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Mit grosser Freude begrüsse ich Sie zu der diesjäh-
rigen Herbstausgabe unseres Vereinsorganes «pro 
animali», pünktlich zum 4. Oktober, dem Welt-Tier-
schutztag. 

Auch in dieser Ausgabe haben wir viele spannende 
Themen und Berichte für Sie zusammen gestellt und 
ich hoffe, dass wir Sie erneut für unsere Inhalte be-
geistern können.

Insbesondere der Bericht über den Siky Park im 
Berner Jura, welcher sehr schön illustriert ist und 
viele interessante Informationen beinhaltet, ist an sich 
kontrovers für einen Tierschutzverein. Es stellt sich 
die immerwährende Grundsatzfrage, ob denn Tie-
re – insbesondere nicht – heimische Wildtiere – in 
Zoos oder Tierparks gehalten werden sollten. Da 
allen Artenschutz – Vorhaben zum Trotz, leider auch 
heute noch viele Tierarten vom Aussterben bedroht 
sind (der Giraffenbestand in Afrika hat sich seit 1985 
beinahe halbiert!), bietet die Zootierhaltung eine Mög-
lichkeit, auch unseren Nachkommen zu zeigen, was 
für schöne Lebewesen auf diesem Planeten existieren 
und wie deren Lebensraum aussehen würde. Leider 
vielfach die einzige Möglichkeit, diese Tierarten noch 
lebendig zu Gesicht zu bekommen. Natürlich ist ge-
rade in der Schweiz nicht genügend Platz vorhanden, 
um den Tieren immer einen ausreichend grossen 
Lebensraum anzubieten, welcher eine annähernd 
„artgerechte“ Haltung garantieren würde. 

Ich bitte Sie, liebe Leserinnen und Leser, Ihr Umfeld 
zu sensibilisieren und zu helfen, dass nicht alle Jahre 
wieder Tiere auf Raststätten oder am Zoll ausgesetzt 
werden. Bitte helfen Sie wenn möglich vor Ort. Es gibt 

ausgezeichnete Organisationen, wie zum Beispiel die 
von uns sehr geschätzte «Strassentierhilfe Türkei» 
von Frau Annemarie Özdemir. Zu diesem Thema hat 
der Schweizer Tierschutz (STS) ein ausgezeichnetes 
Merkblatt publiziert, welches ich Ihnen zur Lektüre 
empfehlen kann: http://www.tierschutz.com/publi-
kationen/wildtiere/infothek/mb_tierschutz_ferien.pdf

Ich möchte mich auch bei allen Spendern und Gön-
nern von unserem Verein und dem Katzenheim in 
Marfeldingen bedanken! Ohne Sie alle wäre ein 
grosser Teil unserer Organisation nicht in der Lage, 
diese ausgezeichnete Arbeit zu verrichten, welche 
jeden Tag vor und hinter den Kulissen geleistet wird 
– Danke! Viele Bereiche des Tierschutzes und der 
professionellen Tierbetreuung verursachen zum Teil 
hohe Kosten, und nur ein gewisser Teil kann durch 
ehrenamtliche Arbeit und Tierliebe gedeckt werden. 
Dafür garantieren wir von pro animali für die zweck-
gerichtete und direkte Verwendung Ihrer Spende für 
den Tierschutz – regional wie international, durch 
Partnerschaften – Ihr Geld kommt dort an, wo Sie 
es wollen – bei den Tieren!

Ich wünsche Ihnen einen schönen Herbst und be-
danke mich für das Interesse an unserem Verein und 
Ihre Spende.

Stefan Trittibach  
Präsident  

pro animali

Präsident pro animaliStefan Trittibach
 

Liebe Vereinsmitglieder
Liebe Leserinnen und Leser
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Als treue Leserinnen und Leser wissen Sie sicher, 
wer der Heilige Franz von Assisi war und welche 

Grundlagen er für den – heute als Tierschutz be-
kannten – gegenseitigen Respekt von Mensch und 
Tier schaffen konnte. Noch heute, fast 800 Jahre nach 
seinem Tode, steht der 4. Oktober nicht nur für den 
Namenstag von Franz/Franziskus, sondern für den 
Tag zum Schutze der Tiere.

Leider wird in der heutigen Gesellschaft auch dieser 
Tag fast ausschliesslich in einem kommerziellen Licht 
gesehen. Für die grossen Betreiber der Absatzkanäle 
von Tierfutter oder Tierprodukten kommt der 4.10. als 
Marketingevent sehr gelegen.

Leider verwendet die Industrie nicht mal den Na-
men korrekt und wirbt seit Jahren gerne mit dem 
Welt-Tiertag. Sicher eine passendere Darstellung für 
eine Verkaufsveranstaltung mit dem Ziel, den Umsatz 
des vierten Quartals zu steigern. Schätzungen gehen 
davon aus, dass allein in der Schweiz für 2019 ein 
Umsatz von über 480 Millionen Schweizer Franken 
zu erzielen ist. Dies übrigens nur mit dem Verkauf von 
Katzen- und Hundefutter. Mit mit weiterem Tierfutter 
und anderen Artikeln wird wohl die Grenze zu einer 
halben Milliarde Franken überschritten. 

Natürlich werden Teile des Erlöses, welche im Rah-
men der Aktionen um den 4. Oktober durchgeführt 

werden, von der Industrie und den Grossverteilern 
gespendet. Und es wäre sicher vermessen, solche 
Spenden nicht anzunehmen, da wohl die meisten 
Tierschutzorganisationen nicht mit Millionenumsätzen 
rechnen können und daher jede noch so kleine Spen-
de willkommen, ja gar notwendig ist. Zudem können 
wir als Tierschutz-Organisationen sicherstellen, dass 
die Spende auch wirklich bei den notleidenden Tieren 
ankommt und Projekte für den Tierschutz verwirklicht 
werden können.

Natürlich wird bei geübter Kritik am Vorgehen zum 
Welttierschutztag immer die Aussage laut: «Ihr Tier-
schützer profitiert ja auch von diesem Tag, geht es 
euch denn finanziell so gut, dass ihr auf diese Spen-
den verzichten würdet?». Ein moralisches Dilemma 
und eigentlich eine Form der Erpressung, zur schluss-
endlichen Wahl des vermutlich kleineren Übels.

Sie, werte tierliebe Leserinnen und Leser, haben die-
se Wahlmöglichkeit und können sich frei entscheiden, 
wie und für welche Form des Tierschutzes Sie ein-
treten wollen, wir vertrauen auf Ihr Urteil.

Stefan Trittibach

Welttierschutztag
4. Oktober 2019
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Wo Freundschaften 
entstehen

Die bewegte Geschichte des 
Sikyparks begann mit der dro-
henden Zwangsräumung des 
Raubtierparks in Subingen 
und wurde schliesslich zum 

Glücksfall – nicht nur für 
die Tiere von René Strickler, sondern 

auch für die sanierungsbedürftige Siky 
Ranch, die dank der Übernahme umgebaut 

und erweitert werden konnte. Ende August 
2018 erfolgte die offizielle Eröffnung des 
Sikyparks. Anfangs Juni 2019 hatte ich die 
Möglichkeit, ein Interview mit Herr Marc 
Zihlmann, Betriebsleiter Sikypark Crémi-

nes, zu führen.
Wer war der Initiator für den Sikypark, und woher 
kam die Idee dafür? 

Bei den Initiatoren handelte es sich um ein Gre-
mium von Personen, Investoren und einem Verein, 
die am Projekt „Jungleworld“ arbeiteten und lange 
einen Alternativstandort für René Stricklers Raub-
tiere aus Subingen suchten. Als dann die Sikyranch 
gefunden wurde, fiel recht schnell der Entscheid, 
diese zu kaufen und umzubauen, damit die Tiere aus 
Subingen dort einziehen könnten. Die motivierten 
Menschen hinter dieser Idee dachten, der Umzug 
und damit die Rettung der Subinger Tiere sei innert 
kurzer Zeit realisierbar. Genaue Pläne zur Machbar-
keit und Nachhaltigkeit des Umbaus fehlten aber, 
und dem Ist-Zustand der Sikyranch wurde zu wenig 
Beachtung geschenkt. Bereits damals beherbergte 
die Sikyranch nämlich etwa 240 Tiere. Viele davon 
hatten gesundheitliche Probleme und wurden nicht 
optimal gehalten.

Zu dieser Zeit begann meine Mitarbeit beim Projekt 
Sikypark, und mir wurde sehr bald klar, dass aus 
einem schnellen Umzug nichts werden würde. Es 
genügte nicht, nur für die Raubtiere aus Subingen ge-
eignete Plätze zu gestalten, auch für die bestehenden 
Tiere der Sikyranch mussten neue Lösungen gebaut 
werden! Damit wurde der Umbau zur logistischen He-
rausforderung, und auch der Zeitrahmen von knapp 
einem Jahr war extrem ehrgeizig. Aber wir haben 2017 
mit dem Umbau begonnen, und Sie sehen, wir haben 
es geschafft! 

Schon am Anfang kamen viele Anfragen, ob wir 
weitere Tiere aufnehmen könnten, zum Teil aus Be-
schlagnahmungen oder Räumungen. So viele Tiere 
wie möglich haben wir gerettet, und unser Zoo wuchs 
und wuchs. Heute beherbergen wir rund 360 Tiere 
und haben unterdessen Wartelisten für die verschie-
denen Stationen.

Welttierschutztag Sikypark
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War René Strickler ebenfalls am Projekt beteiligt? 

In den Anfangszeiten ja, denn da ging es unter ande-
rem um den Gesundheitszustand der Tiere in Subin-
gen und deren Umzug, und dafür musste schon mal 
Rücksprache gehalten werden. Auch während der 
Eingewöhnungsphase der Tiere im Sikypark kam er 
ab und zu vorbei und half, offene Fragen zu klären. 

Sie haben auch Tiger und Löwen von René Strick-
ler übernommen. Wie war der Wechsel für diese 
Tiere? 

Da es sich zum Teil um Zirkustiere handelte, die auch 
Tourneen mitgemacht hatten, haben wir damit ge-
rechnet, dass es einfach würde. Es ging dann sogar 
noch besser als erwartet. Einige Tiere begannen 
schon nach wenigen Stunden, ihr neues Zuhause 
zu erkunden. Sie sind aufgeblüht und haben schnell 
Kontakt mit den neuen Pflegern aufgebaut. Es war 
wirklich sensationell.

Sie engagieren sich sehr für Tiere. War das bereits 
Ihr Kindheitstraum? 

Ja, schon als kleiner Bub war für mich klar, dass ich 
einmal Tierpfleger werde.

Während andere Buben in meinem Alter Fussball 
spielten, las ich zuhause meine Tierbücher, und an-

statt in ein Konzert, ging ich lieber in den Zoo. Schon 
früh hatte ich auch eigene Tiere, sozusagen meinen 
eigenen kleinen Zoo. 

Von Beruf sind Sie Tierpfleger, welche Fachrich-
tung? 

Ich bin Wildtier-Pfleger und habe in verschiedenen 
Zoos, Tierparks und auch in René Stricklers Raub-
tierpark in Subingen gearbeitet. Die Arbeit im Raub-
tierpark hat mir den Zugang zur Zirkuswelt eröffnet, 
was eine ganz andere Welt ist als die des Zoos, 
und ich war auch selbst einige Zeit mit Eulen auf 
Tournee in der Schweiz. Bei meiner Arbeit war mir 
Beschäftigung und Ausbildung der Tiere stets ein 
grosses Anliegen.

In den 21 Jahren meines Wirkens und Reisens 
habe ich vieles gesehen und erlebt und kann mei-
ne Erfahrung heute hier im Sikypark einfliessen 
lassen.

Einen Zoo leiten zu dürfen war die Verwirklichung 
eines Traums, und es ist für mich elementar, dass 
der Zoo Aufgaben wahrnimmt gegenüber der Bevöl-
kerung, etwa indem er auch Kinder wieder an Tiere 
heranführt.

Vermissen Sie diese Zeit, jetzt in der Funktion als 
Betriebsleiter? 

Mäusebussard „Hera“ im Anflug 
auf die Hand von Marc Zihlmann
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Ja, es ist schon anders. Man kommt weniger zu den 
Tieren, es gibt mehr Büroarbeiten, Abklärungen 
und auswärtige Termine. Ich kann aber immer noch 
bei Präsentationen und dem Training der Tiere 
dabei sein. Es gibt Tiere hier im Sikypark, die ich 
seit 15 Jahren kenne, und ihnen täglich eine Visite 
abzustatten, guten Tag zu sagen und ein wenig mit 
ihnen zu spielen, das lasse ich mir nicht nehmen. 

Den regelmässigen Blick hinter die Kulissen finde 
ich unerlässlich. Es geht dabei weniger um eine 
Kontrolle als vielmehr darum zu sehen, was läuft, 
wie es den Tieren geht, ob etwas passiert, was 
den Tierpflegern vielleicht entgeht, zu beobachten, 
wie sich das Ganze entwickelt.

Der Sikypark ist seit Ende August 2018 offiziell 
eröffnet. Wie sieht es mit den Besucherzahlen 
nach ca. einem Jahr aus? 

Viel besser als erwartet. Die Zahlen, die wir uns für 
dieses Jahr gewünscht haben, wurden bereits letztes 
Jahr erreicht! An Spitzentagen kommen bis zu 1‘800 
Besucher. Wenn ich auf dem Parkplatz dann noch 
die Kontrollschilder aus der ganzen Schweiz sehe, 
bin ich total happy, gerade in Anbetracht der eher 
ländlichen Lage des Sikyparks.

Wir lieben unsere Tiere und möchten die Freude an 
ihnen mit unseren Besuchern teilen, indem wir sie ins 
Zoogeschehen einbinden. Wenn wir Kinder lachen 
hören und sehen, wie sie den Zoobesuch geniessen, 
ist das für uns eine Belohnung.

Wie viele Tierarten leben heute im Sikypark? 

Aktuell sind es 56 Tierarten und rund 350 bis 360 
Tiere, und es werden mehr. 

Die Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Punkt für einen neu-
en Zoo. Die Schweiz hat schon viele Zoos, und einen 
neuen so zu gestalten, dass er langfristig überleben 
kann, ist eine Herausforderung. Wir nehmen ehemalige 
Zirkustiere auf und haben verschiedene Tierstationen.

Auf der Pflegestation für gefundene Wildtiere päp-
peln wir Tiere wie etwa Mäusebussarde, Fuchs- und 
Wildschweinbabys, Igel oder Vögel auf. Diese Tiere 
werden nach Möglichkeit wieder ausgewildert.

Dann haben wir die Papageienstation mit Quarantä-
nestation und Freifluganlage. Im Jahr 2018 ist eine 
Übergangsfrist der Tierschutzverordnung abgelau-
fen, gewisse Tierarten dürfen nur noch mit einer Be-
willigung gehalten werden. Innert weniger Monate 
haben wir 45 solcher Papageien aufgenommen! Da 
stellt sich dann immer die Frage: Was macht man 
jetzt mit diesen Tieren?

Indem wir Haltungsbedingungen und Umgang mit 
diesen Vögeln erklären, übernehmen wir auch eine 
wichtige Aufklärungsfunktion. 

In unserer „Seniorenresidenz“ bieten wir Tieren aus 

der Zirkuswelt einen Platz. Es sind vor allem grosse 
Raubkatzen, die aus Europa, hauptsächlich Deutsch-
land, Frankreich und Italien zu uns kommen. Immer 
mehr Zirkusse verzichten auf Wildtiere. Die alten, 
beschäftigungslos gewordenen Tiere nehmen wir 
bei uns auf, soweit dies vom Platz her möglich ist. 
Unterdessen gibt es dafür eine lange Warteliste.

Besucher erschrecken manchmal, wenn sie erfahren, 
dass solche Tiere nur relativ kurz bei uns sind und 
dann sterben. Man muss sich aber bewusst sein, 
dass ein 20jähriger Puma als hochbetagt gilt, und 
auch wenn er nur kurze Zeit bei uns war, so durfte 
er doch hier seine letzten Tage geniessen.

Bei uns können diese Tiere noch einmal aufblühen 
und eine letzte schöne Zeit erleben und dürfen dann 
in Würde sterben. 

Anfangs Jahr haben Sie drei weisse Tigerbabys 
aufgenommen. Woher kamen diese und wie geht 
es ihnen heute? 

Wir wurden vom Kameltheater in der Nähe von Wien 
angefragt. Normalerweise nimmt der Sikypark alte 
Tiere auf, die hier ihren Lebensabend verbringen, 
nicht Jungtiere. Sich um alte Tiere zu kümmern be-
deutet für die Tierpfleger immer, sich an ein Tier zu 
gewöhnen und sich bald schon wieder von ihm ver-

Affenbaby „Fredy“
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abschieden zu müssen. Gerade deshalb haben wir 
überlegt, dass es doch schön wäre, auch einmal jun-
ge Tiere aufzunehmen. Die sind ja ebenfalls auf einen 
guten Platz angewiesen!

Also habe ich das Kameltheater besucht und mich da-
von überzeugt, dass die Tiere dort sehr gut gehalten 
werden. Es war dann ein rascher Entschluss, die drei 
Babys aufzunehmen, auch mit Blick auf die Tradition 
der Sikyranch unter Jerry Wegmann. Der Entscheid 
war allerdings nicht unumstritten, da weisse Tiger 
als Sinnbild für den Zirkus und Showzwecke gelten. 
Unterdessen sind sie aber bei den Besuchern sehr 
beliebt. 

Abgeholt habe ich die drei Babys persönlich und 
sie in Transportkisten aus Österreich in die Schweiz 
gefahren. Für mich war ganz klar, dass ich die ersten 
Nächte mit den drei Kleinen zusammen verbringen 
würde. In der ersten Nacht, nach der Reise, waren wir 
alle todmüde und haben tief geschlafen. Die nächste 
Nacht war dann ein wenig turbulenter, aber unterdes-
sen sind die drei weissen Tiger im Sikypark heimisch, 
und wir sind glücklich, sie bei uns zu haben.

Sind die Anzahl Tiere, die Sie im Zoo aufnehmen 
können, begrenzt? Ist das bei allen Tierarten 
gleich? 

Ja, wie in jedem Zoo sind die Plätze begrenzt. Wir 
erhalten laufend Anfragen, und wenn genügend Platz 
vorhanden wäre, so könnte ich täglich Tiere aus ganz 
Europa aufnehmen!

Einen Unterschied gibt es zwischen Tierrettung und 
Findeltieren. 

Gefundene Wildtiere nehmen wir immer auf, da diese 
nur begrenzte Zeit bei uns bleiben.

Tiere aus Tierrettung sind solche, die aus schlechter 
Haltung gerettet wurden oder denen der Tod droht, 
weil kein Platz mehr für sie da ist. Solche Tiere nehmen 
wir auf, wann immer es aus Platzgründen möglich ist.

Auf den Stationen bemisst sich die Aufnahme nach 
dem vorhandenen Platz. Die Papageienstation ist 
momentan voll.

Bei den Tieren, die fix bei uns sind, haben wir unseren 
Bestand und können neue Tiere nur aufnehmen, wenn 
eines stirbt. Manchmal bleibt auch ein Nachwuchs 
bei uns.

Raubkatzen sind ihre Lieblings-Tiere - warum? 
Haben Sie einen besonderen Bezug dazu? 

Ich würde nicht sagen, dass Raubkatzen meine Lieb-
lingstiere sind, ich finde jede Tierart spannend!

Mit Raubtieren habe ich halt Erfahrung durch meine 
Arbeit, und mir gefällt, dass man sehr viel machen 
kann mit ihnen.

Seit vier Monaten habe ich ein Affenbaby bei mir, den 

Fredy. Ich fand Affen immer lustig, aber nie speziell 
interessant. Durch das jetzige intensive Zusammen-
sein lerne ich die Affen und ihre Fähigkeiten nochmals 
neu kennen, und das macht mir einmal mehr bewusst, 
dass wirklich alle Tiere faszinierend sind. 

Wie verhalten sich Raubkatzen bezüglich Alters-
unterschied zueinander? 

Das Wesen ändert mit dem Alter. Eine ältere Raub-
katze entwickelt unter Umständen Allüren, je nach 
Persönlichkeit werden einige gemütlicher, andere 
zickiger.

Vergesellschaftet werden darum Tiere ähnlichen Al-
ters. Es kommt aber auch auf die Tierart an. Tiger 
beispielsweise sind Einzelgänger und können nur in 
Ausnahmefällen zusammen gehalten werden.

Es ist schwierig, Tiere immer wieder neu zu verge-

Marc Zihlmann ist Betriebsleiter des Sikypark und 
als solcher auch für die zoologische Leitung des 
Parks verantwortlich.

Nach einer Ausbildung zum Wildtierpfleger arbei-
tete er in verschiedenen Zoos und Tierparks und 
auch in René Stricklers Raubtierpark und tourte 
eine Zeitlang selbst mit einer Eulen-Show durch 
die Schweiz.

Das Projekt zur Rettung der Raubtiere hat er von 
Anfang an begleitet. 

Marc Zihlmann war an der Entwicklung, der 
Verwirklichung und der Umsetzung des Projekts  
Sikypark, für das viele Hürden genommen und 
Herausforderungen gemeistert werden mussten, 
massgeblich beteiligt.
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sellschaften, deshalb versuchen wir Rudel zu bilden. 
Bei Schwierigkeiten mit der Vergesellschaftung kann 
ich auch auf die Tiere einwirken. 

So haben wir eine 20jährige Löwin mit anderen zu-
sammengebracht, und das ging ohne Probleme. 

Wenn sie aber schwächer werden und sich nicht 
mehr wehren können, beginnen die anderen sie zu 
piesacken. Dann wissen wir, dass es an der Zeit ist, 
sie einzuschläfern und sie nicht leiden zu lassen. Wir 
hatten hier eine alte Tigerin, die Besuche liebte und 
sich durchs Gitter streicheln liess. Als ihre Kräfte sie 
verliessen, wurde sie vom Tierarzt erlöst und ist in 
meinen Armen gestorben. Auch für die Tierpfleger 
ist das Abschiednehmen von den anvertrauten Tieren 
immer sehr schwierig und emotional, aber es ist wich-
tig, den Tieren ein würdiges Sterben zu ermöglichen.

Reagieren Ihre Tiere auch auf die Mondphasen 
oder auf Wetterveränderungen? 

Nicht alle, aber einige schon. Vollmond bewirkt, dass 
nachts viele Tiere aktiver sind als sonst.

Auf Wetterumschlag reagieren manche Tiere launisch, 
zum Beispiel unser 16jähriger Puma Garfield, der wird 
jeweils etwa zwei Tage vorher richtig aggressiv. 

Man muss sich aber auch bewusst sein, dass Tiere 
aus dem Zoo mit ihrem wilden Artgenossen nicht 
mehr viel gemeinsam haben.

Ältere Tiere leider oft unter Hitze oder Kälte, auch 
solche, die eigentlich extreme Temperaturen gewöhnt 

sind. Sie nutzen dann gern die Annehmlichkeiten, die 
sie hier haben und setzen sich beispielsweise bei 
heissen Temperaturen ins Bassin. Oder Löwen, die 
in der Wildnis Kälte gut vertragen, ziehen sich hier 
bei einer kalten Bise gern in ihre warme Höhle zurück.

Unsere Raubtiere entwickeln zwar ein Winterfell, aber 
da viele von ihnen aber Rheuma und Arthrose haben, 
geniessen sie ihr Bett mit Infrarot-Strahler.

Haben Sie im Sikypark einen eigenen Tierarzt 
angestellt? 

Nein, wir arbeiten mit der Tierklinik in Derendingen 
zusammen, die auch die Raubtiere in Subingen be-
treut hat. Vom dortigen Ärzteteam besucht uns einmal 
im Monat ein Tierarzt, und wir sind dankbar für die 
Super-Betreuung.

Müssen die Tiere bei einem grösseren medizini-
schen Eingriff ins Tierspital und wenn ja, wo? 

Das kommt immer auf den Fall an. Gerade mit grossen 
Tieren ist ein Tierarztbesuch nicht so einfach. Dann 
kommt in der Regel ein Ärzteteam hierher, so wie bei 
der der Sterilisation der drei weissen Tigermädchen.

Zwar werden die mobilen Geräte immer vielfältiger, 
aber bei komplizierten Sachen, wenn es etwa ein 
Röntgen oder ein MRI braucht, bringen wir die klei-
neren Katzen in einer Transportkiste in die Praxis. 
Es kommt vor, dass ich dann mit einem Karakal oder 
einem Äffchen im Wartezimmer bei den anderen Pa-
tienten sitze.

Eine Narkose versuchen wir möglichst zu umge-
hen, denn gerade bei alten Tieren ist das sehr 
heikel. 

Woher kommt das Fleisch für die Raubkatzen und 
wieviel benötigen Sie pro Tag? 

Wir kaufen es in den umliegenden Schlachthöfen. 
Es handelt sich dabei nicht um Abfälle, sondern um 
normales, teilweise halt zähes oder überschüssiges 
Fleisch. Wir verfüttern aber auch ganze Kleintiere 
wie Ziegen, Schafe, Kaninchen, Ratten etc. und auch 
Tiere aus dem Park wie etwa überzählige Mufflons. 
Diese Futtertiere werden komplett mit Fell und In-
nereien verfüttert, denn das ist wichtig für den Vi-
tamin- und Mineralienbedarf der Raubtiere und für 
ihre Verdauung. 

Wir benötigen 250 – 300 kg Fleisch täglich, was 
etwa einer ausgebeindelten Kuh entspricht.

Der Tagesbedarf an Futter wird ausgestellt, damit 
interessierte Besucher sich das ansehen können. 

Können Sie Angaben über die Kosten für die Tier-
nahrung pro Monat machen? 

Grob geschätzt, circa Fr. 400.-- pro Tag in Form 
von Fleisch und Futtertieren. Gerade weil uns der 
wertschätzende Umgang mit Fleisch sehr wichtig 

„Chico“ ist ein Weisskopf-Amazonaspapagei
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ist, kaufen wir bewusst nicht das billigste Futter von 
irgendwoher. 

Wie viele Mitarbeiter sind heute im Sikypark be-
schäftigt? 

Etwa 20 Personen inklusive Aushilfen.

Wir beschäftigen 9 Tierpfleger, davon sind 6 – 7 täg-
lich anwesend. Vor allem die Bewohner der Senioren-
residenz brauchen viel und zeitintensive Betreuung. 
Zirkustiere haben andere Bedürfnisse als Zootiere, da 
reicht es nicht, einmal täglich zu füttern. Diese Tiere 
brauchen Beschäftigung und Kontakt, sonst entwi-
ckeln sie Fehlverhalten. Viele von ihnen benötigen 
auch Medikamente und müssen gepflegt werden.

Dann haben wir auch Kassenpersonal, Mitarbeiter 
im Büro und im Restaurant und Leute für den Be-
triebsunterhalt.

Sind in der nächsten Zeit Neuerungen oder At-
traktionen für den Park geplant? 

Ständig – der Zoo wächst, und damit gibt es auch 
immer wieder Änderungen. Tiere sterben, neue Tie-
re kommen. Die Anlagen müssen erneuert werden, 
auch an der Kanalisation sind immer noch Arbeiten 
im Gange. 

Es läuft immer etwas, und wir wissen nie, was im 
nächsten Monat passiert, aber wir sind und bleiben 
flexibel!

Zum Abschluss bedanke ich mich herzlich und 
wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Sikypark!

Auch Ihnen herzlichen Dank für Ihr Interesse am Si-
kypark!

Elisabeth Wäfler / Hanspeter Ottiger 

SIKYPARK – Information

La Laimène 242   
CH-2746 Crémines 

www.sikypark.ch   

+41 32 499 90 52 

Öffnungszeiten:

365 Tage im Jahr geöffnet

Sommer: Mitte März bis Ende 
Oktober 09.00 - 18.00 Uhr

Letzter Einlass: 17.30 Uhr

Winter: Anfangs November bis 
Mitte März 09.00 - 17.00 Uhr

Letzer Einlass: 16.30 Uhr

Eintritt

Erwachsene (ab 18 Jahren) 
CHF 18.00

Kinder (ab 4 Jahren) CHF 9.00

Student/IV/AHV CHF 14.00

Begleitperson IV (auf Anmel-
dung) CHF 8.00

Ab 10 Erwachsene (pro Per-
son) CHF 14.40

Ab 10 Studenten/IV/AHV 
CHF 11.20

Ab 10 Kinder (pro Person) 
CHF 7.20

Anreise 

Den Sikypark erreichen Sie bequem mit dem Zug, denn als einziger 
Zoo in der Schweiz haben wir einen eigenen Bahnhof. An der Halte-
stelle Crémines-Zoo hält die Bahn der RM-Linie Solothurn-Moutier auf 
Verlangen. Von hier sind es nur wenige Meter zu Fuss bis zum Eingang 
des Sikyparks.

Anreisende mit dem Auto gelangen über die N30 Moutier-Balsthal 
zum Sikypark. Es stehen kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. An be-
sucherstarken Tagen besteht zudem die Möglichkeit, auf dem Weg 
zum benachbarten Bauernhof zu parkieren. Bitte stellen Sie Ihr Auto 
unbedingt in Fahrtrichtung ab. Wenden ist nicht möglich.
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40 Jahre Katzenheim 
Marfeldingen 
Bis zum Spatenstich am 16. Mai 1978 für das neue Katzenheim in 
Marfeldingen mussen viele Hürden genommen werden. Die Er-
öffnung des neuen Katzenheims in Marfeldingen efolgte im Früh-
herbst 1979. 

40 Jahre ist es her, seit das Katzenheim Marfeldin-
gen eröffnet wurde. Wir halten Rückschau auf 

seine bewegte Vergangenheit und möchten unsere 
Erinnerungen mit Ihnen teilen.

Das seit dem zweiten Weltkrieg bestehende Kat-
zenasyl beim Bärengraben und seine Leiterin, Vere-
na Rüfenacht, wurden von pro animali sowohl ideell 
wie finanziell unterstützt. Im Asyl fanden jeweils rund 
sechzig heimatlose Katzen vorübergehend ein neu-
es Zuhause. Aber bereits in den 1960er-Jahren war 

dieses Katzenasyl baufällig und veraltet, eine Reno-
vierung war unumgänglich.

Im Jahr 1962 plante die Stadt einen Umbau oder gar 
die Verlegung des Bärengrabens, und damit war auch 
der Weiterbestand des Katzenheims gefährdet. 

Nun begann ein langjähriges und zermürbendes Su-
chen nach einer Lösung. Der Vorstand von pro ani- 
mali setzte sich beim Stadtrat um eine Erhaltung des 
Katzenasyls ein, dessen Sanierung immer dringender 
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Professionelle Unterstützung für Ihre Schreib- und Büroarbeiten

( 079 261 56 40 – schreibservice.waefler@gmail.com  -  
schreibservice-waefler.jimdosite.com

Schulung, Publishing,  
Grafik, Webdesign und  

EDV-Support. 
www.spgho.ch

Schreibservice Wäfler 
Der zuverlässige Schreib- und Sekretariatsdienst in Bern

wurde. Interpellationen und Postulate wurden einge-
reicht, aber niemand fühlte sich so recht zuständig, 
und das Problem wurde von einer städtischen Stelle 
an die nächste weitergereicht. Die Hochbaudirek-
tion meinte, sie stehe der Erstellung eines Tierheims 
positiv gegenüber, rate aber, dafür doch besser einen 
neuen Standort zu suchen. Die Stadt Bern, die um 
Hilfe angegangen wurde, sah sich ausserstande, dem 
Katzenheim Land oder eine geeignete Liegenschaft 
anzubieten. 

Nachdem der Kampf für ein leistungsfähiges und 
modernes Tierheim schon bald zehn Jahre andauerte, 
entschloss sich der Vorstand von pro animali im Jahr 
1970, als Sofortmassnahme im privaten Gehege des 
vereinseigenen Tierfürsorgedienstes ein 3,4 Meter 
langes und 2,5 Meter breites Katzenhaus zu bauen. 
Die Ehefrau von Max Jost, damals Präsident von pro 
animali, beherbergte zuweilen bis zu 20 Katzen, die 
anderweitig nicht untergebracht werden konnten.

Im Oktober 1970 war dann klar, dass die Bauarbeiten 
zur Sanierung des Bärengrabens im Frühjahr 1972 
beginnen und etwa ein Jahr dauern sollten. Damit 
begann ein Seilziehen mit der Stadt Bern um Finan-
zierungsfragen. Die Stadt musste entscheiden, ob 
sie Investitionen in ein Tierheim-Provisorium am be-
stehenden Standort tätigen wollte, denn gleichzeitig 
wurde der Platz am Bärengraben nur auf befristete 
Zeit zugesichert. Auch eine von den Behörden an-
gestrebte Zusammenarbeit mit dem Tierheim Ober-
bottigen wurde geprüft und musste wieder verworfen 
werden.

1973 kaufte pro animali dann in Marfeldingen bei 
Mühleberg ein kleines, baufälliges ehemaliges Bau-
ernhaus. Durch einen Umbau sollte hier das neue 
Katzenheim entstehen. Zwar wäre ein Neubau wohl 
günstiger und sicher auch zweckmässiger gewesen, 
aber ein Abbruch des bestehenden Gebäudes wurde 
nicht bewilligt. Also wurde am 26. Oktober 1973 das 
Umbaugesuch eingereicht. 

Aufatmen durfte man aber noch lange nicht, denn 
gegen das vom Architekturbüro Tanner aus Laupen 
präsentierte Umbauprojekt regte sich Widerstand. Es 
folgten Einsprachen von Nachbarn, einer bemängelte 
das Fehlen einer genügend breiten Zufahrtsstrasse, 
ein anderer befürchtete allen Ernstes Lärmimmis-
sionen durch das Brüllen der Katzen. Obwohl das 

Präsident und Gründer von „pro animali“, Max Jost (zweiter 
v.l) und Ehefrau Erna Lotty Jost-Grieder (erste v.r.) beim Spa-
tenstich am 16. Mai 1978.
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Haus damals in einem desolaten Zustand war und 
ein Flickwerk aus allen möglichen Baustilen darstellte, 
wehrten sich Heimatschutz und Gemeinderat gegen 
die geplante Fenstergestaltung. Die Bodenverbes-
serungsgesellschaft Mühleberg ihrerseits hatte Be-
denken, dass kranke Katzen Umgebung, Menschen 
und Viehbestände gefährden könnten. Nach der Eini-
gung mit Einsprechern, Heimatschutz und Gemeinde 
standen weitere Verhandlungen mit den Behörden 
an, denn das Gebäude liegt im «übrigen Gemeinde-
gebiet», wo eigentlich nur landwirtschaftliche Bauten 
für den bäuerlichen Bedarf erstellt werden dürfen. 
Zudem entsprach der Abstand vom Gebäude zum 
Wald nicht den geltenden gesetzlichen Bestimmun-
gen. Endlich, Ende Juni 1977 waren alle Hindernisse 
aus dem Weg geräumt und die langersehnte Bau-
bewilligung wurde erteilt. Erst jetzt, vier Jahre nach 
dem Kauf, konnten die Planungsarbeiten fortgesetzt 
werden. 

Von einem Baubeginn im Herbst musste aus Zeit-
gründen abgesehen werden, der Spatenstich erfolgte 
am 16. Mai 1978. Wo möglich, wurden alte Bau-
teile wiederverwendet, und auch im Gebäudeinnern 
blieb die Struktur erhalten. Im ehemaligen Wohntrakt 
wurden die Büro-, Besucher- und Tierarzträume rea-
lisiert, und im oberen Stock entstand die Wohnung 
der Heimleitung – oder die „Wärterwohnung“, wie 
damals in einem Zeitungsartikel zu lesen war. In der 
ehemaligen Tenne wurden die Sanitärräume und die 
Küchen, und im ehemaligen Stall die Katzenräume 
untergebracht. 

Für den Innenausbau wählte man einheimisches Holz, 
während in den Katzenräumen im Hinblick auf Hygie-
ne und Dauerhaftigkeit die Böden in keramischen Bo-
denplatten ausgeführt und die Wände mit kunstharz-
beschichteten Platten verkleidet wurden. Über ein 
Jahr später, im Frühherbst 1979 war es dann soweit, 
und das Katzenheim konnte endlich eröffnet werden.

Die Freude bei allen Beteiligten war gross, und auch 
heute, 40 Jahre später, sind wir glücklich darüber, hier 
heimatlosen Katzen eine Zuflucht bieten zu können, 
und natürlich freuen wir uns auch über die Ferien-
katzen, die wir betreuen dürfen. 
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40 Jahre sind wahrlich ein Grund zum Feiern! Wir 
danken an dieser Stelle allen, die für das Katzenheim 
Marfeldingen gekämpft haben und natürlich auch 
jenen, die sich heute täglich für dessen Fortbestand 
einsetzen. Ein grosses Dankeschön unserer treuen 
Kundschaft, und unseren Mitarbeiterinnen ein herz-
liches Merci für ihren beständigen Einsatz!

Das alte Katzenasyl beim Bärengraben brannte üb-
rigens am 1. August 1978 vollständig ab, wie in der 
Zeitung „Der Bund“ am 4. August desselben Jahres 
zu lesen war.

Elisabeth Wäfler

Das neue Katzenheim Marfeldingen kurz vor der 
Fertigstellung Ende Sommer 1979

Die Not leidenden türki-
schen Strassentiere und 
die sie liebevoll betreu-
enden Menschen vor Ort 
danken herzlichst für Ihre 
finanzielle Unterstützung. 

Damit können die sinnvol-
len Kastrationen der steten 
Neuzugänge gemacht, und 
dadurch zusätzliches Leid 
verhindert werden. Auch 
der Trockenfutterbezug und 
die medizinische Versor-
gung sind damit gesichert.

Strassentierhilfe Türkei, Tiergrundstück Arche Noah, Zinet und Mehmet, 
Burdur Katzenhaus Müyesser, Taurus-Gebirge, lsparta  
Annemarie Özdemir, Siedlungsweg 13, 3075 Rüfenacht  

Valiant Bank 3001 Bern, 16 6.094.619.09, BC 6300, Konto 30-38112-0
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Die Gewinner des 
Katzen-Foto-Wettbewerbs 2019

1. Platz «Noisette», Patricia Weber, Konolfingen

2. Platz «KIMMY», Silvia Bischofberger,
Schötz

3. Platz «Luna», Monika Lopes, Bern
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Der Vorstand bedankt sich bei den Leserinnen und Lesern von «pro animali» für die zahlreichen Fotos, 
die für den Wettbewerb eingesandt wurden. Der Entscheid war für uns nicht einfach, und so musste eine 
Abstimmung im Vorstand über die Gewinner entscheiden. Einen Überblick über die vielen Fotos, die ein-
gesandt wurden, ist aus der folgenden Collage ersichtlich. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt.

Der Vorstand


