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Mitgliederversammlung  
Freitag, 24. Juni 2022, ab 17.30 Uhr 

Im Naturmuseum 
Rorschacherstr. 263, 9016 St. Gallen 

 
  
Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde  
 
Wir laden Sie herzlich ein zu unserer Mitgliederversammlung 2022 im 
Naturmuseum St. Gallen 
  
Programm:  
  
17.30 h  Ankunft im Naturmuseum (Eintritt gratis) wir treffen uns 

vor dem Museum  
  
17.30 h  Führung durch die die Sonderausstellung «Wildes 

St.Gallen – der Stadtnatur auf der Spur». 
 
18.15 h  Mitgliederversammlung im Vortragssaal 
  
19 – ca.20 h Apéro in der Cafeteria 
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Traktanden Mitgliederversammlung 24.6.2022 
 

1. Begrüssung   

2. Wahl des Stimmenzählers  

3. Genehmigung des Protokolls der letzten 
Mitgliederversammlung  

4. Jahresbericht 2021  

5. Abnahme der Jahresrechnung und des Berichts der 
Kontrollstelle betr. die Vereinsrechnung 2021  

6. Abnahme der Jahresrechnung und des Berichts der 
Kontrollstelle betr. den Bedürftigenfonds 2021  

7. Abnahme der Jahresrechnung und des Berichts der 
Kontrollstelle betr. den Tierheimfonds 2021  

8. Déchargeerteilung an den Vorstand  

9. Wahlen  
a Präsidentin 
b Bisheriger Vorstand 
c Neues Vorstandsmitglied 

  

10. Festlegung des Jahresbeitrages  

11. Genehmigung des Budgets 2022 (Vereinsrechnung)  

12. Beschlussfassung über Anträge von Mitgliedern  

13. Mitteilungen und Umfrage  
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Liebe Tierfreundinnen 
und Tierfreunde 
Schon ist das erste Quartal 2022 
herum und wir bewegen uns lang-
sam, aber sicher aus dem Corona-
Modus heraus, zurück in einen All-
tag ohne Masken, ohne Sicher-
heitsabstand, ohne besondere 
Massnahmen – und, hineinkatapul-
tiert in einen Krieg, der sich von sei-
ner schlimmsten Seite zeigt: abso-
lut unmenschlich und unbarmherzig 
gegenüber jedwedem fühlenden 
Lebewesen. Täglich erreichen uns 
die schrecklichen Schicksale von 
Flüchtenden, mit Kindern und Tie-
ren, traumatisiert, hilflos, erschöpft. 
Wir zeigen uns gastfreundlich, so  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gut es geht, nehmen die Flüchtlinge 
auf, auch ihre 4-beinigen Begleiter, 
und hoffen, dass das alles nur ein 
böser Traum ist und bald vorüber-
geht. Der Schweizer Tierschutz 
STS, unser Tierschutzverein und 
viele andere Hilfsorganisationen 
und private Initiativen sammeln 
Spendengelder, organisieren Hilfs-
güter und Transporte in die Krisen-
gebiete und finanzieren die Auf-
nahme und Verpflegung der Tiere 
in den Tierheimen. Das scheint an-
gesichts der Schreckensnachrich-
ten und dem immer stärker werden-
den Flüchtlingsstrom nur ein Trop-
fen auf den heissen Stein zu sein – 
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und doch hilft es gerade jetzt am 
meisten: den Flüchtenden, die wis-
sen, dass ihre treuen Begleiter ver-
sorgt und sicher sind – und den Tie-
ren, die ebenfalls traumatisiert und 
oftmals auch verletzt und/oder sehr 
hungrig abgegeben oder eingelie-
fert werden. Auch viele Tierärzt:in-
nen haben sich dieser besonderen 
Situation angenommen, organisie-
ren Medikamente, Gerätschaften 
und Personal ins Grenzgebiet oder 
auch weiter, zu den teils stark ab-
geschotteten und schwer erreich-
baren Tierheimen und Tierkliniken 
in den Kriegsgebieten der Ukraine. 
Viele Tiere sind im Krieg herren- 
und heimatlos geworden, sind ver-
letzt, vernachlässigt und am Ver-
hungern. Sie wurden vom geliebten 
und beschützten Haustier unwill-
kürlich zu vagabundierenden Streu-
nern, die auf jede Hilfe angewiesen 
sind, die sich ihnen bietet.  

 

Es kursieren auch Meldungen dar-
über, dass die geliebten Haustiere 
gezielt von Soldaten –leider auch in 
Gegenwart der Tierhalter– abge-
schossen werden, insbesondere 
dann, wenn die Gebiete, Städte 

und Ortschaften erobert und be-
setzt werden. Da ist es nicht ver-
wunderlich, dass die Flüchtenden 
vieles Zuhause lassen, nur ihre 
Tiere nicht. 

 

Leider gibt es in der Ukraine immer 
noch die Tollwut – und in den ersten 
Wochen in der Schweiz wurden die 
Tiere daher in den Quarantänesta-
tionen von anderen Tieren und 
Menschen streng isoliert. Inzwi-
schen geht man allgemein von ei-
nem eher geringen Ansteckungsri-
siko aus und die Tiere müssen nur 
noch in Ausnahmefällen isoliert 
werden. Dies war bzw. ist seitens 
Tierschutz eine enorme Erleichte-
rung. Uns allen fiel ein Stein vom 
Herzen, denn es war nur schwer zu 
ertragen gewesen, Tierhalter und 
Tier separieren zu müssen, nach-
dem die Flucht und all das Erlebte 
sie spür- und sichtbar noch enger 
miteinander verband. Das Tierheim 
Sitterhöfli hat einen Teil seiner 
Räumlichkeiten für diese Ukraine-
Tiere vorbereitet und freigehalten 
und bereits sind einige Vierbeiner 
auf unbestimmte Zeit eingezogen.  
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Damit auf den Flüchtlingen nicht 
noch zusätzlich finanzielle Sorgen 
lasten, werden der Aufenthalt und 
die Versorgung der Tiere in den 
Sektions- und Vertragstierheimen 
der Tierschutzvereine vom Dach-
verband, dem Schweizer Tier-
schutz STS übernommen.   

Wir wünschen allen Kriegs- und Kri-
senbetroffenen, den 2- und den 4-
beinigen, dass sie sich schnell und 
möglichst unbelastet bei uns einge-
wöhnen und bald wieder in ihre Hei-
mat zurück gehen können, gesund, 
erholt und mit einer grossen Portion 
Zuversicht. Dafür wollen wir uns 
verstärkt im Rahmen unserer Mög-
lichkeiten einsetzen. 

Julika Fitzi-Rathgen, Präsidentin

Tierschutz in der Politik 
Im Rückblick der letzten Wochen 
und Monate sollen nachfolgend ei-
nige Aktivitäten und Abstimmungs-
vorlagen aus Sicht Tierschutz an-
gesprochen werden:   

Kükentöten:

Biosuisse will spätestens Ende 
2025 keine Küken mehr für die Pro-
duktion von Bioeiern mehr töten
und vermehrt auf Zweinutzungs-
hühner umstellen. Das ist ein ge-
wichtiger und zukunftsträchtiger 
Entscheid, denn Bioeier sind keine 
Nische: 2020 legten Schweizer 

Biohennen 197 Millionen Eier, was 
einem beachtlichen Anteil von 
18.5% der Schweizer Eierproduk-
tion entsprach. 

Laubbläser töten Tiere: 

Laubbläser sind laut, verpesten die 
Luft, schaden der Bodenbiologie 
und sind eine Lebensgefahr für 
kleine Tiere. Wer Rechen und Be-
sen nutzt, lässt die Tiere am Leben. 
Der Schweizer Tierschutz STS for-
dert daher zum Verzicht auf den 
Einsatz von Laubbläsern und Laub-
saugern auf, die gerade in der letz-
ten Zeit aus Effizienzgründen ver-
mehrt im kommunalen aber auch im 
privaten Bereich zum Einsatz kom-
men.  

Laubbläser sind mit 90 bis 120 De-
zibel so laut wie eine Kettensäge o-
der ein Presslufthammer und ber-
gen gesundheitliche Risiken für Be-
nutzer sowie für Mensch und Tier in 
unmittelbarer Nähe und zudem sind 
sie lebensgefährlich für Kleintiere. 
Entweder direkt, durch das Verwir-
beln mit tödlichen Folgen oder indi-
rekt, indem die natürliche Streu-
schicht am Boden weggeblasen o-
der eingesaugt wird, und zahlreiche 
Kleintiere wie Würmer, Insekten, 
Spinnen, Amphibien oder auch 
Kleinsäuger ihren Lebensraum, ih-
ren Überwinterungsort oder ihre 
Nahrungsgrundlage verlieren.  

Wir empfehlen daher sowohl Privat-
personen wie auch Gemeinden 
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dringend den Verzicht von Laubblä-
sern und Laubsaugern. 

Importverbot für tierquäle-
risch erzeugte Pelzpro-
dukte: 

Die Schweiz betreibt wissentlich 
und willentlich ein Outsourcing mil-
lionenfacher Tierquälerei. Das sieht 
auch die Mehrheit des Nationalra-
tes so. Die Motion 19.4425, einge-
reicht von Nationalrat Matthias Ae-
bischer (SP BE), fordert vom Bun-
desrat ein Importverbot für tierquä-
lerisch erzeugte Pelzprodukte. Der 
Vorstoss wurde heute im Dezem-
ber 2021 von der grossen Kammer 
gutgeheissen und wird im Mai 2022 
im Parlament beraten.  

Aus Sicht des Tierschutzes ist ein 
solches Importverbot längstens nö-
tig, denn es gibt keine tierschutz-
konforme Form der Pelztier-Fallen-
jagd. Und es gibt keinen Pelz aus 
artgerechter Haltung. Jede Pelztier-
haltung im industriellen Massstab 
ist Tierquälerei.  

Wo Wildtiere ein kurzes Leben in 
engsten Drahtgitterkäfigen verbrin-
gen, um dann vielfach auf brutalste 
Weise getötet zu werden - wenn sie 
denn wirklich tot sind, wenn man 
ihnen das Fell über die Ohren zieht 
- dürften sich Kontrollen vor Ort
erübrigen. Daher bleibt nur ein kon-
sequentes Importverbot zu erlas-
sen und durchzusetzen.
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STS-Zoofachhandels-
recherche, STS-Recherche 
Haltungsbedingungen der 
Nager in Schweizer Haus-
halten und der neue Tier-
haltungsrechner:  

Kürzlich hat der Schweizer Tier-
schutz STS seine Zoohandels-
recherche 2021 veröffentlicht. Ins-
gesamt 35 Zoofachgeschäfte, da-
von 25 in der Deutschschweiz, acht 
in der Romandie und zwei im Tes-
sin wurden dabei besucht und beur-
teilt. Seit Jahren besucht der STS 
Zoofachgeschäfte in der gesamten 
Schweiz, beurteilt die Haltung der 
zum Verkauf stehenden Tiere, das 
Informations- und Beratungsange-
bot für die künftigen Halter, die Um-
setzung der gesetzlich geforderten 
Gehegedeklaration. 

Und seit Jahren, so auch 2021, 
stossen die STS-Fachleute bei ih-
ren Recherchen wieder und wieder 
auf Mängel. Insgesamt orientiert 
sich die Tierhaltung zahlreicher 
Zoofachhandlungen an den gesetz-
lichen Mindestvorschriften der Tier-
schutzverordnung, an Vorschriften 
also, die die Grenze zur Tierquäle-
rei definieren und von vorbildlich 
weit entfernt sind. Enttäuschend 
auch die mangelhafte Umsetzung 
der seit vier Jahren geltenden Ge-
hege-Deklarationspflicht. Diese for-
dert für jedes zum Verkauf ste-
hende Heimtiergehege die Angabe 
der Innenmasse, der Tierarten, die 
darin gehalten werden können, so-
wie der maximalen Anzahl der im 
Gehege zulässigen Tiere für jede 
Art. Insgesamt waren bei zwei Drit-
tel aller besuchten Geschäfte die  
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Gehege ungenügend oder gar nicht 
beschriftet. In Zusammenarbeit mit 
dem Bundesamt für Lebensmittelsi-
cherheit und Veterinärwesen BLV 
wurden bereits verschiedene Infor-
mationsbroschüren zur Heimtier-
haltung publiziert, zuletzt nun im 
Februar die Fachinformation zur 
Gehegedeklaration.  

Die aktuelle STS-Recherche zu 
den Haltungsbedingungen der 
Nager und Kaninchen in Schwei-
zer Haushalten kam zu erschre-
ckenden Resultaten: bei 40 % von 
256 beurteilten Nager- und Kanin-
chengehegen wurden Hinweise auf 
mindestens einen Verstoss gegen 
die Schweizer Tierschutzgesetzge-
bung gefunden. Besonders häufig 
wurden soziale Tiere einzeln gehal-
ten, oftmals entsprach die Einrich-
tung nicht den Bedürfnissen der 
Tiere (etwa zu wenig grabbares 
Substrat, zu wenig Rückzugsmög-
lichkeiten) oder die Käfige waren 
schlichtweg (zu) klein.  

Werden die Ergebnisse auf die Ge-
samtzahl der Schweizer Nager- 
und Kaninchenhaltungen hochge-
rechnet, ist schweizweit von über 
185‘000 nicht legalen und somit 
strafbaren Tierhaltungen auszuge-
hen. Diese Fakten waren der Aus-
löser für die Entwicklung und Ein-
führung eines Online-Tierhal-
tungsrechners: mit diesem Tool 
lassen sich Gehegeanforderungen 
schnell und einfach berechnen. So 
kann nach Wahl der gewünschten 
Tierart und der Gruppengrösse, die 
gesetzlich vorgeschriebene so-
wie die vom STS empfohlene Ge-
hegegrösse sehr benutzerfreund-
lich ermittelt werden. Mehr dazu 
hier: www.tierhaltungsrechner.ch  

Tierversuche: 

Nach der starken Ablehnung der 
Tierversuchs- und Menschenver-
suchsverbots-Initiative prüft der 
STS, welche Themen in der nächs-
ten Zeit im Bereich Tierversuche 
vorangetrieben werden könnten. 
Hier stehen vor allem ein Verbot 
schwerbelastender Tierversuche 
sowie Anpassungen in Bezug auf 
die Tierversuchskommissionen im 
Zentrum. Bereits wurden auch wei-
tere politische Vorstösse vorberei-
tet und eingereicht. Dabei wird es 
um ein Verbot von Primatenversu-
chen und um die irrsinnig hohe 
Menge der sogenannten Über-
schusstiere gehen.  
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Aus der Meldestelle 

Feuerwehreinsatz 

Montag 3. Januar 2022: am Morgen 
meldet ein Katzenfreund von der 
Dierauerstrasse, dass seit wohl 6 
Uhr morgens ein junger rot-weisser 
Kater auf einem Baum sitzt und 
nicht mehr herunter kann oder sich 
nicht mehr herunter getraut! Junge 
Katzen klettern zwar blitzschnell ei-
nen Baum hoch, aber dass es zu-
rück nicht so einfach geht, merken 
sie erst, wenn sie oben sind. Sie 
müssen zuerst lernen, dass es 
baum-abwärts heisst: Rückwärts-
gehen.  

Als der Kater gegen 12 Uhr immer 
noch auf dem Baum hockt, wird 
klar, dass etwas unternommen wer-
den muss. In solchen Fällen hilft in 
der Stadt die Feuerwehr, die viel Er-
fahrung in Tier-Rettung hat. Sie holt 
den Jungkater vom Baum und der 
Finder sagt, er könne momentan 
bei ihm bleiben und müsse nicht ins 
Tierheim. Eine gute Stunde später 
landet auf unserem Tierschutz-E-
Mail die Nachricht der Tierschutz-
Beauftragten der Stadt: vermisst 
wird an der Greifenstrasse ein jun-
ger rot-weisser Kater! Ein Anruf bei 
der Besitzerin der vermissten Katze 
ergibt, dass die Feuerwehr viel-
leicht ihr Büsi gerettet hat. Nur eine 
Stunde später ruft sie an, bedankt 
sich und sagt, sie sei froh, dass sie 
ihren unternehmungslustigen klei-
nen Freund an der Dierauerstrasse 
habe abholen können. Ein guter 

Start ins neue Jahr für alle Beteilig-
ten.  

 

Telefonmeldung: Hund mit 
unbekannter Vergangen-
heit. 

Eine alleinstehende ältere Dame 
hat vor wenigen Wochen einen klei-
nen „tibetanischen Wachhund“ von 
einer spanischen Tierschutz-Orga-
nisation aus deren Tierheim über-
nommen. 

 

Der Hund sei mit ihr lieb, mache 
auch auf Spaziergängen keine 
Probleme. Aber in der Wohnung 
und im Auto wolle er sie beschüt-
zen. Dann beisse er Drittpersonen. 
An den Feiertagen ist ein Freund 
gekommen. Der kleine Hund war im 
Nebenzimmer. Irgendwie konnte er 
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die Türe aufmachen und er ging so-
fort auf den Gast los und biss ihn in 
den Unterarm. Kürzlich gab es ei-
nen zweiten Vorfall, wo eine Ver-
wandte zu Besuch war und als der 
eingesperrte Hund zufällig ausbü-
xen und ins Wohnzimmr kommen 
konnte, ging er sofort auf die 
Fremdperson los und hat sie gebis-
sen. 

Die Besitzerin macht sich Sorgen, 
was mit ihrem kleinen Freund pas-
siere, wenn ihr Gast nun wegen der 
Bissverletzung zum Arzt gehe. Ob 
dieser das der Polizei melde und 
der Hund dann eingeschläfert 
werde? „Nein“ lautet die Antwort. 
Der Arzt hat zwar eine Meldepflicht 
ans Veterinäramt bei Beissunfällen. 
In der Folge wird der Hund und das 
Risiko, das von ihm ausgeht, von 
Fachpersonen des Veterinäramtes 
abgeklärt.  

Den Ratschlag, den Hund im Auto 
unbedingt in einer Boxe unterzu-
bringen und in der Wohnung ins se-
parate Zimmer einzuschliessen, will 
sie befolgen. Ganz beruhigt ist sie 
nicht, das ist zu hören. Sie hat ihren 
kleinen Wächter ins Herz geschlos-
sen, auch wenn er – wie so viele 
Hunde aus sog. „Rettungsstatio-
nen“ ein Problemhund ist. Sie 
macht sich auch Gedanken über 
die Folgen der Verhaltensstörung 
ihres kleinen Freundes: „Mein Ver-
wandten- und Freundeskreis 
könnte sich zurückziehen, weil sich 
mein Hund so feindselig verhält.“ 
Die Befürchtung ist nicht unbegrün-
det. Guter Rat ist nicht einfach: 

„Vielleicht einen Hundetrainer bei-
ziehen?“ schlage ich vor. Ja, meint 
sie, aber sie sei eine erfahrene 
Hundehalterin, habe früher auch 
Welpen- und Spielgruppen geleitet.  

Tatsache ist, dass die „geretteten“ 
Hunde mit unbekannter Vergan-
genheit oft Erziehungsdefizite ha-
ben oder Verhaltensauffälligkeiten 
mitbringen. Dass die erfahrene Be-
sitzerin eines Kleinhundes damit 
überfordert ist, zeigt das Problem 
deutlich auf. 

 

 

Es gibt verschiedene Tier-
freunde 
 
Wir wissen es längst: wo zwei Men-
schen sind, gibt es zwei Meinun-
gen. Bei Tierfreunden ist es ge-
nauso. Wer freilebende Vögel gern 
hat, hasst die Katzen, welche ge-
schwächte oder ganz junge Vögel 
verletzen und töten. Der Katzenhal-
ter hat Differenzen mit dem Hunde-
besitzer, weil der Hund die Katze 
gejagt hat, die nachher stunden-
lang sich nicht vom rettenden Baum 
traute.  
 
Der Landwirt sorgt sich um seine 
Kühe, weil Abfälle auf der Weide ins 
Futter gelangen und sie dadurch le-
bensgefährlich erkranken können. 
 
Mit mehr gegenseitiger Rücksicht, 
z.B. Katzen bis zum hellen Tag im 
Haus behalten, Abfälle zuverlässig 
einpacken und mitnehmen, wären 
solche Probleme zu vermeiden. 
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In der Stadt sind die Tauben ein 
Problem! „Vogelfreunde“ füttern 
sie, doch für Hausbesitzer sind sie 
verhasste Kotproduzenten, welche 
Fassaden massiv verunreinigen.  
 
Tauben können 8-10 Jahre alt wer-
den, haben mit 16 Tagen Brutzeit 
und 22 Tagen Nestlingszeit bei 
mehreren Bruten im Jahr eine hohe 
Vermehrungsrate. In der Stadt feh-
len natürliche Feinde wie Greifvö-
gel, es ist der Strassenverkehr, der 
ihnen zum Verhängnis wird.  
 
Der Mensch ist daran schuld, dass 
es überhaupt Stadttauben gibt. Sie 
waren einst eine Züchtung aus Fel-
sentauben. Einzelne Tiere sind 
wohl immer wieder aus den Tau-
benschlägen entwichen und haben 
sich im Umfeld der Häuser von uns 

Menschen niedergelassen. Verirrte 
Brieftauben könnten sich auch den 
Stadttauben angeschlossen haben 
und zu ihrer Vermehrung beitragen.  
 
Stadttauben sind keine „einheimi-
schen Wildtiere“ wie zum Beispiel 
Rotfuchs, Marder, Eichhörnchen 
und Rabenkrähe. Wer sich über die 
Tauben ärgert, sollte das nicht ver-
gessen: Sie sind ein Produkt 
menschlicher Züchtung und in un-
serer städtischen „Natur“ äusserst 
erfolgreich. Da sie aus gezähmten 
Vögeln stammen, sind sie nicht 
menschenscheu. 
 
Viele Leute in der Stadt sind heute 
keine Taubenfreunde. Vielfach 
lässt sich beobachten, wie sie grob 
mit den Füssen oder mit Gegen-
ständen weggescheucht werden 
und aufgeregt davonflattern. Und 
sogar Eltern motivieren ihre Kinder 
in die am Boden laufenden Tauben-
gruppen hineinzurennen, um sie 
mit lautem Flügelschlag davon flie-
gen zu sehen. Für die Tiere der 
reinste Stress.  
 
Oft tragen wir unbewusst zur Er-
nährung der Tauben bei. Sie nut-
zen unsere Schnellimbiss-Kultur, 
die sich in den letzten 50 Jahren 
entwickelte. Das weggeworfene 
Brötchen vom Bratwurststand und 
jeder Bissen, der im Strassenkaffee 
oder auf dem Perron im Bahnhof 
herunterfällt, trägt zur Ernährung 
der Tauben bei.  
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Medienmitteilung Schweizer Tier-
schutz STS 
 
FLITTERWOCHEN MIT HIN-
DERNISSEN 
 
Getrieben vom Wunsch nach Fort-
pflanzung sind ihnen Autos egal: 
Bei den milden und feuchten Witte-
rungsbedingungen machen sich 
Amphibien zu Tausenden auf den 
Weg zu ihren Laichgewässern, 
queren Fahrbahnen und werden 
dabei von unachtsamen Automobi-
listen totgefahren. Auf den Stras-
sen ist nun wieder besondere Vor-
sicht geboten. 
 
Nach der Winterruhe, geschützt un-
ter Laub oder Erdhaufen, locken 
milde Temperaturen und Nieder-
schläge die Tiere nun ins Freie: Ein-
heimische Amphibien - Frösche,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kröten, Molche - machen sich auf 
zu den Tümpeln, Bächen und Wei-
hern, in denen sie geboren wurden, 
um dort ihren Laich abzulegen. 
 
Es ist eine gefährliche Wanderung. 
Oft kilometerweit sind sie unter-
wegs, überqueren Wege und Stras-
sen und viele von ihnen finden da-
bei den Tod. Besonders dramatisch 
ist die Situation bei der Erdkröte. Da 
sich viele Tiere zeitgleich in Bewe-
gung setzen, und da diese sehr 
langsam wandern, kann es zu wah-
ren «Massakern» auf den Strassen 
und zur Ausrottung ganzer Lokal-
bestände kommen. 
 
Nächtliche Rettungsaktion 
 
Um Amphibien vor dem Strassen-
tod zu bewahren und bedrohte Po-
pulationen zu erhalten, errichten 
Freiwillige jedes Jahr an besonders 
kritischen Strassenabschnitten in 



12

der ganzen Schweiz Amphibien-
Sperren. Diese «Leitplanken» aus 
Plastik entlang von Strassen leiten 
die wandernden Tiere in spezielle 
Auffangvorrichtungen, wo sie von 
freiwilligen Helferinnen und Helfern 
eingesammelt und über die Strasse 
transportiert werden. Allein diejeni-
gen Sektionen des STS, die alljähr-
liche Rettungsaktionen zugunsten 
der wandernden Amphibien durch-
führen, sammeln jedes Frühjahr 
mehr als 20’000 Tiere ein und brin-
gen sie sicher über die Strassen. 
  

 
 
HelferInnen und Tiere sind nun auf 
die Rücksicht der Autofahrer ange-
wiesen. Der Schweizer Tierschutz 
STS ruft alle Autofahrer auf, in der 
Dämmerung und bei Nacht, insbe-
sondere in Gewässernähe und am 
Rande von Feuchtgebieten, mit 
grosser Vorsicht und angepasster 
Geschwindigkeit (< 30 km/h) zu 
fahren und auf Amphibien auf der 
Fahrbahn zu achten. Wenn möglich 
sollen bekannte Strecken mit Am-
phibienwanderungen gemieden 
und Umfahrungsstrassen benutzt 
werden. 
 
Mehr Information 
Amphibienzugstellen in der Schweiz: 
h4ps://lepus.unine.ch/zsdb/ 
STS-Merkblatt 
 

An unsere Mitglieder 
Mit dem letzten St. Galler Tagblatt 
des Jahres wurde am 31.12.21 un-
ser Flyer verteilt. Wir freuen uns 
sehr, dass wir mit diesen Tier-
schutz-Nachrichten 91 neue Mit-
glieder begrüssen dürfen. Wir se-
hen, dass der Tierschutz in unserer 
Region der Bevölkerung wichtig ist, 
auch wenn momentan die grossen 
Sorgen wegen des Krieges in der 
Ukraine überwiegen. An unsere 
bisherigen Mitglieder geht die Bitte, 
mit dem Einzahlungsschein in die-
sem Heft den Jahresbeitrag 2022 
zu überweisen. Er ist mit Fr. 12.- 
sehr bescheiden und wir danken 
herzlich für die Aufrundungen durch 
Spenden. 

 

HAPPY END für unseren 
Tierschutzhund „Stift“ 

Nach genau 365 Tagen gab es für 
unseren Tierschutz-Hund Stift end-
lich ein Happy End! Das lange War-
ten hat sich gelohnt! Es gab ein 
paar Interessenten für Stift, aber 
niemand konnte so richtig JA zu 
ihm sagen. Am 13. Februar 2022 - 
am gleichen Datum wie Stift ein 
Jahr zuvor ins Sitterhöfli kam - 
durfte er nun endlich in sein neues 
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Zuhause im Kanton Aargau ziehen. 
Ein Mann hat Stift auf www.tieron-
line.ch gesehen und sich im Sitter-
höfli gemeldet. Nach dem ersten 
Kennenlernen war klar, die beiden 
gehören zusammen. Stift begrüsste 
sein neues Herrchen sofort mit der 
Aufforderung zum Spiel und appor-
tierte voller Freude sein Spielzeug. 
Nach einem gemeinsamen Spa-
ziergang war der neue Interessent 
derart begeistert, dass er Stift sofort 
mit nach Hause nehmen wollte. „Es 
hat einfach gefunkt“ – strahlte er 
„ich möchte ihn gerne gleich mit-
nehmen“! Für uns war klar, dass es 
nur noch die Formalitäten zu regeln 
gilt, alles andere sprach für sich!  

Dass es bei einer Vermittlung gleich 
so «funkt» und sie rasch abgewi-
ckelt werden konnte, ist äusserst 
selten. Normalerweise folgt bei ei-
ner Tiervermittlung ein schrittwei-
ses Kennenlernen von Hund und 
Mensch und auch der Tierschutz-
Verein möchte sicher sein, dass die 
neuen Halter alle Voraussetzungen 
mitbringen, um dem Hund das zu 
geben, was er braucht. Stift hatte 
einen Lotto-Sechser, denn sein 
neues Herrchen war für ihn wie ge-
schaffen. Er hatte bereits mehrere 
Hunde seiner Rasse und hat seit 
der Pensionierung viel Zeit. Er ist 
die Ruhe selbst und viel in der Na-
tur unterwegs und hat ein eigenes 
Haus mit Garten.  

Ende Februar bekam Stift dann 
nochmals in seinem neuen Zu-
hause Besuch vom Sitterhöfli-Lei-
ter, Mike Aegerter. Stift begrüsste 

ihn freudig, platzierte sich beim Ab-
schied aber klar neben seinem 
neuen Besitzer - so als würde er sa-
gen wollen „für mich ist klar - ich 
bleibe jetzt hier“.  

Die Vermittlung von Tierschutz-
Hunden ist nicht immer einfach. 
Viele Menschen haben genaue 
Vorstellungen, wie ihr zukünftiger 
Hund sein soll oder sie sind sich 
nicht bewusst was es bedeutet, ei-
nen Hund in die Familie aufzuneh-
men. Menschen, die einem Tier-
schutz-Hund ein neues Zuhause 
schenken wollen, sollten sich be-
wusst sein, dass gewisse Situatio-
nen immer eine Herausforderung 
für den Hund bleiben werden. Als 
Menschen können wir ihre Stärken 
fördern und bei unerwünschtem 
Verhalten gezieltes Management 
betreiben. Akzeptieren wir unsere 
Tiere so wie Sie sind, mit all ihren 
Stärken und Schwächen, Macken 
und Mödelis und mit ihren verschie-
denen Temperamenten!Unter den 
Hunden gibt es so viele verschie-
dene Persönlichkeiten, genau wie 
unter den Menschen auch. Hunde-
vermittlung braucht viel Empathie 
und Erfahrung.  

Uns zeigt die Geschichte von Stift, 
dass es nie zu spät ist für einen 
Neuanfang. Manchmal, wenn wir 
vielleicht gerade im Dunklen sitzen 
und es am wenigsten erwarten, 
passieren oft die wundervollsten 
Dinge, die uns eine neue Richtung 
weisen. Wir müssen nur wie Stift 
nie aufhören daran zu glauben! 
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Beratungs- und Melde-
stelle geht in jüngere 
Hände 

Am 1.4.1996 habe ich die Melde-
stelle von Hans Krämer übernom-
men. Nach fast 26 Jahren geht sie 
aus Altersgründen in jüngere 
Hände. 

Damals waren die gesetzlichen 
Vorschriften zur Tierhaltung wenig 
differenziert und bezüglich einzel-
ner Arten nicht angepasst an die 
Bedürfnisse der Tiere. Der amtliche 
Tierschutz war personell unterdo-
tiert und teils die Zuständigkeiten 
nicht so klar geregelt wie heute.  

Vieles, was heute ein „no go“ ist, 
war akzeptiert, z.B. Stacheldraht-
zäune, Anbindehaltung für Pferde 
oder Schafherden mitten im Winter 
samt Lämmern im Freien. Die Sen-
sibilität der Bevölkerung für tierge-
rechte Haltung war schon damals 
spürbar.  

 

Ausrücken wegen neugeborenen 
Zwillingslämmern bei -8“C spät-
abends in Wittenbach bleibt in der 
Erinnerung hängen. In den ersten 
Jahren half unser damaliger Präsi-
dent bei Interventionsfällen mit. Nur 

mit Mühe konnte er die KAPO dazu 
bewegen, den Tierhalter zu ermit-
teln, sodass dieser Mutterschaf und 
Lämmer nachts holen und in den 
Stall verbringen musste. Seit 1999 
dürfen trächtige Schafe in den Win-
termonaten nicht mehr im Freiland 
ohne Stall gehalten werden. 

Viel Arbeit gab das Einfangen und 
ins Tierheim verbringen von streu-
nenden Hunden. Diese sind heute 
sehr viel besser erzogen und kaum 
noch allein unterwegs! Und sie ha-
ben seit 2008 alle einen Mikrochip, 
sodass man den Besitzer feststel-
len kann. 

Das war vor 20 Jahren anders. Frei-
laufende Hunde, die Strassen über-
querten und den Verkehr gefährde-
ten oder Passanten belästigten, 
wurden von uns ins Sitterhöfli ge-
bracht. Die meisten wurden von 
den Besitzern wieder abgeholt, 
aber jedes Jahr mussten mehrere 
neu platziert werden.  

Ich erinnere mich an einen Riesen-
hund, der hinter der Migros Gossau 
die Fussgänger beschnupperte und 
ängstigte. Er war fast zu gross für 
mein damals kleines Auto, nur mit 
Mühe konnte ich ihn auf dem Rück-
sitz unterbringen und ins Sitterhöfli 
fahren. Dort wurde er als „Kangal“ 
identifiziert und nach 2 Tagen vom 
Besitzer abgeholt. Das seien sehr 
selbständige Hunde und in der Tür-
kei für die Abwehr von Raubtieren 
bei Herden eingesetzt, sagte er. 
Seiner sei oft 1-2 Tage allein unter-
wegs, aber „er macht nichts“. Dass  
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ein Hund von 80 cm Schulterhöhe 
Kinder verängstigt, verstand er ab-
solut nicht! 

Katzen, Katzen Katzen… Damals 
wie heute waren wirklich oder ver-
meintlich herrenlose Katzen unsere 
Hauptbeschäftigung. Es gab Jahre, 
in denen wir fast 200 Katzen, die 
niemand zu vermissen schien, 
übernommen haben. Heute haben 
zum Glück viele Katzen auch einen 
Mikrochip und man kann sie dem 
Besitzer zurückbringen.  

Es hat sich bezüglich Gesetzge-
bung und Tierhaltungsvorschriften 
in „meinen“ 25 Jahren vieles ver-
bessert. Auch ist in unserer Region 
der „amtliche Tierschutz“ heute gut 
organisiert und das ist mit ein 
Grund, weshalb die Anzahl Einsatz-
fahrten von uns in den letzten paar 
Jahren abgenommen hat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Katzenfallen immer noch nötig 

Wir sind nach wie vor zuständig für 
das Einfangen von verwilderten 
Katzenbeständen, übernehmen 
den Transport von zugelaufenen 
Tieren ins Tierheim, von verletzten 
herrenlosen Tieren zum Tierarzt. 
Die Abklärung von Beanstandun-
gen bei Nutztieren ist nicht mehr 
unsere Aufgabe, das übernehmen 
die Tierschutzbeauftragten der Ge-
meinden. 

Mit den Jahren gab es mehr admi-
nistrative Aufgaben: wir geben 
Kastrationsgutscheine für Hunde 
und Katzen an finanzschwache Be-
sitzer, übernehmen durch einen 
Fonds bei Bedarf auch lebensnot-
wendige Tierarztkosten für arme 
Tierhalter. Das Telefon beschäftigt 
die Meldestelle nach wie vor täglich 
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mit mehreren, manchmal zu vielen 
Anrufen. Unsere Aufgabe ist dann 
die Abklärung der Angaben oder 
Vorfälle, Information der Anrufen-
den bezüglich Vorschriften und 
nicht selten die Weiterleitung an die 
zuständige Stelle. Wir dürfen z.B. 
keine freilebenden Tiere einfangen, 
sondern müssen das dem Wildhü-
ter weiterleiten.  

In all den Jahren ist es nicht ausge-
blieben, dass Tiere bei der Melde-
stelle „ausgesetzt“ wurden. So war 
eines Sommermorgens ein wun-
derschöner rebhuhnfarbener Hahn 
im Garten, als meine kleinen Hunde 
in der Frühe hinaus durften. Dass er 
über den Zaun fliegen konnte, hat 
ihn gerettet. In einer gut verschnür-
ten Schachtel vor dem Gartentor 
fand ich vor vielen Jahren 5 kleine 
Katzen, etwa 9 Wochen alt. Das 
braune Meerschweinchen, das zu 
Beginn der Sommerferien in mei-
nem Milchkasten morgens wartete, 
war über Nacht dort „entsorgt“ wor-
den. 

 

Das dürfte künftig nicht mehr pas-
sieren. Meine Nachfolgerinnen ha-
ben ein eigenes Büro bekommen. 

Neues Büro für den Tier-
schutzverein 

Bisher war das Büro des Tier-
schutzvereins im privaten Bereich 
untergebracht. Das hat auch eine 
negative Seite: Arbeit und Privatle-
ben lassen sich kaum trennen. Die 
Ruhezeiten kommen zu kurz. Zu-
dem kann so nur der Wohnungsin-
haber die Meldestelle betreuen, 
das Verteilen der vielfältigen Aufga-
ben auf mehrere Personen ist kaum 
möglich. 

Mit der Neubesetzung der Melde-
stelle geht darum ein eigenes Büro 
für den TSV SG einher. Ein geeig-
netes Objekt mit 2 Büros, Sitzungs-
zimmer, kleinem Lagerraum für 
Transportkäfige und Katzenfallen 
konnte im Februar 2022 eingerich-
tet werden. 

Dort arbeiten jetzt unsere Präsiden-
tin Dr. med. vet. MLaw Julika Fitzi 
und Corina Behn, die sich in den 
nächsten Monaten in die verschie-
denen Aufgaben einarbeiten wird. 
Sie freut sich auf vielfältige Kon-
takte, mit Menschen und mit hilfs-
bedürftigen Tieren. 

Offen bleibt die Frage, ob für die ad-
ministrativen Arbeiten noch jemand 
mit vertieften Büro- und PC-Kennt-
nissen zur Mithilfe motiviert werden 
sollte. Es gibt wie immer bei einem 
Generationenwechsel Modernisie-
rungsbedarf, gerade auch bezüg-
lich der neuen Medien. 

Erika Bolt 
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HAPPY, Am-Staff, 2 ½ jährig, kastriert: Sie zeigt sich als freundliche aber sehr 
energiegeladene Gefährtin. Sie ist nicht gerne alleine und kann sehr schlecht 
still sitzen. Ansonsten ist sie eine sehr gelehrige und treue Hündin. Leider war 
ihr Leben nicht immer einfach. Aufgrund ihrer Vergangenheit braucht sie ein 
Zuhause ausserhalb der Stadt St.Gallen. Happy ist nicht für Familien mit Kin-
dern geeignet und braucht einen erfahrenen Besitzer.  Besuch im Sitterhöfli 
anmelden: Tel. 071 278 19 28. 
 


