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Der Kanarienvogel „CeCe“ ist an der Teufenerstrasse 20 in St. Gallen zugeflogen. 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.

Die Bergbevölkerung in Graubünden und im Wallis, wo Wolfsrudel
leben, denkt wohl nicht gleich wie
die Städter, die es tendenziell gut
finden, wenn die Natur wieder Lebensraum für einst fast ausgestorbene Arten bietet.

Referendum gegen das
revidierte Jagdgesetz
zustande gekommen
In sehr kurzer Zeit kam das Referendum gegen das vom Parlament
abgesegnete neue Jagdgesetz zustand. Damit können wir wohl noch
2020 darüber abstimmen.

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

Der erleichterte Abschuss von einst
geschützten Tierarten wie Biber,
Wolf oder Luchs wird in der Bevölkerung kontrovers diskutiert. Je
mehr sich die vor Jahren sehr seltenen Arten verbreiten, desto
schwieriger wird das Zusammenleben mit ihnen in unserer engen Zivilisation.
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DAS STILLE LEID
DER FISCHE

die Artzugehörigkeit seiner Fische
bekannt ist.
Im mangelnden Wissen um eine
artgemässe Fischpflege liegt viel
Tierleid begründet. Neue Fische
sind schnell und kostengünstig erhältlich. Das vielfältige Angebot
und die Farbenpracht mancher
Arten verführen zudem zu Spontankäufen und häufig werden Fische ins gleiche Aquarium getan,
die sich gar nicht vertragen. Der
hohe Tierverbrauch wirkt wiederum als Katalysator eines lukrativen, internationalen Handels mit
der «Lebendware» Fisch.

Zierfische sind zahlenmässig die
am häufigsten gehaltenen Heimtiere in der Schweiz. Geschätzte
fünf Millionen Individuen tummeln
sich in Aquarien und Teichen. Die
gesetzlichen Vorgaben für das
Halten von Zierfischen sind spärlich und unspezifisch und den Haltern zudem oftmals unbekannt. In
einer umfassenden Recherche
beleuchtet der Schweizer Tierschutz STS die Zierfischhaltung in
der Schweiz und zeigt tierschutzrelevante Mängel auf.

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

Folgerungen und Forderungen

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

Es besteht dringender Handlungsbedarf bezüglich der in der
STS-Recherche detailliert aufgezeigten Tierschutzprobleme in der
Schweizer Zierfischhaltung - sowohl beim Handel, beim Import
wie bei der Haltung von Fischen.
Die Forderungen des Schweizer
Tierschutz STS zielen insbesondere darauf ab, das Wissen der
Aquarianer zu erweitern, den Tierhandel besser zu überwachen,
das Angebot und die Kompetenz

Fische werden auch heute noch
unterschätzt. Ihr Leiden ist für den
Laien nur schwer erkennbar. Der
Kenntnisstand vieler Fischhalter
über die artspezifischen Bedürfnisse an Wasserqualität, Sozialstruktur und Lebensraum ist erschreckend tief - manchmal so
tief, dass dem Halter nicht einmal
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In der Aussenanlage schnabulieren
die Entchen unbeeindruckt von den
neugierigen Besuchern, eine Krähe
wartet geduldig bis sie aufgepäppelt 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 Häuschen und Kräutergärtchen angelegt. Und zu guter Letzt - gibt es
auch ein gemütliches gedecktes
Plätzchen wo sich die Pfleger ausruhen oder Z'mittag essen können.

der Zoofachgeschäfte zu optimieren und umfangreichere gesetzliche Grundlagen zu schaffen sowie deren konsequenten Vollzug
sicherzustellen.
Mehr Information
--------------------------------STS-Recherche «Tierschutzprobleme in der Schweizer Zierfischhaltung» unter http://www.tierschutz.com/wildtiere/zierfische

Besuch in der Vogelund Reptilienauffangstation Kreuzlingen

Für die Vögel stehen 13 Aussenund mehrere, unterteilbare Innenvolieren 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 überleben.

Nachdem die Wildvogelauffangstation in der Stadt St.Gallen ersatzlos geschlossen wurde, ist es dem
Tierschutzverein Kreuzlingen und
Umgebung gelungen ein Vorzeigeprojekt zu realisieren!
Im Mai 2019 wurde die neue Reptilien- und Vogelstation des Tierschutzvereins Kreuzlingen und Umgebung im Sägenösch eröffnet,
nachdem die alte Station hatte geschlossen werden müssen. Durch
den freundlichen Empfangsraum
gelangt man in den Behandlungsraum - der übrigens mit einer Notfallklappe ausgestattet ist - und
weiter in das grosszügige Fütterungs- und Versorgungszimmer.
Noch ein Zimmer weiter sind wir bei
den Amphibien. Vier Wände ausgestattet mit abschliessbaren Terrarien; und auch hier sind bereits
erste Spinnen und Schlangen in
Obhut des TSVK.

Die Jungtiere müssen in regelmässigen Abständen gefüttert
werden was sehr zeitintensiv ist.

Und selbstverständlich ist für die
Pflege dieser gefiederten Tierchen eine Menge Fachwissen erforderlich, um den Ansprüchen der
einzelnen Vogelarten gerecht werden zu können..
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Im angrenzende_n Reptilien-Raum
befinden sich 25 Terrarien sowie
10 Quarantäneplätze. Meistens ist
die Herkunft der beschlagnahmten Reptilien unbekannt. Um die
Tiere, die sich bereits in Pflege befinden, zu schützen, ist es deshalb
wichtig, die Neuankömmlinge separat unterbringen zu können. Da
eine Mitarbeiterin über den nötigen
Fachkundeausweis verfügt, darf die
Station auch Giftschlangen aufnehmen.

SOS Vögel:
079 / 817 65 61 Elsbeth Eberle
Amphibien:
071 / 699 13 07 Marion Gessner
071 / 688 48 71 Sandra Kneubühler

Es werden dringend noch mehr
Auffangstationen für Reptilien benötigt. Momentan sind in der Romandie und im Tessin ent-sprechende Einrichtungen in Planung.

Artgerechte
Tierhaltung zu Hause und im
Zoofachgeschäft
Das brauchen Vögel:
Gesellschaft! Grosszügige Volieren, nicht allseitig einsehbar. Flugraum in der Länge und Rückzug in
die Breite. Natürliche, federnde
Sitzstangen auf verschiedenen Höhen, mit unterschiedlichem Durchmesser und unterschiedlicher Ausrichtung. Wasserbad. Benagbare
Äste. Nisthöhlen oder Schlafhäuser. Für bestimmte Arten Grit / Vogelsand für Körnerfresser. Beschäftigungsmöglichkeiten (Stroh, Spielzeuge, Seile etc.).

Es werden dringend noch mehr
Auffangstationen für Reptilien benötigt. Momentan sind in der Romandie und im Tessin entsprechende 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 Privatpersonen gehalten werden dürfen, haben in der Station einen Zufluchtsort gefunden.
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Foto oben: Tierheim Sitterhöfli

Das brauchen Nager und
Kaninchen:
Gesellschaft! (Ausnahme: Goldhamster) Grosszügige Gehege.
Nagemöglichkeiten zur Abnutzung
der Zähne und zur Beschäftigung.
Mindestens so viele Rückzugsmöglichkeiten wie Tiere. Tiefe Einstreu
für Hamster, Rennmäuse und Degus. Klettermöglichkeiten u. a. für
Hamster, Rennmäuse, Degus, Ratten und Farbmäuse. Heu nach Bedarf und täglich Frischfutter, u. a.
für Meerschweinchen und Kaninchen.
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ACHTUNG: Jede Fischart hat spezifische Bedürfnisse. Verschiedene
Arten können nicht beliebig vergesellschaftet werden!

Das brauchen Reptilien:
Gesellschaft je nach Tierart. Grosszügige Terrarien oder ausbruchsichere Freilandgehege (Europäische
Landschildkröten
und
Schmuck-/Sumpfschildkröten).

Darauf unbedingt verzichten:

Qualitativ gute Beleuchtung: UV,
Grundbeleuchtung.
ArtgerechteTemperaturverhältnisse.
Artgerechte Luftfeuchtigkeit. Rückzugsmöglichkeiten. Artgerechte Einrichtung: je nach Art begrabbares Substrat, Klettermöglichkeiten, Badegelegenheit, Wetbox, Häutungshilfen.

Extremzuchten: Zuchttypen, bei
welchen gewisse Merkmale das
Tier physisch oder psychisch beeinträchtigen.
Wildfänge: v. a. im Bereich Fische
und Reptilien noch verbreitet.
Vögel: Rundkäfige, Plastiksitzstangen
Nager: Hamsterbälle, zu kleine
Laufräder, Nagergeschirre.
Reptilien und Amphibien: Life
Pyramide und Life Box.
Hunde: Würgeleinen, Erziehungshilfen mit Elektrizität, Gas oder Ult-

Das brauchen Fische:

raschall, Führhilfen ohne Beratung
und Anpassung.

Gesellschaft je nach Tierart (angepasste Besatzdichte). Grosszügige
Aquarien. Angepasste Technik
(Wassertemperatur, Filter, Salz-/
Süsswasser je nach Art und weitere
Wasserparameter.
Beleuchtung:
Tag-Nacht-Rhythmus). Naturähnlicher Lebensraum mit Rückzugsmöglichkeiten.

Katzen: Spielzeug aus Echtpelz
(stammt von Pelzfarmen).
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KATZENKASTRATIONSAKTION 2019

wurden in der Auffangstation betreut, die zutraulichen Kleinen ab
10 Wochen platziert und die Mütter
kastriert wieder freigelassen. In diesem Riesenbestand waren keine
FELV- oder FIV-positiven Tiere,
doch mehrere mit Hautpilzerkrankung. 3 Altkatzen mussten deswegen eingeschläfert werden, denn
man kann die Wildlinge nicht über
2-3 Wochen behandeln und sie
sind ein Infektionsrisiko für die gesunden Katzen.

Wenn wir glaubten, nach 23 Jahren
Kastrationsaktion rund ums Jahr
der verwilderten Katzenpopulationen Herr zu sein, wurden wir 2019
eines besseren belehrt: Im Landwirtschaftsgebiet zwischen dem
Tannenberg und dem Dorf Bernhardzell tauchten auf einem Hof,
wo die Katzen gefüttert werden, immer mehr Streunerkatzen auf, auch
sehr scheue verwilderte Jungkatzen. Während etwa 6 Wochen standen Katzenfallen im Einsatz und
insgesamt wurden fast 50 Katzen
eingefangen. Die erwachsenen
Katzen wurden kastriert und freigelassen, der Versuch 3 „halbzahme“
zu platzieren, scheiterte und wir
mussten sie auch wieder ins Revier
zurückbringen. 5 Mutterkatzen mit
insgesamt 14 Welpen

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 Siloballen usw. und es müsse etwas
passieren, er könne nicht 40-50
Katzen im Umfeld seines Hofes
brauchen. Die Tierschutzbeauftragten der Gemeinde und des Veterinäramtes haben die Fakten überprüft. Wem die ungezählten Katzen
gehören, liess sich nicht feststellen,
der Nachbar bestritt, dass alle von
seinen 2-3 unkastrierten Katzen abstammen.

Der beschuldigte Nachbar fütterte
alle Katzen, die Zugang zum offenen 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 Jungkätzchen unter 10 Wochen alt haben wir in der Auffangstation sozialisiert und sie konnten platziert werden. Fast zwei Dutzend Altkatzen
wurden kastriert und freigelassen.
Leider mussten mehrere verwilderte, sehr scheue Jungkatzen vom
Frühling 2019 eingeschläfert werden, weil vor Ort nicht so viele Katzen toleriert werden.

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!
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Hätten wir vor 1-2 Jahren von dieser unkontrollierten Vermehrung
gewusst und sie mit Kastrationen
gestoppt, wäre das nicht nötig gewesen. Man fragt sich schon, warum die Meldungen erst erfolgten,
wenn verwilderte Katzenpopulationen aus dem Ruder laufen.
Erst im Frühjahr 2020 wird sich zeigen, ob es gelungen ist, in den beiden verwilderten Riesenpopulationen alle fertilen Kätzinnen zu fangen und zu kastrieren. Wenn wieder Welpen auftauchen, müssen
wir erneut mit Fallen Mütter und
Würfe einfangen.
Ganz oder teilweise von uns finanziert wurde 2019 die Kastration von
177 Kätzinnen und 126 Katern. Der
Gesamtbetrag dafür beläuft sich
auf mehr als 18‘000 Franken. Daran hat der Schweizer Tierschutz
STD Fr. 4‘880 bezahlt, gut Fr.
13‘000 wurden aus unserer Vereinskasse finanziert.
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Katzen chippen

zwar etwas unordentlich aus, ist
aber für die Katzen ein Paradies
mit vielen Verstecken.

Jährlich gehen mehr als zehntausend Katzen verloren.

Mäuse oder Whiskas?

Die Hauptnahrung der Katze wären Kleinsäuger und Vögel sowie
andere Kleintiere. Aus der Dose
fressen Katzen heute aber hauptsächlich 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 unabhängig von einem gefüllten Bauch.

Das Einsetzen eines Mikrochips
durch die Tierärztin oder den Tierarzt 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 elektronische Identität, die die Rückverfolgbarkeit sicherstellt, wenn sie
ausgesetzt wird. (Wenn Sie Ihre
Katze ins Ausland mitnehmen, ist
der Mikrochip obligatorisch.)

Wohnung oder Freilauf?

Dürfen Katzen nur in der Wohnung
gehalten werden? Die Antwort ist
ja, wenn es zuvor nicht Freilaufkatzen waren und sie zumindest
zu zweit leben können - mit mindestens einem Zimmer pro Katze.
Die Wohnung muss aber mit Ruheplätzen, erhöhten Ausguckplätzen und höhlenartigen Schlafplätzen katzengerecht eingerichtet
sein.

Mikrochip einsetzen
Um die Identifizierung Ihrer Katze
zu erleichtern, ist es sinnvoll, die
Katze vom Tierarzt mit einem Mikrochip versehen zu lassen. Der
Mikrochip ist eine sterile, nicht
reizende Glaskapsel von der
Grösse eines Reiskorns.
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Vorteil
«Identifizierung»:
Findet jemand Ihr entlaufenes Tier,
kann die Chip-Nummer mit einem
Scanner ausgelesen werden. Anhand der Nummer können Gemeindemitarbeitende, Polizeikräfte
und Tierheime innerhalb kürzester
Zeit die Identität der Katzenhalterin
oder des Katzenhalters feststellen
- Sie werden sofort benachrichtigt.
Voraussetzung sind Ihre aktuellen
Kontaktdaten.

Die Katze spürt den kleinen Eingriff kaum. Jeder Chip hat eine
fünfzehnstellige Nummer, die das
Tier dadurch eindeutig identifizierbar macht. Der Zahlencode ist
einmalig, weltweit gültig, fälschungssicher und technisch nicht
manipulierbar.
Jungkatzen bis Alter 6-7 Monate
haben kein gutes HeimfindeVermögen, sie verirren sich leicht.
Darum ist es sinnvoll, den Mikrochip vor dem ersten Freigang einsetzen zu lassen, damit man sie
identifizieren und nach Hause
bringen kann, wenn sie jemandem
zuläuft.

Vorteil «Vermisst-Meldung»:

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

Registrierung in der ANISDatenbank

Vorteil «Katze 4.0»:

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

Intelligente Katzenklappen können
über den Chip gesteuert werden.
So haben nur Ihre eigenen Tiere
Zugang zur Wohnung. Futterautomaten, die die Katze via Chip erkennen, das Gewicht messen und
Futter dosieren können, helfen
eventuell notwendige Diäten zu
kontrollieren. Spezielle Mikrochips
können die Körpertemperatur der
Katze messen und geben so Hinweise
zur
Gesundheit.
In Zukunft ist es denkbar, dass
weitere Geräte und Hilfsmittel mit
dem Mikrochip interagieren und
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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 Kontrolle der Population verwildeter
Katzen bei.

Sie die Daten Ihres Tieres jederzeit und überall einsehen können.

Katzen kastrieren
Kastrieren statt töten!
Die unkontrollierte Vermehrung
einer
Katzenpopulation
führt
manchmal zu untragbaren Situationen: Zu viele Katzen müssen auf
zu engem Raum leben. Es ergeben sich Kämpfe und einzelne
Katzen müssen das Territorium
verlassen, sind danach auf sich
alleine gestellt und verwildern.

Da auch intakte Freigängerkatzen
zur unkontrollierten Vermehrung
beitragen, lassen verantwortungsvolle Katzenbesitzer ihre Freigängerkatze ebenfalls kastrieren.

Kastration fördert die Katzengesundheit

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

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 Verletzungen verringert. Weibliche
Katzen werden nicht mehr rollig
und Kater unterlassen das Markieren in der Wohnung. Kastrierte
Katzen haben statistisch gesehen
eine höhere Lebenserwartung als
nichtkastrierte, sind weniger gestresst und ausgeglichener. Nicht
zuletzt verhindert die Kastration
eine unkontrollierte Fortpflanzung.

Ebenso sind weibliche Katzen
während des Deckakts in Gefahr,
mit FIV oder FeLV infiziert zu werden. Wird eine Katze von mehreren Katern gedeckt, steigt das
Risiko einer Infektion mit jedem
weiteren Kater entsprechend an.
Die herrenlosen Katzenpopulationen, die ohne Impfschutz einem
erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind, können diese und weitere Katzenkrankheiten verbreiten
und auch Freigängerkatzen anstecken.

Kastration als Vorteil für Einzelkatzen
Unkastrierte Kater entlaufen meist
bei Einsetzen der Geschlechtsreife, weil sie auf der Suche nach
einem Weibchen oft viele Kilometer zurücklegen und von potenten
Revierkatern immer wieder vertrieben werden. Bei den Katerkämpfen kommt es vielfach zur Übertragung von Infektionskrankheiten,
wie etwa dem Felinen Immundefizienz Virus (FIV) oder dem Felinen
Leukose Virus (FeLV), sowie zu
schweren Verletzungen.

Foto: Infektionskrankheiten verursachen häufig kranke Welpen
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in Gossau eine neue Igelpflege zu
organisieren.
Nachdem alle nötigen Bewilligungen 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 Naturlehrpfad. Die natürliche Umgebung
für Igel wird in unserer Zivilisation
immer mehr eingeschränkt (Beispiel „Stein-Gärten“) und heutige
Gartenpflege mittels Mähroboter
und Rasentrimmer verletzt und tötet ungezählte Igel.

Gute Nachricht:
Neue Igelpflegestation
Im Oktober 2017 verstarb Frau
Schmitz in Kreuzlingen, welche
viele Jahre eine regionale Igelpflegestation geführt und die „St. Galler“ Igel aufgenommen hat.
Seither war es schwierig, pflegebedürftige Igel, vor allem untergewichtige Jungtiere, unterzubringen.
Wenn der Platz reichte, wurden sie
in Frauenfeld aufgenommen.

Foto: Martina Jung
Die Betreuung der Igel durch die erfahrenen Tierpfleger des WalterZoo ist eine optimale Lösung. Damit ist erstmals die Igelpflege in der

Dem Verein Ostschweizer Igelfreunde ist es nun gelungen, in Zusammenarbeit mit dem Walter-Zoo
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Ostschweiz nicht vom persönlichen
Engagement einer Einzelperson
abhängig, sie dürfte langfristig gesichert sein.

nachweisbar, weil sie mi der Muttermilch 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 nochmals testen lassen, sind etwa die
Hälfte von ihnen immer noch FIVpositiv. Sie bleiben es in der Regel
nicht.

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

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 FIVpositiven Müttern bei Kastration ab
Alter 6 Monate FIV-negativ getestet
wurden.

Erfahrungen mit Kätzchen aus FIV-positiven
Mutterkatzen
Das feline Immundefizienz-Virus,
kurz FIV-Virus war bei uns vor 20
Jahren nicht bekannt. Es führt ähnlich wie das HIV-Virus beim Menschen zu Immunschwäche und daraus zu lebensgefährlichen Erkrankungen. Darum werden alle Findelkatzen auf FIV getestet.

Die Erfahrung zeigt, dass wir mit
gutem Gewissen diese Kätzchen
aufziehen und an liebe Katzenfreunde abgeben dürfen. Versprechen können wir nicht, dass sie
FIV-negativ werden, aber zusagen,
dass es höchst wahrscheinlich so
sein wird.

Das Virus verbreitet sich vor allem
über unkastrierte Kater beim Deckakt. Darum haben wir 2018 insgesamt 9 und 2019 5 Welpen von FIVpositiven wilden Katzenmüttern in
der Auffangstation gehabt.
Wenn wir diese Kätzchen von positiven Müttern mit 8-9 Wochen testen lassen, sind sie alle wie die Mütter FIV-positiv. Der Test stellt nicht
das Vorhandensein des Virus, sondern das von FIV-Antikörpern fest.
Diese sind im Blut der Welpen
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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 dunkel 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 anmelden: 071 278 19 28.

P.P.
9008 St.Gallen
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nicht getrennt werden. Besuchen kann man sie nach telefonischer Anmeldung
im Tierheim Sitterhöfli: Tel. 071 278 19 28

