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Momentan kommen fast täglich Anfragen nach Jungkatzen. Haustiere sind 
gefragter als sonst, weil man zu Hause bleiben muss. Die Anschaffung eines 
Tieres mit 15-20 Jahren Lebenserwartung will gut überlegt sein!  Da die 
Kätzinnen erst gegen Frühjahr wieder Nachwuchs zur Welt bringen, gibt es 
momentan keine kleinen Kätzchen. Unsere Auffangstation hat meist erst im 
Frühsommer Katzenwelpen abzugeben. Das Foto hier ist vom Sommer 2020.  
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Liebe Tierfreundinnen und 
Tierfreunde 

Im September 2020 habe ich die 
Nachfolge des langjährigen Präsi-
denten Erich Feineis übernommen 
und arbeite mich so langsam in die 
verschiedenen Aufgabengebiete 
ein. Ich bin glücklich, einen gesun-
den und sehr gut geführten Verein 
präsidieren zu dürfen, das ist keine 
Selbstverständlichkeit – und ich 
weiss das zu schätzen.  

Das neue Amt ist sehr interessant 
und vielschichtig und ich bin froh 
über jede Tiergeschichte mit Happy 
End. So freut es mich besonders, 
dass die Glückskatze Hope tat-
sächlich so viel Glück hatte und ei-
ner Familie mitbrachte, wie es den 
dreifärbigen Katzen zugeschrieben 
wird. Sie konnte sich zwar nicht 
selbst aus ihrer hoffnungslosen Si-
tuation befreien – aber ein aufmerk-
samer Mann konnte ihr helfen und 
damit ihr Leben retten und seines 
bzw. das seiner Familie bereichern.
Lesen Sie dazu die ganze Ge-
schichte hier im Anschluss nach.

Schön war auch die Geschichte mit 
den rund 40 Katzen aller Alters-
gruppen (inklusive trächtiger Kat-
zen und säugender Welpen), die im 
Sommer vom Veterinäramt und der 
Stadtpolizei nach einer Zwangsräu-
mung ins Tierheim Sitterhöfli und 
auf unsere Katzenpflegestation ka-
men, auf unsere Kosten aufgepäp-
pelt, gepflegt, kastriert, entwurmt, 
getestet und geimpft wurden und 

allesamt einen neuen Lebensplatz 
finden konnten.

Das ist nur reibungslos und mit gu-
tem Ausgang für alle Tiere möglich, 
weil sämtliche Beteiligten eng und 
routiniert miteinander kommunizier-
ten und zusammenarbeiteten. Allen 
voran kommt unserer, von Erika 
Bolt geführten, Meldestelle hier 
eine zentrale Bedeutung zu, weil 
von hier aus alles in die Wege ge-
leitet und gesteuert wird. Die Mel-
destelle mit ihrer Leiterin feiern 
2021 ein Jubiläum: 25 Jahre erfolg-
reiche Tierschutzarbeit mit hunder-
ten Tiergeschichten, die nicht im-
mer glücklich ausgingen – aber 
sehr engagiert und unermüdlich im 
Sinne des Tierschutzes aufgenom-
men wurden. Vielen Dank! 

Politisch ist der Tierschutzverein
zwar gemäss Statuten neutral –
aber er setzt sich voll und ganz für`s 
Tierwohl ein. Da darf es uns nicht 
egal sein, was im Ausland mit den 
Tieren passiert, insbesondere dann 
nicht, wenn dort der Tierschutz aus-
geklammert wird und  

Geschäfte und Verträge mit der 
Schweiz das Tierleid fördern und 
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gar ankurbeln. So ist das Freihan-
delsabkommen mit Indonesien, das 
am 7. März abgestimmt wird, aus 
Sicht des Tierschutzes eine Mogel-
packung. Lesen Sie weiter hinten 
im Heft nach, warum das so ist und 
weshalb wir Tierschützerinnen und 
Tierschützer solche Abkommen 
nicht annehmen dürfen.  

Das Jahr 2021 wird Tierschutz-poli-
tisch geprägt sein: es stehen wei-
tere tierschutzrelevante Abstim-
mungen an, z.B. die Trinkwasser-
Initiative und die Pestizid-Initiative, 
die im Juni 2021 zur Abstimmung 
kommen sollen. Der Schweizer 
Tierschutz STS hat aus Sicht Tier-  

 

 

Schutz Stellungnahmen hierzu er-
arbeitet, mehr dazu unter www.tier-
schutz.com, Rubrik Agrarpolitik.   

Sehr erfreulich ist unser neuer 
Web-Auftritt. Wir haben unsere 
Homepage einer umfassenden Re-
vision unterzogen, mitsamt neuem 
Design. Schauen Sie doch mal rein: 
www.tierlidienst.ch 

 

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim 
Lesen unserer Tierschutznachrich-
ten. 

 Julika Fitzi-Rathgen  
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Glückliche Rettung für Büsi 
Hope 

Es ist das Leben, das die schönsten 
Geschichten schreibt: Ein kleines 
Büsi wurde in der Abteilung Entsor-
gung kurz vor Weihnachten aus ei-
nem Abfallsack gerettet und fand 
bereits ein neues Zuhause.  

Hope – kein anderer Name wäre 
passender für den Start nicht nur 
ins neue Jahr, sondern in ein neues 
Leben. Das Büsi Hope hat für 
Schlagzeilen gesorgt und selbst die 
Herzen gestandener Männer er-
weicht. Ein Mitarbeiter der Entsor-
gungsabteilung der Genossen-
schaft Migros Ostschweiz, hat das 

Büsi gehört und aus dem Abfall-
sack befreit. 

Entdeckt wurde der Abfallsack 
während des Ausladens des 
LKW’s. Der aufmerksame Mitarbei-
ter hatte bemerkt, dass sich etwas 
im Abfallsack bewegt und ein leises 
Miauen gehört. Das Büsi wurde vor-
erst in das Büro des Sicherheits-
dienstes gebracht, bevor es vom 
Tierheim Sitterhöfli abgeholt wurde.  

Über die Weihnachtstage blieb das 
Büsi im Sitterhöfli in Quarantäne. 
Sämtliche Impfungen und Gesund-
heitstest wurden gemacht und das 
Büsi wurde gechipt. Anschliessend 
gab die Familie eines Mitarbeiters 
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der Migros Genossenschaft Ost-
schweiz dem Büsi ein neues, siche-
res zu Hause.  

«Für uns war von Anfang an klar, 
dass wir das Büsi zu uns nehmen. 
Nach allem was dieses Geschöpf 
Grausames erlebt hat verdient es 
nur das Beste».  

Auch wenn die Geschichte für 
Hope ein gutes Ende genommen 
hat, bleibt ein negativer Beige-
schmack und die Frage, wie die 
Katze in den Abfallsack gelangen 
konnte, ist noch nicht geklärt. 

Die Polizei und die Staatsanwalt-
schaft wurden über den Vorfall in-
formiert und gehen diesem Fall 
nach. 

«Mittlerweile hat sich Hope sehr gut 
bei uns eingelebt und versteht sich 
auch mit den anderen Büsi’s sehr 
gut. In Kürze lassen wir Hope kast-
rieren damit sie anschliessend 
auch die freie Natur geniessen darf. 
Hope ist ein richtiges Traum-
büsi…lieb, verspielt und sehr men-
schenbezogen. Wir sind sehr froh, 
dass sie alles gut überstanden 
hat.» 
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Dauerbrenner seit Jah-
ren: Echt-Pelz 
Pelztierfarmen wie die mehr als 
2000 Nerzfarmen in Dänemark sind 
ein Risiko. Das wird uns gerade 
jetzt wieder vor Augen geführt, wo 
in diesem Land 15 Millionen Nerze 
getötet werden mussten, weil ein 
mutiertes Corona Virus unter ihnen 
aufgetreten ist, das auch auf Men-
schen übergesprungen ist. Die Nie-
derlande haben auch reagiert und 
wollen per 2021 Pelztierfarmen ver-
bieten. 

Solche Massentierhaltungen in klei-
nen Käfigen sind Brutstätten für 
Krankheitskeime, für Zoonosen, die 
für Menschen riskant sein können. 
In unserem Land gibt es keine Pelz-
tierfarmen und es wäre an der Zeit, 
den Import von Echtfellen aus Pelz-
tierzucht komplett zu verbieten.  

Wildtierzuchten und die darauf be-
ruhenden Wildtiermärkte in Süd-
ostasien sind immer noch vorhan-
den, obwohl China vor einem Jahr 
ein Verbot erlassen hat. Der WWF 

berichtet, es gelte als wissenschaft-
lich gesichert, dass das Coronavi-
rus von einem Wildtier auf den 
Menschen übergesprungen ist und 
sich von der Stadt Wuhan in China 
aus auf die ganze Welt ausgebrei-
tet hat. 

Artenschutz und ein Verbot des 
Wildtierhandels müssten auch in 
diesen Ländern durchgesetzt wer-
den, damit künftig das Risiko mini-
miert wird, dass erneut Viren von 
Wildtieren auf die örtliche Bevölke-
rung überspringen. Wie solche Ge-
setze gerade in armen Ländern 
durchgesetzt werden können, wo 
Kontrollen schwierig und die zu-
ständigen Behörden unterfinanziert 
sind, dürfte der Knackpunkt sein.  

Der Ausbruch einer für Menschen 
ansteckenden Corona-Version in 
dänischen und niederländischen 
Nerzfarmen dürfte der Pelztierzucht 
in Europa hoffentlich ein Ende set-
zen. Ein weltweites Verbot der 
Pelztierzucht, auch für Chinchillas, 
Silber- oder Blaufüchse, ist jedoch 
nicht in Sicht.
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Abstimmung vom 7.3.21 

Freihandel mit Indonesien: 
Tierschutz ausgeklammert 

Der Schweizer Tierschutz STS 
lehnt das Freihandelsabkommen 
mit Indonesien ab. Der STS kriti-
siert, dass im vorliegenden Über-
einkommen Tierschutz und Tierhal-
tung als Teil der Nachhaltigkeitsbe-
dingungen ausgeklammert sind. 
Freihandelsvorteile mit der Schweiz 
soll es nur für diejenigen Länder ge-
ben, die sich an tierschützerische 
Mindeststandards halten.  
 
Der Schweizer Tierschutz STS be-
fürwortet grenzüberschreitende 
Handelsbeziehungen, die zur nach-
haltigen Entwicklung beitragen und 
begrüsst, dass im Freihandelsab-
kommen mit Indonesien weltweit 
erstmals eine Verknüpfung von 
Zollkonzessionen mit Nachhaltig-
keitsvorschriften umgesetzt wird. 
Gleichzeitig kritisiert der STS je-
doch scharf, dass das Übereinkom-
men den Tierschutz und die Tier-
haltung als Teil der Nachhaltigkeits-
bedingungen komplett ausklam-
mert. Exemplarisch aufzeigen lässt 
sich dies an zwei Beispielen:  
 
Froschschenkel, Delika-
tesse aus der Folterkam-
mer 
 
Zwischen Januar und November 
2020 importierte die Schweiz 45 
Tonnen Froschschenkel aus Indo-
nesien. Dabei handelt es sich 
mehrheitlich um Wildfänge. Den 

Fröschen werden die Beine noch 
bei lebendigem Leib abgeschnitten 
und als Delikatesse tiefgekühlt in 
die Schweiz verschifft. Die ökologi-
schen Folgen des Raubbaus an 
den Froschbeständen sind offen-
sichtlich, denn ohne den Frosch als 
Insektenvertilger nimmt der Schäd-
lingsdruck in der Landwirtschaft zu 
und als Folge müssen zunehmend 
Pestizide eingesetzt werden.  
 
 
Exotenleder, Tierqual für 
Luxusprodukte 
Indonesien ist einer der weltweit 
grössten Exporteure von Exotenle-
der. Reptilien, v.a. Riesenschlan-
gen (Pythons) und Warane werden 
direkt der Natur entnommen. Auch 
hier eine rücksichtslose Ausbeu-
tung der Wildbestände. Und die 
Grausamkeiten bei Fang, Transport 
und Schlachtung der Tiere sind un-
vorstellbar. Die Leder gelangen in 
grossem Umfang als begehrte Pro-
dukte der Luxusgüter- und Uhrenin-
dustrie in die Schweiz. 
 
Der STS verurteilt, dass der Bun-
desrat das Freihandelsabkommen 
abschliessen will ohne Indonesien 
zu verpflichten, sich an Mindest-
standards im Bereich Tierschutz zu 
halten. Freihandelsvorteile mit der 
Schweiz soll es nur für diejenigen 
Länder geben, die sich an tierschüt-
zerische Mindeststandards halten. 
Deshalb lehnt der Schweizer Tier-
schutz STS das Freihandelsab-
kommen mit Indonesien ab.  
 
STS-Medienmitteilungen online 
http://www.tierschutz.com/me-
dia/news.html 
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Meldestelle 
Das vergangene Vierteljahr war ein 
ruhiges bei der Meldestelle. Im 
Spätherbst war es recht kühl und 
nass. Mehrere Meldungen betrafen 
Jungrinder, die noch auf der Weide 
waren. Viele Leute glauben, dass 
Rinder in den warmen Stall gehö-
ren, sobald es kalt wird. Doch so-
lange noch Gras wächst und es 
nicht gefriert, können sie im Freien 
bleiben und sich auch bewegen. 
Eine Stallhaltung beschränkt die 
Bewegungsfreiheit und oft ist auch 
die Raumluft in alten Ställen relativ 
schlecht.  

Als dann der erste Schnee fiel An-
fang Dezember, kamen keine Kla-
gen mehr über Weidetiere. Nur eine 
Pferdefreundin meldete sich, weil 
ein Landwirt seine beiden Pensi-
onspferde ohne Decken ins Freie 
liess. Sie war der Meinung, diese 
bräuchten Wetter- und Kälteschutz, 
sie würden frieren. Beim Nach-
schauen zeigte sich: es ist eine Of-
fenstallhaltung, d.h. die zwei Frei-
berger konnten jederzeit in den 
Stall und hätten nicht im Regen o-
der Schnee stehen müssen. Solche 
robust gehaltenen Pferde entwi-
ckeln im Herbst ein sehr dichtes 
Fell, das sie gut vor Wind und Wet-
ter schützt. 

Fremde Katze im Keller? 
Nicht selten kommt es vor, dass 
sich eine fremde Katze in einen Kel-
ler verirrt und dort versteckt. Oft 
lässt sie sich kaum sehen, ist nicht 

zutraulich. Hier helfen unsere Kat-
zenfallen. Kurze Zeit soll man et-
was Katzenfutter an einen be-
stimmten Platz stellen und wenn 
das Futter dort regelmässig ver-
schwindet, kann man nach 1-2 Ta-
gen die Falle stellen und das Büsi 
meist anderntags in der Falle abho-
len.  

So ein eingefangener Stubentiger 
war im Dezember an der Favre- 
strasse in einem grossen Keller mit 
vielen Abteilen. Nachdem wir sie in 
der Falle hatten, stellte sich heraus, 
dass sie einen Mikrochip hat und 
ganz in der Nähe an der Martins-
bruggstrasse daheim ist. Die Besit-
zerin war sehr glücklich, ihre hüb-
sche grau-weisse Kätzin an der 
Wohnungstür entgegenzunehmen. 

Nicht immer klappt es mit der Rück-
gabe, auch wenn ein Tier einen re-
gistrierten Mikrochip hat. Das ist der 

Meldestelle 
Das vergangene Vierteljahr war ein 
ruhiges bei der Meldestelle. Im 
Spätherbst war es recht kühl und 
nass. Mehrere Meldungen betrafen 
Jungrinder, die noch auf der Weide 
waren. Viele Leute glauben, dass 
Rinder in den warmen Stall gehö-
ren, sobald es kalt wird. Doch so-
lange noch Gras wächst und es 
nicht gefriert, können sie im Freien 
bleiben und sich auch bewegen. 
Eine Stallhaltung beschränkt die 
Bewegungsfreiheit und oft ist auch 
die Raumluft in alten Ställen relativ 
schlecht.  

Als dann der erste Schnee fiel An-
fang Dezember, kamen keine Kla-
gen mehr über Weidetiere. Nur eine 
Pferdefreundin meldete sich, weil 
ein Landwirt seine beiden Pensi-
onspferde ohne Decken ins Freie 
liess. Sie war der Meinung, diese 
bräuchten Wetter- und Kälteschutz, 
sie würden frieren. Beim Nach-
schauen zeigte sich: es ist eine Of-
fenstallhaltung, d.h. die zwei Frei-
berger konnten jederzeit in den 
Stall und hätten nicht im Regen o-
der Schnee stehen müssen. Solche 
robust gehaltenen Pferde entwi-
ckeln im Herbst ein sehr dichtes 
Fell, das sie gut vor Wind und Wet-
ter schützt. 

Fremde Katze im Keller? 
Nicht selten kommt es vor, dass 
sich eine fremde Katze in einen Kel-
ler verirrt und dort versteckt. Oft 
lässt sie sich kaum sehen, ist nicht 

zutraulich. Hier helfen unsere Kat-
zenfallen. Kurze Zeit soll man et-
was Katzenfutter an einen be-
stimmten Platz stellen und wenn 
das Futter dort regelmässig ver-
schwindet, kann man nach 1-2 Ta-
gen die Falle stellen und das Büsi 
meist anderntags in der Falle abho-
len.  

So ein eingefangener Stubentiger 
war im Dezember an der Favre- 
strasse in einem grossen Keller mit 
vielen Abteilen. Nachdem wir sie in 
der Falle hatten, stellte sich heraus, 
dass sie einen Mikrochip hat und 
ganz in der Nähe an der Martins-
bruggstrasse daheim ist. Die Besit-
zerin war sehr glücklich, ihre hüb-
sche grau-weisse Kätzin an der 
Wohnungstür entgegenzunehmen. 

Nicht immer klappt es mit der Rück-
gabe, auch wenn ein Tier einen re-
gistrierten Mikrochip hat. Das ist der 



8

Fall bei der Katze Mary (Foto oben), 
die Ende Januar nahe des Bahn-
hofs Gossau als zugelaufen gemel-
det wurde. Schon mehrere Wochen 
wurde die ältere Katzendame dort 
gesehen. Auch Mary hat einen 
Chip, doch die Besitzeradresse und 
Telefon-Nummer, die bei der ANIS-
Datenbank hinterlegt sind, stimmen 
nicht mehr: „Diese Nummer ist nicht 
in Betrieb“, heisst es! Mary war ein-
mal in Heiden zu Hause, ist 9 Jahre 
alt, mehr wissen wir nicht.  

Wer umzieht, Festnetz- oder 
Handy-Nummer wechselt, sollte 
daran denken, dies auch der Da-
tenbank ANIS (bei Katzen) oder 
AMICUS bei Hunden zu melden. 
Nur so gelingt es uns, ein Haustier 
sofort zurückzugeben und es nicht 
im Sitterhöfli unterzubringen, was 
stets Kosten verursacht. 

Traurige Einsätze 
Die Einsätze der Meldestelle haben 
lange nicht immer ein Happy End!
Am Sonntag vor Weihnachten mel-
dete eine Familie eine Katze mit 
blutender Nase und nur halbem 
Schwanz auf dem Rastplatz Wild-
hus Nord der A1 ob Gossau. Ich 
dachte an eine Unfallkatze.  

Bei näherem Hinschauen vor Ort 
sah das arme Tier mit völlig verei-
terten Augen und blutigem Nasen-
ausfluss sehr krank aus. Sie wich 
zuerst einem Einfangversuch hang-
aufwärts aus, schien scheu. Viel 
Kraft zum Flüchten hatte sie nicht, 
die Bewegungen waren langsam.  

Also Futter aus dem Auto geholt 
und in der Nähe hingelegt. Zuerst 
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reagierte sie nicht, schien nichts zu 
riechen. Doch dann schlich sie nä-
her und frass gierig. Noch ein biss-
chen Futter und ein schneller Griff 
ins Genick – schon sass sie im 
Transportkäfig. 

Die Familie, die angerufen hatte, 
war die ganze Zeit dabei und half 
mir, die etwa 8 kg Käfig und Katze 
über das steile, rutschige Bord ins 
Auto zu bringen. Sie bedankte sich 
fürs Kommen am Sonntagnachmit-
tag und meinte, nun könnten sie be-
ruhigt nach Hause fahren und 
wüssten die arme Katze in guten 
Händen. Das ist wichtig, gerade 
wenn wie in diesem Fall Kinder da-
bei sind, die zuerst auf die leidende 
Katze aufmerksam wurden. Wer 
uns etwas meldet, möchte Gewiss-
heit, dass etwas für ein hilfsbedürf-
tiges Tier getan wird. 

Die Zukunft der Tiere und des Tier-
schutzgedankens liegt ja bei der 
jungen Generation. Wir können 
nicht alles so machen, wie sie es 
sich vorstellt – da sprechen die Na-
tur und manchmal die Gesetzge-
bung dagegen. Ich kann keinem 
Kind helfen, das ein neugeborenes 
Mäuslein gefunden hat und 
möchte, dass es überlebt. Da sagt 
die Natur nein.    

Wer sonntags ein Tier notfallmäs-
sig zum Tierarzt bringt, zahlt eine 
Notfalltaxe. Das Rastplatz-Büsi war 
kein Notfall, sondern chronisch 
schnupfenkrank. Es konnte über 
Nacht in der Auffangstation bleiben 
und am Montag zum Tierarzt. Über 
Nacht an der Wärme hat es sich ein 

bisschen erholt und auch ein wenig 
gefressen. Als ich es montags in die 
Transportboxe heben wollte, 
fauchte es und drohte mit der Pfote. 
Ganz zahm war diese Katze nicht! 
Um sie nicht zu sehr zu stressen, 
holte ich einen Behandlungskäfig. 
Dieser hat kein Türchen sondern 
eine Fallklappe. Mit dem prakti-
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ohne Berührung durch Menschen 
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im Wachzustand aus der Boxe zu 
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nur noch 2.2 kg Gewicht war sie 
stark abgemagert. Ihr Alter wurde 
auf deutlich über 10 Jahre ge-
schätzt. FIV ist bei Katzen ein ähn-
liches Virus wie HIV bei Menschen. 
Es macht die Tiere anfällig für Infek-
tionen. Eine Heilung gibt es nicht.  

Es blieb uns nur, die alte kranke 
Katze nicht weiter leiden, sondern 
einschläfern zu lassen. Mit solchen 
Erlebnissen muss man bei der Mel-
destelle umgehen können, auch 
wenn es so kurz vor Weihnachten 
war und wehgetan hat. 

 

FIV-Hotspot? 
Der Fundort der Katze vom Rast-
platz ist oberhalb Gossau. Wir hat-
ten 2020 auch von Hohfirst, nahe 
beim Andwiler-Moos und vom And-
wiler-Moos je eine herrenlose 
Katze eingefangen, die sich als 
FIV-positiv erwiesen. Aus der Stadt 
St. Gallen, von wo die meisten Fin-
delkatzen bei uns stammen, war 
keine FIV-positive dabei.  

Leider kann man gegen diese Im-
munschwäche-Krankheit nicht imp-
fen lassen. Das einzige, was hilft 
die Viruserkrankung einzudämmen, 
ist die Kastration der Katzen, damit 
sie sich nicht paaren. Ein unkas-
trierter FIV-positiver Kater kann 
jede Kätzin, die er deckt, damit an-
stecken.  

In diesem Zusammenhang bitte da-
ran denken: wir geben für Bauern-
hofkatzen rund ums Jahr Kastrati-
onsgutscheine ab.  

Vergeblicher Einsatz 
Wenn es ums Einfangen von streu-
nenden Katzen oder Hunden geht, 
wird es spannend. Gelingt es, eine 
Katze im Freiland zu greifen und in 
die Transportboxe zu verfrachten? 
Lässt sich ein streunender Hund 
anlocken und anleinen? Oder hat er 
gar kein Halsband an, sodass es 
schwierig ist, ihn anzubinden? 

In einer Aussengemeinde wurde im 
Januar auf dem Gelände eines ge-
schlossenen Restaurants, direkt an 
der Durchgangsstrasse ein streu-
nender Hund gemeldet. Er laufe im-
mer wieder über die Strasse, es sei 
gefährlich für ihn und die Autofah-
rer. 

Das heisst, Hunde-Leckerli, eine 
Leine und ein mittelgrosses Hals-
band einpacken und versuchen, 
den Streuner dingfest zu machen, 
bevor etwas passiert. 

Der braune struppige Terrier-Mix ist 
noch vor Ort, als ich auf den leeren 
Parkplatz fahre. Er ist interessiert 
am angebotenen Leckerli und hat 
zum Glück ein Nylonhalsband um. 
Er nimmt ein bisschen vom Lecker-
bissen und weicht zurück. Seine 
schnüffelnde Nase zeigt, dass er 
mehr möchte, aber näher als einen 
Meter lässt er mich nicht heran, 
weicht der Hand aus.  

Wie weiter? Decke aus dem Auto 
holen und sich hinsetzen, denn 
viele Hunde fassen Zutrauen und 
kommen näher, wenn man ganz ru-
hig am Boden sitzt. Er schaut zu, 
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nimmt auch ein hingeworfenes 
Guti. Das nächste liegt etwas näher 
bei mir am Boden. Als er es neh-
men will, sieht er meine Hand in der
Nähe. Er traut sich einen kleinen 
Schritt näher, schaut mir mit zu-
rückgelegten Ohren ins Gesicht 
und macht kehrt! Die Situation 
passt ihm nicht. Ohne sich noch-
mals umzudrehen läuft er im flotten 
Trab ums nächste Haus und dann 
einen Wanderweg entlang weg 
vom Restaurant und der Strasse, 
über die Wiesen hangaufwärts. 

Keine Chance, ihn einzufangen, 
aber wenigstens ist er von der 
Strasse weg, denke ich und bin 
froh, wieder ins warme Auto zu 
kommen.  

Vogelgrippe am Bodensee 
Manche Fragen am Telefon sind 
berechtigt und aktuell. Eine lautete: 
„Darf man die freilebenden Vögel 
noch am Vogelhäuslein füttern oder 
ist das jetzt verboten wegen der Vo-
gelgrippe“? 

Eine Rückfrage beim Amt für Natur 
Jagd und Fischerei ergibt, dass 

zwar Auflagen für die Haltung von 
Hühnern, Gänsen und Enten in be-
stimmten Gemeinden am Boden-
see gelten, dass das Füttern von 
Freiland-Vögeln bisher nicht verbo-
ten wurde. 

Die Vogelgrippe gefährdet Men-
schen nicht. Das Virus ist nur hoch-
ansteckend für Vögel und bisher 
waren nur solche am Bodensee be-
troffen. Tote Wasservögel wie 
Schwäne oder Enten soll man nicht 
berühren, sondern die Polizei infor-
mieren. 

Nach wie vor darf also geeignetes, 
sauberes Futter für unsere Singvö-
gel angeboten werden. Verschie-
dene Meisen-Arten, Buchfinken, 
Rotkehlchen, Spatzen und Amseln, 
alles Arten, die in bewohntem Ge-
biet leben, nehmen das gerne an. 
Man muss sich aber bewusst sein, 
dass man den wirklich bedrohten, 
seltenen Arten unserer Singvögel 
damit nicht hilft. Sie leben nicht im 
Zivilisationsgebiet oder sind zu 
scheu, um ans Futterhaus zu kom-
men. 

Erika Bolt 
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Ein herzliches Dankeschön an 
Erika Bolt 

Erika Bolt kam 1994 als Aktuarin 
zum Tierschutzverein. Bis dahin 
wurde nie ein Protokoll von Sitzun-
gen erstellt. Dank ihrer, bis heute 
andauernden Tätigkeit als Sit-
zungsschreiberin, können auch 
Neumitglieder die Entwicklung des 
Vereins nachvollziehen.  

25 Jahr Jubiläum Meldestelle 

Am 1. April 1996 übernahm sie 
dann die Meldestelle unseres Ver-
eins. Eine enorm zeitaufwendige 
Arbeit begann. Die Tierschutzbe-
auftragten der Gemeinden waren 
noch nicht sehr gut ausgebildet und 
somit klingelte das Telefon bis zu 
50mal täglich. Da ging es nicht nur 

um verwahrloste Haustiere und Fin-
deltiere, nein, zu jenem Zeitpunkt 
gingen auch viele Klagen wegen 
nicht artgerechter Nutztierhaltung 
ein.  

Nicht selten wurde damals die Mel-
destelle zu zweifelhaften oder klar 
vorschriftswidrigen Tierhaltungen 
gerufen. Zum Beispiel spät abends 
an einem kalten verschneiten De-
zembertag zu einer Schafherde mit 
neugeborenen Lämmern ohne Fut-
ter und Wasser. Mit 5000 gefahre-
nen Kilometern pro Jahr kann man 
sich vorstellen wie viel Erika Bolt für 
das Wohl der Tiere in unserem Be-
treuungsgebiet unterwegs war. 

Ab 2001 führt sie zudem eine ei-
gene Katzenstation. Dort fanden 
Katzenmütter mit ihren Neugebore-
nen eine Notfallaufnahme da das 
Tierheim zum damaligen Zeitpunkt 
oft überfüllt war und jede Katzen-
mutter mit ihrem Wurf ein eigenes 
Zimmer benötigt.  

Auch verwaiste Katzenbabys wur-
den liebevoll aufgenommen. Dies 
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ist ein 24 Stunden Job, bedenkt 
man dass die Kätzchen die ersten 2 
Wochen alle 2-3 Stunden ‘geschöp-
pelt’ werden müssen.

Heute sind die gesetzlichen Vor-
schriften für Tierhalter exakter defi-
niert und auf Gemeindeebene hat 
es im Kanton SG gut ausgebildete 
Tierschutzbeauftragte. Ebenfalls 
ist die Zusammenarbeit mit der 
Stadtpolizei und den kantonalen 
Ämtern sehr gut. Damit hat sich 
das Aufgabengebiet hin zu Sor-
gentelefon und Tierfürsorge verla-
gert. Es ist also etwas ruhiger ge-
worden wie vor 20 Jahren, Arbeit 
gibt es aber immer noch genug. 

Tierschutznachrichten 

Seit Sommer 1999 hat Erika Bolt 
auch die Publikation der Tier-
schutznachrichten übernommen. 
Dank ihr erhalten die Vereinsmit-
glieder jährlich 4 Ausgaben mit in-
teressanten Artikeln über unsere 
Arbeit und jene des Schweizer 
Tierschutz STS. 

Liebe Erika, im Namen des gan-
zen Vorstandes danken wir Dir 

von ganzem Herzen für deinen 
unermüdlichen Einsatz zum 
Wohl der Tiere, den Tierschutz 
und unser Vereinswesen!  

Für den Vorstand: Nina Hartmeier 

5. Wildtiertagung des 
STS: Tierleid bei Zierfi-
schen - gibt es Wege 
aus der Misere? 
 
Mitte September fand vor 70 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern die 
5. Wildtiertagung im Hotel Arte in 
Olten statt. Ziel der Tagung war es, 
Probleme in der privaten Zierfisch-
haltung zu lokalisieren und tierwohl-
relevante Verbesserungsmöglich-
keiten zu skizzieren. 

Vertreterinnen von Bund und Kan-
tonen, vom Fachhandel, von Züch-
tervereinigungen, aus der For-
schung und von der STS-Fischauf-
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fangstation beleuchteten die Her-
ausforderungen der Zierfischhal-
tung aus ihrer Sicht. Die Referen-
ten waren sich einig, dass es in ei-
nem ersten Schritt darum gehen 
muss, bei jetzigen und zukünftigen 
Fischhaltern ein Bewusstsein für 
die arteigenen Bedürfnisse ihrer 
Pfleglinge zu schaffen.  

Wichtige Rollen spielen hier der 
Zoofachhandel, aber auch Organi-
sationen, die über viel Fachwissen 
verfügen. So sollen sich etwa der 
Verein Fischwissen oder der 
Schweizerische Dachverband 
der Aquarien- und Terrarienver-
eine (SDAT) aktiv einbringen kön-
nen.  

Eine breit angelegte und für das 
nächste Jahr geplante Zierfisch-
kampagne des BLV, zusammen mit 
dem STS und weiteren Mitgliedern, 
will Fisch-haltende erreichen und 
sie für die Bedürfnisse ihrer Tiere 
sensibilisieren. Ziel ist es, die Hal-
tungsqualität in der privaten Aqua-
ristik nachhaltig zu verbessern. 

STS: Ausstellungsrating 
2020/2021, Rückblick und
Ausblick 

Seit dem Lockdown im März und 
nun auch mit der 2. Coronawelle 
im Herbst wurden alle Tierausstel-
lungen, die ein grösseres Publi-
kum erwarten, abgesagt oder auf 
2021 verschoben. Für die Veran-
stalter sind es gewiss Verluste und 

Aussteller, Züchter und Besucher 
mögen das bedauern. Für die Aus-
stellungstiere jedoch ist die 
Corona-Krise mindestens in die-
sem einen Punkt eine Erleichte-
rung: kein Transportstress, keine 
neue Umgebung und belastende 
Eingewöhnung, keine (art)frem-
den Tiere in unmittelbarer Nähe, 
keine Besuchermassen, kein Dau-
erstreicheln, kein Lärm, kein über- 
mässiges Zurechtmachen, kein 
grobes Gezerre im Richtering, 
keine verklebten Zitzen oder über-
lange Zwischenmelkzeiten, keine 
schmerzhaften, überladenen Eu-
ter für erhoffte Prämierungen. 

Für die meisten grösseren Ver-
anstaltungen im 2021 gilt es nun
zu beachten, dass offenbar die 
fachspezifischen Tierausstellun-
gen wie etwa Hunde-, Katzen-,
Kleintier- und Viehausstellun-
gen, grundsätzlich wieder statt-
finden sollen allerdings 
coronabedingt unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit.  
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Diese Entwicklung ist kritisch zu 
hinterfragen. Denn, wenn der
STS als Besucher nicht mehr 
auf den Veranstaltungen zuge-
lassen ist, wie kann dann ge-
währleistet werden, dass dem 
Tierschutz vor Ort umfassend 
und insbesondere hinsichtlich 
der vielen Kritikpunkte Rech-
nung getragen wird?  

Wir können zudem auch nicht 
überprüfen, ob die versproche-
nen Verbesserungen in Bezug 
auf den Umgang und die Hal-
tung der Tiere auch tatsächlich 
umgesetzt werden. 

Wir bitten um Ihren 
Jahresbeitrag 
Im vergangenen Jahr 2020 haben 
wir uns um 26 Hunde, 178 Katzen 
und 22 Kleintiere gekümmert. Von 
diesen 226 Tieren waren 159 auf 
unsere Rechnung im Tierheim Sit-
terhöfli, 20 konnten dank Mikrochip 
direkt dem Besitzer zurückgegeben 
werden. Die andern pflegten wir in 
der Auffangstation oder verbrach-
ten sie in tierärztliche Behandlung. 
So wie es aussieht, wird unsere 
Kasse für 2020 rote Zahlen auswei-
sen. Wir bitten Sie deshalb herzlich 
um Ihren Jahresbeitrag.   
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Kiki, Koko & Kiwi sind aufge-
weckte und neugierige Ka-
narienvögel. Sie brauchen ein 
neues Zuhause in einer schö-
nen grossen und artgerechten 
Voliere.

Diese dreifarbige, noch junge Kätzin 
wurde Mitte Februar unten an der 
Teufenerstrasse in St. Gallen gefun-
den. Sie wartet im Sitterhöfli auf ihren 
Besitzer.
Anfragen an Tel. 071 278 19 28

Der schwarz-weisse kastrierte Kater 
kommt aus Wittenbach. Er wird auf 
etwa 10-jährig geschätzt und ist beim 
Schulheim Kronbühl zugelaufen. Er 
ist zutraulich und könnte schon län-
ger ohne Zuhause im Quartier unter-
wegs gewesen sein. 
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P.P.
9008 St.Gallen

Adeo ist ein junger, lustiger und vor allem sehr dickköpfiger Bulldog-Rüde. 
Das Tierheim Sitterhöfli sucht für ihn ein Einzelplatz zu einer Person mit Hun-
deerfahrung, da er auf viele Umweltreize nicht sensibilisiert ist. Er braucht eine 
klare Führung und vor allem Sicherheit, damit er sich wohl fühlt.




