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Fragwürdige Ausnahmeregeln für Zirkusse
Die neue Wildtierverordnung ist ein Papiertiger
Seit 2015 gilt es für die in der Schweiz mit Tieren reisenden Zirkusse, nicht nur die Vorschriften
der Tierschutzverordnung einzuhalten, sondern die Tierhaltung zusätzlich konform zur neuen Wildtierverordnung zu gestalten. Dabei handelt es sich um eine der Tierschutzverordnung (TSchV) untergeordnete Amtsverordnung, die nicht vom Bundesrat, sondern vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV erlassen wurde, und die die Umsetzung der Tierschutzverordnung
bezüglich Zirkustiere im Detail regelt. Bereits in der Vernehmlassung zur neuen Wildtierverordnung
äusserte sich der Schweizer Tierschutz STS kritisch. Seiner Meinung nach betoniert das neue Regelwerk die unsinnigen Ausnahmen für Zirkusse in Bezug auf artgerechte Tierhaltung, anstatt dass
es die Zirkusse endlich dazu bringt, ihren Tierbestand an die Gastspielorte und/oder die Tournee
an den eigenen Tierbestand anzupassen und überall den mitgeführten Tieren eine artgemässe Unterkunft anzubieten.
Gemäss Tierschutzverordnung (TSchV) vom April 2008, Art. 95 Abs. 2, lit. a müssen Gehege
für Tiere, die regelmässig in einer Manege ausgebildet, trainiert oder vorgeführt werden, den im
Anhang geforderten Mindestanforderungen an die Tierhaltung nicht voll entsprechen, sofern die
räumlichen Verhältnisse eines Gastspielortes dies nicht zulassen. Die Bestimmung wird in der
Praxis vornehmlich von fahrenden Zirkusunternehmen mit Tieren beansprucht. Der Schweizer Tierschutz STS hatte sich schon mehrfach gegen diese Sonderbehandlung der Zirkusse ausgesprochen
und argumentierte dabei wie folgt:
• Wer definiert, wann ein Standort die Reduktion der Tiergehege erfordert? Wird kontrolliert, ob
bspw. die Wohnwagen der Artisten eng genug gestellt sind, um möglichst viel Platz für die
Tiere zu nutzen?
• Was bedeutet «regelmässig und häufig in der Manege trainiert und vorgeführt»? Welche
Massnahmen gelten tatsächlich als Beschäftigung, und wo spricht man besser nur von «AlibiÜbung»? Und wie geht man mit Tiergehegen um, in denen Tiergruppen untergebracht sind,
von denen nur ein Teil in der Manege auftritt?
• Wie stark dürfen die Vorgaben der Tierschutzverordnung bezüglich Mindestflächen für Tiergehege unterschritten werden? Gibt es bei der Zirkustierhaltung eine Untergrenze, die nicht
unterschritten werden darf?
Die Ausnahmeregelung dient aus STS-Sicht letztendlich nur dazu, jedwede Tierhaltung in einem
Zirkus zu rechtfertigen. Das ist umso störender, als dass Tiere in Zirkussen während der sechs bis
sieben Monate dauernden Tournee permanent herum transportiert und im Vergleich zu Zootieren
platzmässig oft sehr beengt gehalten werden. Nur mit einem Teil der Tiere beschäftigt man sich im
Training und der Manege, die anderen werden bloss mitgeführt, um zur Schau gestellt zu werden.
Aus diesen Gründen plädiert der STS dafür, dass Zirkusse ihre Tierauswahl (Art, Anzahl) stets an
die zu besuchenden Standorte (verfügbare Flächen, Weiden, etc.) anpassen sollen. Für die Tiere
würden so mindestens die Minimalvorschriften der TSchV überall gelten, was im Gegensatz zur
aktuellen Situation für die Behörden auch jederzeit kontrollierbar wäre.
Offenbar war auch dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV klar,
dass Art. 95 gewisser Erläuterungen bedurfte. Im Rahmen der 2014 erarbeiteten Verordnung über
die Haltung von Wildtieren (Wildtierverordnung BLV) sollte auch die Zirkustierhaltung genauer reglementiert werden. Jedoch hat man aus Sicht des STS die Möglichkeit verpasst, Art. 95 mithilfe
der Wildtierverordnung tierschutzkonform, vollzieh- und kontrollierbar umzusetzen. Im Gegenteil,
die Sonderbehandlung der Zirkusse wurde zementiert, und ein kompliziertes Regelungswerk geschaffen, dessen Durchsetzung und Kontrolle in der Praxis illusorisch ist. Leidtragende sind die
Zirkustiere!
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Probleme bei der Umsetzung der Wildtierverordnung in Zirkussen
Eine eklatante Schwäche der neuen Verordnung bezüglich Zirkusse wird bereits im Titel und der
Einleitung klar: Die Wildtierverordnung bezieht sich nur auf Wildtiere, die im Zirkus gehalten werden. Für Nutz- und Haustiere (de facto die Mehrheit der Zirkustiere) im Zirkus bleibt alles beim
Alten. Allerdings haben sie somit auch keinen Anspruch auf das gemäss Wildtierverordnung «wilden» Zirkustieren nun offiziell zugestandene Anrecht auf regelmässige und artgemässe Beschäftigung! Dieser arbiträre Ansatz des BLV ist tierschützerisch unhaltbar.
Im Folgenden soll kurz dargelegt werden, worauf die Wildtierverordnung für Zirkusse hinaus will.
• Grundsätzlich erläutert die Wildtierverordnung mit Abschnitt 2 (Zirkustierhaltung), wie Art. 95
TSchV ausgelegt werden soll.
• Innengehege dürfen um maximal 30  % reduziert werden, wenn die Tiere regelmässig in der
Manege beschäftig werden [ergänzende Interpretation STS: «und wenn die räumlichen Anforderungen es notwendig machen»].
• Die Flächen der Aussengehege dürfen niemals kleiner sein als jene der Innengehege.
• Jede Unterschreitung der Mindestfläche nach TSchV macht es notwendig, dass die betroffenen
Tiere dreimal täglich artgemäss beschäftigt werden – inner- oder ausserhalb des Geheges.
• Unterschreitet die Gesamtfläche von Innen- und Aussengehege das gemäss TSchV notwendige
Minimum um mehr als 30  %, müssen die jeweiligen Standorte mindestens 14 Tage auseinander liegen.
• Bei der Einreichung des Antrags auf Tourneebewilligung beim Veterinärdienst des Heimatkantons müssen Zirkusse die Aufenthaltsdauer für jeden Gastspielort, die beantragte Flächenreduktion für jedes Gehege an jedem Gastspielort und Angaben zu den geplanten Beschäftigungsmassnahmen einreichen.
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Eine erste Unklarheit dürfte sich bei der generellen Auslegung der Wildtierverordnung stellen.
Gemäss Art. 95 TSchV ist es Zirkussen grundsätzlich nur dann erlaubt, Tiergehege zu errichten,
welche die Mindeststandards gemäss den Anhängen TSchV nicht erfüllen, wenn es die räumlichen
Verhältnisse notwendig machen. Davon steht jedoch in der Wildtierverordnung nichts. Vielmehr
liest sich diese wie ein genereller Freibrief für Zirkusse, kleinere Gehege zu erstellen – wobei nur
bei den Innengehegen vorgeschrieben ist, dass sie max. 30 % kleiner sein dürfen. Ein Aussengehege kann also deutlich stärker reduziert werden, solange es nicht kleiner ist, als der Innenraum!
Im Extremfall könnten also zwei Tiger – denen gemäss TSchV mindestens 80 m² Auslauf und
30 m² Innenraum zustehen – in einem Transportwagen auf 21 m² (70 % von 30) gehalten werden,
an welchen ein Auslauf von ebenfalls nur 21 m² anschliesst, total also auf nur 42 m²! Und dies
– bei falscher Auslegung durch den Zirkus und/oder Unachtsamkeit der Bewilligungsbehörde – auch
an Orten, wo die räumliche Notwendigkeit dazu gar nicht gegeben ist.
Grundsätzlich darf von der Ausnahmeregelung gemäss Art. 95 TSchV nur bei denjenigen Tieren
Gebrauch gemacht werden, die regelmässig in der Manege trainieren und vorgeführt werden. Hier
stellen sich zwei Fragen: Zum einen führen Zirkusse bisweilen grössere Tiergruppen in ein und
demselben Gehege mit (etwa Lamas, Ponys), arbeiten aber nur mit einigen wenigen Individuen
regelmässig. Werden die «Beistell-Tiere» nicht ebenfalls regelmässig beschäftigt, müssten sie andauernd unter Einhaltung der Mindestvorgaben gemäss TSchV gehalten werden. In der Praxis jedoch
befinden sich alle Tiere in einer Gruppe/Herde – und betrifft eine zeitweise reduzierte Gehegefläche
meist auch alle Tiere – auch solche, die gar nicht arbeiten! Zum Anderen kann man sich darüber
streiten, was mit «regelmässig», «Beschäftigung» oder «Training» in der Manege gemeint ist! So
sieht man in manchen Zirkussen durchaus Kürzest-Auftritte etwa von Laufenten oder Nandus, die
lediglich zwei Minuten durch die Manege getrieben werden, was mit Sicherheit mehr Stress als
Beschäftigung für die Tiere darstellt! Solche oft praktizierten Alibi-Massnahmen dürften nach Mei-
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nung des STS auf keinen Fall reduzierte Standards in der Tierhaltung rechtfertigen!
Die Wildtierverordnung nennt keine maximale Zeitdauer, während derer Zirkustiere unter reduzierten Haltungsanforderungen gehalten werden dürfen. Manche Zirkusse gastieren aber 5-10 Tage
an ein und demselben Standort! Die einzige zeitliche Aussage macht die Wildtierverordnung in
Bezug auf die Häufigkeit, mit der extreme Ausnahmen beansprucht werden können: Unterschreitungen der gemäss TSchV vorgeschriebenen Gesamtfläche um mehr als 30  % dürfen sich frühestens
nach 14 Tagen wiederholen. Jede Unterschreitung von weniger als 30  % ist dagegen jederzeit möglich und ohne Berücksichtigung der Bedingungen am vorangehenden Standort! Und keine der Unterschreitungen – auch jener um mehr als 30  % – ist in Bezug auf ihre maximale Dauer beschränkt!
Dabei gilt es sich ins Bewusstsein zu rufen, dass die durch die TSchV vorgegebenen Standards
in Bezug auf die Tierhaltung minimalistisch sind! Es handelt sich um einen Kompromiss zwischen
Tierwohl und Interessen des Halters, nicht um eine Definition «artgerechter» Haltung. Die Einhaltung der gesetzlichen Mindeststandards garantiert in der Tierhaltung keineswegs eine artgerechte
Haltung, vielmehr legen diese Standards die Grenze zur amtlich verfolgten Tierquälerei fest! Dabei
sind die Zirkusse nicht einmal an diese Minimalstandards gebunden, da aufgrund Art. 95 TSchV
Unterschreitungen zulässig sind! De facto wird Zirkussen also eine Haltung von Wild- und Haustieren erlaubt, die bei privaten Tierhaltern oder Zoos als Tierquälerei bezeichnet und bestraft würde!
Unter «artgemässer Beschäftigung» kann Vieles verstanden werden. Beim Tiger etwa die Futtersuche im Gehege, Spielen mit einem Fussball oder Jutesack, Planschen in einem Wasserbecken,
Ruhen und Ausschau halten auf einer erhöhten Liegefläche, Herumtollen mit Artgenossen in der
Manege, Lernen und Üben in der Manege, der Adrenalinschub während des Auftritts vor Publikum.
Je nach kantonaler Behörde und Person, welche die Tourneebewilligung erteilt, dürften die genannten Massnahmen unterschiedlich eingeschätzt werden. Zudem gelten skandalöser Weise auch
Strukturen, die in einem Tiergehege selbstverständlich sein sollten, oft schon als «Beschäftigung»:
Etwa das Sandbad bei den Nandus, die Gruppenhaltung von Rhesusaffen oder die frischen Zweige
im Gehege von Lamas und Zebras. Nur: Beschäftigung muss regelmässig auch neue Reize bieten.
Es reicht nicht aus, Tigern einen Fussball ins Gehege zu legen oder Lamas ein paar trockene Zweige zum Schälen – denn nach kurzer Zeit verliert sich der Reiz des Neuen.
Im Extremfall könnte ein Zirkus, der eine Gruppe Rhesusaffen mit sich führt und diesen ein paar
belaubte Äste oder einen Ball zur Verfügung stellt argumentieren, die Tiere seien dreimal täglich
beschäftigt (Gruppenhaltung, Äste und/oder Ball, täglicher Ortswechsel) und daher könne man die
Haltungsstandards in Bezug auf die Fläche praktisch beliebig reduzieren!
Wie bereits erwähnt, tritt die 14-Tage-Regel gemäss Wildtierverordnung in Kraft, wenn der Zirkus
an einem Standort die totale Fläche
einer Tierhaltung um mehr als 30 %
unterschreitet. Der nächste Standort, an welchem dies möglich ist,
muss mindestens 14 Tage später
sein. In der Zwischenzeit ist aber
jede Unterschreitung von bis zu
29 % im Prinzip weiterhin möglich! Und: Die Wildtierverordnung
sagt nichts darüber aus, wie lange
ein «Extremfall» dauern soll oder
ob es eine Grenze gibt, die niemals
unterschritten werden darf!
Des Weiteren stellt sich die
Frage, ob jedes Tiergehege unabhängig betrachtet wird, oder der
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Zirkus als Ganzes. Es ist anzunehmen, dass die starke Unterschreitung etwa beim Gehege von
Kamelen bedeutet, dass dieses Gehege in den nächsten 14 Tagen deutlich geräumiger gestellt
werden muss – allenfalls auf Kosten anderer Tiere, für deren Gehege folglich an anderen Tagen die
14-Tage-Regel beginnen würde. Das heisst, für jedes einzelne Gehege müsste über den gesamten
Tourneeverlauf Buch geführt werden, ob die 14-Tage-Regel tatsächlich eingehalten wird!
Zirkusse haben ihre traditionellen Spielregionen, Standorte und Tierbestände. Es ist aber mehr
als unwahrscheinlich, dass die Zirkusleitung nun an allen Standorten plötzlich Messungen veranlasst, unter Berücksichtigung der 30 % und 14-Tage-Regel Buch zu führen beginnt und über exakte Zahlen verfügt, auf deren Grundlage eine Tourneebewilligung erteilt werden könnte. Dies wäre
aber notwendig, wenn man der Wildtierverordnung tatsächlich Folge leisten wollte. Auch ist kaum
zu erwarten, dass – sollte sich ein Zirkus tatsächlich die Mühe machen, seine Standorte und jeweiligen Tiergehege numerisch «durchzuexerzieren» – daraufhin der Tourneeplan geändert oder
tatsächlich Standorte gewechselt würden.
Seit vielen Jahren führt der STS Recherchen in Zirkussen während der Tournee durch (vgl. Zirkusberichte der Jahre 2008 bis und mit 2014). Gemäss unseren Erfahrungen und Informationen
finden im Rahmen der Zirkustournee keine regelmässigen amtlichen Kontrollen der Zirkusse statt.
Je nach Kanton werden sporadische Kontrollen mehr oder weniger häufig – wenn überhaupt –
durchgeführt. Grundsätzlich verlässt man sich auf die Tourneebewilligung, welche durch den Kanton des Winterquartiers ausgestellt wurde. Da die meisten heimischen Zirkusunternehmen schon
lange am selben Ort zu Hause sind und alljährlich die Tourneebewilligung erhalten haben, dürfte
sich an dieser Routine auch nicht viel ändern. Gemäss Aussage Fredy Knie jun. gegenüber zwei
unserer Kontrolleurinnen muss etwa der Circus Knie beim Ersuchen um die jährliche Tourneebewilligung bislang keine standortspezifischen Angaben einreichen. Die Tournee wird aufgrund der
Gehege und Tierhaltung, wie sie an der Premiere vor Heimpublikum anzutreffen ist, erlassen.
Während der Tournee komme es nur selten zu Besuchen einzelner Veterinärämter. Zurzeit dürften
also weder die Zirkusse selber noch die zuständigen Behörden wissen, wie gross die Gehege an den
einzelnen Standorten tatsächlich sind und wann die 30 % unterschritten werden, oder nicht! Und
Kontrollen, ob Zirkusse ihre Tiere – alle betroffenen Tiere! – tatsächlich dreimal täglich beschäftigen, sind eine reine Illusion!
Grundsätzlich kann also mit hoher Wahrscheinlichkeit gesagt werden, dass die Tourneebewilligungen reine Formsache sind und dass niemand wirklich konsequent kontrolliert, ob die in der
neuen Wildtierverordnung erlassenen Vorgaben tatsächlich von allen Zirkussen eingehalten werden!
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Zirkusbericht 2015: Bei zwei Zirkussen genauer hingeschaut
Diese vielen Vorbehalte gegenüber den neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen, unter welchen
Zirkusse hierzulande mit Tieren auf Tournee sein können, haben den STS veranlasst, in Bezug auf
die Einhaltung der Wildtierverordnung durch die Zirkusse genauer hinzusehen. In den vergangenen
sieben Jahren hatte der STS einen jährlichen «Zirkusbericht» verfasst, in welchem er die Tierhaltung
und Tiervorführungen sämtlicher in der Schweiz mit Tieren reisender Zirkusse an jeweils einem
Standort anschaute und aus Tierschutzsicht beurteilte. Grundsätzlich konnte der STS dabei beobachten, dass die Tierhaltung in den meisten Schweizer Zirkussen auf einem zufriedenstellenden
Niveau ist und konnte er praktisch keine Tierschutzverstösse mehr feststellen.
Der Trend geht bei den meisten Schweizer Zirkussen weg von der Haltung exotischer Wildtiere
und hin zu den meist besser für die Manege und Tournee geeigneten Heim- und Nutztieren. Dieser
Trend beruht allerdings nicht auf blosser Einsicht und Respekt gegenüber dem Tier, sondern auch
auf Kostenentscheiden, Personalmangel, Tierverboten im Ausland usw. Es ist heute für einen Zirkus
sicherlich schwieriger geworden, eigentliche «Tierspektakel» mit «wilden, gefährlichen Exoten» zu
bieten, als früher! Auch der Druck der Öffentlichkeit hat zugenommen, und die Tierhaltung der
Zirkusse ist häufiger ein Thema in den Medien – was vor allem dem STS-Zirkusbericht zu verdanken
ist! Es ist dem STS jedoch nicht bekannt, dass sich die Schweizer Zirkusse bewusst darauf geeinigt
hätten, künftig auf das Mitführen «heikler» Tiere wie Grosskatzen, Seelöwen, Affen, Pinguine o.a.
zu verzichten! Der Circus Knie zeigt weiterhin Elefanten* und führt Wildtiere mit sich – allerdings
spielt der Schweizer Nationalcircus «in einer anderen Liga»: Mit den finanziellen, technischen und
personellen Mitteln eines Circus Knie können in der Tat auch Elefanten unter akzeptablen Bedingungen auf Tournee mitgeführt werden.
In diesem Jahr wurden nur zwei Zirkusbetriebe – Circus Knie und Circus Royal – dafür an mehreren Standorten auf Tournee von einer Zoologin und einer Tierärztin des STS besucht. Es wurden
jeweils mehrere Standorte mit eingeengten räumlichen Verhältnissen ausgesucht, um zu beobachten, inwiefern von der Ausnahmebewilligung gemäss Art. 95 TSchV Gebrauch gemacht wurde. Für
den Circus Royal – der die letzten Jahres des Öfteren in der Tierschutz-Kritik stand – wurde mit
Aarau auch ein flächenmässig optimaler Standort in die Beurteilung mit einbezogen, um dem Zirkus die Chance zu geben, sich unter besten Bedingungen zu präsentieren. Für die Besuche beim
Circus Knie wurden dagegen die schwierigsten Standorte ausgewählt, um insbesondere einen
Eindruck davon zu erhalten, wie der
Schweizer Nationalcircus seine Elefanten und Pferde bei grosser räumlicher
Enge hält.
Bei massiven Unterschreitungen der
TSchV wurde speziell darauf geachtet,
wie die betroffenen Tiere in den darauf
folgenden 14 Tagen gehalten wurden.
Allerdings war es dem STS nicht möglich, die Zirkusse an jedem ihrer Standorte zu kontrollieren, so dass der vorliegende Bericht nur Hinweise geben
kann auf die Umsetzung und Praktikabilität der Wildtierverordnung.

*

Dass Knie die Elefantennummern ab 2016 aufgibt, war zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts noch nicht bekannt
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Akzeptable bis vorbildliche Tierhaltung
Beide dieses Jahr besuchten Zirkusse hielten ihre Tiere bei den STS-Besuchen korrekt und geben
sich Mühe, den Tieren auch an schwierigen Standorten akzeptable Haltungsbedingungen zu ermöglichen. Der Circus Knie dürfte von den Neuerungen, die die Wildtierverordnung einführt, kaum
betroffen sein, da seine Tierhaltung meistens die Mindestanforderungen gemäss TSchV erfüllt oder
diese um weniger als 30 % unterschreitet und die Tiere stets nachweislich in vielfältiger Weise
beschäftigt werden. Löblich sind aus Sicht des STS folgende Punkte:
• Den Pferden wird an praktisch allen Standorten (mit lediglich fünf Ausnahmen bei total 39
Gastspielorten) Weideauslauf geboten.
• Die Anzahl gehaltener Tiere wird laufend an die Möglichkeiten des jeweiligen Standorts angepasst.
• Bei der Haltung der Elefanten werden keine Kompromisse gemacht. Es werden nur noch zwei
statt drei Tiere mitgeführt, und diese erhalten den grösstmöglichen Platz und werden mit Duschen, Futterspielen, Bad in Seen, Schlammsuhlen beschäftigt, wenn und wo immer möglich.
• Tiere, die nicht in der Manege auftreten, werden trotzdem trainiert (z. B. Lamas und ComtoisPferd) und gut gehalten (Kapuzineraffen – Anforderungen der TSchV weitaus übererfüllt).
• Den Ziegen werden an jedem Standort Klettermöglichkeiten und erhöhte Ruheplätze bereit
gestellt; den Schweinen Stroh als Beschäftigung und Suhlen zur Abkühlung.
Die Tierhaltung des Circus Royal hat sich in den nun acht Jahren, während derer der STS den Zirkus
unter die Lupe nimmt, mittlerweile verbessert. Positive Erwähnung finden sollen folgende Punkte:
• Das Gehege der Rhesusaffen ist gut strukturiert und grosszügig dimensioniert.
• Sämtliche Transportwagen und Boxen sind gut eingestreut. Die Transportwagen dienen als
jederzeit zur Verfügung stehender Witterungsschutz und Rückzugsort.
• Wo möglich, werden Weideausläufe geboten.
• Die Nandus haben ein Sandbad.
Allerdings macht der Zirkus immer noch häufig von der Ausnahmebestimmung gemäss Art. 95
TSchV Gebrauch und hält seine Tiere in Gehegen, die kleiner sind, als die TSchV eigentlich verlangen würde. Unklar ist, wie häufig die einzelnen Tiere tatsächlich von den Ausläufen Gebrauch
machen können, da nicht alle Boxen ständigen Zugang zu den Ausläufen haben, wie lange sie
während des Ortswechsels tatsächlich in den Transportwagen bleiben müssen, und inwiefern die
Tiere bei eingeschränkten Haltungsbedingungen tatsächlich beschäftigt werden. Insbesondere bei
den Nandus stellen sich Fragezeichen.
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Fazit
Durch die neue Wildtierverordnung dürfte sich für die Schweizer Zirkusse nicht viel ändern. Wirklich
relevant wird sie nämlich erst, wenn die Gesamtflächen von Innen- und Aussengehege zusammen
die TSchV um mind. 30 % unterschreiten, was eher selten der Fall ist. Aber auch die begrüssenswerten Regelungen, wonach die Tiere unter eingeengten räumlichen Verhältnissen einen besonderen Anspruch auf Abwechslung und Beschäftigung haben, dürften Papiertiger bleiben – denn die
Kontrollen durch die Behörden sind lasch respektive inexistent, auch weil gewisse Vorschriften (z. B.
14 Tage Regel) nicht oder kaum kontrollierbar sind! Hier liegt der Kern des Problems: Der Bund
hat mit der Ausnahmebestimmung für Zirkusse (Art. 95 TSchV) ein Schlupfloch geschaffen, das er
nun mittels der Wildtierverordnung zu «kleistern» versuchte. In der Realität aber bleibt die Wildtierverordnung bezüglich Zirkustiere wirkungslos, da sie zum Einen nur die Haltung der Wildtiere
detailliert regelt und Haustiere skandalöser Weise ausklammert und zum anderen kaum kontrolliert
werden kann. Was in den Köpfen von Zirkusbetreibern (und Amtstierärzten) davon am ehesten
hängen bleibt ist wohl der Umstand, dass Zirkusse es mit der Tierschutzverordnung nicht so genau
nehmen müssen! Statt dass die Zirkusse an die TSchV gebunden sind und dementsprechend ihren
Tierbestand, die Tierarten und die Gastspielorte auswählen müssen, können sie die Tierhaltung an
die jeweiligen Bedürfnisse des Zirkusses vor Ort anpassen – letztendlich auf Kosten der Tiere!
Es gibt Zirkusse hierzulande, die von sich aus für akzeptable Tierhaltungen sorgen und die sich
zugunsten des Tierschutzes bemühen, solche, die von sich aus auf gewisse Tierarten verzichten und
die ihren Tierbestand auf einige wenige Haus- und Nutztiere aus dem eigenen Bestand beschränken.
Problematisch wird es, wenn sich ein Schweizer Zirkus entscheidet, eine Tiernummer aus dem
Ausland zu engagieren (bspw. eine Löwen- oder Tigernummer, Elefanten, Seelöwen) und plötzlich
Tiere mit sich führt, mit deren Haltung er überfordert ist – oder wenn ein ausländischer Zirkus mit
problematischer Tierhaltung auf seiner Tournee in der Schweiz Station machen sollte.
Obschon die Zirkustierhaltung in der Schweiz sich seit dem ersten STS-Rating vor sieben Jahren
verbessert hat, ist der STS der Meinung, dass die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen und die
geringe Kontrolltätigkeit Verstösse gegen den Tierschutz unnötig erleichtern. Die Mindest-vorschriften sind tierschützerisch gesehen ungenügend, und die neue Regelung der Wildtierverordnung ist
ein Papiertiger, der wie alle Ausnahmebewilligungen für Zirkusse abgeschafft gehört. Der STS
fordert dezidiert, dass an allen Standorten wenigstens die Mindestvorschriften der TSchV einzuhalten sind und Zirkusbetreiber ihre Tierhaltung den Standorten anpassen – und nicht umgekehrt!
Dies umso mehr, als Behörden und Zirkusbetreiber nicht die Augen davor verschliessen können,
dass unterdessen neunzehn europäische Länder konkrete und teilweise weiter gehende Bestimmungen als die Schweiz erlassen haben, was das Mitführen von Tieren auf Zirkustourneen anbelangt! Und es handelt sich dabei nicht nur um Länder, die aufgrund ansonsten gänzlich fehlender
Tierschutzbestimmungen einen «Rundumschlag» getätigt und gleich sämtliche (Wild-)Tiere im
Zirkus verboten haben, sondern auch um Länder wie Schweden, Österreich, Finnland und Holland,
die – wie die Schweiz – bereits über vergleichsweise hohe Tierschutzstandards verfügten! Diese
Länder haben Tierverbote oder «Schwarze Listen» von Tierarten erlassen, die im Zirkus grundsätzlich nicht mehr erlaubt sind. Der STS ist der Meinung, dass eine solche Schwarze Liste auch für
die Schweiz sinnvoll wäre. Diese müsste aber auf zoologischem und verhaltensbiologischem Fachwissen beruhen und dürften keine willkürlichen Wildtierverbote erlassen, sondern müsste gezielt
jene Tierarten nennen, die aufgrund ihrer Bedürfnisse in einem Zirkus nicht artgerecht gehalten
werden können. Aus Sicht des STS wären dies etwa Grosskatzen, Bären, Seelöwen, Giraffen, Nashörner, (Zwerg-)Flusspferde und Menschenaffen. Eine Schwarze Liste wäre ein wichtiges Signal,
dass die Freiheit zur Tierhaltung Grenzen hat und die blosse Zurschaustellung von Tieren aufgrund
ihrer Grösse, Exotik oder vermeintlichen «Gefährlichkeit» in unserer Gesellschaft nicht mehr goutiert
wird!
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Circus Knie, 10.6.2015
am Standort Wettingen (Schützenhausstrasse)
•
•
•
•
•
•
•

11 Kapuzineraffen
4 adulte Zwergziegen (mit Kitzen)
2 Hängebauchschweine
38 Dressurpferde
18 Reitponys
3 Indische Elefanten
4 Weisse Kamele

Die Guanakos, Lamas und Zebras, die üblicherweise mit auf Tournee sind, wurden bereits vor einigen Tagen in den Kinderzoo Rapperswil zurück gebracht respektive gar nicht auf Tournee mitgenommen. An Standorten mit wenig Platz wird auf das Mitführen dieser Tiere verzichtet.
Standort Wettingen
Beim Standort in Wettingen handelt es sich um einen Standort auf Wiese und Naturboden (Kies).
Angrenzende, kleine Wiesen können vom Zirkus für zwei kleinere Pferdeweiden sowie für Teilbereiche des Auslaufs für die Kamele und die Offenbereiche der Pony-Boxen genutzt werden. Sämtliche
Boxen waren sehr gut eingestreut; auch die Aussenbereiche der Pferdeboxen, der Auslauf der Ziegen und Schweine, sowie das Elefantengehege verfügten im Aussenbereich über einzelne, mit Stroh
eingestreute Bereiche zur Beschäftigung, Körperpflege oder als Liegebereich (Schweine). Die räumlichen Verhältnisse waren recht grosszügig; dennoch verzichtete Knie an diesem Standort auf die
Haltung der Guanakos, Lamas und Zebras, die gemäss TSchV grosse Mindestflächen erfordern.
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Haltung der Tiere
Eine detaillierte Beschreibung der Tierhaltung, wie sie bei Knie vorzufinden ist, kann dem ausführlichen jährlichen «Zirkusbericht» des STS (letzmalig Zirkusbericht 2014) entnommen werden.
Sämtliche Gehege und Boxen erfüllen deutlich mehr als die Minimalvorschriften gemäss Tierschutzverordnung, und alle Tiere verfügen über Auslauf und Beschäftigung. Vorbildlich sind u. a. das
gut strukturierte, in mehrere, miteinander verbundene Raumeinheiten unterteilten Gehege der Kapuzineraffen mit
mannigfaltigen Kletter-, Ausguck-, Rückzugs- und Beschäftigungsmöglichkeiten,
die Kletter- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Zwergziegen und Hängebauchschweine und die grossräumigen Pferdeund
Ponyboxen
mit
eigenen
Aussenbereichen. Wie bei Knie üblich,
wurden die Pferde und Ponys in Wettingen
in miteinander harmonierenden Kleingruppen tagtäglich auf die Weide gelassen
(die Hengste durch mobile Weidezäune
getrennt) und mittels Reitstunden (Ponys)
und Trainings in der Manege beschäftigt.
Die Haltung der Indischen Elefanten erLiebevoll und artgemäss eingerichteter Teil des
laubt den drei Tieren unter den Umständen
Kapuziner-Geheges
eines fahrenden Zirkusunternehmens ma-
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ximale Raumnutzung. Eines der Tiere
(Ceylon) muss von den anderen beiden
weiterhin gesondert gehalten werden, da
es mit einem der beiden anderen unverträglich ist (Ma Palaj). Während der Herden-Haltung im Elefantenpark «Himmapan»
in
Rapperswil
ist
diese
Unverträglichkeit offenbar kein Problem
(natürliche Herden-Hierarchie), jedoch
bricht sie sich während der Tournee
Bahn, wenn die Tiere denselben Auslauf
nutzen. Daher werden sie zwar in Sicht-,
Hör- und Riechkontakt, jedoch durch
einen hohen Elektrozaun getrennt gehalten. In der Manege sei die UnverZwei, die sich verstehen!
träglichkeit kein Problem, so die Zirkusleitung. Dann kontrolliere der
Dompteur (Franco Knie jun.) an der Spitze der Hierarchie den Umgang der Tiere untereinander.
Dennoch stellt sich aus Sicht des STS zumindest die Frage, weshalb auf die Mitnahme von «Ma
Palaj» auf Tournee nicht ganz verzichtet werden und das Tier nicht den ganzen Sommer im Elefantenpark verbringen kann. Es war schon im Frühjahr geplant, dass Ma Palaj nach Rapperswil in den
Elefantenpark überführt wird, sobald ein Elefantenbulle in Aussicht ist.
Als sehr positiv hervorzuheben ist die Tatsache, dass der Zirkus seinen jeweiligen Tierbestand
an die zu erwartenden räumlichen Verhältnisse anpasst und auf Teile seines mobilen Zoos verzichtet, wenn der Besuch von Standorten mit wenig Platzangebot ansteht. Zudem ist löblich hervorzuheben, dass die Pferde täglichen Weidegang erhalten, selbst wenn dazu Weiden ausserhalb des
Zirkusgeländes angemietet werden müssen!
Unterschreitung der Mindestvorgaben gemäss TSchV?
An diesem Standort wurden für sämtliche vorhandenen Tierarten die Mindestvorgaben gemäss
Tierschutzverordnung erfüllt. Weitaus mehr Platz und Strukturierung als vorgeschrieben fanden sich
bei der Haltung der Kapuzineraffen,
Zwergziegen und Schweine. Auch die
Haltung der Equiden (Pferde, Ponys) war
vorbildlich. Die Kamele verfügten über
mehr als die für vier Tiere vorgeschriebene Mindestfläche von 350 m² Auslauf
und 8 m² eingestreute Stallfläche (Unterstand, Liegebereich) pro Tier. Die Elefanten verfügten zwar über insgesamt >
500 m² für drei Tiere (wie gemäss TSchV
vorgeschrieben) – allerdings war aufgrund der Trennung zweier Tiere nicht
die Gesamtfläche für alle Tiere nutzbar.
Pro Tier standen allerdings deutlich
mehr als die mindestens pro Individuum geforderten 100 m² Aussen- und
15 m² Innengehege zur Verfügung. Die
Viel Platz für die Elefanten
Unterschreitung der vorgeschriebenen
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Mindestfläche gemäss TSchV durch die Abtrennung war < 30 %, womit die Ausführungen der Wildtierverordnung zu Art. 95 TSchV problemlos erfüllt wurden: Nur bei Unterschreitungen von mehr
als 30 % der Gesamtfläche tritt die Regel in Kraft, dass dies nur alle 14 Tage gestattet wäre. Und
die für sämtliche Unterschreitungen geforderte Kompensationsmassnahme – nämlich 3x tägliche
Beschäftigung der Tiere inner- und ausserhalb des Geheges – wird bei Knies Elefantenhaltung
problemlos erfüllt (Trainings und Auftritte in der Manege, Elefantenreiten an einige Standorten,
Beschäftigung mit Futter und Sozialkontakten im Gehege, tägliche Duschen und manchmal Fusspflege, Schwimmen).
Der Tagesablauf der Pferde und Ponys gestaltet sich in etwa wie folgt: Morgens um 6.00 Uhr
erste Fütterung und Tränkung. Am Vormittag Trainings in der Manege und Fell-/Hufpflege. Ab Mittag grüppchenweise für jeweils 60–90 Minuten auf die Weide und/oder Reitstunden (Ponyreiten,
in wechselnden Grüppchen). Abends Auftritt in der Manege (alle Pferde, einzelne Ponys), anschliessend wieder Pflege in der Box (Abzäumen, Huf- und Fellpflege etc.). Letzte Fütterung um 22.00 Uhr
abends.

Hervorragend gestaltetes «Bauernhof-Gehege» als
Attraktion für die kleinen Besucher
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Circus Knie, 17.6.2015
am Standort Basel (Rosentalanlage)
•
•
•
•
•
•
•

11 Kapuzineraffen
4 Zwergziegen, 3 Kitze
2 Hängebauchschweine
38 Dressurpferde
18 Reitponys
2 Indische Elefanten
4 Weisse Kamele

Bei der Rosentalanlage handelt es sich um den räumlich eingeschränktesten Standort, den der
Circus Knie auf seiner Tournee traditionellerweise besucht. Es ist der einzige Standort, an welchem
den Elefanten nur das Stallzelt und den Kamelen keine Weide zur Verfügung steht. Die Guanakos,
Lamas und Zebras, die üblicherweise mit auf Tournee sind, wurden bereits vor mehreren Tagen in
den Kinderzoo Rapperswil zurück gebracht. An Standorten mit wenig Platz wird auf das Mitführen
dieser Tiere verzichtet. Der Circus Knie gastiert während 14 Tagen in Basel.
Standort Basel
Beim Standort in Basel handelt es sich um einen städtischen Standort auf Asphalt und Kies sowie
kleinen Wiesen. Positiv an dem ansonsten beengten, rundum von Strassen und Gebäuden begrenzten Platz sind die hohen, ausladenden Bäume, die den Tieren Schatten spenden und auch etwas
den Strassenlärm dämmen (Hecken). Kleine Wiesenbereiche entlang der Hecken, eine Rasenfläche
im hinteren Bereich der Anlage sowie mit grobem Kies bedeckte Flächen können vom Zirkus für
den Auslauf der Kamele, die Offenbereiche der Pony- und Pferde-Boxen sowie das Ziegen- und
Schweinegehege genutzt werden. Sämtliche Pferdeboxen waren auch hier sehr gut eingestreut;
auch die Aussenbereiche der Pferdeboxen, der Auslauf der Ziegen und Schweine, sowie das Stallzelt der Elefanten waren teilweise (Ziegen, Schweine, Kamele) respektive ganz mit Stroh und/oder
Holzspänen eingestreut, die der Beschäftigung, Körperpflege oder als Liegebereich (Schweine)
dienten. Trotz der räumlichen Enge gelang es dem Zirkus, durch optimale Anlage der Gehege und
Stallungen den Platz maximal zugunsten der Tiere auszunutzen. Auch in Basel konnten die Pferde
täglich nachmittags für eine bis eineinhalb Stunden auf die Weide (beim Bäumlihof nahe der deutschen Grenze) – die
Weiden wurden im Übrigen vor Jahren
durch die STS-Fachstelle Tierärztlicher
Beratungsdienst & Pferde, Frau Dr. Lydia
Baumgarten, an den Circus Knie vermittelt!
Haltung der Tiere
Eine detaillierte Beschreibung der Tierhaltung, wie sie bei Knie vorzufinden
ist, kann dem ausführlichen jährlichen
«Zirkusbericht» des STS (letzmalig Zirkusbericht 2014) entnommen werden.
Sämtliche Gehege und Boxen erfüllen
in der Regel deutlich mehr als die Minimalvorschriften gemäss Tierschutz-

Viel frisches Grün für Ziegen und Schweine
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verordnung, und alle Tiere verfügen über
Auslauf und Beschäftigung. Vorbildlich
sind u. a. das gut strukturierte, in mehrere miteinander verbundene Raumeinheiten unterteilte Gehege der Kapuzineraffen mit mannigfaltigen Kletter-,
Ausguck-, Rückzugs- und Beschäftigungsmöglichkeiten, die Kletter- und
Beschäftigungsmöglichkeiten für Zwergziegen und Hängebauchschweine und
die grossräumigen Pferde- und Ponyboxen mit eigenen Aussenbereichen. Zum
Besuchszeitpunkt in Basel erfreuten
sich die Ziegen einer grossen Menge
frischer Äste mit grünem Laub in ihrem
Optimale Raumnutzung auch bei den Ponyställen
Gehege, ebenso wie die Kamele, denen
ein ganzes «Spalier» aus Ästen, Zweigen und Blättern an einer Seite ihres
Zeltunterstands zum Schälen und Knabbern zur Verfügung gestellt war. Wie bei Knie üblich, wurden
die Pferde und Ponys in miteinander harmonierenden Kleingruppen tagtäglich auf die Weide gelassen (die Hengste durch mobile Weidezäune getrennt) und mittels Reitstunden (Ponys) und
Trainings in der Manege beschäftigt.
Die Elefantenkuh Ma Palaj wurde von Wettingen aus nach Rapperswil in den Elefantenpark
zurück gebracht, wo sie sich wieder gut in die Herde integrieren soll, ehe im Herbst voraussichtlich
ein Bulle zu der Herde stossen wird, der sich – so hofft man – mit der Elefantenkuh im besten
Alter paaren soll. So waren nur noch zwei Elefantenkühe, «Delhi» und «Ceylon» in Basel mit von
der Partie. Trotz der generell beengten Verhältnisse konnten sie eine mehrere 100 m² grosse, vor
Lärm und starken Witterungseinflüssen geschützte Fläche in ihrem allseits offenen und daher gut
durchlüfteten Stallzelt nutzen. Auch im Zelt waren die Tiere nicht angebunden und konnten zwischen dem Aufenthalt auf mehreren verschiedenen Unterlagen wählen (Holzboden, , Stroh, Holzschnitzel). Das Zelt war allseitig offen, lag aber geschützt zwischen Transportwagen, Bäumen,
Hecken und dem Zirkuszelt, so dass die
Tiere zwar beobachten konnten, was
draussen vor sich ging und frische Luft
geniessen und Geräusche und Gerüche
aufnehmen konnten, aber auch nicht
durch das städtische Treiben zu sehr belastet wurden. Im Zelt befanden sich
ausserdem die metallenen Futterspender, aus denen die Elefanten mit dem
Rüssel Heu oder Früchte-Leckerbissen
angeln können, sowie ebenfalls frische
Zweige mit Laub. Die Tiere machten wie
immer einen ruhigen, ausgeglichenen
und gesunden Eindruck.
Der Tagesablauf der Elefanten gestaltete sich so, dass sie morgens ein
erstes Übungsprogramm in der ManeReichlich Grün auch für die vier Kamele
ge absolvierten und nachmittags zu-
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meist zwei Auftritte hatten (Nachmittags- und Abendvorstellung). In der Zwischenzeit wurden sie
mit Futter und Körperpflege beschäftigt; u.a. täglich nachmittags auf dem Kiesplatz vor dem Zelt
mit dem Wasserschlauch abgespritzt.
Ebenfalls Teil des Tierbestands auf der Rosentalanlage waren die Wagen mit den Kapuzineraffen.
Dieses räumlich gut strukturierte, sehr interessant gestaltete Affengehege war wie immer vorbildlich
eingerichtet, und gemäss Fredy Knie jun. schätzen die neugierigen Kapuzineraffen das Leben auf
Tournee und die immer wieder wechselnden Umgebungen, die Menschen usw. sehr! Dies etwa im
Gegensatz zu Rhesusaffen, die deutlich stressanfälliger seien!
Grundsätzlich als sehr positiv hervorzuheben ist die Tatsache, dass der Zirkus seinen jeweiligen
Tierbestand an die zu erwartenden räumlichen Verhältnisse anpasst und auf Teile seines mobilen
Zoos verzichtet, wenn der Besuch von Standorten mit wenig Platzangebot ansteht. Zudem ist löblich
hervorzuheben, dass die Pferde täglichen Weidegang erhalten, selbst wenn dazu Weiden ausserhalb
des Zirkusgeländes angemietet werden müssen!
Unterschreitung der Mindestvorgaben gemäss TSchV?
An diesem Standort wurden bei den Elefanten und Kamelen die Mindestvorgaben gemäss Tierschutzverordnung nicht erfüllt. Die Unterschreitung der geforderten Mindestfläche betrug bei den
Kamelen vermutlich etwas weniger als die mit zusätzlichen Auflagen bezüglich des weiteren Tourneeverlaufs belegten 30 %. Bei den Elefanten jedoch betrug die Unterschreitung rund 40 % der
geforderten Mindestfläche, so dass der weitere Tourneeverlauf während zweier Wochen ab Basel
unter speziellen Auflagen bezüglich der Elefantenhaltung liegt.
Das Stallzelt der Elefanten hat eine Grundfläche von 300 m² . Die pro Tier für einen Elefantenstall geforderten 15 m² waren daher um das Vielfache übertroffen. Allerdings fehlte der gemäss
TSchV vorgeschriebene Auslauf von mind. 500 m² Fläche. Die 300 m² entsprechen 60 % von
500 m² – der Zirkus fiel hier also unter die Auflage, in den auf Basel folgenden vierzehn Tagen (bis
8. Juli 2015) keine derartigen Unterschreitungen der Mindestfläche mehr vorzunehmen! Ausserdem
mussten die Elefanten mindestens dreimal täglich in- oder ausserhalb des Geheges beschäftigt
werden (eine Anforderung, die durch Training, Auftritte, Pflege und Beschäftigung im Stall problemlos erfüllt wurde).
Die vier Kamele verfügten über ein Gehege von (geschätzt) ca. 250 m² Fläche.
Vorgeschrieben wären gemäss TSchV
mindestens 350 m². Es handelte sich
also um eine Flächenreduktion in der
Grössenordnung von 30 %. Da es sich
bloss um eine Schätzung handelt und
der STS in solchen Fällen grundsätzlich
noch von einer Erfüllung der Vorschriften ausgeht, dürfte die Kamelhaltung
am Standort Basel noch nicht unter die
30 %-Regel gemäss neuer Wildtierverordnung gefallen sein. Dennoch werden
wir natürlich am nächsten Standort
wieder ein Auge halten auf die Grösse
des Kamelgeheges!

Grosszügiges Elefanten-Stallzelt mit Beschäftigung und
verschiedenen Substraten
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Circus Knie, 2.7.2015
am Standort Neuchâtel (Port)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 Kapuzineraffen
4 Zwergziegen, 3 Kitze
2 Hängebauchschweine
38 Dressurpferde inkl. 1 Kaltblut (Comtois)
18 Reitponys
2 Indische Elefanten
4 Weisse Kamele
4 Zebras
6 Lamas

Der Standort in Neuchâtel, direkt am Hafen, gehört zu den räumlich eingeschränkten Zirkusstandorten auf der Tournee des Circus Knie. Das Zelt befindet sich jeweils auf einem asphaltierten Platz
direkt hinter dem Hafen. Die Tiergehege sind ebenfalls auf Asphalt auf dem Platz und in den angrenzenden Strassen untergebracht, zwischen Häusern und teilweise sogar unter einer Schulhausbrücke. Trotz der räumlichen Enge und verwinkelten Anlage der Gehege hat der Circus viel Fläche
für die Tiere angemietet, so dass etwa im Vergleich zu Basel (ein ebenfalls sehr eingeschränkter
Standort) einige Tiere zusätzlich untergebracht werden konnten, nämlich vier Zebras und sechs
Lamas. Neuchâtel ist neben Lausanne der einzige Tournee-Standort, wo die Elefanten im See baden
gehen können – Elefantenbad ist täglich morgens um 10.00 Uhr. Die Pferdeweiden liegen unweit
des Zirkus, auf der Uferwiese direkt angrenzend an den Fuhrpark. Die Pferde können zu Fuss dorthin gebracht werden.
Standort Neuchâtel
Folgende Tiergehege wurden in Neuchâtel errichtet: ein Pferde-Stallzelt, ein Pony-Stallzelt, eine
Art Paddock für ein Comtois-Kaltblut, ein Zebra-Gehege, ein Kamel-Gehege, ein Lama-Gehege, ein
Elefanten-Gehege, ein Ziegen- und Schweinegehege sowie ein Affenwagen. Sämtliche Tierhaltungen
befanden sich auf Asphalt, waren aber gut eingestreut – teilweise mit mehreren Substraten. Trotz
der grossen Sommerhitze verfügten alle
Tiere über Schatten, und sämtlichen Tieren stand ausreichend Wasser zur Verfügung. Die Elefanten wurden zum Zeitpunkt
des
Besuchs
mit
dem
Wasserschlauch abgespritzt und hatten
eine Suhle aus Wasser und Sand zur Verfügung, die eifrig zum Wälzen und
Schlammbaden (Sonnenschutz!) genutzt wurde.
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Haltung der Tiere
Eine detaillierte Beschreibung der Tierhaltung, wie sie bei Knie vorzufinden
ist, kann dem ausführlichen jährlichen
«Zirkusbericht» des STS (letzmalig Zirkusbericht 2014) entnommen werden.
Sämtliche Gehege und Boxen erfüllen
in der Regel deutlich mehr als die Mi-

Morgendliches Bad der Elefanten im Neuenburgersee
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nimalvorschriften gemäss Tierschutzverordnung, und alle Tiere verfügen
über Auslauf und Beschäftigung. Vorbildlich sind u.a. das gut strukturierte, in mehrere miteinander verbundene Raumeinheiten unterteilte Gehege
der Kapuzineraffen mit mannigfaltigen Kletter-, Ausguck-, Rückzugsund Beschäftigungsmöglichkeiten,
die Kletter- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Zwergziegen und Hängebauchschweine und die grossräumigen Pferde- und Ponyboxen mit
eigenen Aussenbereichen. Zum Besuchszeitpunkt in Neuchâtel hatten
Zebras mitten in der Stadt
die Kamele, Zebras, Lamas, Ziegen
und Affen frische, belaubte Zweige
zum Knabbern zur Verfügung; die Affen zusätzlich verschiedenste Früchte und Gemüse in ihren «Activity Boards» und die Elefanten
und Schweine Stroh und Heu zum Wühlen und Knabbern (die Elefanten hatten Heu in den metallenen Heubehältern am Boden). Sämtlichen Paarhufern, Pferden und den Elefanten standen verschiedene, dick auf dem Asphalt ausgebrachte Substrate zur Verfügung: den Pferden Stroh oder
Sägespäne auf Gummimatten in der Innenbox, den Kamelen, Zebras und Lamas Stroh, Sägespäne
oder Sand, ebenso den Ziegen und Schweinen, und den Elefanten zusätzlich zum Stroh auf den
Gummimatten unter dem Zelt ein grosser, teilweise nasser Sandhaufen (Suhle), den sie bei der
Sommerhitze ausgiebig nutzten. Wie bei Knie üblich, wurden die Pferde und Ponys in miteinander
harmonierenden Kleingruppen tagtäglich auf die Weide gelassen (die Hengste durch mobile Weidezäune getrennt) und mittels Reitstunden (Ponys) und Trainings in der Manege beschäftigt.
Die Elefanten konnten eine mehrere 100 m² grosse, vor Lärm und starken Witterungseinflüssen
geschützte Fläche in ihrem allseits offenen und daher gut durchlüfteten Stallzelt
und darum herum nutzen (300 m² unter
Zelt und ca. nochmals so viel Fläche darum herum). Die Tiere machten wie immer einen ruhigen, ausgeglichenen und
gesunden Eindruck, genossen eine
Dusche aus dem Gartenschlauch, ruhten liegend im Sand und scharrten und
«rüsselten» ausgiebig in der Suhle.
Der Tagesablauf der Elefanten
gestaltete sich so, dass sie um
10.00 Uhr am Morgen ein Bad im See
nahmen, anschliessend ein Übungsprogramm in der Manege absolvierten
und nachmittags und abends ein oder
zwei Auftritte hatten. In der Zwischenzeit wurden sie mit Futter und KörperDen Lamas schien’s zu gefallen …
pflege beschäftigt.
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Unterschreitung der Mindestvorgaben gemäss TSchV?
Unproblematisch war auch an diesem Standort die Unterbringung der Ziegen, Hängebauchschweine, Pferde und Ponys sowie der Kapuzineraffen in ihrem gewohnten mehrteiligen Wagen. Den
Pferden und Ponys standen wie immer die Doppelboxen mit einem Innen- und einem Aussenbereich
zur Verfügung, und alle Tiere konnten täglich für einige Zeit auf die nahe Weide.
Das Gehege der Kamele dürfte die gemäss TSchV mindestens vorgeschriebenen 350 m² für vier
Tiere um weniger als 30 % unterschritten haben. Die für sechs Lamas vorgeschriebenen 250 m²
waren allemal vorhanden. Für bis zu fünf Zebras wären gemäss TSchV 500 m² Fläche vorgeschrieben. Diese Vorgabe wurde von der Haltung in Neuchâtel nicht erreicht; die Gehegegrösse dürfte
sich in der Grössenordnung von 250 m² bewegt haben, womit die ausnahmsweise 30 % Unterschreitung gemäss Ausnahme TSchV (Art. 95 TSchV) und Wildtierverordnung wohl in Anspruch
genommen wurde. Das bedeutet, dass die Zebras in den auf den Standort Neuchâtel folgenden
zwei Wochen nicht mehr auf Flächen gehalten werden dürften, die die Mindestvorgaben TSchV um
total mehr als 30 % unterschreiten!
Für die Elefanten stand eine Gesamtfläche von wahrscheinlich > 500 m² zur Verfügung, womit
die Mindestvorgaben gemäss TSchV eingehalten worden sein dürften. Das Stallzelt der Elefanten
hat eine Grundfläche von 300 m². Die pro Tier für einen Elefantenstall geforderten 15 m² sind
daher um das Vielfache übertroffen. Zusammen mit der Auslauffläche dürfte die TSchV auch bezüglich Fläche ohne Beanspruchung der Ausnahme für Zirkusse erfüllt gewesen sein. Entsprechend
der Tatsache, dass man in Basel hatte für die Elefanten die Ausnahme gemäss Art. 95 TSchV und
Wildtierverordnung geltend machen müssen, war bei der Haltung in Neuchâtel (innerhalb 14 Tagen
nach letztem Tag in Basel) die Mindestfläche eingehalten.

Die Elefantendamen wühlen im Schlamm und Stroh

18

SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS

ZIRKUSBERICHT 2015

Circus Knie, 10.7.2015
am Standort Olten (Schützenmatte)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 Kapuzineraffen
4 Zwergziegen, 3 Kitze
2 Hängebauchschweine
38 Dressurpferde inkl. 1 Kaltblut (Comtois)
18 Reitponys
2 Indische Elefanten
4 Weisse Kamele
4 Zebras
6 Lamas

Der Standort in Olten befindet sich auf Kies und Asphalt auf einem zentral gelegenen Platz in der
Oltener Altstadt. Grosse Bäume spenden Schatten. Die Ziegen, Schweine und Lamas sind jenseits
der Strasse untergebracht; die übrigen Tiere des Zoos auf dem Platz unter den Bäumen. Die Grösse der Gehege ist vergleichbar mit den bisher schon besuchten Standorten; eine deutliche Unterschreitung der Mindestvorschriften nach TSchV konnte nicht festgestellt werden.
Da in Olten nicht genügend Platz vorhanden ist, waren die Pferde von Montag bis Donnerstag
in Rapperswil untergebracht und wurden erst am Freitag nach Olten gebracht. Aufgrund der räumlichen Enge und des Baumbestands konnten auch nicht bei ganz allen Pferdeboxen die Aussenbereiche zur Verfügung gestellt werden, so dass einzelne Pferde drei Tage in der Box verbringen
mussten. Natürlich wurden aber auch diese Pferde täglich in der Manege trainiert und vorgeführt.
Gemäss Aussage von Maycol Errani ist Olten einer von nur fünf Standorten auf der Tournee, wo die
Pferde nicht auf eine Weide gehen können.
Standort Olten
Folgende Tiergehege waren in Olten vorhanden: ein Pferde-Stallzelt, ein Pony-Stallzelt, ein Paddock
für den Comtois-Kaltblüter, ein Geheg e für die vier Kamele und vier Zebras, ein Lama-Gehege, das
Elefantenzelt mit Auslauf, ein Ziegenund Schweinegehege sowie der Affenwagen. Sämtliche Tierhaltungen befanden
sich auf Asphalt, waren aber gut eingestreut – teilweise mit mehreren Substraten. Die Elefanten erhielten frisch geschnittenes Gras zur Beschäftigung, die
anderen Tiere Zweige und Äste mit frischem Laub. Die Kapuzineraffen waren
intensiv mit verschiedenen Futterboxen,
Kartons und Röhren beschäftigt, in denen Gemüse und andere Leckerbissen
versteckt waren. Trotz der grossen Sommerhitze verfügten alle Tiere über
Schatten, und sämtlichen Tieren stand
ausreichend Wasser zur Verfügung.

Den Zebras stand frisches Grün nebst trockenen Zweigen
zum Schälen zur Verfügung
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Haltung der Tiere
Eine detaillierte Beschreibung der Tierhaltung, wie sie bei Knie vorzufinden ist,
kann dem ausführlichen jährlichen «Zirkusbericht» des STS (letzmalig Zirkusbericht 2014) entnommen werden.
Sämtliche Gehege und Boxen erfüllen
in der Regel deutlich mehr als die Minimalvorschriften gemäss Tierschutzverordnung, und alle Tiere verfügen
über Auslauf und Beschäftigung. Vorbildlich sind u.a. das gut strukturierte,
in mehrere miteinander verbundene
Raumeinheiten unterteilte Gehege der
Kapuzineraffen mit mannigfaltigen
Die Kapuziner waren äusserst aktiv und mit
Kletter-, Ausguck-, Rückzugs- und BeFuttersuche beschäftigt
schäftigungsmöglichkeiten, die Kletter- und Beschäftigungsmöglichkeiten
für Zwergziegen und Hängebauchschweine und die grossräumigen Pferde- und Ponyboxen mit eigenen Aussenbereichen. Sämtlichen Paarhufern, Pferden und den Elefanten stehen üblicherweise
verschiedene, dick ausgebrachte Substrate zur Verfügung: den Pferden Stroh oder Sägespäne auf
Gummimatten in der Innenbox, den Kamelen, Zebras und Lamas Stroh, Sägespäne oder Sand,
ebenso den Ziegen und Schweinen, und den Elefanten zusätzlich zum Stroh auf den Gummimatten
unter dem Zelt Stroh, Sand, Sägespäne oder frisches Gras im Auslauf.
Die Elefanten konnten in Olten eine rund 300 m² grosse, vor Lärm und starken Witterungseinflüssen geschützte Fläche in ihrem allseits offenen und daher gut durchlüfteten Stallzelt und darum herum nutzen (300 m² unter Zelt und ca. 200 m² Auslauf).
Unterschreitung der Mindestvorgaben gemäss TSchV?
Unproblematisch war auch an diesem Standort die Unterbringung der Ziegen, Hängebauchschweine, Pferde und Ponys sowie der Kapuzineraffen in ihrem gewohnten mehrteiligen Wagen. Den
(meisten) Pferden und Ponys standen wie immer die Doppelboxen mit einem Innen- und einem
Aussenbereich zur Verfügung, und die Ponys wurden in zwei Gruppen abwechselnd beim Ponyreiten
bewegt.
Das Gehege der Kamele dürfte die gemäss TSchV mindestens vorgeschriebenen 350 m² für vier
Tiere erfüllt haben. Der Auslauf, den sie mit den vier Zebras teilten, war geschätzt gut 400 m² gross.
Für die vier Zebras müssten gemäss TSchV 500 m² zur Verfügung stehen, was aber wohl nicht ganz
der Fall war. Angesichts der Tatsache, dass die 500 m² für bis zu fünf Zebras schon vor einer Woche in Neuchâtel nicht erfüllt gewesen waren, darf der Zirkus während zweier Wochen die Zebras
auf nicht < 350 m² (70 %) halten.
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Die für sechs Lamas vorgeschriebenen 250 m² waren allemal vorhanden.
Für die Elefanten stand eine Gesamtfläche von rund 500 m² zur Verfügung, womit die Mindestvorgaben gemäss TSchV eingehalten worden sein dürften. Das Stallzelt der Elefanten hat eine
Grundfläche von 300 m². Die pro Tier für einen Elefantenstall geforderten 15 m² sind daher um
das Vielfache übertroffen. Zusammen mit der Auslauffläche dürfte die TSchV auch bezüglich Fläche
ohne Beanspruchung der Ausnahme für Zirkusse erfüllt gewesen sein.

Delhi und Ceylon harmonieren gut miteinander
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Circus Royal, 1.4.2015
am Standort Bümpliz (Chilbiplatz, Morgenstrasse)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 Lamas
7 Kamele (2 Jungtiere)
3 Ziegen (2 Schwarzhals)
Mind. 8 Pfauentauben
1 Poitou-Esel
5 Watussi-Rinder
3 Nandus
1 Pony
Gruppe Rhesusaffen
6 Pferde (4 Dressurpferde, 2 Haflinger)

Haltung der Tiere
1–2 Stunden vor der Nachmittagsvorstellung um 15.00 Uhr. Der Zoo konnte unabhängig von der
Vorstellung gegen Entgelt besichtigt werden. An diesem Standort befand er sich in der Mitte der
«Wagenburg» – nach zwei Seiten war er von Gebäuden abgeschirmt, gegen die Strasse an den
anderen beiden Seiten von den Wohnwagen und dem Kassenbereich.
Der Zirkus stand auf einem Platz zwischen Gewerbegebiet und Strasse, teils auf Asphalt, teils
auf Wiese. Die Tiere waren hauptsächlich auf Wiese untergebracht; das Geläuf war trotz Regen noch
einigermassen intakt. Die Tierhaltung machte im Grossen und Ganzen einen guten Eindruck, ebenfalls der Gesundheitszustand der Tiere.
Fünf Lamas, die Watussi-Rinder, der Esel, das Pony, die Kamele und Haflinger-Pferde befanden
sich im üblichen Royal-Stallzelt. Auf der linken Seite des Gangs befanden sich drei gut eingestreute Gehege mit Stroh und Heu, Salzlecksteinen und Wasser.
• 1 Box à ca. 6 x 4 m für das Pony, Zugang zur Weide zum Begutachtungszeitpunkt verschlossen
• 1 Gehege à ca. 6 x 8 m (oder rd. 50 m²) für zwei Kamele und zwei Haflinger
• 1 Gehege à ca. 6 x 8 m (oder rd. 50 m²) für drei Kamele und zwei Jungtiere.
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Die Tiere (zum Zeitpunkt des Besuchs Kamele und Haflinger) der vorderen beiden Gehege hatten
Zugang zu einer seitlich an das Zelt anschliessenden Weide von ca. 200 m² Fläche; die Kamele im dritten Gehege hatten
Zugang zu einer hinter dem Zelt längs
anschliessenden, von einem Firmengebäude flankierten Weide von nochmals
ca. 200 m² Fläche.
Diese Weide konnte auch von den
Watussi-Rindern genutzt werden, die auf
der rechten Seite des Gangs untergebracht waren (uns zusätzlich auch im
Gang auf und ab gehen konnten). Auf der
rechten Seite des Zeltes waren, von vorne nach hinten untergebracht: Ein Esel
(ca. 24 m²), zwei Lamas (ca. 24 m²),
fünf Watussi und ein Lama (ca. 50 m²)
und nochmals zwei Lamas (24 m²). Auf
Auslauf für Haflinger und Kamele
der Rückseite des Zelts auf dieser Seite
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war kein Auslauf; hinter dem Zelt standen bis zu den Gebäuden die Wohnwagen aufgestellt.
Die Pfauentauben befanden sich in einem vorne offenen Wohnwagen, wo es eine Art Taubenschlag
mit Nestboxen gab. Die Tiere erhielten vermutlich regelmässig Freiflug im Zelt; die Haltung erfüllte
somit sicher mehr als ausreichend die minimalen Vorschriften gemäss TSchV.
Drei Ziegen, zwei Lamas und die drei Nandus befanden sich in einem zweiten Gehege, das teilweise auf Wiese, teilweise auf Asphalt stand. Das Gehege hatte etwa die Flächenmasse 8 x 15 m.
Wasser und Pellets für die Nandus standen zur Verfügung. An das Gehege schloss ein gut eingestreuter Transportwagen mit offener Rampe und Seitenschützen an. Ein Sandbad konnte nicht gesehen
werden. Es fehlten Kletter- oder Beschäftigungsstrukturen und erhöhte Liegeplätze für die Ziegen.
Fünf Boxen für Pferde befanden sich in einem Stallzelt ohne direkten Weidezugang. Es konnte
aber nicht ausgeschlossen werden, dass auch diese Pferde im Wechsel auf die Weide oder einen
Ausritt durften. Zu sehen war jedenfalls lediglich ein einzelnes Pferd in einer Box (vermutlich Araber
oder Iberer).
Die Rhesusaffen (zu sehen waren im Aussenbereich nur zwei Tiere) hatten einen Transportwagen
von ca. 3 x 8 m Fläche zur Verfügung, der auf beide Seiten offen stand. Auf der einen Seite gab es
einen kleinen Vorbau mit Gittern am Wagen, der gut eingestreut und mit div. Klettervorrichtungen
und Trinkflaschen am Gitter strukturiert war. Auf der anderen Seite schloss ein ziemlich grosser Auslauf von etwa 12 x 8 m Fläche und 3 m Höhe an, in dem sich einige Seile und Kletteräste befanden,
ausserdem lagen am Boden Karotten herum.
Unterschreitung der Mindestvorgaben TSchV?
• Die vorgeschriebene Mindestfläche für den Auslauf (250 m²) wurde bei den Lamas höchstwahrscheinlich unterschritten – im Gehege mit den Nandus sicher und höchstwahrscheinlich auch
bei den zwei Weiden (die zum Zeitpunkt des Besuchs von den Lamas nicht genutzt wurden). Die
Innenhaltung (2 m² pro Tier) war ausreichend.
• Kamele: Die vorgeschriebene Mindestfläche für den Auslauf (300 m² + 2 x 50 (für zwei weitere
adulte Tiere) = 400 m² für fünf adulte Kamele mit ihren Fohlen) wurde höchstwahrscheinlich
unterschritten. Die Innenhaltung (8 m² pro Tier) war mehr als ausreichend.
• Die Pferdestallungen hatten keinen eigenen Auslauf. Die vorhandene Weidefläche war für die separate Weidehaltung jedoch ausreichend. Zudem ist kein täglicher Weideauslauf vorgeschrieben.
• Die vorgeschriebene Mindestfläche für die Haltung von drei Nandus (500 m²) wurde unterschritten. Ein Sandbad konnte nicht
entdeckt werden, war aber allenfalls
im Anhänger vorhanden. Es gab keine
Warnschilder am Gitter, wie gemäss
Wildtierverordnung vorgeschrieben
(Schutz vor unangepasster Fütterung
durch Publikum – Nandus schlucken
alles)! Der Zaun dürfte nur knapp die
1.6 m hoch sein; spitze Winkel waren
nicht vorhanden. Ob Grit/Gastrolithen
zur Verfügung standen, konnte nicht
abschliessend beurteilt werden.

Watussi-Rinder im Stallzelt, ohne Auslauf
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Circus Royal, 29.4.2015
am Standort Basel (Rosentalanlage)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 Lamas
7 Kamele
(5 erwachsene und 2 Jungtiere)
3 Ziegen (2 Schwarzhals,
1 Saanen o. ä.)
Mind. 8 Pfauentauben
1 Poitou-Esel
5 Watussi-Rinder
3 Nandus
1 Pony
Gruppe Rhesusaffen
6 Pferde (4 Dressurpferde,
2 Haflinger)

Haltung der Tiere
1 Stunde vor der Nachmittagsvorstellung um 15.00 Uhr. Der Zoo konnte
unabhängig von der Vorstellung gegen
Entgelt besichtigt werden. Auch an dieGrosszügiger Auslauf für Lamas und Nandus
sem Standort befand er sich in der Mitte der «Wagenburg»; die Tiere waren relativ weit von den umgebenden Strassen und Trottoirs entfernt. Am Standort Basel gastierte der Circus Royal 2015 für sieben Tage.
Die Gehege standen auf einem mit Bäumen bestandenen Platz teils auf Kies, teils auf Wiese.
Die Tierhaltung machte im Grossen und Ganzen einen guten Eindruck, ebenfalls der Gesundheitszustand der Tiere. Beim Pony war – schon wie letztes Jahr – ein Husten festzustellen, die Hufpflege hingegen war i. O. Der im letzten Jahr bemängelte Klauenzustand und die genaue Anzahl der
Ziegen konnten nicht beurteilt werden, da sich diese zum Begutachtungszeitpunkt im Wagen befanden.
Drei Lamas, die Watussi-Rinder, der Esel, das Pony, die Kamele und Haflinger-Pferde befanden
sich im üblichen Royal-Stallzelt. Auf der einen Seite des Gangs befanden sich (von vorne nach
hinten) drei gut eingestreute Gehege mit Stroh und Heu, Salzlecksteinen und Wasser.
• 1 Box à ca. 6 x 4 m (vermutlich für das Pony, das aber zum Zeitpunkt der Beobachtung nicht
im Stallzelt, sondern mit den Nandus im Auslauf war).
• 1 Gehege à ca. 6 x 8 m (oder rund 50 m² ) für zwei Kamele und zwei Haflinger
• 1 Gehege à ca. 6 x 8 m (oder rund 50 m² ) für drei Kamele und zwei Jungtiere.
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Die Tiere (zum Zeitpunkt des Besuchs drei adulte Kamele und zwei Fohlen) des vorderen Geheges
hatten Zugang zu einer vorne an das Zelt anschliessenden Weide von ca. 150 m² Fläche; die Kamele im anderen Gehege (mit den beiden Haflingern zusammen) hatten zum Zeitpunkt des Besuchs
keinen Weidezugang.
Auf der anderen Seite des Gangs waren mittig die 5 Watussi-Rinder zusammen mit einem einzelnen Lama untergebracht. Nebenan waren zur einen Seite ein Esel in einer Einzelbox (ca. 24 m²),
auf der anderen Seite zwei Lamas (ca. 24 m²) untergebracht. Eine weitere Einzelbox stand leer. Auf
der Rückseite des Zelts auf dieser Seite befand sich ein Weideauslauf von ca. 250 m² Fläche, allerdings ohne direkten Zugang zum Stallzelt. Auf dieser Weide war nur ein einzelnes Lama zu sehen.
Die Pfauentauben befanden sich in einem vorne offenen Wohnwagen neben dem Stallzelt, wo es
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eine Art Taubenschlag mit Nestboxen
gab. Die Tiere erhielten vermutlich regelmässig Freiflug im Zelt; die Haltung erfüllte sicher mehr als ausreichend die minimalen Vorschriften
gemäss TSchV.
Vier (?) Ziegen, zwei Lamas, ein
Pony und die drei Nandus befanden
sich in einem Gehege auf dem Kiesplatz. Das Gehege hatte etwa eine
Grösse von 250 m². Wasser und Pellets für die Nandus standen zur Verfügung; als Gastrolithen dürften die
ohnehin vorhandenen Kieselsteine
Auslauf für Kamele direkt am Messeplatz
gedient haben. An das Gehege
schloss ein gut eingestreuter Transportwagen mit offener Rampe und Seitenschutzwänden an. Auch ein Sandbad befand sich in dem
Wagen – allerdings war es von einer der Ziegen besetzt, welche das Bad als Liegefläche benutzte. Es
fehlten Kletter- oder Beschäftigungsstrukturen und erhöhte Liegeplätze für die Ziegen (sofern man
den Transportwagen und die um einen Baum aufgestellten, schrägen Schutzgitter nicht als erhöhte
Liegefläche und «Klettermöglichkeit» betrachtet).
Fünf Boxen für Pferde befanden sich in einem Stallzelt mit Zugang zu der Weide hinter dem grossen Stallzelt. Allerdings war der Zugang abgesperrt, und bis auf eines waren die Pferde nicht zugegen
(evtl. bereits im Zirkuszelt). Zu sehen war ein einzelnes Pferd draussen vor dem Stall – ein Iberer oder
Araber, der an einem der Gitter angebunden war und wohl für die Vorführung vorbereitet wurde.
Die Rhesusaffen (zu sehen waren im Aussenbereich nur zwei Tiere) hatten einen Transportwagen
von ca. 3 x 8 m Fläche zur Verfügung, der auf beide Seiten offen stand. Auf der einen Seite gab es
einen kleinen Vorbau mit Gittern am Wagen, der gut eingestreut und mit div. Klettervorrichtungen
und Trinkflaschen am Gitter strukturiert war. Vor dem Wagen befand sich eine Gitter-Absperrung,
welche die Besucher etwas auf Abstand halten sollte. Auf der anderen Seite schloss ein ziemlich
grosser Auslauf von etwa 12 x 8 m Fläche und 3 m Höhe an, in dem sich etliche Seile und Kletteräste befanden, ausserdem lagen am Boden Apfelstücke herum.
Unterschreitung der Mindestvorgaben TSchV?
• Die vorgeschriebene Mindestfläche für den Auslauf (250 m²) wurde bei den Lamas vermutlich
knapp erreicht, wobei nicht alle Tiere ständigen Zugang von der Box aus in den Auslauf hatten.
Es stellt sich die Frage, weshalb die Weide nicht von mehreren Lamas gleichzeitig genutzt werden kann. Die Innenhaltung (vorgeschrieben sind 2 m² pro Tier) war ausreichend.
• Kamele: Die vorgeschriebene Mindestfläche für den Auslauf (300 m² + 2 x 50 (für zwei weitere
adulte Tiere) = 400 m² für fünf adulte Kamele mit Jungtieren) wurde deutlich unterschritten.
Zwei Kamele hatten zum Zeitpunkt der Besichtigung keinen Auslauf. Möglicherweise konnten
die Kamele manchmal die Weide hinter dem Stallzelt benutzen. Die Innenhaltung (8 m² pro Tier)
war mehr als ausreichend, der kleine Weideauslauf an der vorderen Box aber mit nur ca. 150 m²
deutlich zu klein.
• Die vorgeschriebene Mindestfläche für die Haltung von drei Nandus (500 m²) wurde unterschritten. Ein Sandbad war vorhanden, wurde aber von einer Ziege okkupiert. Auch gab es wieder
keine Warnschilder am Gitter, wie gemäss TSchV vorgeschrieben. Der Zaun dürfte knapp 1.6 m
hoch sein; spitze Winkel waren nicht vorhanden, allerdings eine trapezförmige «Sackgasse». Kinder im Publikum konnten direkt durch die Gitterstäbe greifen und die Laufvögel berühren.
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Circus Royal, 21.5.2015
am Standort Aarau (Schachen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 Lamas
7 Kamele
(5 erwachsene und 2 Jungtiere)
3 Ziegen
(2 Schwarzhals, 1 Saanen o.ä.)
Mind. 8 Pfauentauben
1 Poitou-Esel
5 Watussi-Rinder
3 Nandus
1 Pony
6 Rhesus-Affen (1 Baby)
6 Pferde (4 Dressurpferde [3 Schimmel unbest. Rasse, 1 Friese]; 2 Haflinger)

Haltung der Tiere
1Stunde vor der Nachmittagsvorstellung um 15.00 Uhr. Der Zoo konnte unabhängig von der Vorstellung gegen Entgelt besichtigt werden. An diesem Standort stand dem Zirkus und seinen Tieren
sehr viel Platz auf einer grossen Wiese am Ortsrand zur Verfügung. Es ist lobenswert, dass sämtlichen
Tieren grosszügiger Auslauf ermöglicht wurde!
Die Gehege standen grösstenteils auf Wiese; nur das Gehege mit den Nandus hatte zusätzlich
einen kleinen Bereich Kiesboden, wo die Vögel auch gut Kieselsteine als Verdauungshilfe (Gastrolithen) aufnehmen konnten. Die Tierhaltung machte einen sehr guten Eindruck, ebenfalls der Gesundheitszustand der Tiere. Die Huf, Klauen- und Fellpflege war mehrheitlich i. O. Zum Zeitpunkt
des Besuchs beschäftigten sich mehrere Angestellte ausgiebig mit der Fütterung und Pflege (Striegeln) der Kamele, Lamas und Esel.
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Eine der Schwarzhalsziegen wies eine Fehlstellung der Vorderklauen auf.
5 Lamas, die Watussi-Rinder, der Esel, die Kamele und Haflinger-Pferde befanden sich im grossen Royal-Stallzelt. Auf der einen Seite des
Gangs befanden sich (von vorne nach hinten) drei gut eingestreute Gehege mit
Stroh und Heu, Salzlecksteinen und
Wasser.
• 1 Box à ca. 3 x 3 m für den PoitouEsel, Zugang zu einer ca. 150 m²
grossen Weidefläche
• 1 Gehege à ca. 7 x 3 m für zwei
Lamas mit (zum Zeitpunkt des Besuchs gesperrtem) Zugang zu einer
Weide von ca. 300 m² Fläche.
• 1 Gehege à ca. 11 x 4 m für fünf
Watussi-Rinder und zwei Lamas,
Zugang offen zur grossen ca.
300 m² grossen Weide (vermutlich
Wechselnutzung mit den anderen
Lamas).
Grosszügiger Auslauf für Nandus und Ziegen
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Auf der anderen Seite des Gangs waren mittig drei adulte Kamele auf einer Fläche von ca. 32 m² untergebracht. Nebenan waren zur einen
Seite eine zurzeit leere Einzelbox (ca.
9 m²), auf der anderen Seite nochmals zwei Kamele und zwei Kamelfohlen untergebracht (auf rund
36 m²). Die leere Box und das mittige Kamelgehege hatten freien Zugang zu einem ca. 300 m² grossen
Auslauf. Das hintere Kamelgehege
hatte Zugang zu einer benachbarten, > 300 m² grossen Weide.
Die Pfauentauben befanden
Relativ gut strukturierter Auslauf für Rhesusaffen
sich in einem vorne offenen Wohnwagen, wo es eine Art Taubenschlag mit Nestboxen hatte. Die
Tiere genossen Freiflug und konnten den Wagen jederzeit verlassen und nach Lust und Laune eine
Runde drehen; zudem erhalten sie vermutlich regelmässig Freiflug im Zelt. Die Haltung erfüllte
also mehr als ausreichend die minimalen Vorschriften gemäss TSchV.
Vier Ziegen, zwei Lamas, ein Pony und die drei Nandus befanden sich in einem grosszügigen
Gehege, das grösstenteils auf Wiese und zum kleineren Teil auf Kies stand. Im kiesigen Bereich
war ein Hänger mit offener Laderampe parkiert. Im Inneren des Wagens befanden sich zwei sehr
gut eingestreute Liegebereiche auf zwei Ebenen für die Tiere. Das ganze Gehege hatte so eine
Grösse von > 400 m². Wasser und Pellets für die Nandus standen (letztere zum Schutz vor den
Ziegen jenseits des Gitters, aber gegen die Besucher mittels einer Sichtschutzplane abgesperrt) zur
Verfügung; als Gastrolithen dürften die ohnehin vorhandenen Kieselsteine gedient haben. Ein Sandbad befand sich unter dem grossen Zeltdach, das inmitten des Geheges errichtet wurde – allerdings
war es von einer der Ziegen besetzt, welche das Bad als Liegefläche benutzte! Es fehlten Kletteroder Beschäftigungsstrukturen und erhöhte Liegeplätze für die Ziegen (sofern man den Transportwagen nicht als erhöhte Liegefläche und «Klettermöglichkeit» betrachtet). Ebenfalls nicht ganz die
Vorgaben gemäss neuer Wildtierverordnung erfüllte das Gehege bezüglich der Nandu-Haltung: Der
Gesetzgeber verlangt hier eine Gitter-Mindesthöhe von 1.6 m (Zaun war niedriger) und Warntafeln
(kein Futter hineinwerfen). Ansonsten war die angetroffene Haltung der Laufvögel aber vorbildlich.
Vier Boxen für Pferde befanden sich in einem Stallzelt mit Zugang zu zwei Weideflächen. In den
Boxen standen drei Pferde unbestimmter Rasse sowie ein Friese. Die Boxen konnten nicht eingesehen werden, und die Weiden waren zum Zeitpunkt des Besuchs nicht (mehr) zugänglich, waren
jedoch grosszügig angelegt (ca. 200 m² für die drei Schimmel und 150 m² für den Friesen).
Die Rhesusaffen (zu sehen waren insgesamt 5 adulte Tiere und ein Baby am Bauch seiner Mutter) hatten einen Transportwagen von ca. 3 x 8 m Fläche zur Verfügung, der auf beide Seiten offen
stand. Auf der einen Seite gab es einen kleinen Vorbau mit Gittern am Wagen, der gut eingestreut
und mit div. Klettervorrichtungen und Trinkflaschen am Gitter strukturiert war. Vor dem Wagen
befand sich eine Gitter-Absperrung, welche die Besucher etwas auf Abstand halten sollte. Auf der
anderen Seite schloss ein ziemlich grosser Auslauf von etwa 12 x 8 m Fläche und 3 m Höhe an,
in dem sich etliche Seile und Kletteräste befanden, ausserdem lagen am Boden Kokosraspel o. ä.
herum, die die Affen eifrig zusammen lasen.
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Unterschreitung der Mindestvorgaben TSchV?
• Die vorgeschriebene Mindestfläche für den Auslauf (250 m²) wurde bei den Lamas erreicht
oder übertroffen, wobei nicht alle Tiere ständigen Zugang von der Box aus in den Auslauf hatten. Die Innenhaltung (vorgeschrieben sind 2 m²) pro Tier) war ebenfalls mehr als ausreichend.
• Die vorgeschriebene Mindestfläche für den Auslauf (je 300 m² für bis zu drei adulte Kamele
mit/ohne Fohlen) war an diesem Standort erfüllt. Die Innenhaltung (8 m²) pro Tier) war mehr
als ausreichend.
• Die vorgeschriebene Mindestfläche für die Haltung von drei Nandus (500 m² ) wurde vermutlich nicht ganz erreicht, jedoch war die Grösse dieses Geheges sehr schwierig zu schätzen und
erschien vor Ort den Bedürfnissen der drei Laufvögel angepasst. Ein Sandbad war vorhanden,
wurde aber von einer Ziege okkupiert. Auch gab es weiterhin keine Warnschilder am Gitter,
wie gemäss Wildtierverordnung vorgeschrieben. Der Zaun dürfte keine 1.6 m hoch sein; spitze
Winkel waren allerdings nicht vorhanden.
• Eine Schwarzhalsziege wies an den Vorderläufen eine Fehlstellung auf und bewegte sich
schwerfällig; inwiefern dadurch ihre Eignung für die Manege eingeschränkt ist, können wir
jedoch nicht sagen, da wir die Dressurnummer nicht gesehen haben.

Gut eingestreutes grosses Stallzelt mit Weidezugang
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Circus Royal, 29.5.2015
am Standort Solothurn (Dornacherplatz)
•
•
•
•
•
•
•
•

7
7
3
1
5
3
1
6

Lamas
Kamele (5 erwachsene und 2 Jungtiere)
Ziegen (2 Schwarzhals, 1 Saanen)
Poitou-Esel
Watussi-Rinder
Nandus
Pony
Pferde (4 Dressurpferde, 2 Haflinger)

Haltung der Tiere
1Stunde vor der Nachmittagsvorstellung um 15.00 Uhr. Der Zoo konnte an diesem Standort nicht
besichtigt werden – gemäss Auskunft an der Kasse aufgrund des Platzmangels vor Ort. An diesem
Standort befand sich der Zoo gänzlich auf Asphalt in der Mitte der «Wagenburg» – nach einer Seite (Nandu-, Ziegen- und Lamagehege) grenzte er direkt an eine städtische Schnellstrasse, nur
teilweise durch eine niedrige Hecke abgeschirmt.
Die Tierhaltung machte trotz des eklatanten Platzmangels im Grossen und Ganzen einen guten
Eindruck, ebenfalls der Gesundheitszustand der Tiere. Die Mindestvorschriften für die Haltung von
Nandus, Kamelen und Lamas wurden jedoch deutlich unterschritten. Nicht beurteilt werden konnte die Haltung der Rhesusaffen, da dieses Gehege von keiner Seite aus zu sehen war. Uns war vor
Ort rätselhaft, wo überhaupt noch Platz vorhanden sein könnte zwischen all den anderen, sichtbaren Gehegen und Wagen für das doch recht grosse Affengehege. (Evtl. hatte man hier gänzlich auf
die Affen verzichtet). Auch die Haltung der Tauben konnte an diesem Ort nicht eingesehen werden.
Fünf Lamas, die Watussi-Rinder, der Esel, das Pony, die Kamele und Haflinger-Pferde befanden
sich im üblichen Royal-Stallzelt. Auf der einen Seite des Gangs befanden sich (von vorne nach
hinten) drei gut eingestreute Gehege:
• 1 Box à ca. 6 x 4 m für das Pony und ein Lama (das Tier, das bislang immer separiert gehalten
wurde)
• 1 Gehege à ca. 6 x 8 m (knapp 50 m²)
für drei Kamele und zwei Haflinger
• 1 Gehege à ca. 6 x 8 m (knapp
50 m²) für zwei Kamele und zwei
Kamelfohlen
Auf der anderen Seite des Gangs, von vorne nach hinten, waren untergebracht: Ein
Esel (ca. 24 m²), zwei Lamas (ca. 24 m²),
fünf Watussi-Rinder (ca. 50 m²), und in
der letzten Box (ca. 24 m²) nochmals
zwei Lamas. Keine der Boxen verfügte
über einen Auslauf; sämtliche Boxen waren jedoch gut eingestreut und durch
das Dach sowie die umstehenden Wagen
relativ gut gegen Sonne und Strassenlärm abgeschirmt. Die Platzverhältnisse
für die Tiere waren allerdings ziemlich
eng, und sie mussten sich jeweils zu

Die Ziegen besetzen ständig das für die Nandus
gedachte Sandbad ...
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mehreren eine Box ohne Auslauf –
und ohne Rückzugsmöglichkeiten –
teilen.
Drei Ziegen (zwei Schwarzhals
und eine Saanen), zwei weitere Lamas und die drei Nandus befanden
sich in einem zweiten Gehege, das
ebenfalls gänzlich auf Asphalt stand,
und dessen hinterer Bereich direkt
an eine vielbefahrene Strasse angrenzte. Dieses Gehege war stark
verwinkelt (um eine Hausecke und
den Transportwagen herum und der
Hecke entlang) und der Asphaltboden nicht eingestreut. Der TransLamas direkt an vielbefahrener Hauptstrasse
portwagen stand jedoch offen und
war gut eingestreut. Da sich die
Tiere auch unter den Anhänger in
den Schatten zurückziehen konnten, bot er gleich doppelt eine Rückzugsmöglichkeit. Wasser stand
zur Verfügung. Das vorgeschriebene Sandbad für die Nandus befand sich in einer Wanne unter dem
Anhänger – war jedoch wie an allen anderen Standorten auch von einer der Ziegen besetzt. Es
fehlten Kletter- oder Beschäftigungsstrukturen und erhöhte Liegeplätze für die Ziegen, und die
Gitter des Geheges waren gemäss Wildtierverordnung zu niedrig (< 1.6 m); ausserdem wurde ein
für die Nandus potentiell gefährlicher spitzer Winkel erstellt, und es fehlten die vorgeschriebenen
Warnschilder am Gitter.
Die Boxen für die Dressurpferde befanden sich in einem zweiten Stallzelt hinter dem NanduGehege. Sie verfügten ebenfalls nicht über Auslauf, waren aber zumindest gut gegen Störungen
abgeschirmt.
Beobachtung
Eines der Lamas im Stallzelt wurde um ca. 14.15 Uhr durch einen Tierpfleger am Halfter sehr eng
(max. 10 cm Spielraum für den Kopf) an einer der Zeltstreben angebunden, so dass es weder den
Kopf ins Heu senken noch sich auch nur einen Schritt vom Gitter entfernen, geschweige denn sich
ablegen oder trinken konnte! Als wir den Standort des Circus um 15.00 Uhr (Beginn der Vorstellung)
verliessen, stand das Tier immer noch angebunden am gleichen Platz.
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Unterschreitung der Mindestvorgaben TSchV?
• Die vorgeschriebene Mindestfläche für den Auslauf (250 m² ) wurde bei den Lamas weit unterschritten. Die Innenhaltung (2 m²) pro Tier) war ausreichend.
• Kamele: Die vorgeschriebene Mindestfläche für den Auslauf (300 m² + 2 x 50 (für zwei weitere adulte Tiere) = 400 m² für fünf adulte Tiere und zwei Jungtiere) wurde nicht erfüllt, war
schlichtweg nicht vorhanden. Die Innenhaltung (8 m²) pro Tier) war aber ausreichend.
• Die vorgeschriebene Mindestfläche für die Haltung von drei Nandus (500 m² ) wurde deutlich
unterschritten. Ein Sandbad war zwar vorhanden, konnte jedoch zu keinem Beobachtungszeitpunkt durch die Vögel genutzt werden, da sich immer die Ziegen darin aufhielten. Auch gab es
keine Warnschilder am (zu niedrigen) Gitter, wie gemäss Wildtierverordnung vorgeschrieben,
und der Zaun wies einen (verbotenen) spitzen Winkel auf. Ob Grit/Gastrolithen irgendwo zur
Verfügung standen, konnte nicht abschliessend beurteilt werden.
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Anmerkungen
• Es war nicht klar, ob die Affen und Tauben an diesem Standort ebenfalls mit dabei waren, oder ob
man sie vorübergehend «ausquartiert» hatte.
• Am Standort Solothurn hielt sich der Circus während
fünf ganzer Tage auf (27. bis und mit 31. Mai). In
dieser Zeit wurden etliche Tiere unter Nichteinhaltung
der Mindestvorschriften gemäss TSchV und Wildtierverordnung gehalten! Die nächsten Standorte in den
kommenden 14 Tagen waren gemäss Tourneeplan
Balsthal (Mühlefeld), Hochdorf (Bahnhof Baldegg),
Embrach (Schützenhausstrasse), Niederurnen (Eternit). An sämtlichen dieser Standorte müssten den Tieren also mind. Haltungsbedingungen geboten werden,
die die Einhaltung der TSchV ermöglichen oder deren
Unterschreitung um maximal 30 % nötig machen! (Gemäss Wildtierverordnung dürfen die Mindestvorschriften TSchV nur alle zwei Wochen um mehr als 30 %
unterschritten werden).
• Beschäftigung der Tiere: Selbst wenn man davon
ausgeht, dass sämtliche der mitgeführten Tiere in der
Manege auftreten, stellt sich unter den in Solothurn
vorgefundenen Haltungsbedingungen die Frage nach der
Beschäftigung der Tiere. Folgendes sagt die neue Wildtierverordnung aus:
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Spitzer Winkel beim Nandu-Gehege

Art. 5 Reduzierte Gehegeanforderungen
(Art. 95 Abs. 2 Bst. a und Anhang 2 TSchV)
Die Flächen der Innengehege von Wildtieren, die häufig und regelmässig in der
Manege ausgebildet, trainiert oder vorgerührt werden, dürfen die Mindestflächen
nach Anhang 2 TSchV um maximal 30 Prozent unterschreiten.
2
Die Flächen der Aussengehege dieser Wildtiere müssen mindestens den Flächen
der Innengehege nach Absatz 1 entsprechen.
3
Wird die Mindestfläche des Innen- oder des Aussengeheges im Rahmen von Ab
satz 1 oder 2 unterschritten, so müssen die davon betroffenen Tiere mindestens drei
Mal pro Tag art- und bedürfnisgerecht beschäftigt werden. Diese Beschäftigung
kann aus Bewegung oder anderen Aktivitäten innerhalb oder ausserhalb des Gehe
ges bestehen.
Die Aufenthalte an Gastspielorten, an denen die Gesamtfläche des Aussen- und des
Innengeheges nach Anhang 2 TSchV um mehr als 30 Prozent unterschritten wird,
müssen mindestens vierzehn Tage auseinander liegen.
Mit Bezug auf Art. 95 TSchV tritt Art. 5 nur dann in Kraft, wenn «die räumlichen Verhältnisse an
einzelnen Gastspielorten dies [= die Einhaltung der Mindestvorschriften gemäss Anhang 2 TSchV]
nicht zulassen». Wir interpretieren Art. 5 Wildtierverordnung also nicht als generelle Bewilligung
für reduzierte Gehegeanforderungen während der gesamten Tournee, sondern nur als Bewilligung
unter gewissen Umständen. Dann – und nur dann – ist es erlaubt, bei den Innengehegen max. 30 %
von der üblichen Mindestfläche abzuweichen. Dies ist beim Circus Royal kein Thema, da die Boxen
i.A. ausreichend gross sind, auch an beengten Standorten. ABER: Gemäss Abs. 2 müssen die

31

SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS

ZIRKUSBERICHT 2015

Ausläufe immer mindestens so gross sein, wie die Innengehege. An etlichen Standorten (z. B. auch
in Solothurn) bietet der Circus Royal aber manchen Tieren gar keine Ausläufe! Zudem sind die
Flächen der Aussengehege – so vorhanden – an den meisten Standorten oft nur unwesentlich grösser als jene der Boxen und erfüllen nicht die TSchV, selbst wenn nicht ersichtlich ist, dass der
Standort dies zwingend erforderte. Eher scheint es, dass sich der Circus Royal an den meisten
seiner Standorte mehr oder weniger an die Ausnahmebewilligung für Zirkusse anlehnt – was m. E.
nicht Sinn der Sache ist!
Grundsätzlich muss auch festgestellt werden, dass die Haltung der Nandus an fast keinem der
angeschauten Standorte (ausser Aarau) die Vorgaben der TSchV und der Wildtierverordnung erfüllte, und dass die Gemeinschaftshaltung mit den Ziegen problematisch ist, wenn das eigentlich für
die Gefiederpflege der Nandus gedachte Sandbad dauernd von den Ziegen besetzt ist! Allenfalls
könnte der Zirkus eine zweite Sandbad-Wanne ins Gehege stellen, so dass die Nandus eine realistische Chance haben, diese zu nutzen!
Auch die Ziegenhaltung war über alle Standorte gesehen nur akzeptabel, aber nicht wirklich gut.
Es fehlten immer: erhöhte Liegeflächen als Ausguck, Heuballen o. ä., Klettermöglichkeiten, Beschäftigungsmöglichkeiten wie Klettergerüste, frische Zweige und dergleichen.

Stallzelt in Solothurn
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Circus Royal, 9.6.2015
am Standort Embrach (Schützenhausstrasse)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7
7
3
1
5
3
1
6
6

Lamas
Kamele (2 Fohlen)
Ziegen (2 Schwarzhals, 1 Saanen o.ä.)
Poitou-Esel
Watussi-Rinder
Nandus
Pony
Rhesus-Affen (1 Baby)
Pferde (4 Dressurpferde; 2 Haflinger)

Haltung der Tiere
Besuch während der Nachmittagsvorstellung um ca. 16.00 Uhr. Der Zoo konnte unabhängig von
der Vorstellung gegen Entgelt besichtigt werden. An diesem Standort stand dem Zirkus und seinen
Tieren recht viel Platz auf einer Wiese zwischen Quartierstrassen und einem EinfamilienhausQuartier zur Verfügung. Etliche Tiere verfügten über Auslauf.
Die Gehege standen auf Wiese. Die Tierhaltung machte einen guten Eindruck. Im grossen Stallzelt
waren folgende Tiere untergebracht:
• eine Box à ca. 3 x 3 m für den Poitou-Esel, Zugang zu einer ca. 100 m² grossen Weidefläche
hinter dem Zelt (zum Zeitpunkt des Besuchs allerdings für das Tier nicht zugänglich)
• Gegenüber ein Gehege à ca. 4 x 3 m für zwei Lamas mit (zum Zeitpunkt des Besuchs gesperrtem) Zugang zu der hinteren Weide.
• Neben dem Esel ein Gehege à ca. 10 x 3 m für fünf Watussi-Rinder, kein direkter Weidezugang (aber vermutlich Wechselnutzung auf 100 m² Weide mit den Lamas – Kotspuren beider
Tierarten waren auf der Weide vorhanden).
• Auf der anderen Seite neben den Watussi-Rindern nochmals ein Gehege à ca. 16 m² für die
zwei Haflinger. Kein direkter Weidezugang.
• Anschliessend daran weitere zwei Lamas (die sich zum Beobachtungszeitpunkt im Stall gerade
paarten)! Kein direkter Weidezugang. Boxenfläche ebenfalls ca. 16 m².
• Auf der anderen Seite des Gangs noch
die zwei grösseren Gehege für die
Kamele: Beide Gruppen (drei Kamele,
zwei Kamele und zwei Fohlen) in ca.
30 m² grossen Boxen; beide mit Auslauf auf eine weitere Weide. Auslauf
zum Beobachtungszeitpunkt offen;
Weidefläche ca. 250 m² (aber von
aussen schlecht einsehbar und daher
nicht sicher, ob ganze Kamelherde
gesamte Fläche oder jeweils nur die
Hälfte nutzen konnte).
Die Pfauentauben konnten an diesem
Standort nicht entdeckt werden, da die
Beobachterin nicht in den Zoo hinein ging
und nur von aussen Einblick hatte.
Drei Ziegen, drei Lamas, ein Pony und

Auch die Affen haben hier Gras zur Verfügung
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die drei Nandus befanden sich in einem ca. 450 m² grossen Weidegehege. Darin gab es ein grosses Zeltdach
als Unterstand, Sand für die Nandus,
Wasser, sowie den Anhänger mit offener Ladefläche und eingestreutem
Innenbereich. Es fehlten Kletteroder Beschäftigungsstrukturen und
erhöhte Liegeplätze für die Ziegen
(sofern man den Transportwagen
nicht als erhöhte Liegefläche und
«Klettermöglichkeit» betrachtet).
Ebenfalls nicht ganz die Vorgaben
gemäss neuer Wildtierverordnung
erfüllte das Gehege bezüglich der
Weide-Auslauf für Ziegen und Nandus
Nandu-Haltung: Der Gesetzgeber
verlangt hier eine Gitter-Mindesthöhe von 1.6 m (Zaun war niedriger) und Warntafeln (kein Futter hineinwerfen). Ansonsten war die
angetroffene Haltung der Laufvögel aber gut.
Vier Boxen für Pferde befanden sich in einem Stallzelt mit Zugang zu insgesamt drei kleinen
Weideflächen. In den Boxen standen drei Schimmel unbestimmter Rasse sowie ein Friese. Die
Boxen öffneten auf kleine Aussenbereiche von einfacher (eine Box) respektive doppelter Boxenfläche (drei Boxen), waren aber zum Besuchszeitpunkt abgesperrt und die Tiere in den Boxen.
Die Rhesusaffen hatten einen Transportwagen von ca. 3 x 8 m Fläche zur Verfügung, der auf
beide Seiten offen stand. Auf der einen Seite gab es einen kleinen Vorbau mit Gittern am Wagen,
der gut eingestreut und mit div. Klettervorrichtungen und Trinkflaschen am Gitter strukturiert war.
Vor dem Wagen befand sich eine Gitter-Absperrung, welche die Besucher etwas auf Abstand halten
sollte. Auf der anderen Seite schloss ein ziemlich grosser Auslauf von etwa 12 x 8 m Fläche und
3 m Höhe an, in dem sich etliche Seile und Kletteräste sowie eine Leiter und ein Planschbecken
befanden.
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Unterschreitung der Mindestvorgaben TSchV?
• Zehn Tage nach den stark beengten Verhältnissen am Standort Solothurn wurde bei sämtlichen
Tieren, wo in Solothurn die Haltungsvorschriften gemäss TSchV um mehr als 30 % unterschritten worden waren, speziell darauf geachtet, ob die Mindestvorgaben gemäss TSchV nun eingehalten oder um weniger als 30 % unterschritten wurden. Denn gemäss Wildtierverordnung
dürfte der Zirkus frühestens 2 Wochen nach der letztmaligen > 30 % Unterschreitung wieder
von dieser Möglichkeit Gebrauch machen!
• Die zwei Kamele mit Fohlen müssten mind. 221 m² (70 % von innen + aussen zusammen
gerechnet) zur Verfügung haben. Diese Vorgabe war vermutlich erfüllt (sofern die Kamele
tatsächlich jeweils den ganzen Auslauf nutzen konnten, was von aussen schlecht einsehbar
war …)
• Eine Zweiergruppe Lamas aus dem Stallzelt müsste mind. 175 m² (70 % Mindestvorschriften)
zur Verfügung haben. Diese Vorgabe war gemäss unserer Einschätzung wohl nicht erfüllt! Zum
Einen hatten zwei Lamapärchen zum Besuchszeitpunkt keinen Auslauf aus ihrer Box. Auch
wenn ihnen zeitweise die kleine 100 m² – Weide geöffnet wurde (worauf Spuren von Lamakot
schliessen liessen), würde die Mindestfläche doch nicht erreicht. Dies wäre nur der Fall, wenn
diese Lamas aus dem Stallzelt den grösseren Weideauslauf der Kamele oder aber der Nandus
nutzen durften. Ob dies der Fall war, können wir nicht sagen, jedoch ist unseres Erachtens
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schon problematisch genug, dass wieder nicht sämtliche Tiere dauernden Weide-Zugang hatten!
• Die Nandus müssten über mind. 300 m² verfügen. Diese Vorgabe war am Standort Embrach
erfüllt.
Fazit
Um annehmen zu können, dass sich der Circus Royal während der beobachteten Tournee-Standorte und deren Abfolge tatsächlich konform zur neuen Wildtierverordnung verhielt, müsste man
mindestens ein Auge zudrücken! Es besteht noch Verbesserungspotential – respektive der Zirkus
müsste seinen Tierbestand auf Tournee reduzieren, andere Standorte wählen, oder Tiere vorübergehend ausquartieren!
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