuchstag stieg die Aussentemperatur stark an, trotzdem 
wurde zusätzlich noch geheizt. Dadurch war es im Zelt deutlich zu warm, zudem fehlte die Luftzir-
kulation. Das wirkte sich für einige Hunde belastend aus und zeigte sich durch starkes Hecheln. 
Zum Glück gab es auch Aussenbereiche für die Tiere und zwischendurch wurden mit den Hunden 
auch Spaziergänge gemacht.

Halle 12 – Kühe und Kälber
Wie auch in den letzten Jahren wurden Milchkühe in der Anbindehaltung gezeigt. Die Läger waren 
allesamt sauber und gut eingestreut und die meisten Tiere wurden vor den Besucherströmen durch 
Abschrankungen geschützt. 

Im Kontrast zur Anbindehaltung stand der wesentlich tierfreundlichere Freilaufstall mit Auslauf, 
welcher 10 Milchkühe verschiedener Rassen beherbergte. Ein weiteres gutes Beispiel zeigte gleich 
daneben die Mutterkuhhaltung, in der sich verschiedene Kühe zusammen mit ihren Kälbern ein 
Gehege mit Innen- und Aussenbereich teilten. Heuer gab es eine Absperrung zur Raufe mittels 
Heuballen und Seil; so konnten die Tiere während dem Fressen nicht vom Publikum gestört werden, 
was der STS als eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu letztem Jahr beurteilt. Zusätzlich gab 
es bei der Mutterkuhhaltung fachkundige Personen, die sich praktisch dauernd in der Nähe der 
Tiere aufhielten.

Aufgrund der Heizung und der Wet-
terumstellung hatten manche Hunde 
deutlich zu warm und mussten stark 
hecheln.

Auch diese Berner Sennenhunde hatten zu warm und 
mussten vermehrt hecheln.
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Auch die Mastkälber im Gehege daneben hatten einen schönen, grosszügigen Auslauf mit Innen- 
und zeitweise geöffnetem Aussengehege.

Die Futterraufe bei den Mutterkühen war vorbildlich abgesperrt. So konnten die Tiere ausgiebig 
und in Ruhe fressen, ohne dabei von Besuchern gleichzeitig gestreichelt und gestört zu werden.

Die Mutterkuhhaltung: Die Gallowaykuh mit Kalb konnte sich in der Gruppenhaltung frei bewegen 
und sich einen geeigneten Ruheplatz für ihr Kalb aussuchen.
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Im Auslauf der Mutterkühe befand sich neben der Futterraufe im Innenbereich auch noch zusätz-
lich eine Raufe im Auslauf.
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Hinweise zu den Tiervorführungen

Dieses Jahr besuchte der STS die Wettbewerbstage mit den Prämierungen der Kühe nicht. Trotzdem 
ist uns aufgefallen, dass einige Kühe unnötig gestylt wurden. Gerade das Kürzen der Tasthaare ist 
aus Sicht des STS unnötig und sollte genau wie bei den Pferden verboten werden, für beide Tier-
arten sind die Tasthaare zur taktilen Reizerkennung unerlässlich. 

Besonders an den Prämierungstagen muss dringend darauf geachtet werden, dass die Tiere re-
gelmässig gemolken werden, denn übervolle Euter verursachen grosse Schmerzen. 

Bei den von uns besuchten Tiervorführungen sahen wir, dass die Tiere mit Respekt und der 
nötigen Geduld behandelt wurden. Auch zeigten und erklärten die Besitzer den BEA Besuchern, 
welche Bedürfnisse ihre Tiere haben.

Hinweise zu den Streichelzoos

Die Streichelzoos wurden heuer verbessert. Sowohl bei den Duroc-Ferkeln als auch bei den Ziegen 
und Lämmern gab es einen Aussen- und Innenbereich, wobei jeweils nur der Aussenbereich für die 
Besucher zugänglich war (der Innenbereich diente als Rückzug). Bei den Ferkeln standen sowohl 
aussen als auch innen permanente Futterplätze für die Tiere zur Verfügung. Das war aus Sicht des 
STS ein gutes Beispiel, wie verhindert werden kann, dass die Tiere beim Fressen von Besuchern 
gestört werden konnten.  

Bei beiden Streichelzoos war jeweils eine Aufsichts- bzw. Fachperson vor Ort, auch das war im 
Vergleich zum Vorjahr ein klarer Fortschritt. Die Fachkräfte können vor Ort schnell eingreifen, wenn 
die Tiere gestresst erscheinen oder unsachgemäss behandelt werden. Zudem können sie fachliche 
Auskünfte und Anregungen auf die Fragen der Besucher geben. 

Komplett weggeschorene Tasthaare bei einer Milchkuh.
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Die Aufsicht konnte einerseits das Verhalten der Besucher korrigieren und ihnen gleichzeitig auch 
die unterschiedlichen Bedürfnisse der einzelnen Tierarten näher bringen. Der STS begrüsst es 
explizit, dass fachkompetente Aufsichtspersonen bei den verschiedenen Tierhaltungen präsent 
waren.

Strukturierter Streichelzoo mit Innen- und Aussenbereich.
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Tiere, die sich zum Ruhen zurückgezogen haben, sollten dabei nicht gestreichelt und gestört wer-
den – auch nicht von den Kleinsten.

Wichtig aus Sicht des Tierschutzes ist, dass der Besucherstrom im Streichelzoo reguliert wird und 
nicht dauernd zu viele Leute und Kinder ins Gehege gelassen werden.
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Auch die Ponys in der Halle 13 durften, wie letztes Jahr auch, von den Kindern gestreichelt werden. 
Der Zugang zu den Ponys wurde von den Verantwortlichen geregelt. Sobald diese den Eindruck 
hatten, dass die Tiere ermüdeten und mehr Rückzug benötigten, wurde den Kindern der Zugang 
verwehrt.

Hinweise zum Ponyreiten 
Die Ponys liefen im Freien auf einem grossen Oval, welches grosszügig mit Holzspänen ausgestreut 
war. Da es Ersatzponys vor Ort hatte, durften die Ponys in den Pausen in einen Auslauf. Die Tiere, 
aber auch die Kinder, wurden vom Personal sorgfältig und mit der nötigen Geduld betreut. Ein 
Grossteil der Tiere wurde mit Zaumzeug geführt. Auch wenn die Zügel nicht straff gehalten wurden, 
so dürfte trotzdem durch das Gebiss ein gewisser Druck auf das empfindliche Ponymaul ausgeübt 
worden sein. Tierfreundlicher ist aus Sicht des Tierschutzes das Führen mit Halfter und Strick. 

II. Was uns aus Sicht des Tierschutzes an der Ausstellung gefallen hat

• Die BEA zeigte dem Publikum mehrheitlich bedürfnisgerecht eingerichtete Gehege. Beispiels-
weise waren die grosszügigen Klettermöglichkeiten im Zwergziegengehege besonders lobens-
wert.

• Das Platzangebot in den Gehegen war mehrheitlich zufriedenstellend.
• Abgesehen von vereinzelten Ausnahmen (Kükenschaukasten, am Besuchstag fehlendes Nage-

material in einem Kaninchengehege, fehlende oder zu knapp bemessene erhöhte Sitzgelegen-
heiten und sichtgeschützte Nester für Hühner, zu kleiner Auslauf der Alpakas) wurden die Min-
destvorschriften der Tierschutzverordnung eingehalten. 

• Sehr zweckdienlich waren die deutlichen Absperrungen vor vielen Gehegen, welche die Besu-
cher auf Distanz hielten. 

Gut betreutes Ponyreiten – leider mit Gebiss aufgezäumt und geführt. Das Führen mit Halfter und 
Strick wäre tierfreundlicher.
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• Alle Gehege waren sauber und die Tiere wurden gut gepflegt.
• Das Ponyreiten fand auf grosser Fläche statt, die Tiere wurden zwischen den Einsätzen in den 

Auslauf gelassen.
• Den Ziervögeln in der Freiflughalle standen vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten zur Verfü-

gung (Sträucher, Knabberäste, Stroh, Kolbenhirse, Katzengras, Kräuter etc.).
• Auch die Ziegen und Schafe erhielten Beschäftigung in Form von Tannen, welche sie beknab-

bern konnten, die Engadinerschafe hatten zudem einen gut positionierten Stall als Rückzug.
• Bei den Shetlandponys im Zelt 16 wurde explizit auf den momentanen Zustand der Tiere geach-

tet und sobald sie Zeichen von Übermüdung oder Übersättigung zeigten, wurden sie vor dem 
kleinen Publikum geschützt.

III. Was sich im Vergleich zur letzten Ausstellung verbessert hat

• Das Mutterschwein und die Ferkel in der Abferkelbucht wurden besser geschützt, zudem wurde 
der Stand permanent betreut.

• Den Tauben standen Nester zur Verfügung.
• Das Hühnerhaus in der Freiflughalle war eingestreut, sodass es als Eiablageplatz genutzt werden 

konnte.
• Die Tiere in der Mutterkuhhaltung wurden bei der Futterkrippe mit Strohballen und Seilabsper-

rung vor dem Publikum geschützt, konnten also auch im Innenbereich während des Fressens 
nicht gestreichelt werden.

• Das Gehege der führenden Hennen war heuer weniger exponiert und grösser dimensioniert, zu-
dem gab es mehrere Küken.

• Die Streichelzoos wurden durchgehend betreut. Die Tiere, sowohl die Schweine als auch die 
Ziegen und Schafe, konnten sich in den Innenbereich zurückziehen. 

Diese Wellensittiche beschäftigten sich intensiv mit dem bereitgestellten Katzengras. Der STS 
begrüsst die vielfältigen Beschäftigungsmöglichkeiten für Ziervögel an der BEA.
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IV. Was sich im Vergleich zur letzten Ausstellung nicht verbessert oder gar 
verschlechtert hat

• Das Wasserbad der Tauben sollte nächstes Jahr anders gestaltet werden (flacher, weniger tiefes 
Wasser).

• Die Bestimmungen der Tierschutzverordnung hinsichtlich Besatzdichte wurden beim Küken-
schaukasten teilweise immer noch überschritten. Auch fehlte es nach wie vor an Rückzugsmög-
lichkeiten.

• Der Brutkasten mit den frisch geschlüpften Küken war erneut zu nah am Publikum platziert und 
konnte von diesem berührt werden, auch ein Darüber-Beugen war möglich. Dadurch kam es zu 
Störungen, welche eine unnötige Belastung und ein zusätzliches Risiko für die Küken, während 
der ohnehin schon sensiblen Schlupfphase darstellten. Verschiedene Alternativen wurden mit 
der Messeleitung besprochen.

• Hennen, wie alle Hausgeflügelarten, brauchen zwingend sichtgeschützte Nester zur ungestörten 
Eiablage und zum Rückzug, wenn sie Küken führen. Es sollten mehr Nester, aber auch besser 
nutzbare Sitzstangen angeboten werden. Von beidem gab es an der BEA zu wenig, beides ist 
aber gesetzlich vorgeschrieben.

• Die Aussenvoliere, in welcher Wassergeflügel untergebracht worden war, wies einen zu kleinen 
Teich auf. Aus Sicht des STS müssen Teiche so dimensioniert sein, dass sie die Empfehlungen 
des Bundes einhalten und es den Tieren ermöglichen, zu schwimmen. 

• Viele Kleintiergehege wiesen Rückzugsmöglichkeiten auf, allerdings dürften es mehr sein, zu-
dem waren diese Rückzüge oft nicht funktional (d.h. einsehbar) und zu klein in der Dimension. 
Aus Sicht des STS sollten noch mehr Rückzugsmöglichkeiten angeboten werden, welche nicht 
einsehbar sind und für die Anzahl Tiere genügend Platz bieten.

• In einem Kaninchengehege fehlte das Nagematerial, was ein Verstoss gegen die Tierschutzge-
setzgebung darstellt.

• Das Alpaka Gehege muss grösser werden, das Gesetz verlangt 250 m2 für bis zu 6 Tiere.
• Im Gehege der Milchziegen fehlte es an funktionalen, genug grossen, erhöhten Liegeflächen und 

Klettermöglichkeiten.

Gut sozialisierte Vögel in der Freiflughalle.
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V. Fazit 

Die BEA ist mehrheitlich eine tierfreundliche Ausstellung, welche auch dieses Jahr weitere Verbes-
serungen vorgenommen hat. Einige Kritikpunkte bestehen aber nach wie vor. Auf Gesetzesniveau 
sind vor allem der Kükenschaukasten, das fehlende Nagematerial bei einer Gruppe von Kaninchen, 
sowie zu wenig brauchbare Sitzstangen und noch mehr Nester bei den Hühnern zu beanstanden. 

Generell könnten viele Gehege noch etwas sorgfältiger und tierfreundlicher eingerichtet werden; 
insbesondere sollten ausreichend Rückzugsorte, die zudem geschickt positioniert sind (nicht ein-
sehbar und somit Schutz bietend), geschaffen werden. Der vorhandene Platz wurde zu wenig ge-
nutzt, man hätte den Tieren generell noch mehr Strukturen zur Verfügung stellen können, die als 
erhöhte Liegefläche und Rückzug dienen (z. B. Harrasse, Strohballen).

Aus Sicht des Schweizer Tierschutz STS geht es bei den Beurteilungen der Tierhaltungen an 
Publikumsmessen wie der BEA nicht «nur» um die Einhaltung der gesetzlichen Richtlinien. Viel-
mehr wird beurteilt, ob diese Messen ihre Vorbildfunktion wahrnehmen und auch über die Mindest-
standards hinausgehende tierfreundliche Haltungs- und Präsentationsformen zeigen und damit den 
Tierhaltern helfen, solche bei sich zu etablieren. So profitieren nicht nur die Tiere, sondern auch 
die (zukünftigen) Tierhalter.

Es sollte zudem immer bedacht werden, dass nicht nur tiergerechte Gehege, sondern auch das 
tägliche Beobachten jedes einzelnen Tieres wichtig ist. Wenn beispielsweise ein Tier krank wird, 
sollte es so schnell wie möglich nach Hause gehen oder anders untergebracht werden können. Auch 
Anzeichen von Unwohlsein müssen ernst genommen und weiter beobachtet werden, damit das Tier 
an einem angemessenen Ort bzw. in einer anderen Umgebung platziert wird, wo es sich schnell 
erholen kann und nicht weiter belastet wird. 

Art. 3 Abs. 1 Tierschutzverordnung: Tiere sind so zu halten und mit ihnen ist so umzugehen, dass 
ihre Körperfunktionen und ihr Verhalten nicht gestört werden und ihre Anpassungsfähigkeit nicht 
überfordert wird.

sts@tierschutz.com · www.tierschutz.com


