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Foto: Meldestelle, fotografiert bei der Wildstation Landshut 

Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde
Ein Hauptproblem des St. Galler 
Tierschutzes sind die sich zuneh-
mend verschlechternden Rahmen-
bedingungen. In der näheren Um-
gebung gibt es keine Igelpflegesta-
tion mehr und auch die Wildvogel-
pflegestation im Naturmuseum 
wurde im vergangenen Jahr ge-
schlossen, da die benötigten finan-
ziellen Mittel nicht aufgebracht wer-
den konnten. 

Beim Kanton St. Gallen herrscht die 
Meinung vor, man solle die Natur 
sich selbst überlassen und verletzte 
Tiere allenfalls von ihrem Leid erlö-
sen. Dass an Tierschutz und Pflege 

kein Interesse besteht wird deut-
lich, wenn man das Budget ansieht. 
Für Pflegestationen bzw. medizini-
sche Betreuung stehen gar keine fi-
nanziellen Mittel bereit. 

Wildstation Landshut 

Dass es auch anders geht, sehen 
wir am Beispiel des Kantons Bern. 
Dort besteht in Utzenstorf seit Jah-
ren die Stiftung Wildstation Lands-
hut. Aufgaben dieser Station sind 
die Aufnahme, Untersuchung, Be-
handlung und Pflege verletzter und 
kranker sowie die Aufzucht ver-
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Wir beraten Sie engagiert, partnerschaftlich und kompetent in allen finanziellen Ange
legenheiten – von Zahlungslösungen über Vorsorge bis zu Private Banking. Vereinbaren
Sie noch heute einen unverbindlichen Beratungstermin unter Tel. 058 122 78 10.

www.acrevis.ch/st-gallen
acrevis Bank AG, Marktplatz 1, St.Gallen

190429_Tierschutz_0219.indd   2 19.02.19   14:14



1

Foto: Meldestelle, fotografiert bei der Wildstation Landshut 

Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde
Ein Hauptproblem des St. Galler 
Tierschutzes sind die sich zuneh-
mend verschlechternden Rahmen-
bedingungen. In der näheren Um-
gebung gibt es keine Igelpflegesta-
tion mehr und auch die Wildvogel-
pflegestation im Naturmuseum 
wurde im vergangenen Jahr ge-
schlossen, da die benötigten finan-
ziellen Mittel nicht aufgebracht wer-
den konnten. 

Beim Kanton St. Gallen herrscht die 
Meinung vor, man solle die Natur 
sich selbst überlassen und verletzte 
Tiere allenfalls von ihrem Leid erlö-
sen. Dass an Tierschutz und Pflege 

kein Interesse besteht wird deut-
lich, wenn man das Budget ansieht. 
Für Pflegestationen bzw. medizini-
sche Betreuung stehen gar keine fi-
nanziellen Mittel bereit. 

Wildstation Landshut 

Dass es auch anders geht, sehen 
wir am Beispiel des Kantons Bern. 
Dort besteht in Utzenstorf seit Jah-
ren die Stiftung Wildstation Lands-
hut. Aufgaben dieser Station sind 
die Aufnahme, Untersuchung, Be-
handlung und Pflege verletzter und 
kranker sowie die Aufzucht ver-

190429_Tierschutz_0219.indd   1 19.02.19   14:14



2

waister einheimischer Wildtiere un-
ter Beachtung wildbiologischer Kri-
terien. 

Das Ziel ist die Auswilderung der 
Patienten in den für sie geeigneten 
Lebensraum – in Absprache mit 
den zuständigen Wildhütern oder
Amtspersonen. 

Durch professionelle medizinische 
Betreuung und artgerechte Pflege 
werden jährlich weit über 1700 
Wildtiere aus mehr als 100 ver-
schiedenen Tierarten betreut. 

Zur Gewährleistung der vielfältigen 
Ansprüche einheimischer Wildtier-
patienten unterhält die Stiftung auf 
dem 16'000 qm grossen Gelände 
die gesamte Infrastruktur zur medi-
zinischen Betreuung, Intensivthera-
pie und Unterbringung der Patien-
ten.  

Dazu gehören verschiedene Volie-
ren, Gehege und Spezialunter-
künfte, wie z.B. ein Fledermaus-
raum mit Flugtunnel sowie drei 
grosse Flugvolieren für Greifvögel 
und Eulen (jeweils 300 qm gross). 

Die Stiftung Wildstation arbeitet 
eng mit Wildhütern, weiteren Wild-
tierfachleuten und Naturschutzinsti-
tutionen zusammen. Viele Patien-
ten werden von den kantonalen
Wildhütern eingeliefert, ein Gross-
teil auch von Privatpersonen. 

Die Wildstation bietet telefonische 
Beratung zu kranken, verletzten 
oder möglicherweise verwaisten 
einheimischen Wildtieren. Gemein-
sam wird die Vorgehensweise im 
individuellen Fall besprochen und  

Foto Meldestelle: Wildstation Landshut 

die beste Lösung für das in Not ge-
ratene Tier gesucht. Eventuell be-
nötigt das Wildtier keine Hilfe und 
kann in seinem Lebensraum ver-
bleiben oder es wird der zuständige 
Wildhüter oder Jagdaufseher zu 
Rate gezogen. Oft wird auch der 
Anrufer mit seinem Patienten in der 
Station zur weiteren Abklärung und 
Pflege empfangen. 

Die Wildstation Landshut ist er-
reichbar unter: 032 665 38 93 

info@wildstation.ch www.wildsta-
tion.ch

STS-Tierstatistik 20171

Über 18'000 Tiere, davon rund 60% 
Katzen, haben 2017 in Tierheimen 
und Auffangstationen von 67 Sekti-
onen des Schweizer Tierschutz 
STS Unterschlupf und Betreuung 
gefunden. Über 12'000 Tiere konn-
ten vermittelt werden und erhielten 
ein neues Zuhause.  

Die STS-Fachstelle ist im letzten 
Jahr 196 Hinweisen aus der Bevöl-
kerung zu beobachteten Missstän-
den in Tierhaltungen nachgegan-
gen. Tierschutzfachleute waren 74-
mal unangemeldet vor Ort, um sich 
ein Bild über eine beanstandete 
Tierhaltung zu machen. 52 Fälle 
wurden den zuständigen kantona-
len Veterinärbehörden zur weiteren 
Abklärung übergeben.  

Die meisten Tierschutzfälle betra-
fen die Haltung von Hunden, ge-
folgt von Rindern und Pferden. Bei 
den Hunden stand die Zwinger- und 
Kettenhaltung im Fokus. 

Singvögel ganzjährig zufüt-
tern?2

Eine ganzjährige, qualitativ und 
quantitativ hochwertige Zufütterung 
von Singvögeln hat mehrheitlich 
positive Effekte und ist aus Tier-
schutzsicht eine gute Sache. 

Zwar besteht die Gefahr, dass 
durch die meist hohe Vogeldichte 
rund um die Nahrungsquellen die 
Belastung mit Krankheitserregern 
zunimmt und die Krankheitsüber-
tragungsrate sich erhöht, doch wird 
diese Belastung durch die Vögel oft 
kompensiert, da sie dank des Zu-
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satzfutters gesünder sind. Mit ge-
eigneten Futterdispensern und rich-
tigen Hygienemassnahmen lässt 
sich das Übertragungsrisiko von 
Krankheiten zudem massiv senken. 

Der Zugang zu ganzjährig vorhan-
denen Futterquellen führt zu einer 
besseren Fitness der Vögel zu 
grösseren Gelegen, zu höheren 
Überlebensraten der Küken und er-
wachsenen Tieren, zu schnellerem 
Federwachstum und zu mehr kör-
perlichen Reserven und damit zu 
einer verbesserten Immunabwehr. 

Geeignetes Futter sind: Sonnenblu-
menkerne, Hanfsamen, Haferflo-
cken, Rosinen, Obst, zerhackte 
Baum- und Haselnüsse, Rindertalg, 
Schweinefett, Meisenknödel. 

Futter stets frisch anbieten! 

Erich Feineis 

«Stopp dem Tierleid»3

Stacheldraht lässt Wildtiere elen-
diglich verenden. Darum sammeln 
St. Galler Jäger und Naturschützer 
Unterschriften gegen Todesfallen 
am Waldrand. Die St. Galler Jäger 
und die Naturschutzverbände Pro 
Natura und WWF wollen Stachel-
drähte und unnötige Zäune auf 
Kantonsgebiet verbieten. 

Weil Freiwilligkeit wenig bewirke, 
starten sie die Gesetzesinitiative 
«Stopp dem Tierleid». Bis am 5. 
Juli müssen sie 6000 Unterschriften 
einreichen, was angesichts drasti-
scher Fotos grausam verendeter 
Wildtiere kein Problem sein dürfte. 
Weitere Informationen und Unter-
schriftenbögen unter: 

www.stopp-tierleid.ch

1 TIERREPORT, 4/2018, S. 1

Meldestelle 
Das vorstehende bedrückende 
Foto mit dem toten Reh im Weide-
netz kam von einer Familie mit Kin-
dern! Warum gibt es keine Pflicht, 
am Ende der Weidesaison Anfang 
Dezember die Elektrobänder und 
Weidenetze zu demontieren? Rund 
ums Jahr kommen Wildtiere wie 
Igel, Füchse, Rehe oder die Wald-
gämsen in Stacheldraht-, Elektro-
band- oder Weidenetz-Zäunen ums 
Leben!  

Kinder und Jugendliche reagieren 
mit Tränen auf solche Erlebnisse, 
was verständlich ist. Sie verstehen 
absolut nicht, warum ein Landwirt 
seine verschneiten, ungenutzten 
Weiden wochen- und monatelang 
eingezäunt lässt. Die Umwelt-Dis-
kussion unter den Jugendlichen 
wirft hohe Wellen – siehe Klima-
Streik in den Schulen.  

Nachlässige Landwirte 
schaden ihrem Beruf 
Zur Umweltthematik gehört für 
junge Menschen auch das Sorge-
tragen zu unserer Fauna und Flora. 
Ich kenne viele 10-18-Jährige, die 
kein Fleisch essen und sich als Ve-
getarier ernähren. Erlebnisse wie 
so ein im Zaun verendetes Wildtier 
werden in den Social Media gepos-
tet und bringen noch mehr junge 
Menschen zu einer kritischen Hal-
tung gegenüber unserer Erwachse-
nenwelt, zu der die Landwirtschaft 

vor unseren Augen als eindrückli-
ches Beispiel gehört! 

Spätestens im Winter, wenn die 
Wildtiere auf der Suche nach Nah-
rung näher an die Siedlungen kom-
men und sich vermehrt im Schnee 
entlang von Strassen und Wegen 
bewegen, müsste jeder Zaun aus 
Draht, Elektroband oder Weide-
netz entfernt sein. Die Pfähle 
könnten stehenbleiben, damit man 
sie nicht neu stellen muss und es 
nicht zu viel Arbeit macht, wenn bei 
nachgewachsenem Gras wieder 
Weidetiere draussen sind. Land-
wirte, die ihre Bänder, Netze, 
Drähte in den Wintermonaten nicht 
demontieren, schaden sich selbst 
und ihrem Stand erheblich. 

Hilfsbedürftige Wildtiere 
sind dem Wildhüter zu mel-
den 
Was kann die Meldestelle tun bei 
solchen Mitteilungen? Man muss 
den Wildhüter informieren, der sich 
um alle Wildtiere der Region küm-
mern muss. 

Denn: Wildtiere sind für uns Tier-
schützer tabu! Wir dürfen keine ver-
letzten Tiere aus unserer Natur auf-
nehmen oder pflegen, nur Haus-
tiere! Seit Schliessung der Vogel-
pflegestation in der Stadt St. Gallen 
gilt das auch für verletzte Vögel. Die 
derzeitige Situation ist schwierig: 
Wer einen flugunfähigen oder ver-
letzten Vogel findet – jetzt im Winter 
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mit viel Schnee litten auch Raubvö-
gel Hunger – darf ihn nicht mitneh-
men, selber füttern oder jemandem 
zur Pflege übergeben.  

Streng nach Gesetz kann ich man-
gels bewilligter Pflegestation nur 
sagen, der Finder müsse das ver-
letzte Tier, sei es ein vom Fuchs ge-
bissener Schwan, ein Singvogel, 
Igel oder ein vom winterlichen Hun-
ger geschwächter Bussard dem
Wildhüter melden über das Amt für 
Natur, Jagd und Fischerei. Aus-
serhalb der Bürozeiten sollte seine
Amtsnummer auf das Handy umge-
leitet sein. Im Weiteren kann der 
Wildhüter durch die STAPO oder 
durch die KAPO per Mobiltelefon 
erreicht und aufgeboten werden. 

Die Anrufer reagieren teils empört, 
wenn wir die Annahme von Wildtie- 

 ren verweigern müssen. ‘Wozu ist 
dieser Tierschutz denn da? Sind 
nur Hunde und Katzen schützens-
werte Tiere?’ Warum kümmert Ihr 
Euch nicht um unsere einheimi-
schen Tiere! Es fallen manchmal 
böse Worte, wenn ich sage, dass 
nicht der Tierschutzverein, sondern 
der Wildhüter zuständig sei.  

Das geht bis zur Aussage, man 
werde dem Departementsvorsteher 
persönlich „auf die Bude steigen“. 
Dann rate ich, am nächsten Werk-
tag mit Herrn Thiel, dem Amtsleiter 
zu sprechen. Die Publizität, die das 
Problem seit Herbst 2018 in den 
Medien erzielte, trägt sicher nicht 
zur Entspannung der Situation und 
zu einer guten Lösung für hilfsbe-
dürftige Wildtiere bei. 

Wohin führen die jetzigen Gege-
benheiten? Es besteht die Gefahr, 
dass der Finder eines kleinen Vo-
gels oder Igels mangels ratgeben-
der Anlaufstelle das Tier selber zu 
füttern und zu pflegen versucht –
was schlimmstenfalls als Tierquäle-
rei zu betrachten ist. Dies deshalb, 
weil wir Laien die spezifischen Be-
dürfnisse von vielen Vögeln einfach 
nicht kennen. 

Es ist auch unbestritten, dass der 
Wildhüter, der für die grosse Re-
gion vom Bodensee bis ins Fürs-
tenland zuständig ist, sicher nicht 
die Zeit hat, sich um jeden aus dem 
Nest gefallenen, verhungernden, 
geschwächten Vogel oder Igel zu 
kümmern. Er hat mit vom Strassen-
verkehr verletzten, von Hunden ge-
jagten Tieren, räudigen Füchsen 
und auf Estrichen lärmenden Mar-
dern und seinen weiteren Aufgaben 
schon reichlich zu tun. Ebenso un-
bestritten ist, dass wir jetzt im Win-
ter nicht so viele Anrufe bezüglich 

einheimische freilebende Tiere ha-
ben wie im Frühjahr und Sommer. 
Wir brauchen in wenigen Wochen 
eine gute Lösung, damit die tierlie-
ben Menschen unserer Gegend für 
gefundene kleine Wildtiere wieder 
eine Anlaufstelle haben, der sie 
vertrauen. 

Denn ich höre am Telefon, wenn ich 
an den Wildhüter verweisen muss, 
dass der Anrufer fürchtet, „sein“ ge-
fundenes Tierchen würde dort nicht 
gepflegt, sondern getötet. Kürzlich 
meinte ein Lehrling, der einen Ei-
chelhäher aus einem Container des 
Firmengeländes befreit hat und 
sah, dass er fast nicht fliegen kann: 
„Der Wildhüter! Der gehört doch zu 
den Jägern, der lässt ihn nicht am 
Leben!“ Wie das ANJF gegen diese 
„Volksmeinung“ ankämpfen und 
„Eigenpflege“ mangels Pflegesta-
tion verhindern will, ist eine Heraus-
forderung für das Kantonale Volks-
wirtschaftsdepartement/ANJF. 
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KATZENKASTRATIONS- 
AKTION 2018 

Seit 1996 geben wird rund ums 
Jahr bei Bedarf Kastrationsgut-
scheine an Landwirte und bedürf-
tige private Tierhalter ab, lassen auf 
eigene Rechnung auch alle Findel-
katzen oder verwilderte Katzen vor 
Freilassung kastrieren. Die Nach-
frage nach finanzieller Unterstüt-
zung ist nach wie vor vorhanden. In 
den letzten Jahren haben wir jähr-
lich in unserem Gebiet rund 200 
Katzen kastrieren lassen. Auch 
2018 waren es wieder 109 Kätzin-
nen und 88 Kater, total 197 Tiere. 
Oder in Franken: Fr. 8270.- für 
Kastration von Kätzinnen und Fr. 
3‘312.- für die Kastration von Ka-
tern. 

Lohnt es sich, nicht nur Kätzinnen 
zu kastrieren, sondern auch mehr 
als 3000 Franken für Kater auszu-
geben? Schliesslich trägt das 
nichts zur Nachwuchsverhinderung 
bei, solang noch irgendwo fertile 
Kater im Revier sind, d.h. keine 
Kastrationspflicht besteht. Die Ant-
wort ist klar: Ja, es ist in unserem 
Gebiet dringend nötig, weil wir es 
mehr und mehr mit einem Problem 
zu tun haben, das vor allem durch
unkastrierte Kater bei der Paarung 
und bei Beissereien mit andern Kat-
zen verbreitet wird: das Feline Im-
mundefizienz-Virus, kurz FIV-Virus 
genannt.  

FELV und FIV-Verbreitung 
durch unkastrierte Kater 
Das FIV-Virus wird im Volksmund 
auch „Katzenaids-Virus“ genannt. 

Katzen infizieren sich über Blut, 
Bisse oder Sekrete, vor allem bei 
der Paarung oder auch bei Revier-
kämpfen. Das Virus wird nur direkt 
übertragen, nicht über den Wasser- 
oder Fressnapf.  

Die Ansteckung des Paarungspart-
ners hat das FIV-Virus gemeinsam 
mit dem FELV-Virus (felines Leukä-
mie-Virus, oft „Leukose“ genannt). 
Unsere Tests seit fast 20 Jahren 
belegen, dass das Leukämie-Virus 
nicht mehr so häufig vorkommt. 
Dies deshalb, weil man gegen das 
Leukämie-Virus wie gegen Katzen-
seuche und –schnupfen unsere 
Katzen durch Impfung schützen 
kann. Ein grosses Problem ist, dass 
es keine Impfung und damit kei-
nen Schutz vor dem FIV-Virus
gibt. Wir kannten das früher gar 
nicht, es hat sich aber in den letzten 
schätzungsweise 5-10 Jahren stark 
verbreitet. 

Seit 2015 werden unsere rund 150 
Findel-, Verzicht- und Jungkatzen 
sowohl auf FELV wie auch auf FIV 
getestet. Wir hatten 2016 und 2017 
nur jährlich 1-2 FIV-positive Findel- 
oder zur Kastration eingefangene 
Bauernhofkatzen. Aber 2018 sieht 
es anders aus. 

Insgesamt hatten wir 2018 bei den 
FELV/FIV-Tests 7 FIV-positive Be-
funde. Das ist beunruhigend, denn 
die infizierten Katzen kamen aus 
verschiedenen Gebieten und Popu-
lationen, nicht von einem eng be-
grenzten Ort. Das Virus dürfte sich 
in unserem ganzen Betreuungsge-
biet ausgebreitet haben. 

Die Erfahrung zeigt auch, dass vor 
allem unkastrierte Kater und Kat-
zenmütter betroffen sind. Wir hatten 
darum 2018 neun Welpen von FIV-
positiven wilden Mutterkatzen. Der 
FIV-Test ergab bei allen, dass sie 
im Alter von 7-8 Wochen FIV-positiv 
waren wie ihre Mutter.
Was tun mit diesen herzigen Kätz-
chen einer abgemagerten wilden 
Mutterkatze? Sie sehen im Stall, wo 
sie gefunden wurden, gesund aus. 

Kastrationsaktion fortführen 
und alle Kater kastrieren! 
Da sich das FIV-Virus der Katze ei-
gentlich wie das HIV-Virus des 
Menschen verhält, kann man es 
mangels Impfung nur eindämmen, 
wenn man vor allem auch die Kater 
kastriert, damit sie häuslicher sind, 
weniger Revierkämpfe und keine 
Paarungsmöglichkeit haben.  

Natürlich könnte man jede Bauern-
hofkatze vor Kastration testen, 
doch dann laufen uns die Kosten 
aus dem Ruder. Zu diskutieren 
wäre eine solche FELV/FIV-Test-
pflicht vor Kastration jedoch schon.  

Man muss sich darüber klar sein, 
dass fertile Kater auf der Suche 
nach Partnerinnen grosse Strecken 
zurücklegen und damit nicht nur ihr 
nächstes Umfeld gefährden, son-
dern auch in Quartiere kommen, wo 
viele Katzen leben. Sobald es Beis-
sereien und Revierkämpfe gibt, ste-
cken FIV-infizierte Kater andere 
Katzen an, ohne dass man die Wei-
tergabe des Virus unterbinden 
kann. Nur Kastration möglichst aller 
Kater reduziert das Streunen und 
Kämpfen und damit die Virusver-
breitung. 

Meldestelle: Erika Bolt 
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Dornacherstrasse 101, Postfach 151, 4018 Basel
Telefon 061 365 99 99, Fax 061 365 99 90

krax@tierschutz.com, www.krax.ch

Krax~Agenda’19
In diesem Jahr gibt es spannen-
de Krax-Anlässe zu Fledermäu-
sen, Delfinen, Spinnen, Igeln, 
Störchen und vielen anderen 
Tieren. Sichere dir deinen Platz, 
indem du dich jetzt online zum 
gewünschten Anlass anmeldest.www.krax.chMelde dich online an:

Wir unterstützen die Initiative zum 
Verbot von gefährlichen Zäunen. 

Grundkonzept der Initiative 

Das Grundkonzept der Vorlage be-
steht entsprechend dem festgestell-
ten Regelungsbedarf darin, die Vor-
gaben des materiellen Rechts zu 
schärfen und gleichzeitig Zuständig-
keiten zu klären. Die Gesetzesinitia-
tive setzt bei Artikel 41 des St. Galler 
Jagdgesetzes an. In Präzisierung 
dieser sehr offenen und als solcher 
wenig griffigen Bestimmung setzt die 
Initiative dabei drei Schwerpunkte: 

1. Bei unnötigen Zaunarten mit be-
sonderem Gefahrenpotenzial
wird ein gesetzliches Verbot ver-
ankert. Stacheldraht stellt den
klassischen Fall von Zäunen
dar, denen heute oft keine Funk-
tion mehr zukommt, da praxis-
tauglichere und sicherere Alter-
nativen bestehen. Gerade auch
der Grundsatz der Verhältnis-
mässigkeit rechtfertigt für Sta-
cheldrähte, wie in anderen Kan-
tonen seit Jahrzehnten verbrei-
tet, ein ausnahmsloses Verbot.

2. Für andere Zaunarten, nament-
lich mobile Zäune, die zwar we-
niger gefährlich und gleichzeitig
praxistauglich sind, von denen
aber bei unsachgemässer An-
wendung ein ebenso erhebli-
ches Gefahrenpotenzial für

Wildtiere ausgeht, sollen Vor-
gaben zur sachgerechten An-
wendung ausreichen. Für den
Betrieb von Weidenetzen und
(sonstigen) elektrischen Zäunen 
sieht die Gesetzesinitiative vor, 
dass die Umzäunungen „sach-
gerecht erstellt, für Wildtiere gut
sichtbar gemacht, unterhalten 
und regelmässig kontrolliert“
werden. Mobile Zäune dürfen nur 
so lange in der offenen Land-
schaft stehen, als sie auch tat-
sächlich in Betrieb sind. Um
diesem Verhältnismässigkeits-
grundsatz nachzuleben, sieht 
die neue Regelung vor, dass 
mobile Zäune nur dann unter 
Strom stehen dürfen, „wenn sich 
in den eingezäunten Flächen 
Nutztiere befinden oder um
Spezialkulturen oder genutzte 
Ackerflächen vor Schädigungen 
zu schützen.“

3. Diese Vorgaben gelten nicht nur
im Offenland, sondern auch im
Wald. Weil es sich beim Wald
um eine besonders wildsensible
Zone handelt, rechtfertigen sich
für diesen Raum neben den vor-
stehenden Bestimmungen zu-
sätzliche Vorgaben. Dazu ge-
hört das grundsätzliche Verbot
von permanenten Zäunen, so-
weit diese nicht im öffentlichen
Interesse liegen und notwendig
sind, insbesondere zum Schutz
wertvoller Lebensräume von
Tieren und Pflanzen, zur Wald-
verjüngung oder zum Schutz
vor Gefahren; unter diese Aus-
nahmen fallen namentlich forstli-
che oder ökologische Einrich-
tungen.

190429_Tierschutz_0219.indd   10 19.02.19   14:14



11

Dornacherstrasse 101, Postfach 151, 4018 Basel
Telefon 061 365 99 99, Fax 061 365 99 90

krax@tierschutz.com, www.krax.ch

Krax~Agenda’19
In diesem Jahr gibt es spannen-
de Krax-Anlässe zu Fledermäu-
sen, Delfinen, Spinnen, Igeln, 
Störchen und vielen anderen 
Tieren. Sichere dir deinen Platz, 
indem du dich jetzt online zum 
gewünschten Anlass anmeldest.www.krax.chMelde dich online an:

Wir unterstützen die Initiative zum 
Verbot von gefährlichen Zäunen. 

Grundkonzept der Initiative 

Das Grundkonzept der Vorlage be-
steht entsprechend dem festgestell-
ten Regelungsbedarf darin, die Vor-
gaben des materiellen Rechts zu 
schärfen und gleichzeitig Zuständig-
keiten zu klären. Die Gesetzesinitia-
tive setzt bei Artikel 41 des St. Galler 
Jagdgesetzes an. In Präzisierung 
dieser sehr offenen und als solcher 
wenig griffigen Bestimmung setzt die 
Initiative dabei drei Schwerpunkte: 

1. Bei unnötigen Zaunarten mit be-
sonderem Gefahrenpotenzial
wird ein gesetzliches Verbot ver-
ankert. Stacheldraht stellt den
klassischen Fall von Zäunen
dar, denen heute oft keine Funk-
tion mehr zukommt, da praxis-
tauglichere und sicherere Alter-
nativen bestehen. Gerade auch
der Grundsatz der Verhältnis-
mässigkeit rechtfertigt für Sta-
cheldrähte, wie in anderen Kan-
tonen seit Jahrzehnten verbrei-
tet, ein ausnahmsloses Verbot.

2. Für andere Zaunarten, nament-
lich mobile Zäune, die zwar we-
niger gefährlich und gleichzeitig
praxistauglich sind, von denen
aber bei unsachgemässer An-
wendung ein ebenso erhebli-
ches Gefahrenpotenzial für

Wildtiere ausgeht, sollen Vor-
gaben zur sachgerechten An-
wendung ausreichen. Für den
Betrieb von Weidenetzen und
(sonstigen) elektrischen Zäunen 
sieht die Gesetzesinitiative vor, 
dass die Umzäunungen „sach-
gerecht erstellt, für Wildtiere gut
sichtbar gemacht, unterhalten 
und regelmässig kontrolliert“
werden. Mobile Zäune dürfen nur 
so lange in der offenen Land-
schaft stehen, als sie auch tat-
sächlich in Betrieb sind. Um
diesem Verhältnismässigkeits-
grundsatz nachzuleben, sieht 
die neue Regelung vor, dass 
mobile Zäune nur dann unter 
Strom stehen dürfen, „wenn sich 
in den eingezäunten Flächen 
Nutztiere befinden oder um
Spezialkulturen oder genutzte 
Ackerflächen vor Schädigungen 
zu schützen.“

3. Diese Vorgaben gelten nicht nur
im Offenland, sondern auch im
Wald. Weil es sich beim Wald
um eine besonders wildsensible
Zone handelt, rechtfertigen sich
für diesen Raum neben den vor-
stehenden Bestimmungen zu-
sätzliche Vorgaben. Dazu ge-
hört das grundsätzliche Verbot
von permanenten Zäunen, so-
weit diese nicht im öffentlichen
Interesse liegen und notwendig
sind, insbesondere zum Schutz
wertvoller Lebensräume von
Tieren und Pflanzen, zur Wald-
verjüngung oder zum Schutz
vor Gefahren; unter diese Aus-
nahmen fallen namentlich forstli-
che oder ökologische Einrich-
tungen.

190429_Tierschutz_0219.indd   11 19.02.19   14:14



12

Der Siam-Mix Kater Panda, ca. 7-jährig und die Kätzin Miss, ca. 2-jährig stam-
men von einem Bauernhof mit vielen Katzen. Beide sind ziemlich scheu, lassen 
sich aber anfassen und streicheln. Für sie suchen wir geduldige und zuversicht-
liche Menschen. Denn Veränderungen wie ein Platzwechsel machen beiden 
sehr zu schaffen. Nach einer Eingewöhnung sollten sie dann nach draussen 
können. Es sind gute Mäusejäger, wie die meisten Bauernhofkatzen. Sie wer-
den einzeln platziert. 

Die beiden Zwergkaninchen Amelio (kastr. Männchen) und Zoe (Weibchen) 
sollten zusammen ein neues Zuhause finden, denn sie hängen sehr aneinan-
der. Sie sind ca. 1 Jahr alt und haben momentan kein Winterfell und müssten 
jetzt noch in der Wohnung leben, doch im Sommer sollten sie ein artgerechtes 
Freigehege bekommen.  

Alle unsere Tiere warten im Tierheim Sitterhöfli auf ein neues Plätzchen. Man 
kann sie besuchen nach Anmeldung: Tel. 071 278 19 28. 
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Auch die hübsche „Missy“ kommt vom Bauernhof. Sie ist etwa 1-jährig und 
braucht einen geduldigen neuen Besitzer, der ihr nach Eingewöhnung in länd-
licher Umgebung Freilauf bieten kann. 

Anfragen an Tierheim Sitterhöfli, Tel. 071 278 19 28 oder info@sitterhoefli.ch 

P.P.
9008 St.Gallen
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