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„Gary“ ist ein recht alter Kater, hat keine Zähne mehr
und wurde in Wittenbach
an der Studerswilerstrasse
gefunden. Er trug ein rosa
Brustgeschirr. Gary ist recht
fit und sehr freundlich.
Gary wartet im Sitterhöfli
auf seinen Besitzer oder ein
neues Zuhause mit Freigang.
Besuchen kann man Gary
nach telefonischer Anmeldung im Sitterhöfli: Tel. 071
278 19 28.

Die griechische
Landschildkröte
„Pinchu“ ist im
April im Gründenmoos aufgetaucht.
Für sie suchen
wir ein Zuhause
bei Artgenossen in einem
Freigehege.

Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde
Endlich ist der Frühling gekommen – und Pflanzen und Bäume beginnen auszutreiben und zu blühen. Auch die Insekten und Vögel, aber auch Igel und Fledermäuse kommen hervor und steigen mit viel Aktivität in die grünbunte Jahreszeit ein. Viele Leute gestalten jetzt ihren Garten neu oder um, und häufig
bedenkt man gar nicht, dass dies auch Lebensraum für die kleineren und kleinsten Lebewesen ist und entsprechend tierfreundlich gestaltet werden sollte. Gerade rechtzeitig hierfür hat der Schweizer Tierschutz STS ein Merkblatt für die
tierfreundliche Umgebungsgestaltung rund um Haus und Garten herausgegeben. Darin wird gut bebildert und ausführlich beschrieben, wie wir Gärten und
die nähere Umgebung rund um unser Zuhause so gestalten können, dass die
biologische Vielfalt gefördert wird und bereits (fast) verschwundene Tierarten
wieder zurückkommen oder bleiben und wieder heimischer werden. Es geht
dabei primär darum, den Tieren etwas Lebensraum zurückzugeben, dessen
Qualität zu verbessern und allfällige Gefahrenquellen zu eliminieren. Jede und
jeder kann hier einen sinnvollen Beitrag leisten, egal ob auf dem Balkon oder
einer kleinen Terrasse oder einem kleinen Blumenstreifen der Hauswand entlang. Lesen Sie selbst nach, wie das relativ einfach aber effizient auch bei Ihnen
Zuhause umgesetzt werden könnte:
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http://www.tierschutz.com/publikationen/wildtiere/infothek/mb_umgebungsgestaltung.pdf

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen unserer Tierschutznachrichten.
Julika Fitzi-Rathgen
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TIERFREUNDLICHE UMGEBUNGSGESTALTUNG
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Tierfreundliche Umgebungs
gestaltung rund ums Haus und
im Garten

Die biologische Vielfalt nimmt ab. Viele Tierarten2sind in den letzten Jahrzehnten selten geworden
oder ganz verschwunden. Besonders hart getroffen hat es die Insekten, hier ist die Abnahme der

Tierschutzorganisationen unterstützen Agrarinitiativen
Einige Tierschutzorganisationen haben sich zu einem Tierschutzkommittee für
die Agrarinitiativen zusammengeschlossen und sind damit Mitte Mai an die Öffentlichkeit gegangen:
Tierschutzorganisationen haben die Aufgabe, das Tierwohl zu fördern.
Die anstehenden Initiativen wirken sich direkt und indirekt zugunsten
der Tiere aus und werden deshalb von den Tierschutzorganisationen
aktiv unterstützt.
Obwohl in den letzten Jahren einige Fortschritte erzielt wurden, gibt es in der
Schweiz immer noch Tierhaltungen, in denen Tiere in grossen Massen unter
misslichen Bedingungen gehalten werden und bis zur Schlachtung nie das
Licht der Sonne erblicken. Pestizide haben direkt und indirekt negative Auswirkungen auf das Tierwohl, insbesondere bei Wildtieren, wie Fischen, Vögeln,
Igeln, Amphibien usw. Da diese Themen im Rahmen der sistierten Agrarpolitik
AP22+ nicht diskutiert werden konnten, heissen die Tierschutzorganisationen
die Initiativen gut und fordern auf diesem Weg konkrete Lösungen für die Tierschutz-, Pestizid-, Antibiotika- und Nährstoffproblematik sowie die vorhandenen Vollzugsprobleme.

Die Trinkwasserinitiative wirkt bei folgenden Punkten zum
Wohl der Tiere:
Tierwohl statt Antibiotikamissbrauch: Gut gehaltene Tiere sind die beste
Prävention gegen Krankheiten und machen prophylaktischen Antibiotikaeinsatz unnötig. Dürfen keine prophylaktischen Antibiotika mehr eingesetzt werden, zwingt dies die Landwirtschaft, die Haltungsbedingungen
zu verbessern.
Falsches Management und schlechte Haltungsbedingungen machen krank.
Prophylaktische oder regelmässige Antibiotikagaben werden notwendig, um
die tierfeindlichen Lebensumstände zu kaschieren.
Die Trinkwasserinitiative fördert echte Prävention durch angepasstes Management und gute Haltungsbedingungen, indem bei prophylaktischen oder regelmässigen Antibiotikagaben keine Subventionen mehr bezahlt werden.
Beispiel Kälbermast: Kühe müssen regelmässig Kälber gebären, wenn sie
Milch geben sollen. Werden diese Jungtiere (sogenannte. «Tränker») dann
von Kälbermästern aufgekauft, transportiert und neu zu Mastgruppen zusammengestellt, verursacht dies Stress. Zudem kommen mit den Tieren auch
Krankheitserreger von verschiedenen Höfen zusammen. Das führt sehr oft zu
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Erkrankungen, denen dann wiederum mit Antibiotikagaben begegnet wird.
Beispiele wie dieses zeigen, dass Antibiotikagaben überflüssig werden,
wenn das Management geändert wird (z.B. Kälber auf dem eigenen Hof
aufziehen) oder die Platzverhältnisse, das Stallklima und die Hygiene verbessert werden.
Die Forderung der Trinkwasserinitiative, dass Bauern, die auch in 8 Jahren
noch prophylaktisch Antibiotika einsetzen keine Subventionen mehr erhalten, liegt deshalb auf der Hand und ist das Mindeste, das zu verlangen ist.
Tierfeindliche Massentierhaltungen und tierschutzwidrige Managementpraktiken werden durch tiergerechte Haltungsformen ersetzt werden müssen. Damit
sind keine teuren Investitionen in aufwändige Stallsysteme gemeint, vielmehr
gilt: eine Vereinfachung und Rückkehr zur naturnahen Landwirtschaft hilft,
diese Probleme zu überwinden.
Der Futtergrundlage angepasste Tierbestände verhindern Massentierhaltung
Die Initiative fordert, dass nur noch Betriebe Subventionen erhalten, die einen Tierbestand halten, der im Prinzip mit dem auf dem Betrieb produzierten Futter ernährt werden kann (regionaler Austausch bleibt möglich).
Industrielle Tierhaltungen verwenden oft grosse Mengen importierter Futtermittel wie etwa Soja aus Brasilien, wofür Regenwald abgeholzt wird. In solchen Betrieben fehlt der persönliche Bezug des Tierhalters zum Tier und die
Würde des Tiers wird systematisch verletzt, indem es als reines Produktionselement angesehen wird. Für solche Betriebe sollen keine Steuergelder mehr
eingesetzt werden.
Tierschutzgerecht handelnde Familienbetriebe hingegen, welche Tiere in angepasster Zahl halten und denen das Tierwohl wichtig ist, können mit den freiwerdenden Subventionsgeldern besser unterstützt werden. Ein Ausstieg der
Tierhalter aus den bestehenden Tierwohlprogrammen ist nicht zu befürchten.
Der Artikel 104a der Bundesverfassung erlaubt dem Bund Nachhaltigkeitskriterien für Importe einführen. Damit können Importe, die nicht unseren Vorschriften entsprechen, verhindert werden.
Die Tierschutzorganisationen sind deshalb überzeugt, dass diese Initiative
den Weg zu einer tiergerechten Nutztierhaltung weist und mittelfristig die
Bauernschaft stärkt, indem Schweizer Produkte in allen Punkten über dem
Weltmarktniveau liegen und somit auch bei sich öffnenden Märkten einen
Platz in unseren Einkaufskörben finden werden.
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Pestizidinitiative: Umweltschutz ist auch Tierschutz!
Für die Zulassung von Pestiziden müssen schwerstbelastende Tierversuche
durchgeführt werden, um deren Giftigkeit zu prüfen.
Die auf den Feldern ausgebrachten Pestizide, namentlich Insektizide, schädigen direkt und indirekt die Tiere, die sich im Feld aufhalten, aber durch Abschwemmung und Verdriftung auch Tiere in Gewässern, im Wald und weiteren Biotopen. Besonders unter den Giftduschen leiden beispielsweise Amphibien, Igel, Vögel und Fische, da auch deren Futtertiere stark dezimiert werden.
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Die Tierschutzorganisationen fordern alle TierfreundInnen auf, beide zukunftsTiere brauchen
weisenden Initiativen zu unterstützen und am 13. Juni mit einem überzeugten
2xJA das Tierwohl in der Schweiz zu fördern

– den Tieren und der eigenen Gesundheit zuliebe.
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Igelpflegestation vom Naturlehrpfad aus gesehen.
Igelpflegestation vom Naturlehrpfad aus gesehen.
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Naturlehrpfad
Der erste Igel “Gustav" konnte gut zwei Wochen später wieder gesund ausgewildert werden. Im Folgenden nahm das Team der lgelpflegestation in 6 Monaten insgesamt 315 Pfleglinge auf. Da der ursprünglich geschätzte Bedarf in
der Region bei 80 -100 Tieren pro Jahr für die Station lag, war die sechsfache
Auslastung eine riesige personelle Herausforderung, welche dank der tatkräftigen Unterstützung von vielen freiwilligen Helfern bewältigt werden konnte.
Rund 65 % der behandelten Igel waren juvenile oder subadulte Tiere, also Igel
welche im Jahr 2020 geboren wurden und entwöhnt waren. Diese waren vor
allem unterernährt und litten an übermässigem Parasitenbefall (v.a. Capillaria
und Crenosoma), und hatten den Übergang in ein selbständiges Leben nicht
gemeistert. In der Literatur wird für Igel eine Jugendsterblichkeit von 60-80 %
ausgewiesen womit es nicht überrascht, dass diese Igel das
Gros der
Patienten ausmachen. Zusätzlich wurden 52 Igel unter 150g aufgenommen,
welche noch auf Milchersatz angewiesen waren.
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Jungigel in der Pflegestation
Die 51 adulten Igel, welche in die Station aufgenommen wurden, machten
nur rund 16 % der behandelten Igel aus. Erwachsene Igel haben nach
dem ersten Winter eine Lebenserwartung von durchschnittlich 2.5 Jahren . Dies könnte daran liegen, dass diese Igel Reviere besetzen konnten
und eher ausreichend Nahrung finden. Neben der Beobachtung, dass
relativ wenige Pfleglinge erwachsene Igel sind, entstammt diese Hypothese
unserer Beobachtung, dass adulte Igel sehr häufig wegen schädlicher
äusserer Auswirkungen in der lgelpflegestation landen, welche nichts mit
natürlicher Auslese zu tun haben können. Über 40 % der Tiere wurden mit
offenen Wunden (Hundebisse, Mähunfälle o.ä.), Knochenbrüche, traumatische Verletzungen (z.B. durch Autounfälle) oder Vergiftungen zu uns
gebracht. Bei schweren Verletzung kann dem Tier leider nicht mehr besser
geholfen werden, als es durch eine Euthanasie von seinem Leiden zu erlösen. Dies zeigt die Notwendigkeit einer Sensibilisierung, wie sie auf dem
Naturlehrpfad im Walter Zoo stattfinden kann, deutlich auf.
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Igel in der Pflegestation, der zweite Igel (unten) mit einer Wunde am Kopf, die
von einer traumatischen Verletzung stammt.
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Da Igel nur nach telefonischer Voranmeldung in die Station gebracht
werden dürfen, stellt die Betreuung des lgeltelefons einen Schwerpunkt
der Bemühungen des Walter Zoo-Teams dar. Schätzungsweise wird
nach jedem vierten Telefonat ein Igel zur Station gebracht. Meist ist dem
Igel mit einer umfangreichen Beratung des Finders am besten geholfen
und er muss nicht in die lgelpflegestation gebracht werden. Diese Beratung bezieht sich nicht nur die Gesundheit der Tiere, sondern fokussiert
sich vor allem auch auf eine Sensibilisierung für das naturnahe Gärtnern
und die einheimische Natur. So können Igel längerfristig mehr Nahrung
finden und es müssen hoffentlich etwas weniger Pfleglinge in der lgelpflegestation aufgenommen werden.
Literaturverzeichnis
Schweizerische Gesellschaft für Wildtierbiologie. (2021). Atlas der Säugetiere Schweiz undLichtenstein. (R. F. Graf, & C. Fischer, Hrsg.) Bern: Haupt
Verlag

STS-Stellungnahme Revision Jagdverordnung
Die vom Bundesrat im Rahmen der Vernehmlassung zur Revision der
Jagdverordnung vorgeschlagenen Änderungen sind aus Sicht des
Schweizer Tierschutz STS mehrheitlich akzeptabel. Der STS kritisiert allerdings das Fehlen konkreter Massnahmen zur Förderung wirksamer
Herdenschutzmassnahmen und sieht darüber hinaus dringenden Handlungsbedarf für weitere Verbesserungen beim Tierschutz in der Jagdgesetzgebung.
Ende März hat die Landesregierung die Vernehmlassung zur Revision der
Jagdverordnung eröffnet. Die Vernehmlassungsfrist endete am 5. Mai 2021.
Die angepasste Verordnung wahrt das Resultat der Volksabstimmung über das
revidierte Jagdgesetz vom September 2020. Sie sieht keine präventive Regulierung von Wölfen vor. Die Kompetenzen für Eingriffe in Rudel bleiben beim
Bund. Unter diesen Voraussetzungen ist die vorgeschlagene "kosmetische"
Korrektur der Schadensschwelle, sowohl bei regulativen Eingriffen in Wolfsrudel wie beim Abschuss von Einzelwölfen aus Tierschutzsicht akzeptabel, allerdings nicht dort, wo Weidetiere in geschützten Situationen gehalten werden.
Als ungenügend und zu wenig konkret kritisiert der STS die Vorschläge zur
Förderung des Herdenschutzes. Die Aufwendungen für die Installation und den
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Unterhalt der Massnahmen sind kostendeckend zu entgelten. Wünschenswert
wäre eine weitergehende Förderung des Herdenschutzes und, damit verbunden, notwendige Anpassungen in der Direktzahlungsverordnung.

Tierschutz auch auf der Jagd
Der STS fordert in aller Dringlichkeit eine Jagdgesetzgebung, die auch den
Tierschutz berücksichtigt. Das heisst u.a. landesweites Verbot der Baujagd,
Beschränkung der Anzahl Treibjagden pro Jagdgebiet, Statistik über Fehlschüsse und Nachsuche. Dazu sind grundlegende Änderungen auf Gesetzesund Verordnungsstufe notwendig, die zwingend angegangen werden müssen.
Der STS wird sich vehement dafür einsetzen, dass diese tierschutzrelevanten
Forderungen endlich gesetzlich verankert werden.

Medienstelle Schweizer Tierschutz STS, 5. Mai 2021.
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Klauenkrankheit bei Schafen schweizweit bekämpfen
Bern, 31.03.2021 - Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 31. März 2021
eine Änderung der Tierseuchenverordnung (TSV) verabschiedet. Ab 2024
startet ein schweizweites Programm zur Bekämpfung der Moderhinke, einer schmerzhaften Klauenkrankheit bei Schafen. Verstärkt werden zudem
die Pflichten der Tierhaltenden zur Vorbeugung von Tierseuchen.
In der Schweiz ist jedes sechste Schaf von der «Moderhinke» betroffen, d.h.
rund 70 000 Tiere. Wegen schmerzhafter Entzündungen der Klauen können
betroffene Tiere oft kaum mehr gehen und nur noch auf den Knien fressen. Für
die Schafhalterinnen und -halter bedeutet die Seuche hohe Behandlungskosten
und tiefere Verkaufserlöse.

Bekämpfung wird national koordiniert durchgeführt
Bisher wurde die Moderhinke nur regional oder in einzelnen Betrieben bekämpft. Die Seuche kann jedoch nur mit einem schweizweiten Vorgehen wirksam eingedämmt werden. Die Moderhinke wird darum als «zu bekämpfende
Seuche» in die TSV aufgenommen.
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Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) hat zusammen mit den Beteiligten ein schweizweit koordiniertes Bekämpfungsprogramm erarbeitet. Das Programm dauert höchstens fünf Jahre. Der Beginn wird
auf den Oktober 2024 festgelegt. Dies lässt die notwendige Zeit, um die gründliche Vorbereitung sicherzustellen und dadurch optimale Voraussetzungen zu
schaffen. Ziel ist, dass die Moderhinke in weniger als einem Prozent aller Schafhaltungen vorkommt. Die Tierhaltenden beteiligen sich mit einem Beitrag von
maximal 90 CHF pro Jahr und Schafherde an den Kosten des Programms.

Vorbeugende Massnahmen erhalten mehr Bedeutung
Weitere Änderungen der Revision betreffen vor allem Massnahmen zur Vorbeugung von Tierseuchen. So sind bestimmte Aquakulturbetriebe neu jährlich
tierärztlich zu überprüfen. Weiter müssen grössere Geflügelhaltungen ihr Geflügel vermehrt selber auf Salmonella-Infektionen untersuchen. Zudem wird
die Pflicht der Tierhaltenden, die Biosicherheit zu gewährleisten, ausdrücklich
in der TSV verankert.
Bei hochansteckenden Seuchen können Transportunternehmen, Flughafenund Hafenbetreiber sowie Reisebüros verpflichtet werden, bei der Information
über Seuchenausbrüche im In- und Ausland mitzuwirken. Damit kann das Risiko der Weiterverbreitung einer Seuche minimiert werden.
Die Moderhinke ist eine bakterielle Klauenkrankheit der Wiederkäuer, die zu
einer eitrigen Entzündung der Klauen führt. Vor allem bei Schafen ist sie heute
noch verbreitet. Da Moderhinke stets mit hochgradigen Schmerzen einhergeht,
stellt sie auch ein schwerwiegendes Tierschutzproblem dar. Die Tiere können
nur noch unter grössten Schmerzen gehen und grasen typischerweise auf den
Vorderknien ruhend oder liegend. Daraus resultieren häufig Abmagerung,
Milchleistungsrückgang, verminderte Säugeleistung der Auen und schlechtere
Gewichtszunahme von Lämmern. Die Folge davon sind wirtschaftliche Einbussen.

Adresse für Rückfragen
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV)
Medienstelle, Tel. 058 463 78 98
media@blv.admin.ch
www.blv.admin.ch
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brauche Herdenschutz, aber das mit den Herdenschutzhunden sei für ihn
schwierig. Er sei mit den Tieren im Wohngebiet, Appenzell habe Streusiedlung
und er habe gehört, das gehe nicht mit Herdenschutzhunden! Hilfe, denke ich,
an wen verweise ich solche Fragen aus Innerrhoden? Auf meiner Liste ist die
Telefon-Nummer des Veterinäramtes AR/AI und die gebe ich ihm. Dass genügend hohe und eng bespannte Elektrozäune sein Herdenschutzproblem im
Wohngebiet lösen könnten, fällt mir erst später ein. So weit weg von St. Gallen
ist der Alpstein nicht. Bei Gelegenheit müssen wir wissen, wie Herdenschutz im
Wohngebiet am besten funktioniert.

Geschlossene Grenzen?
Ganz widersprüchliche Erfahrungen macht man am Telefon mit den coronabedingt geschlossenen Grenzen zum Ausland. Eine Schweizerin meldet sich, die
fast nicht weiss, wovon sie leben soll, weil sie ihr Domizil vor einiger Zeit nach
Ungarn verlegt hat, wo sie von der AHV-Rente gut leben kann. Als eine Augenoperation nötig wurde, reiste sie vergangenen Juli mit ihren 2 Hunden in die
Schweiz und wohnte bei Angehörigen. Nach der Entlassung aus dem Spital war
die ungarische Grenze zu und sie konnte nicht in ihre Wohnung zurück. Dort
war alles, was sie und die zwei mittelgrossen Hunde im Alltag brauchen. Bis im
März 2021 hat sich nichts an der Situation geändert, Hunde und Besitzerin müssen hier bleiben. Sie bat uns im März am Telefon, fast unter Tränen, um Hilfe,
weil das Geld vom Sozialamt nicht reiche, um etwas für die Tiere anzuschaffen.
Sie wäre so froh um 2 Hundebettchen mit warmer Unterlage, damit die zwei
Vierbeiner nicht auf dem kalten Boden schlafen müssen. Dies konnten wir aus
unserem Lager, zusammen mit Futter für etwa 2 Wochen gleichentags bringen.
Am nächsten Tag wollte eine junge Stimme am Telefon, wir sollten ihren Welpen doch bitte übernehmen, bis er stubenrein sei, dann hole sie ihn wieder ab!
„Wie alt ist er denn, dass er nicht sauber ist?“ fragte ich zurück. „7 Wochen und
er macht mir alle 2 Stunden in die Wohnung, auch nachts“. Da wird man hellhörig, in der Schweiz darf man Hundewelpen nicht vor Alter 8 Wochen von der
Mutterhündin trennen und abgeben. Darum sage ich ihr, sie solle ihn dem Züchter zurückgeben, er sei zu jung, um allein zu leben und gehöre noch in seinen
Wurf. „Er kommt aus Polen, er kann nicht zurück, und ich will ihn so mit dieser
Putzerei auch nicht!“ war die Antwort. Das weckt den Verdacht, dass etwas
nicht korrekt gelaufen ist, denn ein 7-wöchiger Welpe kann nicht die erforderliche Tollwutimpfung 3 Wochen vor Grenzübertritt haben. Auf die Frage, ob sie
für den Kleinen einen Heimtierpass mit Impfnachweis habe, macht es „klick“ in
der Leitung und sie ist weg. Ich hab keine Chance, sie anzurufen, auf dem Display steht „anonym“. So geschlossen scheint unsere Grenze doch nicht zu sein,
wenn man Welpen aus Polen, die viel zu jung sind, anschaffen kann! Manchmal
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Tierheim Sitterhöfli
Fledermaus-Nottelefon

071 278 19 28
079 775 41 66

Igelpflege-Station
09.00 bis 17.00 h

076 573 65 21

Wildvogelpflege:
Notfall-Telefon
076 441 34 23
8.30 bis 12.30 h und 13.30 bis 18.00 h
Tierschutzbeauftragter
Stadtpolizei
Kant. Veterinäramt
Amt für Natur, Jagd
und Fischerei

071 224 61 03
058 229 28 00
058 229 39 53

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

P.P.
9008 St.Gallen

„Joker“ und „Jamie“ sind 1-2-jährige kastrierte Kater. Die beiden suchen gemeinsam ein ruhiges Zuhause ohne Kinder, da sie schüchtern sind. Trotzdem
lassen Sie sich an ihren Plätzchen sehr gerne kraulen und schmusen. Nach der
Eingewöhnungszeit sollten sie nach draussen können. Besichtigung im Tierheim Sitterhöfli nach Anmeldung Tel. 071 278 19 28.

