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Der Kanarienvogel „CeCe“ ist an der Teufenerstrasse 20 in St. Gallen zugeflo-
gen. Er wartet im Tierheim Sitterhöfli, dass er zu seinen Gspänli zurück darf. 

 

Wellensittich „Gini“ wurde an der Lindenbergstrasse in Gossau gefunden und 
ist im Sitterhöfli. Auch er möchte gerne heim.  
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Referendum gegen das 
revidierte Jagdgesetz 
zustande gekommen 
In sehr kurzer Zeit kam das Refe-
rendum gegen das vom Parlament 
abgesegnete neue Jagdgesetz zu-
stand. Damit können wir wohl noch 
2020 darüber abstimmen. 

Der erleichterte Abschuss von einst 
geschützten Tierarten wie Biber, 
Wolf oder Luchs wird in der Bevöl-
kerung kontrovers diskutiert. Je 
mehr sich die vor Jahren sehr sel-
tenen Arten verbreiten, desto 
schwieriger wird das Zusammenle-
ben mit ihnen in unserer engen Zi-
vilisation. 

Die Bergbevölkerung in Graubün-
den und im Wallis, wo Wolfsrudel 
leben, denkt wohl nicht gleich wie 
die Städter, die es tendenziell gut 
finden, wenn die Natur wieder Le-
bensraum für einst fast ausgestor-
bene Arten bietet. 

Tatsache ist, dass Einzeltiere der 
geschützten Arten, die grossen 
Schaden anrichten oder Menschen 
bedrohen, heute schon erlegt wer-
den dürfen. Der Entscheid liegt 
beim Bund, nicht in den Regionen, 
wo das Tier lebt. Dass im neuen 
Jagdgesetz die kantonalen Behör-
den entscheiden werden, lässt 
Viele befürchten, dass damit sehr 
viel mehr Biber, Luchse oder Wölfe 
erlebt würden. 
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DAS STILLE LEID 
DER FISCHE 

Zierfische sind zahlenmässig die 
am häufigsten gehaltenen Heim-
tiere in der Schweiz. Geschätzte 
fünf Millionen Individuen tummeln 
sich in Aquarien und Teichen. Die 
gesetzlichen Vorgaben für das 
Halten von Zierfischen sind spär-
lich und unspezifisch und den Hal-
tern zudem oftmals unbekannt. In 
einer umfassenden Recherche 
beleuchtet der Schweizer Tier-
schutz STS die Zierfischhaltung in 
der Schweiz und zeigt tierschutz-
relevante Mängel auf. 

Fische sind schmerzempfindlich 
und stressanfällig. Sie verfügen 
über aussergewöhnlich empfind-
same Sinnesorgane und zeigen 
kognitive Leistungen, die ihnen 
kaum jemand zutrauen würde.  

Fische werden auch heute noch 
unterschätzt. Ihr Leiden ist für den 
Laien nur schwer erkennbar. Der 
Kenntnisstand vieler Fischhalter 
über die artspezifischen Bedürf-
nisse an Wasserqualität, Sozial-
struktur und Lebensraum ist er-
schreckend tief - manchmal so 
tief, dass dem Halter nicht einmal 

die Artzugehörigkeit seiner Fische 
bekannt ist. 

Im mangelnden Wissen um eine 
artgemässe Fischpflege liegt viel 
Tierleid begründet. Neue Fische 
sind schnell und kostengünstig er-
hältlich. Das vielfältige Angebot 
und die Farbenpracht mancher 
Arten verführen zudem zu Spon-
tankäufen und häufig werden Fi-
sche ins gleiche Aquarium getan, 
die sich gar nicht vertragen. Der 
hohe Tierverbrauch wirkt wiede-
rum als Katalysator eines lukrati-
ven, internationalen Handels mit 
der «Lebendware» Fisch. 

Verliert der mit der Pflege überfor-
derte Halter die Freude an seinen 
Fischen, werden diese vielfach 
ebenso spontan entsorgt, wie sie 
einmal gekauft wurden. Es bleibt 
Spekulation, wie viele Fische da-
bei in der Natur ausgesetzt oder 
einfach in der Toilette weggespült 
werden. 

Folgerungen und Forde-
rungen 

Es besteht dringender Hand-
lungsbedarf bezüglich der in der 
STS-Recherche detailliert aufge-
zeigten Tierschutzprobleme in der 
Schweizer Zierfischhaltung - so-
wohl beim Handel, beim Import 
wie bei der Haltung von Fischen. 
Die Forderungen des Schweizer 
Tierschutz STS zielen insbeson-
dere darauf ab, das Wissen der 
Aquarianer zu erweitern, den Tier-
handel besser zu überwachen, 
das Angebot und die Kompetenz 
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der Zoofachgeschäfte zu optimie-
ren und umfangreichere gesetzli-
che Grundlagen zu schaffen so-
wie deren konsequenten Vollzug 
sicherzustellen. 

Mehr Information 
---------------------------------
STS-Recherche «Tierschutzprob-
leme in der Schweizer Zierfischhal-
tung» unter http://www.tier-
schutz.com/wildtiere/zierfische

Besuch in der Vogel- 
und Reptilienauffangsta-
tion Kreuzlingen 

Nachdem die Wildvogelauffangsta-
tion in der Stadt St.Gallen ersatz-
los geschlossen wurde, ist es dem
Tierschutzverein  Kreuzlingen und
Umgebung gelungen ein Vorzeige-
projekt zu realisieren! 

Im Mai 2019 wurde die neue Repti-
lien- und Vogelstation des Tier-
schutzvereins Kreuzlingen und Um-
gebung im Sägenösch eröffnet, 
nachdem die alte Station hatte  ge-
schlossen werden müssen. Durch 
den freundlichen Empfangsraum 
gelangt man in den Behandlungs-
raum - der übrigens mit einer Not-
fallklappe ausgestattet ist - und 
weiter in das grosszügige Fütte-
rungs- und Versorgungszimmer. 
Noch ein Zimmer weiter sind wir bei 
den Amphibien. Vier Wände ausge-
stattet mit abschliessbaren Terra-
rien; und auch hier sind bereits 
erste Spinnen und Schlangen in 
Obhut des TSVK. 

In der Aussenanlage schnabulieren 
die Entchen unbeeindruckt von den 
neugierigen Besuchern, eine Krähe 
wartet geduldig bis sie aufgepäp-
pelt wieder in Freiheit entlassen 
wird. Noch ist Platz in den grossen 
Volieren für Greifvögel. Ein grosser 
Weiher für Wasserschildkröten ziert 
den Garten, rundum sind die 
Schildkrötengärten mit ihren Häus-
chen und Kräutergärtchen ange-
legt. Und zu guter Letzt - gibt es 
auch ein gemütliches gedecktes 
Plätzchen wo sich die Pfleger aus-
ruhen oder Z'mittag essen können.

Für die Vögel stehen 13 Aussen- 
und mehrere, unterteilbare Innen-
volieren bereit. Am Besuchstag 
kümmerten sich die Mitarbeiter der 
Station um rund 140 Vögel. Die 
meisten Tiere wurden abgegeben, 
weil sie entweder verletzt oder noch 
zu klein waren, um alleine zu über-
leben. 

Die Jungtiere müssen in regel-
mässigen Abständen gefüttert 
werden was sehr zeitintensiv ist.  

Und selbstverständlich ist für die 
Pflege dieser gefiederten Tier-
chen eine Menge Fachwissen er-
forderlich, um den Ansprüchen der 
einzelnen Vogelarten gerecht wer-
den zu können..
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Im angrenzende_n Reptilien-Raum 
befinden sich 25 Terrarien sowie 
10 Quarantäneplätze. Meistens ist
die Herkunft der beschlagnahm-
ten Reptilien unbekannt. Um die
Tiere, die sich bereits in Pflege be-
finden, zu schützen, ist es deshalb 
wichtig, die Neuankömmlinge se-
parat unterbringen zu können. Da
eine Mitarbeiterin über den nötigen
Fachkundeausweis verfügt, darf die 
Station auch Giftschlangen aufneh-
men.  

Es werden dringend noch mehr
Auffangstationen für Reptilien be-
nötigt. Momentan sind in der Ro-
mandie und im Tessin ent-spre-
chende Einrichtungen in Planung. 

Es werden dringend noch mehr
Auffangstationen für Reptilien be-
nötigt. Momentan sind in der Ro-
mandie und im Tessin entspre-
chende Einrichtungen in Planung. 

Neben Wildvögeln und Reptilien 
befinden sich zudem 13 Land- und 
ungefähr 30 Wasserschildkröten in 
der Auffangstation. Auch Arten, die 
in der Schweiz nicht mehr von Pri-
vatpersonen gehalten werden dür-
fen, haben in der Station einen Zu-
fluchtsort gefunden. 

 

SOS Vögel: 
079 / 817 65 61 Elsbeth Eberle 

Amphibien: 
071 / 699 13 07 Marion Gessner 
071 / 688 48 71 Sandra Kneubüh-
ler 

Artgerechte Tierhal-
tung zu Hause und im 
Zoofachgeschäft 

Das brauchen Vögel: 

Gesellschaft! Grosszügige Volie-
ren, nicht allseitig einsehbar. Flug-
raum in der Länge und Rückzug in 
die Breite. Natürliche, federnde 
Sitzstangen auf verschiedenen Hö-
hen, mit unterschiedlichem Durch-
messer und unterschiedlicher Aus-
richtung. Wasserbad. Benagbare 
Äste. Nisthöhlen oder Schlafhäu-
ser. Für bestimmte Arten Grit / Vo-
gelsand für Körnerfresser. Beschäf-
tigungsmöglichkeiten (Stroh, Spiel-
zeuge, Seile etc.). 
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Foto oben: Tierheim Sitterhöfli 

Das brauchen Nager und 
Kaninchen: 

Gesellschaft! (Ausnahme: Gold-
hamster) Grosszügige Gehege. 
Nagemöglichkeiten zur Abnutzung 
der Zähne und zur Beschäftigung. 
Mindestens so viele Rückzugsmög-
lichkeiten wie Tiere. Tiefe Einstreu 
für Hamster, Rennmäuse und De-
gus. Klettermöglichkeiten u. a. für 
Hamster, Rennmäuse, Degus, Rat-
ten und Farbmäuse. Heu nach Be-
darf und täglich Frischfutter, u. a. 
für Meerschweinchen und Kanin-
chen. 
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Das brauchen Reptilien: 

Gesellschaft je nach Tierart. Gross-
zügige Terrarien oder ausbruchsi-
chere Freilandgehege (Europäi-
sche Landschildkröten und 
Schmuck-/Sumpfschildkröten).  

Qualitativ gute Beleuchtung: UV, 
Grundbeleuchtung. Artgerechte-
Temperaturverhältnisse. Artge-
rechte Luftfeuchtigkeit. Rückzugs-
möglichkeiten. Artgerechte Einrich-
tung: je nach Art begrabbares Sub-
strat, Klettermöglichkeiten, Bade-
gelegenheit, Wetbox, Häutungshil-
fen. 

Das brauchen Fische: 

Gesellschaft je nach Tierart (ange-
passte Besatzdichte). Grosszügige 
Aquarien. Angepasste Technik 
(Wassertemperatur, Filter, Salz-/ 
Süsswasser je nach Art und weitere 
Wasserparameter. Beleuchtung: 
Tag-Nacht-Rhythmus). Naturähnli-
cher Lebensraum mit Rückzugs-
möglichkeiten. 

ACHTUNG: Jede Fischart hat spe-
zifische Bedürfnisse. Verschiedene 
Arten können nicht beliebig verge-
sellschaftet werden! 

Darauf unbedingt verzich-
ten:

Extremzuchten: Zuchttypen, bei 
welchen gewisse Merkmale das 

Tier physisch oder psychisch be-
einträchtigen. 
Wildfänge: v. a. im Bereich Fische 
und Reptilien noch verbreitet. 
Vögel: Rundkäfige, Plastiksitz-
stangen 
Nager: Hamsterbälle, zu kleine 
Laufräder, Nagergeschirre. 
Reptilien und Amphibien: Life 
Pyramide und Life Box. 
Hunde: Würgeleinen, Erziehungs-
hilfen mit Elektrizität, Gas oder Ult-
raschall, Führhilfen ohne Beratung 
und Anpassung. 
Katzen: Spielzeug aus Echtpelz 
(stammt von Pelzfarmen). 
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KATZENKASTRA-      
TIONSAKTION 2019 

Wenn wir glaubten, nach 23 Jahren 
Kastrationsaktion rund ums Jahr 
der verwilderten Katzenpopulatio-
nen Herr zu sein, wurden wir 2019 
eines besseren belehrt: Im Land-
wirtschaftsgebiet zwischen dem 
Tannenberg und dem Dorf Bern-
hardzell tauchten auf einem Hof, 
wo die Katzen gefüttert werden, im-
mer mehr Streunerkatzen auf, auch 
sehr scheue verwilderte Jungkat-
zen. Während etwa 6 Wochen stan-
den Katzenfallen im Einsatz und 
insgesamt wurden fast 50 Katzen 
eingefangen. Die erwachsenen 
Katzen wurden kastriert und freige-
lassen, der Versuch 3 „halbzahme“ 
zu platzieren, scheiterte und wir 
mussten sie auch wieder ins Revier 
zurückbringen. 5 Mutterkatzen mit 
insgesamt 14 Welpen 

wurden in der Auffangstation be-
treut, die zutraulichen Kleinen ab 
10 Wochen platziert und die Mütter 
kastriert wieder freigelassen. In die-
sem Riesenbestand waren keine 
FELV- oder FIV-positiven Tiere, 
doch mehrere mit Hautpilzerkran-
kung. 3 Altkatzen mussten deswe-
gen eingeschläfert werden, denn 
man kann die Wildlinge nicht über 
2-3 Wochen behandeln und sie 
sind ein Infektionsrisiko für die ge-
sunden Katzen.     

Im Spätsommer meldete sich ein 
junger Landwirt aus einem kleinen 
Weiler bei Andwil. Seine eigenen 
Katzen seien kastriert, aber jetzt 
wimmle es rund um den Hof von 
scheuen, verwilderten Katzen, 
denn der vor 5 Jahren zugezogene 
alleinstehende Nachbar habe einst 
2-3 Katzen angeschafft. Nie habe 
er eine kastrieren lassen und jetzt 
wären die ungewollten Nachkom- 
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men überall, im Heu, unter den Si-
loballen usw. und es müsse etwas 
passieren, er könne nicht 40-50 
Katzen im Umfeld seines Hofes 
brauchen. Die Tierschutzbeauftrag-
ten der Gemeinde und des Veteri-
näramtes haben die Fakten über-
prüft. Wem die ungezählten Katzen 
gehören, liess sich nicht feststellen, 
der Nachbar bestritt, dass alle von 
seinen 2-3 unkastrierten Katzen ab-
stammen.  

Katzen haben eine riesige 
Vermehrungsrate 

Aber möglich wäre das schon. 
Wenn 2 fertile Kätzinnen während 4 
Jahren je 2 Würfe pro Jahr haben
und die ältesten Töchter und deren 
Nachkommen auch, kommt man 
unweigerlich auf solche Zahlen!  

Der beschuldigte Nachbar fütterte 
alle Katzen, die Zugang zum offe-
nen Schuppen hatten, reichlich mit 
Fleischabfällen vom Schlachthof. 
Es kann deshalb sein, dass auch 
fremde Katzen sich dort verpflegten 
und vielleicht vermehrten. 

Auch hier waren zwei Fallen über 
Wochen im Einsatz. Neun Jung-
kätzchen unter 10 Wochen alt ha-
ben wir in der Auffangstation sozia-
lisiert und sie konnten platziert wer-
den. Fast zwei Dutzend Altkatzen 
wurden kastriert und freigelassen. 
Leider mussten mehrere verwil-
derte, sehr scheue Jungkatzen vom 
Frühling 2019 eingeschläfert wer-
den, weil vor Ort nicht so viele Kat-
zen toleriert werden.  
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Hätten wir vor 1-2 Jahren von die-
ser unkontrollierten Vermehrung 
gewusst und sie mit Kastrationen 
gestoppt, wäre das nicht nötig ge-
wesen. Man fragt sich schon, wa-
rum die Meldungen erst erfolgten, 
wenn verwilderte Katzenpopulatio-
nen aus dem Ruder laufen. 

Erst im Frühjahr 2020 wird sich zei-
gen, ob es gelungen ist, in den bei-
den verwilderten Riesenpopulatio-
nen alle fertilen Kätzinnen zu fan-
gen und zu kastrieren. Wenn wie-
der Welpen auftauchen, müssen 
wir erneut mit Fallen Mütter und 
Würfe einfangen.  

Ganz oder teilweise von uns  finan-
ziert wurde 2019 die Kastration von 
177 Kätzinnen und 126 Katern. Der 
Gesamtbetrag dafür beläuft sich 
auf mehr als 18‘000 Franken.  Da-
ran hat der Schweizer Tierschutz 
STD Fr. 4‘880 bezahlt, gut Fr. 
13‘000 wurden aus unserer Ver-
einskasse finanziert. 

 

 

„Extremzucht“ und Tier-
schutz (STS-Tagung 
18.10.19) 

Wer von uns weiss exakt, was im 
Tierschutzgesetz (TschG) steht? 
Hier die ersten 3 grundlegenden Ar-
tikel: 

Art 1 Zweck: Zweck dieses Geset-
zes ist, die Würde und das Wohler-
gehen der Tiere zu schützen. 
 
Art. 2 Geltungsbereich:  Das Ge-
setz gilt für Wirbeltiere. 
 
Art. 3 Begriffe: In diesem Gesetz 
bedeuten: 
a. Würde: Eigenwert des Tieres, 

der im Umgang mit ihm geachtet 
werden muss. Die Würde des 
Tieres wird missachtet, wenn 
eine Belastung des Tieres nicht 
durch überwiegende Interessen 
gerechtfertigt werden kann. 
Eine Belastung liegt vor, wenn 
dem Tier insbesondere Schmer-
zen, Leiden oder Schäden zuge-
fügt werden, es in Angst versetzt 
oder erniedrigt wird, wenn tief 
greifend in sein Erscheinungs-
bild oder seine Fähigkeiten ein-
gegriffen oder es übermässig in-
strumentalisiert wird; 

b.  Wohlergehen: Wohlergehen 
der Tiere ist namentlich gege-
ben, wenn:  

 
Wichtig für Züchter – ganz gleich-
gültig ob Pferde, Rinder, Katzen, 

 

1. die Haltung und Ernährung so 
sind, dass ihre Körper-
funktionen und ihr Verhalten 
nicht gestört sind und sie in 
ihrer Anpassungsfähigkeit 
nicht überfordert sind,  

2. das artgemässe Verhalten 
innerhalb der biologischen 
Anpassungsfähigkeit 
gewährleistet ist,  

3. sie klinisch gesund sind,  
4. Schmerzen, Leiden, Schäden 

und Angst vermieden werden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luna & Filou 

Katzenhaltung 

Zum Wohl der Katzen 

 Draussen oder drinnen? Woh-
nungskatzen haben eine höhe-
re Lebenserwartung, haben 
aber nicht so einen abwechs-

lungsreichen Lebensraum wie 
Freilaufkatzen. Auf keinen Fall 
eine Freilaufkatze in eine 
Wohnung einsperren.  

 Einzeln oder zu mehrt? Reine 
Wohnungskatzen sollten nie 
alleine gehalten werden. 

 Um zu verhindern, dass noch 
mehr Katzen in Tierheimen 
neue Plätze suchen, sollten 
Katzen kastriert werden. 

 Der Lebensraum der Katze 
sollte aus der Katzenperspek-
tive eingerichtet sein: erhöhte 
Ausguckplätze und dunkle, 
geschützte, weiche Schlafplät-
ze. 

Einzelgänger mit sozialer 
Ader 
Katzen können sehr gut mit Artge-
nossen zusammenleben, wenn sie 
es in einer frühen Phase ihres 
Lebens gelernt haben. Wohnungs-
katzen sollten nicht alleine gehal-
ten werden - der Mensch ist ja kein 
Ersatz für eine andere Katze und 
ausserdem ist er meist tagsüber 
weg. 

Ofenbänkli & Co. 
Katzen mögen warme, weiche, 
dunkle Ruheplätze - was liegt da 
näher auf der Hand als die 
Schranktür immer etwas offen zu 
lassen, auf dem Büchergestell 
Tücher hinzulegen oder in der 
ganzen Wohnung überall Karton-
schachteln hinzustellen. Das sieht 
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zwar etwas unordentlich aus, ist 
aber für die Katzen ein Paradies 
mit vielen Verstecken. 

Mäuse oder Whiskas? 
Die Hauptnahrung der Katze wä-
ren Kleinsäuger und Vögel sowie 
andere Kleintiere. Aus der Dose 
fressen Katzen heute aber haupt-
sächlich Rind, Lachs und Wild - 
eben was auch wir Menschen gut 
finden. Auch eine gut gefütterte 
Katze geht übrigens auf die Jagd, 
denn das Jagdverhalten ist unab-
hängig von einem gefüllten Bauch. 

Wohnung oder Freilauf? 
Dürfen Katzen nur in der Wohnung 
gehalten werden? Die Antwort ist 
ja, wenn es zuvor nicht Freilauf-
katzen waren und sie zumindest 
zu zweit leben können - mit min-
destens einem Zimmer pro Katze. 
Die Wohnung muss aber mit Ru-
heplätzen, erhöhten Ausguckplät-
zen und höhlenartigen Schlafplät-
zen katzengerecht eingerichtet 
sein. 
 

 

 

 

Katzen chippen 

Jährlich gehen mehr als zehn-
tausend Katzen verloren. 

Das Einsetzen eines Mikrochips 
durch die Tierärztin oder den Tier-
arzt und die Registrierung in der 
ANIS-Heimtierdatenbank erhöhen 
die Chance, dass eine verloren 
gegangene Katze gefunden und 
wieder nachhause gebracht wird. 
Zudem erhält die Katze eine elekt-
ronische Identität, die die Rückver-
folgbarkeit sicherstellt, wenn sie 
ausgesetzt wird. (Wenn Sie Ihre 
Katze ins Ausland mitnehmen, ist 
der Mikrochip obligatorisch.) 

Mikrochip einsetzen 

Um die Identifizierung Ihrer Katze 
zu erleichtern, ist es sinnvoll, die 
Katze vom Tierarzt mit einem Mik-
rochip versehen zu lassen. Der 
Mikrochip ist eine sterile, nicht 
reizende Glaskapsel von der 
Grösse eines Reiskorns. 
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Die Katze spürt den kleinen Ein-
griff kaum. Jeder Chip hat eine 
fünfzehnstellige Nummer, die das 
Tier dadurch eindeutig identifizier-
bar macht. Der Zahlencode ist 
einmalig, weltweit gültig, fäl-
schungssicher und technisch nicht 
manipulierbar.  

Jungkatzen bis Alter 6-7 Monate 
haben kein gutes Heimfinde-
Vermögen, sie verirren sich leicht. 
Darum ist es sinnvoll, den Mikro-
chip vor dem ersten Freigang ein-
setzen zu lassen, damit man sie 
identifizieren und nach Hause 
bringen kann, wenn sie jemandem 
zuläuft. 

Registrierung in der ANIS-
Datenbank 

Die Tierärztin oder der Tierarzt 
registriert Ihre Katze in der Heim-
tierdatenbank ANIS. Neben der 
Mikrochip-Nummer werden die 
Beschreibung des Tieres und die 
Kontaktdaten der Halterin oder des 
Halters hinterlegt. 

 

Vorteil «Identifizierung»: 
Findet jemand Ihr entlaufenes Tier, 
kann die Chip-Nummer mit einem 
Scanner ausgelesen werden. An-
hand der Nummer können Ge-
meindemitarbeitende, Polizeikräfte 
und Tierheime innerhalb kürzester 
Zeit die Identität der Katzenhalterin 
oder des Katzenhalters feststellen 
- Sie werden sofort benachrichtigt. 
Voraussetzung sind Ihre aktuellen 
Kontaktdaten. 

Vorteil «Vermisst-Meldung»: 
Stellen Sie fest, dass Ihre Katze 
verschwunden ist, geben Sie direkt 
in der Amici-App eine Vermisst-
Meldung auf. Dadurch erscheint 
Ihre Katze in der Datenbank als 
«vermisst». 

Vorteil «Katze 4.0»: 

Intelligente Katzenklappen können 
über den Chip gesteuert werden. 
So haben nur Ihre eigenen Tiere 
Zugang zur Wohnung. Futterauto-
maten, die die Katze via Chip er-
kennen, das Gewicht messen und 
Futter dosieren können, helfen 
eventuell notwendige Diäten zu 
kontrollieren. Spezielle Mikrochips 
können die Körpertemperatur der 
Katze messen und geben so Hin-
weise zur Gesundheit. 
In Zukunft ist es denkbar, dass 
weitere Geräte und Hilfsmittel mit 
dem Mikrochip interagieren und 
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Sie die Daten Ihres Tieres jeder-
zeit und überall einsehen können. 

Katzen kastrieren 

Kastrieren statt töten! 

Die unkontrollierte Vermehrung 
einer Katzenpopulation führt 
manchmal zu untragbaren Situati-
onen: Zu viele Katzen müssen auf 
zu engem Raum leben. Es erge-
ben sich Kämpfe und einzelne 
Katzen müssen das Territorium 
verlassen, sind danach auf sich 
alleine gestellt und verwildern.  

Auf Grund der hohen Katzendichte 
können sich auch vermehrt Krank-
heiten ausbreiten, was häufig zu 
Schwäche und Leiden aber auch 
zum Tod der Tiere führen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Schweizer Tierschutz STS und 
andere Tierschutzorganisationen 
führen zusammen mit Tierärzten 
regelmässige Aktionen für das 
Einfangen und Kastrieren wilder 
Katzen in der ganzen Schweiz 
durch, und tragen somit zur Kon-
trolle der Population verwildeter 
Katzen bei. 

Da auch intakte Freigängerkatzen 
zur unkontrollierten Vermehrung 
beitragen, lassen verantwortungs-
volle Katzenbesitzer ihre Freigän-
gerkatze ebenfalls kastrieren. 

Kastration fördert die Kat-
zengesundheit 

Die Kastration von Katzen hat 
verschiedene Vorteile. Kastrierte 
Katzen sind zutraulicher, weniger 
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kampflustig und haben kleinere 
Reviere, was bei Freigängerkatzen 
die Gefahr von Unfällen und Ver-
letzungen verringert. Weibliche 
Katzen werden nicht mehr rollig 
und Kater unterlassen das Markie-
ren in der Wohnung. Kastrierte 
Katzen haben statistisch gesehen 
eine höhere Lebenserwartung als 
nichtkastrierte, sind weniger ge-
stresst und ausgeglichener. Nicht 
zuletzt verhindert die Kastration 
eine unkontrollierte Fortpflanzung. 

 

Kastration als Vorteil für Ein-
zelkatzen 

Unkastrierte Kater entlaufen meist 
bei Einsetzen der Geschlechtsrei-
fe, weil sie auf der Suche nach 
einem Weibchen oft viele Kilome-
ter zurücklegen und von potenten 
Revierkatern immer wieder vertrie-
ben werden. Bei den Katerkämp-
fen kommt es vielfach zur Übertra-
gung von Infektionskrankheiten, 
wie etwa dem Felinen Immundefi-
zienz Virus (FIV) oder dem Felinen 
Leukose Virus (FeLV), sowie zu 
schweren Verletzungen. 

 

Ebenso sind weibliche Katzen 
während des Deckakts in Gefahr, 
mit FIV oder FeLV infiziert zu wer-
den. Wird eine Katze von mehre-
ren Katern gedeckt, steigt das 
Risiko einer Infektion mit jedem 
weiteren Kater entsprechend an. 
Die herrenlosen Katzenpopulatio-
nen, die ohne Impfschutz einem 
erhöhten Infektionsrisiko ausge-
setzt sind, können diese und wei-
tere Katzenkrankheiten verbreiten 
und auch Freigängerkatzen anste-
cken. 

 

Foto: Infektionskrankheiten verursa-
chen häufig kranke Welpen 
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Die Erfahrungen aus dem Vollzug 
zeigen auf, dass es trotz gut ge-
meinter Gesetzgebung und Verord-
nung gar nicht einfach ist, in An-
wendung des „Tierschutz beim 
Züchten“ wirksame Zuchtverbote 
auszusprechen. Die Beurteilung ei-
nes Tieres mit Verdacht auf eine 
mittlere oder starke Belastung 
muss von einer Person mit Hoch-
schulabschluss und Erfahrung in 
Veterinärmedizin, Ethologie oder 
Genetik vorgenommen werden.  

Auch 2-5 Jahre nach Inkrafttreten 
der Verordnung liegen offenbar 
noch keine Erfahrungen mit Zucht-
beschränkungen oder –verboten 
durch Gerichtsurteile bei angefoch-
tenen Verfügungen vor. Es liegt 
noch viel Arbeit vor uns, bis das 
Extremzuchtverbot in der Praxis 
durchgesetzt ist. 

Gute Nachricht:        
Neue Igelpflegestation 
Im Oktober 2017 verstarb Frau 
Schmitz in Kreuzlingen, welche 
viele Jahre eine regionale Igelpfle-
gestation geführt und die „St. Gal-
ler“ Igel aufgenommen hat. 

Seither war es schwierig, pflegebe-
dürftige Igel, vor allem untergewich-
tige Jungtiere, unterzubringen. 
Wenn der Platz reichte, wurden sie 
in Frauenfeld aufgenommen. 

Dem Verein Ostschweizer Igel-
freunde ist es nun gelungen, in Zu-
sammenarbeit mit dem Walter-Zoo 

in Gossau eine neue Igelpflege zu 
organisieren. 

Nachdem alle nötigen Bewilligun-
gen eingeholt waren, konnte im 
Winter 2019/2020 mit dem Bau am 
Rande des Walter-Zoos begonnen 
werden. Wenn alles perfekt klappt, 
wird die Station im April eröffnet. 

Zur Anlage gehören wird ein Natur-
lehrpfad. Die natürliche Umgebung 
für Igel wird in unserer Zivilisation 
immer mehr eingeschränkt (Bei-
spiel „Stein-Gärten“) und heutige 
Gartenpflege mittels Mähroboter 
und Rasentrimmer verletzt und tö-
tet ungezählte Igel.  

Foto: Martina Jung 

Die Betreuung der Igel durch die er-
fahrenen Tierpfleger des Walter-
Zoo ist eine optimale Lösung. Da-
mit ist erstmals die Igelpflege in der 

Mit der Kastration Ihrer Katze ver-
hindern Sie die Verbreitung anste-
ckender Katzenkrankheiten nach-
haltig. Zusammen mit Tierschutz-
organisationen, welche sich mit 
grossangelegten Kastrationsaktio-
nen in der ganzen Schweiz um 
verwilderte und teils schwer kranke 
Katzen kümmern und deren Ver-
mehrung eindämmen, leisten Sie 
damit einen wichtigen Beitrag zur 
Gesunderhaltung Ihrer eigenen 
Katze als auch der Schweizer Kat-
zenpopulation. 
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Ostschweiz nicht vom persönlichen 
Engagement einer Einzelperson 
abhängig, sie dürfte langfristig gesi-
chert sein. 

Wir freuen uns sehr, dass ab Früh-
jahr wieder regionale Igelpflege ge-
währleistet sein wird. Unser Verein 
hat einen Beitrag an die Baukosten 
geleistet und wird die Pflege der 
Tiere aus unserem Gebiet auch 
künftig finanziell unterstützen. 

Erfahrungen mit Kätz-
chen aus FIV-positiven 
Mutterkatzen 
Das feline Immundefizienz-Virus, 
kurz FIV-Virus war bei uns vor 20 
Jahren nicht bekannt. Es führt ähn-
lich wie das HIV-Virus beim Men-
schen zu Immunschwäche und da-
raus zu lebensgefährlichen Erkran-
kungen. Darum werden alle Findel-
katzen auf FIV getestet. 

Das Virus verbreitet sich vor allem 
über unkastrierte Kater beim Deck-
akt. Darum haben wir 2018 insge-
samt 9 und 2019 5 Welpen von FIV-
positiven wilden Katzenmüttern in 
der Auffangstation gehabt. 

Wenn wir diese Kätzchen von posi-
tiven Müttern mit 8-9 Wochen tes-
ten lassen, sind sie alle wie die Müt-
ter FIV-positiv. Der Test stellt nicht 
das Vorhandensein des Virus, son-
dern das von FIV-Antikörpern fest. 
Diese sind im Blut der Welpen 

nachweisbar, weil sie mi der Mutter-
milch Antikörper bekommen. Damit 
ist es schwierig, sie zu platzieren!  

Krank sind diese Katzenkinder aber 
nicht! Es braucht bei ihnen einige 
Monate Zeit, bis die mütterlichen 
Antikörper verschwunden sind. 
Wenn wir sie mit 4 Monaten noch-
mals testen lassen, sind etwa die 
Hälfte von ihnen immer noch FIV-
positiv. Sie bleiben es in der Regel 
nicht. 

Wir geben diese Katzenkinder ab 
mit der Zusage, dass wir bei der 
Kastration einen zweiten FIV-Test 
bezahlen. Inzwischen steht fest, 
dass alle 14 Jungkatzen aus FIV-
positiven Müttern bei Kastration ab 
Alter 6 Monate FIV-negativ getestet 
wurden.  

Die Erfahrung zeigt, dass wir mit 
gutem Gewissen diese Kätzchen 
aufziehen und an liebe Katzen-
freunde abgeben dürfen. Verspre-
chen können wir nicht, dass sie 
FIV-negativ werden, aber zusagen, 
dass es höchst wahrscheinlich so 
sein wird. 
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In einem Dorf wurden mehrere Tigerkatzen von einer alten Dame gefüttert. Weil 
sie ins Pflegeheim musste, sind die Büsis nun im Tierheim Sitterhöfli. Der dun-
kel marmorierte „Tom“ oben ist nicht ganz 1-jährig, kastriert schmust gerne. 

Auf dem Foto unten ist Zorro, ca. 2-jährig. Zorro und die jüngeren Tinka und 
Billy sind anfangs schüchtern, lassen sich gern streicheln. Wir suchen für diese 
verwaisten Katzen Plätze bei geduldigen Katzenfreunden. Besuch bitte anmel-
den: 071 278 19 28. 



P.P.
9008 St.Gallen

Der Besitzer dieser herzigen Chihuahua-Mädchen Gyöngyi & Folti ist verstor-
ben. Nun warten die Beiden seit mehr als einem halben Jahr auf ein gemein-
sames Zuhause. Sie sind ca. 8-jährig, hängen sehr aneinander und sollen 
nicht getrennt werden. Besuchen kann man sie nach telefonischer Anmeldung 
im Tierheim Sitterhöfli: Tel. 071 278 19 28 

Ende 2019 wurde ein Zwergkaninchen-Paar  im Sitterhöfli abgegeben. Kurz da-
rauf kamen 4 Kleine zu Welt. Nun sind sie 10 Wochen alt und suchen einen 
Platz fürs Leben. Sie werden nur zur zweit oder alle vier miteinander abgege-
ben. Besuch bitte anmelden: Tel. 071 278 19 28. 


