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Viele von Ihnen, liebe Mitglieder und Tierfreunde, 

haben der Rettungsaktion der Braunbärin Ledia 

aus Albanien entgegengefiebert und diese intensiv 

auch durch Telefonanrufe begleitet. 

Sie werden sich erinnern, dass die Rettung von Le-

dia ursprünglich mit Aurora gemeinsam bereits im 

Juni geplant war. Dennoch musste trotz intensiver 

Planungs- und Vorbereitungsarbeit vor Ort wegen 

extremer Feindseligkeit des Halters und Versagen 

der Sicherheitsbehörden die Rettungsaktion für 

Ledia abgebrochen werden, sodass die Rettung 

zunächst nur für Aurora mit einer dreitägigen Ver-

spätung starten konnte, bis sie im Juni auf unse-

rem Gnadenhof eintraf. 

Ledia konnten wir aber unter keinen Umständen 

ihrem skrupellosen Halter und der Willkür von Be-

hördenmitarbeitern überlassen, die von ihrer ab-

lehnenden Haltung nicht zurückwichen. Also ha-

ben wir alle Fäden im In- und Ausland aktiviert, 

von Kanada über Italien, Griechenland bis nach 

Albanien vor Ort. Zäh und mühsam waren die Ver-

handlungen, die letztlich zu einem Einlenken der 

Behörden führten. Dem Halter, als gewalttätig be-

kannt, wollten und konnten wir uns ohne den Bei-

stand der Sicherheitskräfte vor Ort alleine nicht 

ausliefern, sodass wir unter Umgehung des Halters 

die Vorgehensweise allein mit den Inspektoren des 

Veterinäramtes und der Polizeistation planten. 

Das italienische Transportunternehmen wählte für 

die Anreise von Italien die Überquerung der Adria 

mit einer Fähre und lief pünktlich um 8 Uhr früh im  
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Hafen von Durres ein. Dort holten wir ihn ab und 

fuhren anschließend zum Veterinäramt und der 

Polizeistation. Mit einer Behördenmannschaft von 

16 Personen setzte sich die Wagenkolonne mit 

dem italienischen Transporter gegen späten Vor-

mittag nördlich von Durres zum Anwesen des Bä-

renhalters in Bewegung, wo auch Ledia in ihrem 

kleinen Käfig auf freier Landschaft gehalten wurde. 

Allein auf der Fahrt musste man wegen der kata-

strophalen Straßenschäden höchste Vorsicht üben, 

um keinen Achsschaden zu erleiden. 

Der angetroffene Tierpfleger hat kategorisch einen 

Zutritt verweigert. Und wieder knickten die Behör-

denmitarbeiter ein, denn trotz Beschlagnahmepa-

piere hatten sie sich geweigert, den Beschluss um-

zusetzen und Ledia zwangsweise zu befreien. 

Stattdessen wurde der Bärenhalter telefonisch ver-

ständigt zu kommen, um mit ihm zu verhandeln. 

Ob er zusagte, blieb zunächst unklar. Wir durften 

jedenfalls Stunden in der freien Landschaft bei 

Wind und teilweise Regen zubringen und warten. 

Die Telefondrähte zwischen den Inspektoren, der 

Polizei, dem Halter, den Unterstützern in Kanada 

und Italien liefen heiß, bis dieser sich schließlich 

bequemte in seiner Luxuslimousine vorzufahren. 

Es entstand ein heftiger verbaler Streit zwischen 

ihm und den Mitarbeitern des Veterinäramtes auf 

Albanisch bis der Polizeikommandant wieder zu-

rückkehrte und beide sich zu unserer Verwunde-

rung innig wie alte Freunde umarmten. Erst als wir 

uns einbrachten und das Thema auf das Geld 

brachten, um noch vor Einbruch der Dunkelheit zu 

einem positiven Ergebnis zu kommen, wandte sich 

der Bärenhalter herablassend zu uns. Es begannen 

Verhandlungen, die in eine aufgeregte Debatte 

mündeten, bei denen es nicht an hässlichen Bli-

cken fehlte, bis er mit einem Bündel Geldnoten in 

Euro auf Albanisch offensichtlich einverstanden 

war und diese in seine Hosentasche steckte. Da-

raufhin gab er dem Tierpfleger ein Zeichen, dass er 

die Zuwegung auf das Bärengelände für den Trans-

porter freigeben soll. 

Die anschließende Narkotisierung verlief sehr zäh 

und zeigte erst das ganze Ausmaß der Zahnschä-

den bei Ledia, der die Zähne entweder abge-

schliffen oder herausgeschlagen wurden - unvor-

stellbare Qualen, denen Ledia in ihrer Vergangen-

heit ausgesetzt war.  

Erst nach längerem Zuwarten war Ledia soweit am 

Schlafen, dass sie in die Transportbox getragen 

werden konnte, die dann in den Transporter abge-

stellt wurde. Erst gegen Abend konnte der Ab-

transport erfolgen. Für uns ein langer Tag mit ei-

nem endlich guten Ausgang für Ledia, die dann 

ohne Grenzschwierigkeiten noch im September zu 

uns kam. 

Beide, sowohl Aurora als auch Ledia haben sich 

seit Ankunft auf unserem Bärenpark spürbar erholt 

und dürfen sich jetzt erstmals dank Ihrer Hilfe auf 

ihre wohlverdiente Winterruhe freuen. Lesen Sie 

hierzu den Bericht unseres Tierpflegers Christoph 

Denk auf der nächsten Seite. 

 

Dr. Arpád von Gaál, 1. Vorstandsvorsitzender der 

Gewerkschaft für Tiere e.V. 
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Ledia kam nach schwierigen Verhandlungen end-

lich am 8. September 2016 spät in der Nacht bei 

uns an. Sie wurde von unserem Bärenteam und 

den Mitgliedern bereits sehnsüchtig erwartet. 

Gleich fiel uns auf, dass die Arme fast keine Zähne 

mehr hat und für eine zweijährige Bärin verhältnis-

mäßig klein geblieben ist. Die Zähne wurden ihr 

wahrscheinlich operativ entfernt, wenn nicht sogar 

ausgeschlagen. 

Ledia wurde in Albanien in einem sehr kleinen Kä-

fig von ca. 3x3 Meter auf hartem Betonboden oh-

ne jegliche Streu gehalten. Aurora (Schwester) 

wurde etwas entfernt in einem eigenen Verschlag 

untergebracht, so dass die Bärinnen keinen Sozial-

kontakt aufnehmen konnten.  

Um die anderen Bären gesundheitlich nicht zu ge-

fährden, ist  bei uns ein mindestens vierwöchiger 

Quarantäne-Aufenthalt in unserem separaten Be-

reich notwendig, in den auch Ledia vorerst einzie-
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Wiedersehen im Paradies 

Christoph Denk 

Endlich ein artgerechtes Leben für Ledia und 

Aurora in unserem Gnadenhof für Bären 
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hen durfte. In den ersten Tagen bei uns im Bären-

park nahm Ledia sehr wenig Futter zu sich und 

wirkte verunsichert, was sich aber nach kurzer Ein-

gewöhnungsphase schnell normalisierte. Wir ver-

suchen in dieser Übergangszeit die Bären best-

möglich zu beschäftigen, um weitere Stereotypien 

zu vermeiden und keine Langeweile aufkommen 

zu lassen. Ledia nahm unsere Futterbälle und Be-

schäftigungsmaßnahmen sehr gut an und bekam 

schnell Appetit. 

Nach dem unser zuständiger Tierarzt  Herr Dr. 

Heubeck grünes Licht gab, durfte die junge Bärin 

die Quarantänestation verlassen und die Außen-

box mitbenutzen. Diese Sicherheitsmaßnahme ist 

notwendig, sollten sich die zwei Schwestern nach 

dieser langen Zeit nicht auf Anhieb verstehen. 

Durch die Gitter konnten die Beiden endlich wie-

der den lang ersehnten Kontakt zueinander auf-

nehmen! Bedenken konnten allerdings bereits 

nach kurzer Zeit ausgeräumt werden, so dass einer 

ersten  Zusammenführung am 13. Oktober 2016 

im großen Gehege nichts mehr im Wege stand. 

Dieser Tag war für unser Team sehr aufregend und 

diese Augenblicke zeigen uns, warum es sich lohnt 

für die Bären zu kämpfen!  

Das Geschwisterpärchen blühte nach nur wenigen 

Tagen des Beschnupperns und Kennenlernens sehr 

schnell auf. Die stereotypen Verhaltensweisen von 

Aurora ließen deutlich nach, was auch dem ruhi-

gen Wesen von Ledia zu verdanken ist. Beide Bä-

rinnen ergänzen sich in ihrem natürlichen Verhal-

ten. Dies wird zum Beispiel dadurch deutlich, dass 

Ledia eher für den Nestbau zuständig ist und Auro-

ra den Part der Beschützerin übernimmt. Sie er-

kunden gemeinsam das Gehege und tollen ausge-

lassen miteinander. Durch die viel zu frühe Weg-

nahme von der Mutter haben die Schwestern nun 

die Möglichkeit, gegenseitig voneinander zu lernen 

und ihre Sozialkompetenzen zu erweitern. 

Dadurch, dass Ledia und Aurora noch sehr junge 

Bärinnen sind, erwartet die beiden noch ein sehr 

langes und schönes Leben, hier auf unserem Gna-

denhof für Bären in Bad Füssing. 

 

 

 

 

Unser herzlichstes Dankeschön gilt hier 

vor allem dem italienischen Transporteur 

Leonardo Boccanera und dem lieben Herrn 

Deßloch, sowie unseren Mitgliedern und 

Spendern, die die Freilassung überhaupt 

erst möglich gemacht haben! 
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