
Umsiedelung unserer 
Nymphensittiche & Enten 

Das Projekt «Schaffung neuer 
Besucherparklätze», welches parallel 
mit der Strassensanierung der 
Gemeinde in Angriff genommen wird, 
steht kurz vor dem Start. Damit 
unsere Nymphensittiche und weissen 
Zwergenten, deren Voliere sich direkt 
neben der Strasse befindet, während 
der Bauzeit nicht den Lärm- und 
Staubemissionen ausgesetzt sind, 
haben wir uns entschlossen, sie 
vorgängig auf dem Hof umzusiedeln. 
Bevor wir dieses Vorhaben realiseren 
konnten, mussten wir uns mit den 
Haltungsbedingungen des 
Schweizerischen Tierschutzes 
vertraut machen und haben so einen 
bestehenden Stall, welcher sich 
neben dem Schafsgehege befindet, 
vogelkonform umgebaut und mit 
einer Voliere versehen. Am Tag der 
Umsiedelung wurden die 
Nymphensittiche sowie die Enten 
durch Stefanie und Janina Sutter 
eingefangen. Mit viel Geduld und 
Ruhe wurde jedes einzelne Tier mit 
einem Kescher eingesammelt und 
anschliessend in einem Frottetuch 
auf den gesundheitlichen Zustand 
überprüft. Da Nymphensittiche von 
Natur aus sehr sanfte und sensible 
Wesen sind, ist es besonders wichtig, 
Stresssituationen zu vermeiden. So 
haben Stefanie und Janina immer 
wieder Pausen eingelegt, um den 
Vögeln eine Überbelastung zu 
ersparen. Die eingefangenen Tiere 
wurden danach in einer Box in ihr 
neues, vorübergehendes Zuhause 
gebracht, wo sie sich von Anhieb an 
wohl gefühlt haben. Unsere Gänse, 
Truthähne und Laufenten, welche auf 
Grund der Vogelgrippe ihre Häuschen 
für längere Zeit nicht verlassen 
durften, freuen sich darüber, dass 
die Ausgangssperre vor einigen 
Tagen wieder aufgehoben wurde und 

sie endlich wieder Freilauf haben. 
Damit auch sie noch vor der 
Strassensanierung und dem Bau der 
Parkplätze umgesiedelt werden 
können, ist es notwendig, dass wir 
im vorderen Stallbereich von 
unserem Ochsen Cäsar einen kleinen 
Umbau tätigen. Bis dahin aber 
werden sie unbekümmert ihre 
Freiheiten in ihrem grossen Gehege 
geniessen, wo sie nach Belieben ein 
wohltuhendes Bad nehmen können. 
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