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Liebe Tierfreundinnen
und Tierfreunde

Katzenprobleme
Die Tierart, mit der wir zahlen-
mässig am meisten zu tun ha-
ben, sind Katzen. Das hängt da-
mit zusammen, dass die Katze
das beliebteste Haustier in der
Schweiz ist. Schätzungsweise
gibt es davon 1,6 Millionen. Als
Jäger sind Katzen allerdings ein
Problemtier und sie erbeuten
schätzungsweise ca. 10 Millio-
nen Wildtiere jährlich. In man-
chen Gebieten werden sie nach
der Einschätzung von Experten
zu einem Problem für die Vogel-
welt. Sie sind eine grössere Ge-
fahr als Fensterscheiben, Wind-
räder und Pestizide zusammen.

Foto: Meldestelle

Die (WTO) Welttierschutzorga-
nisation führt die Hauskatze auf
der Liste der 100 weltweit ge-
fährlichen invasiven Arten.

Was kann man gegen zu
viele Katzen tun?

Verwilderte, herrenlose Katzen
dürfen von Jägern erlegt werden,
sofern sie sich mindesten 300
Meter entfernt vom nächsten
Haus befinden. Woran erkennt
aber der Jäger, dass eine Katze
verwildert und herrenlos ist?
Muss man ihr ein gut sichtbares
elastischesHalsband anlegen,
damit auf Schussweite erkenn-
bar ist, dass sie einen Besitzer
hat und darauf hoffen, dass der
Jäger gut sieht?

Grüezi

Markus Glanzmann
Leiter Niederlassungen
und Privatkunden
acrevis Bank St.Gallen

Ausschliesslich regional.
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
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Wie kann man Wildtiere
schützen?

Die beste Ablenkung vom
Jagdtrieb ist wahrscheinlich
sehr ausgiebig mit der Katze zu
spielen und den täglichen
«Freigang» einzuschränken,
insbesondere dann, wenn im
Garten Jungvögel geschlüpft
sind. Ein Glöcklein und das be-
reits erwähnte bunte Halsband
können ebenfalls geeignet
sein, die Jagd zu erschweren.
Plastik- oder Blechmanschet-
ten um Bäume können verhin-
dern, dass Katzen hochklettern
und ein naturnah gestalteter
Garten kann vielen Wildtieren
Rückzugsmöglichkeiten bieten.
Besonders wichtig sind Dor-
nenbüsche, in denen Jungvö-
gel vor Katzen sicher sind.

Foto: Christian Müller

Revision des Jagdgeset-
zes
Unsere Umwelt und das Klima
gehen vor die Hunde und un-
sere Politiker in Bern haben
kein Konzept, wie sie dem be-
gegnen sollen. Weitgehend
weltfremd und kleinkariert
wursteln sie herum. Wirtschaft-
liche Interessen werden weiter-
hin überbewertet und in was für
einer Welt unsere Nachkom-
men leben sollen, spielt offen-
bar keine grosse Rolle. Jüngs-
tes Beispiel wie man vor aktu-
ellen Problemen schlicht und
einfach die Augen verschlies-
sen kann, ist die anstehende
Revision des Jagdgesetzes.

Das heutige Gesetz über die
Jagd und den Schutz wildle-
bender Säugetiere und Vögel
(JSG) wird seinem Namen ge-
recht. Es ist ein ausgewogener
Kompromiss zwischen Jagd,
Schutz und fallweiser Regulie-
rung geschützter Arten.

Was nun als Revisionsvorlage
präsentiert wird, stellt den Arten-
schutz in der Schweiz grundsätz-
lich in Frage und ist ein Angriff
auf die bereits dramatisch redu-
zierte Biodiversität in der
Schweiz. Wie anders soll man
verstehen, dass ein längst über-
fälliges Verbot der Jagd auf Birk-
hahn, Alpenschneehuhn und
Waldschnepfe in der Gesetzes-
revision unberücksichtigt blie-
ben. Auch zu einem Verbot der
Baujagd konnte man sich nicht
durchringen.

Das neue Gesetz wird zum
«Abschussgesetz»

Künftig sollen nicht nur Wölfe,
sondern sämtliche geschützten
Arten (z.B. Biber, Luchse, Grau-
reiher, Höckerschwäne, Gänse-
säger) einfach abgeschossen
werden können – ohne dass die
Tiere je Schäden angerichtet ha-
ben. Nicht nur einzelne Tiere, die
konkrete Probleme verursacht
haben, sollen in Zukunft getötet
werden, sondern ganze Be-
stände will man «regulieren».
Zudem müssen nicht einmal
mehr Präventionsmassnahmen
nachgewiesen werden, bevor
man störende Wildtiere ab-
schiesst.

Wölfe sollen inskünftig auch
dort eliminiert werden können,
wo kein vernünftiger Herden-
schutz betrieben wird und das
noch nicht einmal versucht
wird. Sogar Wolfswelpen, nur
ein paar Monate alt, sollen
nicht verschont bleiben.

Dabei kommen durch vernach-
lässigte Herdenbetreuung we-
sentlich mehr Tiere um als
durch Wölfe. Damit werden die
bisher gesetzlich geschützten
Tiere in der Schweiz faktisch
abgeschafft.

Kantonaler Willkür Tür und Tor
geöffnet

Was dem Ganzen die Krone
aufsetzt, sind die Bestrebun-
gen des Bundes seine Verant-
wortung beim Artenschutz an

die Kantone abzutreten. Diese
sollen inskünftig ohne Zustim-
mung des Bundes selbst ent-
scheiden dürfen. Der Bund
könnte damit seinem verfas-
sungsmässigen Schutzauftrag
und seinen internationalen
Verpflichtungen nicht mehr
nachkommen.

Gegen diese partielle Abschaf-
fung des Tierschutzes in der
Schweiz kann es meines Er-
achtens nur eine Antwort ge-
ben. Dieses Gesetz müsste,
wenn vom Parlament im Herbst
keine nennenswerten Korrektu-
ren mehr vorgenommen wer-
den – wovon leider ausgegan-
gen werden muss - mit einem
Referendum zu Fall gebracht
werden! Mit dieser Einschät-
zung stehen wir nicht allein da.
Gleicher Meinung sind BirdLife
Schweiz, Pro Natura und WWF
Schweiz.

Erich Feineis
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Erich Feineis:

25 Jahre erfolgreiche
Tierschutzarbeit
Ende dieses Jahres müssen wir un-
seren Präsidenten Erich Feineis
ziehen lassen. Wann er in den Vor-
stand des TSV SG gewählt wurde,
lässt sich nicht exakt feststellen, für
die Zeit vor 1994 liegen keine Pro-
tokolle vor. An der Mitgliederver-
sammlung 1994 wurde er wieder-
gewählt im Vorstand und an der
nächsten, 1996 zum Präsidenten
gewählt.

Lic. iur. Erich Feineis arbeitete da-
mals als junger Untersuchungsrich-
ter für den Kanton SG und später
als Staatsanwalt. Sein fundiertes
Wissen um die Rechtsgrundlagen
und sein ausgesprochenes „Ge-
rechtigkeits-Bedürfnis“ waren Hin-
tergrund seiner intensiven Bemü-
hungen, die Stellung der Tiere bei
Rechtsfällen zu verbessern. Denn
damals war bei Straftatbeständen
rund um Tiere und Tierhaltung zwar
der Täter vor Gericht anwesend, die
Geschädigten, die Tiere hatten kei-
nen Vertreter. So mancher gravie-
rende Tierschutzfall verjährte, be-
wusst verzögert durch den Tierhal-
ter und seinen Anwalt!

Einsatz für einen Tier-
schutzanwalt, damit Tier-
quäler nicht so leicht da-
vonkommen

Logische Folge war, dass Erich Fei-
neis dieses Ungleichgewicht be-
kämpfen wollte durch Einführung
eines Tierschutzanwaltes, wie es
ihn damals im Kanton Zürich schon
gab. Mit Zustimmung der anderen
kantonalen Tierschutzvereine
wurde versucht, in der Revision der
Strafprozessordnung des Kantons
den Tierschutzanwalt zu verankern.
Die Kantonsräte wurden mit Unter-
lagen bedient, die Erich Feineis zu-
sammengestellt hatte und im Ge-
spräch mit dem zuständigen Depar-
tement hat er die Problematik der
Tierschutzfälle und ihrer einseitigen
Darlegung vor Gericht dargelegt.

Kein Tierschutzanwalt…
„Die Schlacht um den Tieranwalt ist
geschlagen. Unser primäres Ziel,
die Einführung eines Rechtsanwal-
tes als verwaltungsunabhängigen
Vertreter der Interessen der Tiere,
haben wir verfehlt“ schreibt er in
den Tierschutz-Nachrichten Juni
1999. „Wir haben daher beschlos-
sen, dem vomGrossen Rat anstelle
eines Tieranwaltes verkündeten
Massnahmenpaket zur Verbesse-
rung des Tierschutzes eine Chance
zu geben.

Neu wird mit dem Inkrafttreten
der StP-Revision nur noch ein

einziges Untersuchungsrichter-
amt für die Bearbeitung von
Tierstrafsachen zuständig sein.
Dies kommt unserer Forderung
nach einer einheitlicheren
Rechtsanwendung entgegen.
Ferner wurde die Pflicht der
staatlichen Tierschutzorgane
(Kant. Veterinäramt), die Inte-
ressen der Tiere im Strafver-
fahren wahrzunehmen, im Ge-
setz festgeschrieben. Das Kan-
tonale Veterinäramt wird damit
verpflichtet, von Amtes wegen
die Funktion des Tieranwaltes
im Strafverfahren wahrzuneh-
men.

Der St. Galler Weg ist ein
Erfolg

Was hier vor 20 Jahren auf Papier
so theoretisch daherkommt, ist aus
Sicht unseres kleinen regionalen
Tierschutzvereins ein grosser Er-
folg für den Tierschutz im ganzen
Kanton St. Gallen. Bei uns funktio-
niert der Tierschutz, auch weil wir in
jeder Gemeinde Tierschutzbeauf-
tragte haben, sehr viel besser als
zum Beispiel im Thurgau.

Ein wesentlicher Baustein dafür ist
die Revision der kantonalen Straf-
prozessordnung von 1999, wo die
Tierschutzanliegen von Erich Fein-
eis als kantonaler Beamter intensiv
bei den zuständigen Stellen vorge-
tragen und mit zeitaufwändig zu-
sammengestellten Dokumentatio-
nen an die Kantonsräte unterlegt
wurde.
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Die auf Drängen von Erich Feineis
erzielte Gesetzesanpassung zu
Gunsten der Tiere hat sich bewährt.
Am 1.7.2000 nahm mit Frau Ursula
Brasey die erste Untersuchungs-
richterin für Tierschutz und Umwelt
die Arbeit auf. Seit dem Jahr 2003
ist im Kanton ihr Nachfolger, Herr
Jörg Gross als Staatsanwalt für
Tierschutzfälle zuständig und der
Kantonstierarzt hat die Aufgabe,
die Tiere vor Gericht zu vertreten.
Wir sind überzeugt, dass ohne den
engagierten Einsatz von Erich Fei-
neis diese inzwischen bewährte
kantonale Regelung nicht zustande
gekommen wäre.

Mitglied der Tierversuchs-
kommission des Kantons
St. Gallen

Gemäss Art. 4 der Vollzugsverord-
nung zur Bundesgesetzgebung
über den Tierschutz sGs 645.1 ge-
hören der Tierversuchskommission
vom Regierungsrat ernannte Fach-
leute für Versuchstierkunde, Tier-
versuche und Tierschutzfragen an.

Als Nachfolger unseres damaligen
Vorstandsmitgliedes, Dr. Heinz
Weidmann, war Erich Feineis seit
2004 Mitglied der Tierversuchs-
kommission und hat bis heute die
Aufgabe, in diesem kantonalen
Gremium die Tierschutzanliegen so
gut es geht einzubringen bezüglich
Notwendigkeit und Verhältnismäs-
sigkeit von beantragten Tierversu-
chen.

Das ist eine Aufgabe, um den ihn
wohl niemand beneidet! Er wird
auch aus diesem Amt per Ende
Jahr ausscheiden und es könnte
sich bereits eine fachkundige Nach-
folgerin gefunden haben.

Mitarbeit im Schweizer
Tierschutz STS

Im Tierschutz arbeiten nicht nur
Vereine mit freiwilligen Mitarbei-
tern, involviert sind vor allem auch
die Polizei und die Tierschutzbeauf-
tragten der St. Galler Gemeinden.
Wenn neue gesetzliche Regelun-
gen in Kraft treten, vom BLV allge-
meingültige Richtlinien für Spezies
oder Haltungsformen erlassen wer-
den, müssten alle davon Kenntnis
haben. Daran mangelte es einst
sehr!

Erich Feineis hat schon Mitte der
1990er-Jahre eine Zusammenstel-
lung der gültigen Vorschriften im
Kanton St. Gallen erstellt und der
STAPO und KAPO sowie den Tier-
schutzvereinen im Kanton mit ihren
Mitarbeitern als „Handbuch Tier-
schutz“ zur Verfügung gestellt.

Später arbeitete er im Zentralvor-
stand des Schweizer Tierschutz
STS im Rechtswesen mit und es re-
sultierte in sorgfältiger Arbeit 2001
das „Handbuch Tierschutz“ als Zu-
sammenfassung des Tierschutz-
rechts der Kantone und des Bun-
des.

Nicht nur Tierschutz-Theo-
rie

Heute sind die Vorschriften für Tier-
halter exakter definiert als vor 20-
25 Jahren. Nicht selten hat damals
die Meldestelle Erich Feineis zu
zweifelhaften oder klar vorschrifts-
widrigen Tierhaltungen gerufen.

Zum Beispiel spät abends an einem
eiskalten Dezembertag, wo wir auf
einer verschneiten Waldrandweide
eine Herde Schafe ohne Futter und
Wasser, aber mit neugeborenen
Lämmern antrafen. Der theoreti-
sche oder politische Tierschutz mit
dem Rechtswesen und dessen Ver-
besserung im Interesse der Tiere
war nur eine Seite seines Engage-
ments. Erich Feineis war auch in
der Praxis zur Stelle, wenn er vor
Ort gebraucht wurde.

Das ist bis heute so geblieben. Bei
„kritischen Fällen“, wenn es für uns
Tierschutzfrauen im Verein unge-
mütlich wird, können wir an unseren
Präsidenten gelangen und er unter-
stützt uns oder sagt auch einmal
„Übung abbrechen und den amtli-
chen Tierschutz einschalten“.

Veränderte Aufgaben für
den Tierschutzverein

In unserem Betreuungsgebiet funk-
tioniert dieser amtliche Tierschutz
auf Kantons- und Gemeinde-Ebene
heute gut und damit hat sich das
Aufgabengebiet von „Tierschutz-
fälle bearbeiten“ hin zu „Sorgente-
lefon“ und „Tierfürsorge“ verlagert.

Unter Erich Feineis als Präsident
wurde die frühere Praxis, keine Ver-
zichttiere aus Notsituationen anzu-
nehmen, im Jahr 1999 aufgegeben
und auf begründetes Gesuch wer-
den seither Heimtiere, die der Be-
sitzer aus guten Gründen abgeben
will, übernommen. Anfangs fürchte-
ten langjährige Vorstandsmitglie-
der, wir würden von solchen Ver-
zichttieren überschwemmt mit gra-
vierenden finanziellen Folgen. Das
ist nicht eingetreten, fast immer fällt
es den Tierhaltern unserer Region
schwer, sich von ihrem Haustier zu
trennen. Im Durchschnitt der 20
Jahre mussten jährlich 16 Verzicht-
tiere übernommen werden. Dabei
sind auch jene, die ihren Besitzer
durch Todesfall verloren haben.
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Tierschutz mit Herz und
Verstand

Wir hatten das Glück, mit Erich Fei-
neis in den letzten 25 Jahren einen
gewieften, in der Kantonsverwal-
tung kundigen Juristen im Vorstand
zu haben. Sein Engagement hat
ihm wohl zuweilen auch Schwierig-
keiten eingebrockt. In seiner gelas-
senen Art umschiffte er Klippen und
suchte den Weg zu Verbesserun-
gen für Heim- und Nutztiere nie me-
dienwirksam durch „militanten Tier-
schutz“.

Wir lassen unseren Präsidenten
ungern ziehen und danken ihm von
Herzen für Alles, was er in den ver-
gangen mehr als 25 Jahren für die
Tiere und den Verein geleistet hat.

Erika Bolt

Eidgenössische Wah-
len 2019 – Wer setzt
sich für Tiere ein?
Die nächsten eidgenössischen
Wahlen finden im Oktober 2019
statt.

WIR BRAUCHEN POLITIKERIN-
NEN UND POLITIKER, DIE
TIERE SCHÜTZEN!

Wenn Sie Parteien unterstützen,
sprechen Sie die Politikerinnen und
Politiker, die Sie gewählt haben, auf
ihre Aktionen für das Tierwohl an.
Und unterstützen Sie falls nötig an-
dere Kandidatinnen und Kandida-
ten, die sich für die Sache der Tiere
engagieren.

Die Grundlage dafür bilden die Er-
gebnisse einer Umfrage bei Parla-
mentariern und Parlamentskandi-
daten sowie eine Analyse ihrer
früheren Voten und Vorstösse im
National- und Ständerat oder in den
Kantonsparlamenten.

Auf https://www.animaux-parle-
ment.ch/de/content/eidgenössi-
sches-parlament finden Sie zahlrei-
che Vorstösse von Politikern und
Politikerinnen die sich fürs Tierwohl
einsetzten.

Leider wurden auch viele Forderun-
gen abgelehnt. Es lohnt sich weiter
für das Recht der Tiere zu kämpfen!

Auch finden Sie dort eine Liste von
tierschutzfreundlichen Kandidatin-
nen und Kandidaten aus allen Par-
teien.

Für den Kanton St. Gallen
sind dies:

Eberhard Lena, JUSO, SG-St.
Gallen

Graf Andreas, Parteifrei SG, SG-
St. Gallen

Miotto Anna Ladina, JUSO, SG-
St. Gallen

Osterwalder Godenne Luzia,
Parteifrei SG, SG-St. Gallen

Räbsamen Timo, JUSO, SG-St.
Gallen

Rizvi Miriam, JUSO, SG-St. Gal-
len

Rüdiger Leo, JUSO, SG-St.
Gallen

Scheck Andrea, JUSO, SG-St.
Gallen

Zellweger Edith, Parteifrei SG,
SG-St. Gallen

Unterstützen Sie Kandida-
tinnen und Kandidaten, de-
nen das Wohl der Tiere am
Herzen liegt. Ihre Stimme
zählt!
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Telefon-Alltag der Mel-
destelle
Die meisten Telefonanrufe kom-
men am Morgen ab 7 Uhr. Montags
sind es besonders viele, denn dann
kommen die Fragen zu Beobach-
tungen im Freien beim Wandern
oder Besuch auf Bauernhöfen.

Jungvögel vor Ort lassen

Freitagmorgen: als erstes wird um
07.15 Uhr eine verletzte kleine
Taube gemeldet, gleich beim Haus-
eingang gefunden. Wo man sie ab-
geben könne? „Wir haben keine
Vogelpflegestation mehr in der
Stadt, sie muss dem Wildhüter ge-
meldet werden“ antworte ich und
höre den Vogel piepsen. Das tönt
gar nicht nach Taube! „Wie sieht
der Vogel denn aus?“ frage ich. Es
ist eine junge braune Taube, lautet
die Antwort.

Die Farbe braun und das typische
Rufen sagen mir durchs Telefon,
dass hier eine junge Amsel nach ih-
ren Eltern ruft. „Das ist eine junge
Amsel, sie fliegen aus dem Nest,
bevor sie richtige Flugfedern haben
und vom Boden können sie nicht
auffliegen. Bringen Sie das Vögel-
chen ins Freie zurück, es darf nicht
auf den Boden, möglichst hoch in
einen Busch. Und vielleicht hören
Sie den gleichen Ruf von einem
Geschwister, bringen sie das
Kleine dort in die Nähe.“

Einen Moment ist es still, dann
meint die Stimme „Wir haben es an-
gefasst, die Eltern werden es
verstossen!“. „Nein, das stimmt
nicht, wenn sie es finden und es
jetzt sofort ins Umfeld des Nestes
zurückkommt, werden sie es weiter
füttern und es hat so die besten
Chancen, zu überleben“.

Es trifft zu, dass man z.B. Rehkitze
nicht anfassen sollte, damit kein
Fremdgeruch die Mutter irritiert.
Doch bei Vögeln muss man nicht so
viele Bedenken haben.

Katze auf dem Baum

Nach 8 Uhr ruft eine Katzenbesitze-
rin an, weil ihre 4-monatige Jung-
katze am Vorabend auf einen
Baum geklettert und die ganze
Nacht nicht heruntergekommen ist.
Das ist gar nicht so selten, eine
Jungkatze kann ganz rasch hoch in
einen Baum klettern, doch der
Rückweg macht ihr Angst: vorwärts
–abwärts ist schwierig, sie kann
sich dabei nicht gut festkrallen! Sie
müsste rückwärts hinab klettern.
Doch dann sieht sie ihr Ziel, den
Boden kaum und die Technik, wie

sie stammabwärts vom Baum
kommt, ist offenbar nicht angebo-
ren, das geht bei der Jungkatze oft
nicht.

Auf festem Boden gehen Katzen
nicht rückwärts und der „Rück-
wärtsgang“ vom Baum herunter
muss zuerst erlernt werden. Ich er-
kläre der Besitzerin, sie soll die
Katze rufen, sie mit Futter locken.
Die meisten Jungkatzen kommen
dann irgendwie innert einigen Stun-
den doch selber vom Baum. Wenn
nicht, muss man die Feuerwehr um
Hilfe bitten. Je nachdem, wo die
Katze im Baum sitzt, geht das oder
eventuell auch nicht. Abends ruft
die Dame wieder an: Die Katze kam
selber vorwärts herunter, nachdem

der Hauswart ihr eine lange Leiter
schräg hingestellt hatte.

Überhaupt sind Katzen das Haupt-
thema an unserem Telefon. Im Lin-
sebühlquartier lebt ein scheuer, be-
sitzerloser Kater, nicht kastriert. Er
attackiert und verletzt die Hauskat-
zen von Quartierbewohnern, er
sollte dringend kastriert werden. Ich
biete an, die Katzenfalle zu bringen,
wenn jemand sie täglich 3-4-mal
kontrolliert und meldet, wenn die
richtige Katze drin sitzt. Er sei meis-
tens bei jemand, der eine Kätzin mit
Jungen halte, das sei vermutlich
sein Nachwuchs. Dieser Katzenhal-
ter ist berufstätig, doch die Nachba-
rin erklärt sich bereit, die Falle zu
stellen und anzurufen, wenn der
Kater gefangen ist.
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Obwohl die Falle steht, passiert 2
Wochen lang nichts! Er geht nicht
hinein. Warum: die Jungkatzen ha-
ben sich mehrmals über das Futter
in der Falle hergemacht, waren ein-
gesperrt, wurden wieder freigelas-
sen und neues Futter hineingestellt.
Der schlaue Kater hat wohl gese-
hen, dass die Kleinen gefangen
sind, wenn sie ans Futter wollen
und sich gehütet, in die Falle zu ge-
hen! Man sage mir nicht, Tiere
könnten nicht denken! Sie lernen
aus Beobachtung. Momentan ist
das Problem ungelöst, der aggres-
sive Kater nach wie vor in Konflikte
mit andern Katzen verwickelt.

Verwechslung

Aus dem Westen der Stadt, bei der
„Ganggelibrugg“ wird ein zugeflo-
gener gelb-grüner Kanarienvogel
gemeldet. Er sei zahm, liess sich
von der Anruferin problemlos in
eine Schachtel mit Luftlöchern set-
zen. Weil beim Abholen die
Schachtel auf der Terrasse im
Freien stand, hab ich nicht hinein-
geschaut, um das Vögelchen nicht
entkommen zu lassen und es mit-
genommen ins Sitterhöfli. Dort wird
mein Fehler offenkundig: In der
Schachtel sitzt eine junge Kohl-
meise! Natürlich auch mit gelb-grün
und der typischen Farbzeichnung
dieser hübschen Meisen. Sie ge-
hört nicht ins Tierheim, müsste wie
die junge Amsel noch von den Alt-
vögeln gefüttert werden, auch wenn

sie recht gut fliegen kann. Und
nächstes Mal schau in wieder in
den Karton, bevor ich den Vogel
mitnehme.

Hündchen freilaufend im
Feierabendverkehr

Heutzutage werden viel weniger
„Hunde-Fälle“ gemeldet als vor 10-
15 Jahren. Da ist der braune Kurz-
haar-Chihuahua-Rüde von der

Lustgartenstrasse hinter der St. Le-
onhardkirche, der Anfang Juni ge-
gen 17 Uhr gemeldet wird, eine
Ausnahme. Er trägt weder Hals-
band noch Brustgeschirr, beant-
wortet den Versuch, ihn zu berüh-
ren und mit einer Schlaufe über den
Hals anzubinden mit Schnappen!

Nur 20 Meter entfernt ist die stark
befahrene St. Leonhardbrücke, er

darf keinesfalls in diese Richtung
flüchten! Leckerli, mit denen man
ihn anlockt, nimmt er gerne aus der
Hand, doch anfassen lässt er sich
nicht! Ein Anruf bei der STAPO, ob
ein Chihuahua vermisst gemeldet
sei, ergibt keinen Anhaltspunkt. Der
Besitzer scheint sein Mini-Hünd-
chen nicht zu vermissen!

Oder doch?? Nach einer Viertel-
stunde Fangversuchen kommt ein
junger Mann per Velo von der
Burgstrasse her, ruft den Chihua-
hua und der rennt voller Freude hin-
ter dem Velo her. Keine Chance,
den jungen Mann anzusprechen,
Fahrrad und Hündchen sind zu
schnell um die Ecke in die
Burgstrasse verschwunden und bis
ich beim Auto bin und ihm folgen
kann, ist von beiden nichts mehr zu
sehen.

Ärgerlich? Nein, nur gut, dass dem
Hundewinzling im Feierabendver-
kehr nichts passiert ist.

Wasserschildkröten: aus-
gesetzt oder entlaufen?

Manchmal weiss man wirklich nicht,
woher ein Tier kommt. So auch bei
der Wasserschildkröte, die mitten
auf der Kreuzung Oberstrasse/Ha-
selstrasse in St. Gallen auftaucht.
Eine kleine Verletzung oben auf
dem Kopf ist nicht gravierend,
könnte Hinweis sein, dass sie unter
dem Gitterzaun eines Biotops
durchschlüpfte und sich dort den

Kratzer holte. Vermisst wurde sie
aber nicht, kein Besitzer meldete
sich. Das Sitterhöfli kann keine
Wasserschildkröten aufnehmen,
darum wurde der Findling in die
Auffangstation für Wasserschild-
kröten von Herrn Koller nach Amris-
wil gebracht. Während Landschild-
kröten fast immer vom Besitzer ver-
misst gemeldet und wieder abge-
holt werden, ist das bei Wasser-
schildkröten praktisch nie der Fall.

Situation falsch wahrge-
nommen

In einigen Fällen hat man es mit An-
rufern zu tun, die hypersensibel re-
agieren und eine Situation falsch in-
terpretieren. So eine Dame, die mit
ihrem Neffen im Kindergartenalter
am Waldrand spazieren ging, ca.
100 m von den nächsten Häusern
entfernt. Sie ist am Telefon völlig
entsetzt über das Erlebte: „Da wa-
ren Jäger mit Waffen amWaldrand,
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mein Fehler offenkundig: In der
Schachtel sitzt eine junge Kohl-
meise! Natürlich auch mit gelb-grün
und der typischen Farbzeichnung
dieser hübschen Meisen. Sie ge-
hört nicht ins Tierheim, müsste wie
die junge Amsel noch von den Alt-
vögeln gefüttert werden, auch wenn

sie recht gut fliegen kann. Und
nächstes Mal schau in wieder in
den Karton, bevor ich den Vogel
mitnehme.
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Lustgartenstrasse hinter der St. Le-
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band noch Brustgeschirr, beant-
wortet den Versuch, ihn zu berüh-
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befahrene St. Leonhardbrücke, er

darf keinesfalls in diese Richtung
flüchten! Leckerli, mit denen man
ihn anlockt, nimmt er gerne aus der
Hand, doch anfassen lässt er sich
nicht! Ein Anruf bei der STAPO, ob
ein Chihuahua vermisst gemeldet
sei, ergibt keinen Anhaltspunkt. Der
Besitzer scheint sein Mini-Hünd-
chen nicht zu vermissen!

Oder doch?? Nach einer Viertel-
stunde Fangversuchen kommt ein
junger Mann per Velo von der
Burgstrasse her, ruft den Chihua-
hua und der rennt voller Freude hin-
ter dem Velo her. Keine Chance,
den jungen Mann anzusprechen,
Fahrrad und Hündchen sind zu
schnell um die Ecke in die
Burgstrasse verschwunden und bis
ich beim Auto bin und ihm folgen
kann, ist von beiden nichts mehr zu
sehen.

Ärgerlich? Nein, nur gut, dass dem
Hundewinzling im Feierabendver-
kehr nichts passiert ist.

Wasserschildkröten: aus-
gesetzt oder entlaufen?

Manchmal weiss man wirklich nicht,
woher ein Tier kommt. So auch bei
der Wasserschildkröte, die mitten
auf der Kreuzung Oberstrasse/Ha-
selstrasse in St. Gallen auftaucht.
Eine kleine Verletzung oben auf
dem Kopf ist nicht gravierend,
könnte Hinweis sein, dass sie unter
dem Gitterzaun eines Biotops
durchschlüpfte und sich dort den

Kratzer holte. Vermisst wurde sie
aber nicht, kein Besitzer meldete
sich. Das Sitterhöfli kann keine
Wasserschildkröten aufnehmen,
darum wurde der Findling in die
Auffangstation für Wasserschild-
kröten von Herrn Koller nach Amris-
wil gebracht. Während Landschild-
kröten fast immer vom Besitzer ver-
misst gemeldet und wieder abge-
holt werden, ist das bei Wasser-
schildkröten praktisch nie der Fall.

Situation falsch wahrge-
nommen

In einigen Fällen hat man es mit An-
rufern zu tun, die hypersensibel re-
agieren und eine Situation falsch in-
terpretieren. So eine Dame, die mit
ihrem Neffen im Kindergartenalter
am Waldrand spazieren ging, ca.
100 m von den nächsten Häusern
entfernt. Sie ist am Telefon völlig
entsetzt über das Erlebte: „Da wa-
ren Jäger mit Waffen amWaldrand,
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so nah an den Häusern und ich mit
einem kleinen Kind unterwegs!
Stellen Sie sich vor, die hätten ein
Reh geschossen und der Junge
hätte das miterleben müssen“.

Ich frage, was sie gemacht habe,
ob sie die Männer angesprochen
habe. „Nein, wo denken Sie hin, wir
sind so rasch wir konnten zurückge-
laufen ins Dorf. Dürfen die denn so
nah am Ort überhaupt schiessen?“

Auf die Frage, ob geschossen wor-
den sei, meinte sie, das wisse sie
nicht!! Es wird mir klar, dass die An-
ruferin, die sich beim Reden ver-
haspelt, eine Treibjagd befürchtete
und immer wieder auf das Kind ver-
weist, die Situation völlig falsch ein-
geschätzt und panisch reagiert hat.
Sie hätte es garantiert gehört, wenn
geschossen worden wäre!

Ich versuche, ihr die Sache zu er-
klären: Jäger gehen nicht nur für die
Jagd in den Wald. Sie sind gerade
in den Sommermonaten, wenn es
Jungtiere hat, auch damit beschäf-
tigt, die Bestände zu zählen und
nachzuschauen, wie es den Tieren
geht. Dass sie ein Gewehr dabei
haben, heisst nicht, dass sie
schiessen wollen. Doch weil sie bei
Bestandsaufnahmen auch auf ver-
letzte oder kranke Tiere, zum Bei-
spiel räudige Füchse treffen kön-
nen, ist die Waffe dabei.

Es ist im Juli keine Jagdsaison, gibt
ganz sicher keine Treibjagd! Die
Waffe gehört zu den Jägern auch
wenn sie diese gar nicht verwenden

wollen und man muss keine Angst
haben, wenn man sie antrifft. Viel-
leicht sind sie da, um alte Zäune
aus Draht oder Stacheldraht zu ent-
fernen, die für Mensch und Wildtier
ein Risiko darstellen, oder um Jung-
bäume mit Verbiss-Schutz zu ver-
sehen. Wenn man mehrere Jäger
am Spätnachmittag am Dorfrand
antrifft, muss man keine Angst ha-
ben und darf sie fragen, warum sie
da sind.

Ob ich die besorgte Tante beruhi-
gen konnte? Sie verabschiedet sich
mit „Meinen Sie wirklich, dass es
nicht gefährlich war?“ Ja, ganz si-
cher.

Erika Bolt

Initiative „Stopp dem
Tierleid war erfolgreich

Am 4. Juli 2019 übergab das Initia-
tivkomitee der Staatskanzlei über
11'000 Unterschriften. Dies ist ein
grossartiger Erfolg gegen unnöti-
ges Tierleid im Kanton St. Gallen.

Worum es ging
Seit Jahrzehnten kennt man das
Problem. Unsachgemäss erstellte
Zäune fordern allein im Kanton St.
Gallen jährlich hundertfach Tod
und Leid bei Wildtieren. Konkret
geht es um
- Das Verbot von Stacheldraht-
zaun

- Zäune in Wäldern sollen grund-
sätzlich verboten werden.

- Rückbaupflicht von Weidezäu-
nen bei längerem Nichtge-
brauch

- Abstellen des Stroms bei Nicht-
gebrauch

Die St. Galler Jägerschaft hat sich
deshalb mit Pro Natura und dem
WWF zusammengeschlossen, um
gemeinsam mit einer Gesetzesiniti-
ative diesem unsäglichen Problem
mit klaren und konsequenten Rege-
lungen entgegenzutreten.

Grosses Verständnis in al-
len Bevölkerungskreisen
Das Anliegen der Initiative wird von
der Bevölkerung verstanden, so alt
Nationalrat Peter Weigelt, Co-Prä-
sident des Initiativkomitees: «Wir
hatten für den Fall einer schleppen-
den Unterschriftensammlung di-
verse Sonderaktionen geplant. Da-

von mussten wir keine einzige akti-
vieren, die über 11’000 Unterschrif-
ten kamen ohne besondere Aktio-
nen zusammen.» Dies sei, so Wei-
gelt, ein klares und positives Signal
für die anstehende Volksabstim-
mung, der man sehr motiviert und
zuversichtlich entgegen sehe.

Die Politik könnte nun
rasch handeln
Angesichts all dieser klaren Fakten
wäre es nun eigentlich an der Poli-
tik, die Anliegen der Initiative rasch
umzusetzen, denn der Auftrag aus
der Bevölkerung ist überdeutlich.
Da es sich bei der «Stopp-Tierleid-
Initiative» um eine Gesetzes-Initia-
tive handelt, gibt es keine Interpre-
tations- und Auslegediskussion.
Die vorgeschlagenen gesetzlichen
Bestimmungen sind ausformuliert
und von der Kantonsregierung als
zulässig erklärt worden.
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Der hübsche Wellensittich 
„Georg“ ist Mitte Juli in der 
Nähe des Buswendeplatzes 
St.Georgen in eine Wohnung 
geflogen. Er sucht ein Zu-
hause in einer grossen Volière 
mit Artgenossen. 
 
 
 
 
 

 
 
Das Zwergwidder-Mädchen „Sigi“ 
ist Anfang August an der Seganti-
nistrasse im Langgass-Quartier ge-
funden worden. Wie alt das Kanin-
chen ist, wissen wir nicht. 

 
 

 

 
An der Müller-Friedberg-
Strasse in St. Gallen ist Kater 
„Friedi“ Anfang Juli aufge-
taucht. Er ist 5-8 Jahre alt und 
ein freundliches, umgängli-
ches Büsi, das auch mit Artge-
nossen gut auskommt. Er 
möchte ein Daheim mit Frei-
lauf. 

 

Im Tierheim „Sitterhöfli“ kann man unsere Findeltiere nach telefonischer An-
meldung besuchen: 071 278 19 28. 
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Kater „Wolfi“ wurde im Juli ziemlich abgemagert im Quartier Wolfganghof 
gefunden. Er ist ein älterer Herr und wird auf 10-13 Jahre geschätzt. Auch der 
freundliche, liebe Wolfi wartet im Sitterhöfli auf ein Zuhause, wo er später 
wieder Freilauf hat. 

P.P.
9008 St.Gallen
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