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Seit Monaten gilt unsere Aufmerksamkeit einem 

Bärenschicksal in Albanien, das an grausamer Hal-

tung und Sadismus seiner Halter kaum zu überbie-

ten war. In einem kleinen, eisernen Transportkäfig, 

ohne Sonnenschutz auf offener Landschaft abge-

stellt, noch dazu in einem Überschwemmungsge-

biet, musste Aurora aushalten bzw. vegetieren. 

Die Nahrung bestand aus trockenem Brot, das ihr 

von ihren Peinigern gelegentlich zugeworfen wur-

de, und überwiegend Regenwasser. Nicht selten 

musste sie bei Hochwasser bis zu den Hüften tage-

lang in ihrem Käfig im Wasser stehen, ohne Mög-

lichkeit einen trockenen Unterstand zu finden. 

Dem nicht genug, ohne Dach über dem Kopf muss-

te sie im Küstengebiet von Albanien Sturm, Hagel, 

Unwetter und sengende Sonne aushalten. 

Am 31. Mai 2016 fanden wir nur noch ein Häuf-

chen Elend vor, nachdem die Schlacht mit Behör-

den und Eigentümern endlich gewonnen war. Bis 

zuletzt gestaltete sich der Abtransport mit Hinder-

nissen ungeahnter Art. Zunächst wollte das Grenz-

personal von Albanien Aurora nicht nach Mazedo-

nien ausreisen lassen, weshalb ein weiteres Nach-

spiel für die Beschaffung von Behördenpapieren 

uns erneut quer durch Albanien reisen ließ, wäh-

rend Aurora an der Grenze ausharren musste. 

Ein weiteres Hindernis musste Aurora an der ma-

zedonisch-griechischen Grenze hinnehmen. Erst 

nach mehrfachen Telefonaten mit griechischen 

Behörden in Athen und Salamis konnte Aurora 

schließlich in den EU-Raum einreisen. Dies hat Au-

rora zusätzlich drei Tage gekostet bis sie schließ-

lich unversehrt am 4. Juni 2016 auf unserem Bä-

renpark eintraf und nun ihr wohl verdientes Bären-

paradies genießen kann. 

Allen, die diese Rettungsaktion begleitet und durch 

Unterstützung ermöglicht haben, sagen wir im Na-

men von Aurora ein herzliches Vergelt‘s Gott und 

freuen und auf ein Wiedersehen mit Aurora im 

Bärenpark in Bad Füssing. 

 

Dr. Arpád von Gaál, 1. Vorstandsvorsitzender 

B3/Juni 2016 

Albanien 

Wir haben Aurora gerettet! 

Die trostlosen Tage im  verrosteten Gitterkäfig gehören der 
Vergangenheit an. 
Aurora wird jetzt im Bärenpark aufgepäppelt. Schon bald 
finden Sie hier aktuelle Bilder von unserem jüngsten 
Schützling. 


