
m 40 Meter lange Voliere in Buus 

Bericht und Bilder: Lars Lepperhoff. Ittigen bei Bern 

In Buus im Baselland entstand vor zwei Jahren eine 
Voliere in aussergewöhnlich grosszügigen Massen. Sie 
kann sogar öffentlich besucht werden, denn sie gehört 
zum Restaurant Waldgrotte. Vom Gelbbrustara bis zum 
Goldfasan tummelt sich eine gemischte Vogelgesell-
schaft in der zweigeteilten Anlage. 

Die Masse sind beeindruckend: 40 Meter lang, 6 Meter breit 
und 4 bis 5 Meter hoch, so gross ist die Voliere beim Restau-
rant Waldgrotte in Buus BL. «Wir haben alles selber gemacht», 
sagt Peter Staub. Er betreibt die Waldgrotte seit 18 Jahren als 
soziales Projekt und ist heute für den Tierpark zuständig . 
«Tiere sind oft die besseren Therapeuten», sagt der Menschen-
und Tierfreund Staub mit konzentriertem Blick auf einen 
Gelbbrust- und einen Dunkelroten Ara . Beide sind ans Gitter 
geflogen. In der Waldgrotte leben nicht nur allerlei bunte 
Vögel, sondern auch verschiedenartige Menschen. Hier fin-
den sie langsam wieder den Tritt ins Leben. «Wir betreuen 
Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen». sagt 
Peter Staub. Manche wohnen an diesem abgeschiedenen Ort 
ausserhalb des Dorfes Buus hoch am Hang direkt neben dem 
Wald. andere sind während des Tages dort tätig und kehren 
abends zu sich nach Hause zurück. «Das Volierenprojekt ist 
Mittel zum Zweck», sagt Peter Staub und fügt an: «Wir arbei „ 
ten auf ein Ziel hin.» 

Soziales Projekt 
Die längliche Voliere ist direkt in den Hang gebaut. «H ier be-
fand sich vorher ein anderes Gebäude. Nur darum durften wir 
die Voliere an diesem Ort überhaupt bauen», sagt Staub, der 
selber verschiedenste Lebensstationen hatte, von der Speng-
ler- und Sanitärlehre bis zur Politik. Er politisierte für den 
Landesring der Unabhängigen (LDU). eine Partei. die es heute 
nicht mehr gibt. Heute sei er bei den Grünliberalen, sagt Staub. 
Er hat zwei Adoptivsöhne und drei eigene Töchter. Zwei davon 
führen heute die Waldgrotte, eine Tochter war mehrfach be-
hindert und verstarb früh. «Das hat mich für sozial benachtei-
ligte Menschen sensibilisiert», sagt er. Es brauche nicht viel, 
habe er gemerkt, damit sozial benachtei ligte Menschen glück-
lich würden. «Das Wichtigste ist, dass sie eine Aufgabe haben», 
sagt Peter Staub mit Überzeugung. In seiner Waldgrotte gibt 

Peter Staub im Aufenthaltsraum des Vogelhauses mit 
Ausblick in einen Seitenteil der Voliere. 

es diese Aufgaben, unter anderem in der Tierbetreuung. Nebst 
den Volierenbewohnern werden Poitouesel, Sikahirsche, 
Zwergziegen. Wollschweine, Lamas und Camarguepferde 
gehalten. In einem Teich schwimmen Koikarpfen. 

Volierenhaus in der Mitte 
Einen grossen Teil all dieser Tiere leben rund um die neue 
Voliere. Die Papageien und anderen Gefiederten überblicken 
weite Teile des abschüssigen Geländes der Waldgrotte, das 
insgesamt mit über einem Kilometer Zaun abgegrenzt ist. Es 
habe dann doch vier Jahre gedauert, bis er die Baubewilli-
gung für die Voliere erhalten habe, erzählt Staub. Dann ging 
es sofort los. Mit seinen Leuten hat er das Gelände am Hang 
geebnet. Er erk lärt: «Das Betonfundament reicht zwei Meter 
in die Erde. Wir haben 15000 Liter Sand für die Bodenbildung 
verwendet.» Der Boden ist gut drainiert, denn zuerst wurde 
eine Schicht Steine, dann Kies und zuletzt der Sand ange-
bracht. Für die Stahlarbeiten habe er eine externe Firma 
beauftragt, alles andere, wie Wasser- und Stromleitungen. 
Solaranlage und die Befestigung des Gitters seien Eigenleis-
tungen der Waldgrotte-Bewohner. Die Voliere besteht darum 
nicht aus Elementen, sondern Gitter wurde auf Stahlrahmen 
aufgezogen. Die Anlage sieht aus, wie in einem Zoo. Sie wird 
in der Mitte durch ein modernes Haus unterbrochen, das den 
Innenraum bildet. Das Gebäude mit den senkrechten Holz-
verst rebungen fügt sich optisch in die zweiteilige Volieren-
anlage ein und passt zum nahen Wald . Über eine Türe führen 
ei nige Tritte hinab. Ein gemütlicher Aufenthaltsraum dient 
auch zur Zubereitung des Futters. Der Innenraum für die 
Vögel wird durch grosse Glasscheiben vom Aufenthaltsraum 
abgetrennt. Alles ist auf Volierenhöhe gehalten . Die Vögel 
haben Zugang zu beiden Ausflügen. 

Viele Abgabevögel 
«Nur die Mohrenkopf- und Graupapageien nutzen beide 
Seitenteile». sagt Staub. Die beiden Dunkelroten Aras und die 
beiden Gelbbrustaras blieben immer in der gleichen Aussen-
voliere, obwohl sie auch die andere Seite benützen könnten . 
Ein Schwarm acht blauer Halsbandsittiche fliegt bei den Aras. 
Sie stammen von den Züchtern Hans und Marianne Meier, die 
ihre bekannte Volierenanlage ebenfalls in Buus betreiben 
(«Gefiederter Freund» Nr. 6/2020 und Nr. 5/2014). Ein Edel-

Peter Staub vor der zweigeteilten Volierenanlage. 
In der Mitte steht das Schutzhaus. 



Ausblick in den anderen Volierenflugel mit Teich. 
Enten und Gänsen. 

papageien - Weibchen sowie ein Paar lnkakakadus ziehen es 
vor, meistens im Innenraum zu leben. Weiter gehören zu den 
Volierenbewohnern auch Venezuela - und Gelbnackenama -
zonen sowie ein Mischling zwischen einem Mohrenkopf- und 
einem Meyers- Papagei . Auch Goldfasane, Nymphensittiche, 
Pfauen, Smaragdenten und Normannengänse gehören zum 
Volierenbesatz. Die Wasservögel können in einem Teich 
schwimmen. Hühnermischlinge zwischen Italienern und Sus-
sex bereichern die Gehege. Viele Vöge l, insbesondere Papa -
geien, sind Abgabetiere . Manche sind schon alt. Im Innen -
raum finden sie im Sommer Kühle und im Winter Wärme, 
denn er wird beheizt. Am Boden befinden sich dort Holz-
schnitzel, in grossen Pflanztöpfen wachsen Gummibäume. 
Auch die Aussenabteile sind bepflanzt, beispielsweise mit so 
ungewöhnlichen Gewächsen wie Olivenbäumen. Peter Staub 
sagt: «Die Halsbandsittiche lassen sie in Ruhe.» Viele andere 
Büsche hätten sie angenagt. Ginkgobäume und Bambus brin -
gen weiteres Grün in die Volieren . Auch dieses Grün lassen 
die Papageien mehrheitlich wachsen . 

Mohrenkopfpapageien im Buffet 
Peter Staub ist schon seit Kindheit an vogelaffin . «Schon mein 
Vater züchtete Wellensittiche», erinnert er sich. Sein Götti habe 
in der Cöte d' lvoire und in Nigeria gearbeitet. «Er hat mir dann 
einmal drei Mohrenkopfpapageien mitgebracht», erzählt Peter 
Staub, der in Birsfelden BL aufwuchs und dessen Grossmutter 
ursprünglich aus Buus stammte. Sein Vater habe dann mit ihm 
aus einem Buffet eine Zimmervoliere gebastelt. So richtig den 

Durch ein grosses Tor 
können grosse Äste und 
Pflanzen in die am Hang 
stehende Voliere eingefügt 
werden. 

Dieser Gelbbrustara kann seine Flügel gut gebrauchen in 
der Voliere der Waldgrotte. 

Ärmel reingenommen habe es ihm aber, als er 1999 eine Aus-
tralienreise absolviert habe. Vögel seien seither immer hoch 
im Kurs gewesen bei ihm. Dies g ipfelte im Volierenprojekt in 
der Waldgrotte, das er mit seinen Leuten umsetzte. Trotz all 
der Eigenarbeit kostete der Bau viel Geld. Der Gönnerverein 
«Freunde der Waldgrotte». Swisslos-Fonds Aargau und Basel-
land halfen finanziell. Der Besatz ist besonders, so wie es auch 
die Waldgrotte und Peter Staub sind. Der Unkonventionelle hat 
eine nicht alltägliche Voliere gebaut und besetzt sie mit Arten. 
deren Kombination staunen lässt. Einen Papagei richtig fliegen 
zu sehen ist da auf jeden Fall möglich . 


