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Bisonshaltung

Mit einem guten Grundwissen über diese Tiere aber mit wenig Erfahrung, begann ich am 6.
Oktober 2006 mit der Bisonhaltung. Durch die amerikanische Geschichte, dass die Weissen
in Nordamerika 60 Millionen Bisons vernichtet haben, nachdem wir schon in Europa alles
geplündert hatten, war das Ansporn genug. Mit der Grundeinstellung wenig Mensch viel
Natur, gelang es mir gut, das Richtige im richtigen Moment zu tun. Denn die Bisons sind
keine Raubtiere wie Katzen, Hunde oder Wölfe, sondern Grasfresser und Wiederkeuer wie
Reh, Hirsch oder das Rind. Dies heisst also – nicht Angreifer sondern Verteidiger.
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Wölfe und Hunde haben nur eine erfolgreiche Jagt im Rudel, Bisons aber, eine erfolgreiche Verteidigung in
der Herde. Wenn wir Menschen das Gefühl haben ein Bison greift uns an, dann kommen wir ihm oder dem
Jungen, zu nahe. Die gefährlichste Zeit ist beim Abkalben von Mai bis Juli und die Brunstzeit von Mitte August
bis Oktober.
Weil meine Bisons in Genf auf einer Weide eingefangen wurden, waren sie am Anfang (zirka 2 Jahre) dem
Menschen gegenüber sehr scheu. Beim füttern flohen sie immer und nur vom Hunger getrieben kamen sie
zurück.
Nach den ersten zwei wilden Jahren wuchs das Vertrauen mir gegenüber immer mehr. Mit meinem Kleintraktor kann ich mich mittlerweile in der Weide bei nötigen Arbeiten gut aufhalten. Ich vermeide es ein Tier im
Rücken zu haben, auch wenn ich als Einziger Mensch im Moment akzeptiert wurde von der ganzen Herde.
Die Herde ruhig und langsam umrunden ist möglich – durchqueren aber nicht. Wenn ein Fremder ins Gehege eintritt, besteht höchst Lebensgefahr. Streichelzoos sollten dringend verboten werden, denn das ist eine
100% falsche Erziehung.

Erlebnisse

Wenn die Menschen sagen, da müsse man einen guten Zaun erstellen, antworte ich mit ja! Gegen den Menschen – den Bisons ist es egal wo sie fressen! Gegen Tiere kann man einen Zaun problemlos erstellen aber
gegen Menschen?
Einmal war ein Rudel von ca. 20 Jugendlichen bei uns. Ich hatte keine Zeit mit Ihnen zu den Bisons zu gehen.
Mit den Informationen sich nur langsam und sehr ruhig dem Zaun zu nähern und 2 m Abstand zu halten,
überkletterten drei den Zaun. Als ich das sah, rannte ich hin und schrie, nur Sekunden nach dem ausspringen
stand der Bulle auf der Innenseite am Zaun! Solche voll Idioten.
Die Bisons sind sich gewohnt im Winter oft auch Hunger zu haben. Das mache ich nun so, wenn die Futterraufe am Morgen leer gefressen ist dann fülle ich am nächsten Abend wieder auf. Dann wird 5–7 Tage wieder
gefressen so viel und wann sie wollen.
Ein Mensch mit falscher Tierliebe hat das genau beobachtet, ohne mein Wissen. Eines Morgens kam meine
Frau – ganz ausser sich – und meinte, «komm schnell ein Bison hängt in der Futterraufe.» Ein totes Jungtier
hing eingekleppt zwischen den Fresspalisaden (mit dem Kopf und Vorderbeinen nach aussen, Becken und
Hinterbeine noch innen). Wie kam das Tier da hinein? Es wollte ja hinaus!
Erst jetzt sah ich dass das Futtereinbring Tor nach innen offen war. Beim Schliessen merkte ich erst dass die
Stecknägel zum fixieren des Tores in den Löchern steckten. Es ist unmöglich dass die Tiere nach dem heben
der Stecknägel, die mit kleinen Ketten gesichert sind, nach dem öffnen dann wieder in die Löcher gesteckt
haben, dazu braucht es zwei Hände!
Das widerholte sich im Winter 08/09 viermal. So verlor die Natur auf sehr dumme weise eines Menschen, die
erste Dream Valley Bison Generation. Eine neue Raufe für Hirsche verunmöglicht hoffentlich in der Zukunft
solche menschliche Dummheiten. Weil die Tiere das Futter in der Mitte etwas erlecken mussten dachte der
Mörder Türe auf und hinein.
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Wenn ein Bison in der Wildnis irgend wie hängen bleibt und nicht los kommt, wird er getötet. Meist von Jungbullen. Das war auch bei meinen Bisons der Fall. Die Brust und der Hals des Bisons war zerlöchert.
Da war ein menschlich gebildeter, vielleicht intelligenter Idiot am Werk, ohne Naturkenntnisse, der meint die
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Ich kann mir nicht vorstellen dass für Tierfutter irgendwo auch nur ein einziges Tier artgerecht gehalten wird
SALOON

damit die Wohnungstierhalter ihr liebstes Hundeli oder Büsi (Raubtiere) im Überfluss vermenschlicht füttern
können. Auf einer Hundefutterdose steht: Kängurufleisch aus Australien, Elch aus Lappland etc. Und unsere
Schlachtabfälle werden in Lyss verbrannt! Mit Entsorgungsgebühr, Mehrwertsteuer und Schwerverkehrsabgabe versteht sich.
Das nennt unsere Regierung Umweltschutz! Vermutlich wurde ich von solchen Menschen sabotiert weil sie
sich mit meiner Einstellung verunsichert fühlen, das habe ich ja schon in den Achtzigerjahren mit den Mutterkühen erlebt. Beim Tierschutzgesetz, wer schützt wen? vor wem? Wenn ich die Bisons intensiv durchfüttern
würde gäbe es keine Jungen, wie bei den Wapiti Hirschen. Das soziale Verhalten der Bisons ist ähnlich wie bei
Elefanten. Ein Muttertier bleibt mehrere Tage bei einem toten Jungen. Wer einem Bison einmal ein Schmerz
zufügt wird bei der nächsten Gelegenheit bestraft.

