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Connyland, Lipperswil
www.connyland.ch

Beim Connyland handelt es sich um einen Freizeitpark mit verschiedenen Bahnen, zu dessen  
Unterhaltungskonzept auch Tiershows mit Patagonischen Seelöwen sowie diversen Papageien  
gehören. Man ist bemüht, den Tieren möglichst artgerechte Haltungsbedingungen zu bieten und 
sie durch regelmässiges Training mental zu fordern und zu beschäftigen. Zusätzlich zu den Tiershows 
gibt es im Connyland auch täglich Informationen über Seelöwen, ihre Robben-Verwandtschaft und 
Lebensweise zu hören. Mit Aufgabe der Delfinhaltung verfügt das Connyland zudem über eine  
grosse Lagune, in welcher die Seelöwen ausgiebig schwimmen können. Die Tierhaltung ist aus Sicht 
des Schweizer Tierschutz STS gut.

Positive Beispiele

Papageien

Die Haltungsanlagen der verschiedenen Papa-
geien-Arten sind geräumig und erlauben den 
Tieren kurze Flüge und ausgiebiges Klettern. Die 
Tiere – Grünflügel-Aras, Gelbhauben-Kakadus 
und ein Hyazinth-Ara – werden in Gruppen  
in geräumigen, ausreichend strukturierten Voli-
eren gehalten. Der seltene Hyazinth-Ara verfügt 
zwar über keinen Artgenossen, erhält aber  
zumindest Gesellschaft durch die roten Aras  
in der Voliere und ist zudem stark auf seine 
Pflegerin und Trainerin als Sozialpartner fixiert. 

Während der täglichen Trainings und Shows in einer Art Zirkuszelt werden die phänomenalen 
Denkleistungen der Vögel demonstriert (u.a. Zählen, Puzzles zusammensetzen) und haben die Vögel 
zusätzlich die Möglichkeit, zu klettern und zu fliegen.

Seelöwen

Die insgesamt sieben Seelöwen (davon ein zwei-
jähriges, männliches Jungtier und ein adulter 
Bulle) verfügen über drei miteinander verbun-
dene, runde Becken von jeweils ca. 50 m² Flä-
che und 3.5 bis 4 m Tiefe. Sämtliche Becken 
sind mit Salzwasser gefüllt. Eines der Becken 
kann durch ein Schiebegitter von den anderen 
beiden Becken abgetrennt werden, und ein Teil 
seines Uferbereichs ist seicht. Dies ist das 
Aufzuchtbecken, in welchem Jungtiere die 
ersten ungestörten und sicheren Schwimm-
versuche machen können. Anschliessend an 
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die drei Becken befindet sich ein Kunstfelsen 
mit knapp 100 m² Landteil, auf dem die Tiere 
in der Sonne liegen können. Die Vorgaben der 
Tierschutzverordnung an die Seelöwenhaltung 
sind erfüllt. Die Becken sind von einem gro-
ssen, fest installierten Sonnensegel überdacht, 
so dass die Tiere im Sommer die Wahl haben, 
ob sie sich lieber im Wasser und Schatten auf-
halten oder ein Sonnenbad nehmen wollen. 
Zusätzlich verfügen sie über einen Innenraum 
im Kunstfelsen, wohin sie sich zurückziehen 
können.

Täglich werden die Seelöwen zu zweit oder 
dritt in der ehemaligen «Delfin-Lagune» trai-
niert – und zwar auch im Winter, wenn das Wasser nur 4 °C kalt ist! Dies entspricht durchaus 
ihrem Naturell, wird es doch auch in ihrem ursprünglichen Herkunftsgebiet, dem südlichen Ostpa-
zifik, bitter kalt. Vor der Kälte schützt die Tiere die Speckschicht, die sie sich bei kälteren Tempe-
raturen anfressen. Zu den Trainings kommen während der Saison zwei Shows pro Tag, an denen 
die Seelöwen vor Publikum ihre Geschicklichkeit, Intelligenz und ihre Schwimmfähigkeiten zeigen. 
Um die Lagune zu erreichen, müssen die Seelöwen ca. 50 m über glatte Pflastersteine empor rob-
ben, was ein zusätzliches Training für die Tiere darstellt, die sich auch in freier Wildbahn geschickt 
auf Felsklippen und Steinen in der Brandung bewegen. Mit rund 2000 m² Fläche und stellenweise 
mehreren Metern Tiefe bietet die «Lagune» den Seelöwen ausgiebig Platz zum schnellen Schwim-
men – eine Möglichkeit, die sonst keine Seelöwen in Schweizer Zoos geniessen!
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