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Liebe Leserinnen und Leser 
Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und wenn wir bilanzieren, so hat zwar 
die Corona-Pandemie mehrheitlich unseren (Vereins-)Alltag bestimmt und ver-
ändert, und damit unweigerlich auch den unserer Haus- und Heimtiere, - letzte-
res nicht nur zum Schlechten.  

Seit dem Lockdown im März und nun auch mit der 2. Corona-Welle im Herbst, 
wurden alle Tierausstellungen, die ein grösseres Publikum erwarten, abgesagt 
oder auf 2021 verschoben. Für die Veranstalter sind es gewiss Verluste, und 
Aussteller, Züchter und Besucher mögen das bedauern. Für die Ausstellungs-
tiere jedoch ist die Corona-Krise mindestens in diesem einen Punkt eine Er-
leichterung: kein Transportstress, keine neue Umgebung und belastende Ein-
gewöhnung, keine (art)fremden Tiere in unmittelbarer Nähe, keine Besucher-
massen, kein Dauerstreicheln, kein Lärm, kein übermässiges Zurechtmachen, 
kein grobes Gezerre im Richtering, keine verklebten Zitzen oder überlange Zwi-
schenmelkzeiten, keine schmerzhaften, überladenen Euter für erhoffte Prämie-
rungen.  

Wie sich die Situation um die Tierausstellungen und Publikumsmessen im 2021 
entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Vielleicht ist weniger dann mehr und die 
Ausstellungstiere werden nur mehr an einigen, kleineren und regionalen Ver-
anstaltungen vorgestellt, verbunden mit hoffentlich weniger Stress. Die Tiere 
würden es sicher danken. Mehr zur Tierschutzproblematik an Tierausstellungen 
finden Sie hier:  http://www.tierschutz.com/tierausstellungen/index.html  

 

Die kleine „Lilly“ wurde mit schwerem Katzenschnupfen und verklebten Augen 
in Gossau aufgefunden und musste längere Zeit beim Tierarzt gepflegt werden. 
Jetzt geht es ihr wieder gut und die etwa 2 Monate alte Kleine sucht ein Plätz-
chen, wo sie mit einer zweiten Katze spielen kann. Anfragen: Tierheim Sitter-
höfli, Tel. 071 278 19 28. 
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Nicht nur die Abstimmung zum Jagdgesetz hat die politische Agenda rund um 
die Tierschutzthemen bestimmt. Es sind in der letzten Zeit einige weitere Initia-
tiven eingereicht und diskutiert worden, die durchaus tierschutzrelevant sind.  

Die Kernforderungen und Botschaften zur Agrarpolitik 2022+ des Schweizer 
Tierschutz STS für die Verbesserung des Tierwohls in der Landwirtschaft bei-
spielsweise wurden politisch eingebracht und Interessierten in Form von Kurz-
videos vorgestellt:  http://www.tierschutz.com/agrarpolitik/ap22/index.html . 

Aber auch zu den vier eingereichten Initiativen zur Massentierhaltung, den Pes-
tiziden, dem Trinkwasser und der Konzernverantwortung wurden entspre-
chende Stellungnahmen vom Schweizer Tierschutz STS erarbeitet, die auf das 
Tierwohl und Verbesserungen fokussieren. Die Stellungnahmen könnten Ihnen 
vielleicht helfen, sich ein Bild von der Situation zu verschaffen und damit als 
Entscheidgrundlage für die Abstimmungen dienen. Mehr Infos hierzu unter der 
Rubrik Agrarpolitik auf der Homepage des Schweizer Tierschutz STS: 
http://www.tierschutz.com/agrarpolitik/index.html. 

 Nachfolgend werden die Initiativen kurz zusammengefasst: 

Die Massentierhaltungsinitiative: Aus Sicht des Tierschutzes soll die Initiative 
unbedingt unterstützt werden. Hauptziel ist, dass es in der Schweiz keine Mas-
sentierhaltungen gibt und die Tierhaltung in kleine und mittlere Einheiten 
zurückgeführt werden. Dieselben Anforderungen sollen auch für Importpro-
dukte gelten. Der Gegenvorschlag geht zu wenig weit und ist zu schwammig 
formuliert, weshalb er nicht unterstützt werden sollte. Der Schweizer Tierschutz 
STS hat ein Positionspapier dazu erarbeitet, welches hier einsehbar ist: 
http://www.tierschutz.com/media/stellungn/pdf/sts_position_massentierhal-
tungsinitiative.pdf. 

Auch die Pestizidinitiative wird seitens Schweizer Tierschutz STS unterstützt, 
es wurde ein Positionspapier erarbeitet (http://www.tierschutz.com/media/stel-
lungn/pdf/sts_position_pestizidinitiative.pdf). Die Initiative ist im Bereich der 
Biodiversität und Bodenbewirtschaftung der Landwirtschaft – aber auch allge-
mein, entlang von Bahngeleisen, Strassen und öffentlichen Plätzen von Bund, 
Kantonen und Gemeinden tierschutzrelevant, da diese Flächen zur Produktion 
von Lebensmitteln eingesetzt werden und daher zum Schutz von Mensch und 
Tier pestizid-frei sein sollten. Die Initiativ-Forderungen beziehen sich auch auf 
importierte Nahrungsmittel. 

Die Trinkwasserinitiative fördert eine ökologische und kleinbäuerliche Land-
wirtschaft, die durch kleinere Tierbestände auch dem Tierwohl nützlich sind. Es 
besteht zudem ein klarer Zusammenhang zwischen Tierwohl und der Qualität 
des Trink- und Grundwassers sowie von Oberflächengewässern. Die Ziele sind 
daher tierschutzrelevant, werden vom Schweizer Tierschutz STS gutgeheissen 

und wurden in Form eines Positionspapieres aufgenommen: http://www.tier-
schutz.com/media/stellungn/pdf/sts_position_trinkwasserinitiative.pdf.

Auch die Konzernverantwortungsinitiative ist tierschutzrelevant und wird 
vom Schweizer Tierschutz STS unterstützt, weil sie Menschenrechte, Umwelt-
zerstörung und den Einsatz von giftigen und schädlichen Substanzen themati-
siert, die die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt gefährden. Bei diesen 
Themenbereichen lassen sich Menschenrechte und Umwelt- bzw. Tierschutz-
anliegen nicht trennen, weshalb die Initiative im Sinne des Tierwohls unterstützt 
werden sollte. Lesen Sie hier mehr zu den Positionen des Schweizer Tierschutz 
STS: http://www.tierschutz.com/media/stellungn/pdf/sts_position_konzern-initi-
ative.pdf.

Für ein besseres Tierwohl und mehr Lebensqualität für unsere heimische – aber 
auch für die Tierwelt anderer Länder, braucht es also unsere Stimme mit hoher 
Stimmbeteiligung. Vielen Dank! 

Das neue Jagdgesetz: Am 27. September hat die Mehrheit der Schweizerinnen 
und Schweizer „nein“ gesagt zum neuen Jagdgesetz. Wir sind froh, dass damit 
die eidgenössischen Räte eine bessere Lösung erarbeiten müssen. 
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 Am 4. September fand die Mitgliederversammlung 
im Walter-Zoo statt. 
Mit grossem Interesse hör-
ten wir den Erklärungen 
von Elia Heule, Leiter Zoo-
pädagogik, zu. Die Igelsta-
tion wurde in den ersten 2 
Monaten seit Bestehen 
buchstäblich überrannt. Be-
reits 130 Tiere wurden in 
dieser Zeit gepflegt. Wir 
sind dem Walter-Zoo dank-
bar für diese wertvolle Ar-
beit, schliesst doch die Sta-
tion eine seit 2005 beste-
hende Versorgungslücke.

Gleich daneben hat der 
Zoo einen Naturgarten an-
gelegt. Ein wunderbares 
Beispiel, das Interesse an 
der Natur und deren Vielfalt 
zu wecken und private Gar-
tenbesitzer anzuregen, ih-
ren Garten für mehr Bio-
diversität zu gestalten.

Karin Federer führte uns anschliessend noch durch den Zoo und wusste viele 
Interessantes über die grossen und kleinen Bewohner zu berichten. 

Anschliessend präsidierte Erich Feineis ein letztes Mal die Versammlung. Ein 
herzliches Dankeschön an seinen enormen Einsatz zum Wohle der Tiere und 
des Vereins in den vergangenen 25 Jahren. Ein Rückblick über sein Schaffen 
wurde bereits letztes Jahr publiziert. 

Mit Frau Dr.med.vet.MLaw 
Julika Fitzi-Rathgen konnte 
eine kompetente Nachfol-
gerin gefunden werden, die 
nicht nur als Tierärztin son-
dern auch im juristischen 
Bereich versiert ist. 

Sie ist gleichzeitig auch seit 
2019 Präsidentin Schwei-
zerische Tierärztliche Ver-
einigung für Tierschutz 
STVT. Wir freuen uns auf 
eine gute Zusammenarbeit 
und danken ihr für die 
Übernahme des Präsidi-
ums.

Ein herzliches Danke-
schön ging auch an 
unseren Kassier 
Wilfried Heiz Rohrer. 
Seit 20 Jahren küm-
mert er sich um un-
sere Finanzen.

Mit einem Stehaperó 
schlossen wir diesen 
Anlass ab und verlies-
sen um 21 Uhr das 
Zoogelände um den 
Tieren die verdiente 
Nachtruhe zu gönnen.

Vielen Dank an das 
Zooteam für diesen 
wunderschönen 
Abend! 
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Igel gefunden. Was nun? 

Es gibt wohl kaum ein Wildtier, welchem 
wir in unseren Gärten so oft begegnen 
wie der Igel. Einen Igel darf man nicht 
einfach so aus der Natur entfernen. Nur 
Igel mit einem ernsten Problem sollen in 
eine Pflegestation gebracht werden. Dort 
werden sie nur solange gepflegt, bis sie 
wieder selbstständig überlebensfähig 
sind.

Dank dem Walter Zoo hat die Stadt St. 
Gallen und Umgebung wieder eine Igel-
station.

Platz hat es für 30 Pfleglinge. Da der 
Zoo über eine eigene Tierarztpraxis ver-
fügt werden die kranken Igel erst einmal 
von Karin Federer untersucht und be-
handelt und anschliessend vom erfahre-
nen Wildpfleger-Team betreut.

Welche Igel brauchen Hilfe? 

 Sichtbare äussere Verletzungen
 Übermässiger Parasitenbefall (z.B. Zecken, Milben, Flöhe, Fliegeneier oder –

maden)
 Apathisch, kugelt sich bei Berührung nicht ein
 Tagsüber aktiv, torkelnd oder herumliegend
 Stark hustend/keuchend
 Igelsäuglinge: geschlossene Augen und auch nach einer Stunde Beobach-

tung nicht von der Mutter ins Nest zurückgeholt
 Aktiv nach Wintereinbruch, bei Dauerfrost und Schnee
 Abgemagert, das heisst ziegelsteinförmiger Körper (gesunde Igel haben bir-

nenförmige Körper)

Der Igel braucht wahrscheinlich Hilfe. Was soll ich tun? 

 Bitte kontaktieren Sie uns unter +41 76 573 65 21
 Igeltelefon Zeiten 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 17.00
 Erreichen Sie uns nicht, dann richten Sie dem Igel eine Notunterkunft her:

Legen Sie Ihre Badewanne oder eine grosse Kartonschachtel mit Zeitungs-
papier aus. Legen Sie eine zweite kleinere Kartonschachtel mit Zeitungspa-
pierstreifen ausgestopft als Unterschlupf hinein. Bieten Sie dem Igel Katzen-
futter und Wasser (keine Milch!) an.

 Notieren Sie sich Fundort und Fundzeit.
 Kontaktieren Sie uns erneut.
 Erreichen Sie uns nicht und es handelt sich offensichtlich um einen Notfall,

wenden Sie sich für Beratung an die Igelstation Frauenfeld (+41 79 944 65
32) oder an den Notfalltierarzt Ihres Kantons.
St. Gallen: +41 71 385 66 88
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Stiftung Wildvogelpflege 
Beim Neubau des Naturmuseums an der Rorschacherstrasse wurden Räum-
lichkeiten für die Wildvogelpflege erstellt. Seit dem Rücktritt von Dora und Chris-
tian Müller 2018 konnten dort keine Vögel mehr gepflegt werden. Die geplanten 
Aussengehege erfüllten die Auflagen für eine ruhige und publikumsferne Aus-
wilderungsstation nicht, sodass die Stadt St. Gallen in Absprache mit der Stif-
tung Wildvogelpflege einen andern Standort, nahe beim Naturmuseum suchte. 
Inzwischen wurden die Aussengehege dorthin gezügelt und die Vorgaben des 
Amtes für Natur, Jagd und Fischerei konnten mit Unterstützung der Stadt erfüllt 
erfüllt werden. 

Verletzte Vögel oder verwaiste Jungtiere brauchen spezielle, fachkundige 
Pflege. Es ist der Stiftung Wildvogelpflege gelungen, mit dem Walter-Zoo durch 
eine spezialisierte Tierärztin und ein Tierpfleger-Team in Teilzeit die Vogel-
pflege unter Beihilfe von freiwilligen Helferinnen und Helfern sicherzustellen. 
Anfang November konnte die Pflegestation erste Vögel aufnehmen. 

Wildtierpflege braucht nicht nur geeignete Unterbringungsmöglichkeiten, son-
dern auch ausreichende Finanzierung. Durch Beiträge von Stiftungen und 
Spenden kann die Wildvogelpflege vorerst bis 2022 sichergestellt werden.  

Meldestelle
Noch nie in den vergangenen Jahren mussten wir im so wenige zugelaufene 
Katzen abholen und ins Sitterhöfli bringen.  

Teils liegt es daran, dass mehr Katzen einen Mikrochip haben und dem Besitzer 
zurückgegeben werden. Teils sieht es so aus, dass die Stubentiger eher zu 
Hause bleiben, wenn die Bezugspersonen mehr daheim sind. Coronabedingt 
waren im Frühjahr viele Familien zu Hause, die Sommerferien im Ausland wur-
den abgesagt. Und die Katzen blieben daheim, waren weniger verirrt unter-
wegs. 

Die Nachfrage nach platzierbaren Hunden, vor allem Welpen und nach Jung-
katzen hat spürbar zugenommen. Während wir von 10-20 Jahren immer wieder 
ungewollte Hundewürfe übernehmen und platzieren mussten, kommen solche 
ungeplanten Nachkommen heute fast nicht mehr vor. Viele Hündinnen sind kas-
triert. Gemäss AMICUS-Datenbank werden in unserem Land noch etwa 25‘000 
Hundewelpen jährlich geboren. Die Nachfrage bewegt sich bei rund 50‘000 je-
des Jahr, sodass etwa die Hälfte der neu registrierten Hunde aus dem Ausland 
kommen.  

Bei geschlossenen Grenzen war das im Frühjahr nicht möglich und darum gab 
es fast täglich Anfragen, ob wir Hunde abzugeben hätten. Ob diese Neubesitzer 
dann nach dem Lockdown, wenn Homeoffice nicht mehr erwünscht ist, noch 
Zeit für ihre Hunde gehabt hätten? Vielleicht war es gut, dass kaum vermittel-
bare Hunde da waren! 

Ungebremste Katzen-Vermehrung 

Vor etwa 4 Jahren ist zwei älteren Damen am Stadtrand eine freundliche junge 
Kätzin zugelaufen. Sie durfte bleiben. Als sie im folgenden Jahr kleine Kätzchen 
zur Welt brachte, durften auch diese bei den Schwestern bleiben und so ging 
das etwa 3 Jahre weiter. Weil die Damen fanden, Kastration zur Nachwuchs-
Verhinderung sei für sie kein gangbarer Weg, wurden es mehr und mehr! 

Im März dieses Jahres wurden wir informiert und wollten unter Mitwirkung der 
Tierschutzbeauftragten der Stadt mindestens die weiblichen Tiere zur Kastra-
tion abholen. Doch die Besitzerinnen liessen uns nicht in die Wohnung und woll-
ten von solchen Eingriffen bei ihren Büsis nichts wissen. Sie fanden das nicht 
tiergerecht. Es fehlte jedes Verständnis für Nachwuchs-Verhinderung. 

202517_Tierschutz_Broschuere.indd   8 02.12.20   16:52



9

Stiftung Wildvogelpflege 
Beim Neubau des Naturmuseums an der Rorschacherstrasse wurden Räum-
lichkeiten für die Wildvogelpflege erstellt. Seit dem Rücktritt von Dora und Chris-
tian Müller 2018 konnten dort keine Vögel mehr gepflegt werden. Die geplanten 
Aussengehege erfüllten die Auflagen für eine ruhige und publikumsferne Aus-
wilderungsstation nicht, sodass die Stadt St. Gallen in Absprache mit der Stif-
tung Wildvogelpflege einen andern Standort, nahe beim Naturmuseum suchte. 
Inzwischen wurden die Aussengehege dorthin gezügelt und die Vorgaben des 
Amtes für Natur, Jagd und Fischerei konnten mit Unterstützung der Stadt erfüllt 
erfüllt werden. 

Verletzte Vögel oder verwaiste Jungtiere brauchen spezielle, fachkundige 
Pflege. Es ist der Stiftung Wildvogelpflege gelungen, mit dem Walter-Zoo durch 
eine spezialisierte Tierärztin und ein Tierpfleger-Team in Teilzeit die Vogel-
pflege unter Beihilfe von freiwilligen Helferinnen und Helfern sicherzustellen. 
Anfang November konnte die Pflegestation erste Vögel aufnehmen. 

Wildtierpflege braucht nicht nur geeignete Unterbringungsmöglichkeiten, son-
dern auch ausreichende Finanzierung. Durch Beiträge von Stiftungen und 
Spenden kann die Wildvogelpflege vorerst bis 2022 sichergestellt werden.  

Meldestelle
Noch nie in den vergangenen Jahren mussten wir im so wenige zugelaufene 
Katzen abholen und ins Sitterhöfli bringen.  

Teils liegt es daran, dass mehr Katzen einen Mikrochip haben und dem Besitzer 
zurückgegeben werden. Teils sieht es so aus, dass die Stubentiger eher zu 
Hause bleiben, wenn die Bezugspersonen mehr daheim sind. Coronabedingt 
waren im Frühjahr viele Familien zu Hause, die Sommerferien im Ausland wur-
den abgesagt. Und die Katzen blieben daheim, waren weniger verirrt unter-
wegs. 

Die Nachfrage nach platzierbaren Hunden, vor allem Welpen und nach Jung-
katzen hat spürbar zugenommen. Während wir von 10-20 Jahren immer wieder 
ungewollte Hundewürfe übernehmen und platzieren mussten, kommen solche 
ungeplanten Nachkommen heute fast nicht mehr vor. Viele Hündinnen sind kas-
triert. Gemäss AMICUS-Datenbank werden in unserem Land noch etwa 25‘000 
Hundewelpen jährlich geboren. Die Nachfrage bewegt sich bei rund 50‘000 je-
des Jahr, sodass etwa die Hälfte der neu registrierten Hunde aus dem Ausland 
kommen.  

Bei geschlossenen Grenzen war das im Frühjahr nicht möglich und darum gab 
es fast täglich Anfragen, ob wir Hunde abzugeben hätten. Ob diese Neubesitzer 
dann nach dem Lockdown, wenn Homeoffice nicht mehr erwünscht ist, noch 
Zeit für ihre Hunde gehabt hätten? Vielleicht war es gut, dass kaum vermittel-
bare Hunde da waren! 

Ungebremste Katzen-Vermehrung 

Vor etwa 4 Jahren ist zwei älteren Damen am Stadtrand eine freundliche junge 
Kätzin zugelaufen. Sie durfte bleiben. Als sie im folgenden Jahr kleine Kätzchen 
zur Welt brachte, durften auch diese bei den Schwestern bleiben und so ging 
das etwa 3 Jahre weiter. Weil die Damen fanden, Kastration zur Nachwuchs-
Verhinderung sei für sie kein gangbarer Weg, wurden es mehr und mehr! 

Im März dieses Jahres wurden wir informiert und wollten unter Mitwirkung der 
Tierschutzbeauftragten der Stadt mindestens die weiblichen Tiere zur Kastra-
tion abholen. Doch die Besitzerinnen liessen uns nicht in die Wohnung und woll-
ten von solchen Eingriffen bei ihren Büsis nichts wissen. Sie fanden das nicht 
tiergerecht. Es fehlte jedes Verständnis für Nachwuchs-Verhinderung. 

202517_Tierschutz_Broschuere.indd   9 02.12.20   16:52



10

Wir erfuhren nur, dass von insgesamt 15 oder 16 erwachsenen Katzen bereits 
4 Kätzinnen wieder trächtig oder bereits säugend sind und dass die grosse Kat-
zenfamilie gut ernährt sei.  

Es blieb nur, das Veterinäramt einzuschalten, das Massnahmen anordnen und 
Auflagen machen, auch wenn es nicht anders geht, Tiere wegnehmen darf. Bis 
so eine amtliche Verfügung rechtskräftig wird, dauert es einige Wochen, es gibt 
Einsprachefristen. 

Anfang Juli war es so weit, dass die Wegnahme der zu vielen Katzen rechts-
gültig war. Mehr als 30 Tiere wurden von den Beamten der Stadt ins Tierheim 
Sitterhöfli gebracht! Etwa die Hälfte erwachsen, die andere Hälfte Jungtiere zwi-
schen ca. 5 und 12 Wochen. ¨ 

Nachdem Fotos der niedlichen Katzenfamilie in einem Bericht des St. Galler 
Tagblattes erschienen, war die Nachfrage nach den Jungkatzen gross. Sie 
mussten teils im Tierheim bleiben, bis sie das Abgabealter von 10 Wochen er-
reicht hatten, doch sie fanden alle ein passendes Zuhause. 

Die erwachsenen Katzen mussten zuerst kastriert werden, teils waren sie etwas 
länger im Tierheim, bis sie ihre Kleinen fertig gesäugt hatten. Auffallend war, 
dass es fast nur Kätzinnen, wenige Kater dabei hatte. Und zwei der Altkatzen 
erwiesen sich als erneut trächtig. Sie beschenkten unsere Auffangstation im Juli 
und August nochmals mit 10 Welpen. Der Katzenbestand der zwei uneinsichti-

gen Besitzerinnen hätte sich also nochmals vergrössert und über 40 Tiere er-
reicht, wären sie dort geblieben. Auch diese zumeist rot getigerten Jungtiere 
haben inzwischen ihre Lebensplätze und es geht allen gut. 

Man darf sich aber schon 
fragen, wie überfordert die 
Katzenmütter sind, wenn sie 
zweimal im Jahr 3-6 Welpen 
aufziehen müssen. Die 
Kastration der Muttertiere ist 
Tierliebe und Tierschutz, um 
sie vor zu vielen Würfen zu 
bewahren. Das nebenste-
hende Foto zeigt die schon 
wieder hochträchtige 
Stamm-Mutter der ganzen 
Katzenpopulation kurz vor 
der Geburt von 6 Welpen im 
August.

Auch die rot getigerte Kätzin 
hatte bei uns dieses Jahr ei-
nen zweiten Wurf. Selbst 
wenn alles gut geht, ist die 
Beanspruchung der Mutter-
katze in der 5-wöchigen 
Säugezeit gross, denn Kat-
zenwelpen beginnen erst zu 
fressen, wenn sie etwa 5 
Wochen alt sind.

An sich haben wir dieses Jahr dem Tierheim Sitterhöfli weniger bezahlt als in 
früheren Jahren, weil wir im ersten Halbjahr weniger Findelkatzen hatten. Der 
Tierschutzverein übernimmt auch die Kosten für Tiere aus unserem Gebiet, die 
vom Veterinäramt durch Wegnahme ins Tierheim kommen. Die Rechnung für 
die Betreuung und Pflege dieser Katzenpopulation beläuft sich auf etwas mehr 
als Fr. 9000.-. Darin ist die Betreuung der trächtigen und säugenden zwei Mut-
terkatzen in der Auffangstation noch nicht enthalten. Und auch nicht die Tier-
arztkosten für Kastration, Tests und Impfungen der vielen Stubentiger. 

Positiv am ganzen Geschehen ist, dass es viele Katzenfreunde gab, die so ein 
Büsi übernehmen wollten. Wir hatten keine Probleme, gute Plätze für unsere 
Schützlinge zu finden.  
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Corona-Quarantäne: Spaziergang mit dem Hund?? 

Momentan müssen gesunde Personen, die Kontakt mit einem COVID-19-Pati-
enten hatten, in Quarantäne in der eigenen Wohnung und dürfen diese nicht 
verlassen. Wenn es sich um Hundehalter handelt, gibt es ein Problem! Darf 
man ihn 3-4 Mal täglich ausführen, um seinen Bedürfnissen nachzukommen? 

Man darf nicht! Zwar verlangt die Tierschutzgesetzgebung, dass der Hund re-
gelmässig ins Freie kann, aber die derzeit gültigen Pandemie-Regeln sind trotz-
dem einzuhalten. Der Hundebesitzer in Quarantäne hat die Pflicht, dafür zu sor-
gen, dass gesunde Drittpersonen mit seinem angeleinten Hund spazieren ge-
hen. Das ist nicht immer einfach, manche Hunde sind gar nicht daran gewöhnt, 
mit „Fremden“ mitzugehen. Zudem gehorchen sie in der Regel nur ihrem Besit-
zer und seinen Angehörigen. Darum: Der Spaziergang mit nicht vertrauten Per-
sonen erfolgt nur an der Leine. 

Die Verbannung in Wohnungsquarantäne erfolgt unvorhersehbar und ohne 
Vorbereitung. Wenn es keine schnelle Lösung mit Nachbarn oder nahe woh-
nenden Bekannten gibt, die mindestens 3 Mal täglich den Hund ins Freie mit-
nehmen, bleibt nur Fremdplatzierung. Das kann ein Verwandter oder Bekannter 
sein, den der Hund kennt, oder sonst das Tierheim. Die 10-tägige Quarantäne 
ist absehbar und keine Zumutung für den Hund. Zudem haben jetzt die Tier-
heime genug freie Plätze, man verreist derzeit nicht in die Ferien! 

Kein unüberlegter Tier-Kauf

Seit Beginn der Corona-Pandemie wird die Nachfrage nach Hunden, vor allem 
nach kleineren oder jungen Hunden stetig grösser. Fast jeden Tag erkundigt 
sich jemand am Meldestellen-Telefon: „Haben Sie Hunde abzugeben?“ oder 
„Kann man bei Ihnen mit Tierheimhunden spazieren gehen?“ Der Verzicht auf 
engere soziale Kontakte und Aktivitäten in Gruppen gibt der Idee Raum, sich 
einen Hund anzuschaffen oder wenigstens regelmässig einen Hundespazier-
gang zu unternehmen. „Allein durch die Gegend zu laufen, ist langweilig – mit 
einem Hund wäre das doch sinnvoll“, meinte kürzlich eine Stimme am Telefon.

Es trifft zu, dass der eigene Hund den Tagesablauf weitgehend mitbestimmt: 
Morgens nicht lang ausschlafen, aufstehen und mit ihm eine kleine Runde ma-
chen, am Nachmittag ist ein längerer Spaziergang Pflicht und später Abend ruft 
nach dem letzten Auslauf für „Struppi“. Das verschafft Menschen, die jetzt vor-
sichtshalber wenig aktiv sind oder im Home-Office arbeiten, Bewegung im „Mit-
einander“, denn allein gehen Viele nicht gern spazieren. Der Wunsch ist ver-
ständlich. 

Nur: die jetzige Corona-Problematik ist absehbar, vielleicht braucht es noch 1-
3 Jahre, bis die derzeitigen „Wellen“ abflauen. Doch ein junger Hund hat eine 
Lebenserwartung von 10-17 Jahren! Auch wenn er jetzt und heute perfekt in 
den Alltag passt, kann sich das in kurzer Zeit ändern und dass wir 1-2 Jahr-
zehnte mit der Pandemie kämpfen, glaubt momentan niemand. Doch man spürt 
die rege Nachfrage nach Hunden, wohl auch, weil Importe durch Reise-Rest-
riktionen nicht so einfach möglich sind. 

Auch die Nachfrage nach Katzen ist derzeit rege. Zutrauliche Katzenwelpen 
finden sehr schnell ein gutes Zuhause. Man hat Zeit für das Büsi und man ist 
nicht so allein, wenn Besuche zu unterlassen sind und die üblichen sozialen 
Kontakte im Familien- und Bekanntenkreis deutlich reduziert sein müssen. 
Auch wenn die Katze weniger Ansprüche an den Besitzer stellt als ein Hund, 
muss man sich bewusst sein: Der kleine Stubentiger möchte sein ganzes, bis 
20-jähriges Katzenleben bei uns verbringen, ohne Platzwechsel. Denn Katzen
sind sehr reviertreu, schon ein Wohnungswechsel mit dem Besitzer ist Stress
pur für sie.

Ein guter Rat ist: wer vor 2020 nie daran gedacht hat, sich ein Haustier anzu-
schaffen, sollte es in diesem ganz besonderen Jahr besser drei- statt nur zwei-
mal überlegen, ob er wirklich langfristig für Hund oder Katze sorgen möchte! 
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STS-Pferdelabel 
Einst waren Pferde „Arbeitstiere“ und viele Stunden am Tag im Einsatz. Heute 
sind sie fast nur im Freizeit-Bereich aktiv; viele sind nicht ausgelastet und die 
übliche Haltung in Einzelboxen stimmt nicht mit ihren Grundbedürfnissen als 
Herdentiere überein. Von Gesetzes wegen müssen ungenutzte Pferde nur 2 
Stunden pro Tag Auslauf bekommen. Nicht selten werden dazu nur Boxenvor-
plätze von wenigen Quadratmetern genutzt. 

Von Natur aus würden Pferde wie alle Grasfresser den grössten Teil des Tages 
mit Nahrungsaufnahme in der Gruppe im Freien und in langsamer Bewegung 
verbringen. Auch unsere Reit- und Sportpferde profitieren davon, wenn sie sol-
che Gegebenheiten vorfinden, sind ausgeglichener und gesünder, als wenn sie 
täglich 20 Stunden und mehr in ihrer Boxe stehen. 

Der Schweizer Tierschutz STS hat deshalb ein spezielles Label für Pferdehal-
tung in Gruppen mit gut strukturiertem Auslauf und regelmässigem Weidegang 
ins Leben gerufen. Damit soll die artgerechte Haltung in Auslauf-Gruppenhal-
tung gefördert werden. Die Gruppenhaltung im Stall bedingt entsprechende Ge-
bäude mit Rückzugs- und Ausweichmöglichkeiten, mit mehreren Zu- und Aus-
gängen. Der Allwetterplatz im Freien soll stets zugänglich sein.  

Wesentlich sind grosszügige, gut eingezäunte Weideflächen, auf denen sich 
die Gruppe ungehindert bewegen kann. Je nach Jahreszeit und Bodenbean-
spruchung sind die täglichen Weidezeiten kürzer oder länger.  

Die Integration von „Boxen-Pferden“ in eine Gruppenhaltung braucht einige Wo-
chen Zeit und gute Strukturen im Stall mit getrennten Fressplätzen. Manche 
Besitzer befürchten Verletzungen ihrer Pferde durch die Hufeisen von Artge-
nossen, wenn es Reibereien unter den Tieren gibt. Es gibt Betriebe, welche die 
Pferde auf Besitzerwunsch nachts trennen. In einer gut organisierten, stabilen 
Gruppe ist das nicht mehr nötig. 

Unterlagen zum STS-Pferdelabel sind zu finden unter www.tierschutz.com/pferde/label

Eine besondere Herausforderung 
ist die artgerechte Haltung von 
Hengsten. Sie erfordert speziell
viel Fachwissen, Beobachtungs-
gabe und Einfühlungsvermögen. 
Auch Hengste benötigen Kontakt 
mit Artgenossen und viel freie Be-
wegung und Weidegang auf gut 
gesicherten Flächen. Der STS for-
dert darum den Bund auf, die Di-
rektzahlungen für Hengste in der 
Gruppe wieder aufzunehmen.
http://www.tier-
schutz.com/pferde/hengsthal-
tung/index.html
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plätze von wenigen Quadratmetern genutzt. 

Von Natur aus würden Pferde wie alle Grasfresser den grössten Teil des Tages 
mit Nahrungsaufnahme in der Gruppe im Freien und in langsamer Bewegung 
verbringen. Auch unsere Reit- und Sportpferde profitieren davon, wenn sie sol-
che Gegebenheiten vorfinden, sind ausgeglichener und gesünder, als wenn sie 
täglich 20 Stunden und mehr in ihrer Boxe stehen. 

Der Schweizer Tierschutz STS hat deshalb ein spezielles Label für Pferdehal-
tung in Gruppen mit gut strukturiertem Auslauf und regelmässigem Weidegang 
ins Leben gerufen. Damit soll die artgerechte Haltung in Auslauf-Gruppenhal-
tung gefördert werden. Die Gruppenhaltung im Stall bedingt entsprechende Ge-
bäude mit Rückzugs- und Ausweichmöglichkeiten, mit mehreren Zu- und Aus-
gängen. Der Allwetterplatz im Freien soll stets zugänglich sein.  

Wesentlich sind grosszügige, gut eingezäunte Weideflächen, auf denen sich 
die Gruppe ungehindert bewegen kann. Je nach Jahreszeit und Bodenbean-
spruchung sind die täglichen Weidezeiten kürzer oder länger.  

Die Integration von „Boxen-Pferden“ in eine Gruppenhaltung braucht einige Wo-
chen Zeit und gute Strukturen im Stall mit getrennten Fressplätzen. Manche 
Besitzer befürchten Verletzungen ihrer Pferde durch die Hufeisen von Artge-
nossen, wenn es Reibereien unter den Tieren gibt. Es gibt Betriebe, welche die 
Pferde auf Besitzerwunsch nachts trennen. In einer gut organisierten, stabilen 
Gruppe ist das nicht mehr nötig. 

Unterlagen zum STS-Pferdelabel sind zu finden unter www.tierschutz.com/pferde/label

Eine besondere Herausforderung 
ist die artgerechte Haltung von 
Hengsten. Sie erfordert speziell
viel Fachwissen, Beobachtungs-
gabe und Einfühlungsvermögen. 
Auch Hengste benötigen Kontakt 
mit Artgenossen und viel freie Be-
wegung und Weidegang auf gut 
gesicherten Flächen. Der STS for-
dert darum den Bund auf, die Di-
rektzahlungen für Hengste in der 
Gruppe wieder aufzunehmen.
http://www.tier-
schutz.com/pferde/hengsthal-
tung/index.html
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Wichtige Anlaufstellen:

Tierheim Sitterhöfli 071 278 19 28
Vogelpflegestation  079 623 90 42
Fledermaus-Nottelefon 079 775 41 66

Wildvogelpflege: 
Notfall-Telefon 076 441 34 23
8.30 bis 12.30 h und 13.30 bis 18.00 h

Tierschutzbeauftragter 
Stadtpolizei 071 224 61 03
Kant. Veterinäramt 058 229 28 00 
Amt für Natur, Jagd 
und Fischerei 058 229 39 53

Vorstand
Präsident  Dr.med.vet. MLaw 

Julika Fitzi-Rathgen
   9000 St. Gallen  

Tel. 071 310 12 38
  
Kassier Wilfried Heinz Rohrer
  Scheffelstr. 3, Postfach
  9004 St. Gallen
  Tel. 071 244 20 40
  Fax 071 244 20 41

  Peter Baumann
  c/o Kdo. Stadtpolizei
  Vadianstr. 47 
  9001 St. Gallen 
  Tel. 071 224 61 03

  Melanie Ferk
  c/o Kdo. Stadtpolizei
  Vadianstr. 47 
  9001 St. Gallen 
  Tel. 071 224 61 03

Mitglieder

Dr. med. vet Roger Fitzi
Zürcherstrasse 234
9014 St. Gallen
Tel. 071 311 21 22

Theres Kessler-Wirth
Farbmülistrasse 11
9425 Thal
Tel. 079 742 86 13

Corinne Spiller
Bongert 15
9467 Frümsen
Tel. 071 340 02 45

Nina Hartmeier
Heidenerstrasse 26
9034 Eggersriet
Tel. 079 569 19 55

Martina Jung
9200 Gossau
Tel. 079 243 15 35

Postcheck-Konto: 90 – 10508-0

 

Diese 5 Kätzchen wurden mit etwa 2 Wochen mutterlos und unterernährt ge-
funden.Sie wurden in der Auffangstation mit der Flasche aufgezogen. Inzwi-
schen sind sie 10 Wochen alt und warten im Tierheim Sitterhöfli auf ein gutes 
Lebensplätzchen. 

 

Drei herzige Angora-
Kaninchen wurden in 
der Stadt St. Gallen 
völlig verfilzt aufge-
funden. Nun sind sie 
geschoren und die 
Böcklein kastriert. Ihr 
Alter ist nicht be-
kannt. Die hübschen 
Zwergkaninchen sind 
im Sitterhöfli. Besuch 
bitte anmelden unter 
Tel. 071 278 29 28. 
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P.P.
9008 St.Gallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese zutrauliche, etwa 1 ½-jährige Kätzin wurde am 6.10.2020 mit Knochen-
brüchen an der Speicherstrasse, St. Gallen, Nähe Wenigerweiher gefunden. 
Die Operation war erfolgreich und sie kann wieder laufen. Sie wartet im Tier-
heim Sitterhöfli auf ein neues Zuhause an einem ruhigen Ort, weil sie noch recht 
langsam ist und nicht rennen kann. Tel. 071 278 19 28. 
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