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Augen auf beim  
Hundekauf im Internet  
Viele der angebotenen  
Welpen stammen aus  
Hundefabriken.. 

Die Jungen unterwegs 
Der Tierschutz-Nachwuchs 
besuchte die Hundemesse 
in Winterthur. 

Happy End 

Hund Benno freut sich  
über sein  neues Zuhause  

...und vieles mehr 

Viel Spass beim Lesen!
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Liebe Freunde des  
Tierschutzhauses Schaan 
 

Das neue Coronavirus 
COVID-19 beherrscht 
seit Wochen einen Gross-

teil der täglichen Aufmerksam-
keit. Einige Menschen sind auch 
bei uns erkrankt  – noch viel mehr 
Personen sind jedoch verunsi-
chert. Die Medien berichten über 
kaum etwas anderes: Corona hier, 
Corona da.  

«Social distancing» heisst das 
Zauberwort. Um Abstand zwi-
schen die Leute zu bringen, blei-
ben Sportstätten, viele Läden, 
Kinos, Restaurants und natürlich 
auch die Schulen geschlossen. 
Homeoffice und -schooling wer-
den praktiziert, wie man es vor 
COVID-19 kaum jemand für 
möglich gehalten hätte. Das mag 
am Anfang noch etwas gewöh-
nungsbedürftig gewesen sein, 
doch schnell sieht man auch die 
Vorteile dieser arbeitsweise und 
Routine kehrt ein.  

Besonders grosse Freude darü-
ber, dass Herrchen und Frauchen 
plötzlich so oft Zuhause sind, 
herrschen bei unseren Haustie-
ren: So habe ich im Internet sogar 
die von einem Hund gelesen, der 
sich so sehr über die ständige An-
wesenheit seiner liebsten Men-
schen gefreut hat, dass er nicht 
mehr aufhören konnte mit der 

Rute zu wedeln. Er wedelte und 
wedelte, bis es nicht mehr ging 
und die Rute den Dienst versagte. 
Der Tierarzt stellte eine Verstau-
chung der Rute durch Überbean-
spruchung fest – «Happy Dog 
Syndrome» heisst der Fachaus-
druck. Rolo, so heisst der glückli-
che Hund, wurde behandelt und 

wedelt wahrscheinlich wieder 
schmerzfrei und dies solange, bis 
die Quarantäne-Zeit vorbei ist 
und seine Besitzerin zurück ins 
Büro muss.  

Vorwort 

Für den Vorstand:  
Jessica Nigg

Newsletter 04/20:  

Texte: Team Tierschutzhaus und Vorstand, Bearbeitung und Layout: J. Nigg, Fotos: PD, Archiv, Istock

Die Haustiere freuen sich über Homeoffice

Auch Finn ist ein grosser Freund des Homeoffice.  Foto: Jessica Nigg
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Hallo, Mein Name ist Theresia 
Kühne und ich bin 23 Jahre alt. Die 
Ausbildung zur Tierpflegerin habe 

ich in der Tierklinik Cepicka in Österreich 
absolviert.  

Seit Januar 2020 unterstütze ich das 
Team des Tierschutzverein Liechtenstein. 
Das Wohl der Tiere wurde mir schon von 
meinen Eltern in die Wiege gelegt, da ich 
auf einem Bio-Bauernhof aufwachsen 
durfte. Die abwechslungsreiche Arbeit im 
Tierschutzverein Liechtenstein gefällt mir 
sehr und ich freue mich auf viele weitere 
schöne Momente, die wir zusammen erle-
ben werden.

Rund ums Tierheim-Team 
Zwei neue Mitarbeiterinnen haben die Arbeit im Tierschutzhaus in Schaan aufgenommen.  

Wir heissen Theresia Kühne und  Sanja Jovanovic herzlich im Team willkommen.

Mein Name ist Sanja Jovanovic und 
bin 26 Jahre alt. Seit März 2020 ar-
beite ich hier im Tierschutzverein 

Liechtenstein.   
Meine Ausbildung zur Tierpflegerin ab-

solvierte ich in einem Tierheim im Kanton 
St.Gallen. Diese habe ich im Sommer 2014 
erfolgreich abgeschlossen. Danach hat es 
mich in einen Hundesalon gezogen, wo  ge-
lernt habe, verschiedene Hunderassen zu 
frisieren.  

Weil ich im Hundesalon die Arbeit mit 
den verschiedenen Tierarten vermisst habe, 
zog es mich ins Tierschutzhaus in Schaan.  
Die Arbeit hier bereitet mir sehr viel Ver-
gnügen und ich freue mich, neue Erfahrun-
gen zu sammeln. Es ist schön ein Teil vom 
Team zu sein.   
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Reger Hundehandel im Internet 
Tierheimleiterin Sandra Bricci ist über die Art und Weise schockiert, wie Hunde im Internet angeboten werden. 

Tierwohl spielt für viele Händler bei ihrem Tun nicht die geringste Rolle. 

Ich wollte mir vor kurzem Mal ein 
Bild davon machen, wie viele Hunde 
in der Schweiz auf der Suche nach 

einem neuen zuhause sind, also machte 
ich mich mit den wagen Stichworten 
«Hund zu vergeben» auf die Suche. Zu 
meinem Entsetzen war die erste Seite, 
welche mir vorgeschlagen wurde, die 
eines Hundehändlers, welcher Welpen 
von mindestens einem Dutzend Rassen 
zu verkaufen hatte mit dem Vermerk: 
«Lieferung in die Schweiz jeden Sams-
tag».  

Andere Inserate sind weniger auffäl-
lig, es werden nur Hunde von einer 
Rasse angeboten und der Leser hat den 
Eindruck es handle sich hierbei um eine 
Privatperson, die nur diesen einzelnen 
Wurf zu platzieren hat. Wenn man je-
doch anruft und unentschlossen wirkt, 
werden einem auch noch Welpen von 
anderen Rassen angeboten.  

Tiere, die wie Ware produziert  
werden 
Viele Welpen stammen aus sogenann-
ten «puppy mills», was auf Deutsch so 
viel wie Hundefabriken heisst. Diese 
armen Tiere werden in engsten Räumen 
und ohne den nötigen Kontakt zu Men-
schen aufgezogen. Im besten Fall wer-
den sie bis zum Verkauf in einem 
reizarmen Zwinger, aus dem sie nie 
rauskommen, gehalten. Doch oft, ge-
rade bei kleinen Hunderassen, leben die 
Welpen (und ihre Elterntiere) in aufge-
stapelten Käfigen, wie Batteriehühner. 
Die Mütter dieser Welpen verbringen 
ihr ganzes Leben in solchen Käfigen, 
werden bei jeder Läufigkeit verpaart 
und schliesslich «entsorgt», sobald sie 
für die Fortpflanzung zu alt sind. 

Welpen müssen artgerecht  
aufgezogen werden 
Natürlich ist sowas in der Schweiz 
rechtswidrig und entspricht keineswegs 
den Haltebedingungen eines seriösen 
Züchters, denn wenn eine Person mit 
FCI-anerkannten Papieren züchtet, 
muss sie strikte Kriterien erfüllen. Es 
muss ein geeigneter Platz für die Wel-
pen zur Verfügung stehen, das heisst, 
ein (je nach Rasse) 10 bis 15 Quadratme-
ter grosses Zimmer und ein Auslauf im 
Freien von mindestens 50 Quadratme-

tern. Die Welpen müssen beschäftigt 
sowie sozialisiert werden und jeder 
Wurf wird vom Rasseclub kontrolliert. 
Zuchthündinnen dürfen nur einmal im 
Jahr verpaart werden und nur im Alter 
zwischen anderthalb und sieben Jahren.  
Zudem sind Zuchthunde in der Schweiz 
erst zur Zucht zugelassen, wenn sie eine 
Wesensprüfung bestanden haben, auf 

rassespezifische erbliche Krankheiten 
untersucht wurden und ein Formwert-
richter ihrem äusserlichen Erschei-
nungsbild mindestens eine Bewertung 
von sehr gut gegeben hat.  

Dies dient dazu, die Vererbung von 
Krankheiten und ungewollten We-
senszügen zu verhindern beziehungs-
weise zu minimieren, man wählt eine 

Nicht alle Inserate im Internet sind unseriös. Allerdings ist dem Tier zuliebe Vorsicht 
geboten. Screenshot: Internet



Rasse schliesslich aus spezifischen 
Gründen und den Züchtern soll es 
darum gehen, Hunde zu züchten, wel-
che die rassetypischen Merkmale am 
besten erfüllen.  

Nach der Anschaffung folgen  
weitere Kosten 
Der Kaufpreis eines Hundes ist eine ein-
malige Ausgabe. Während seines ge-
samten Lebens wird der Hund jedoch 
ständig Kosten verursachen, wobei ein 
mittelgrosser gesunder Hund seinen 
Besitzer rund 1000 bis 1500 Franken 
pro Jahr kostet. Der Ankaufspreis ist also 
auf das ganze Hundeleben betrachtet 
nicht sehr relevant. 

Ein schlecht aufgezogener Welpe ist 
weder körperlich noch psychisch auf 
dieselbe Weise fit fürs Leben wie ein gut 
aufgezogener Welpe. Zudem werden 
diese Welpen oft mit ungenügendem 
Impfschutz langen Transporten ausge-
setzt und werden somit oft beim neuen 
Besitzer krank. 

Ein seriöser Züchter steht auch nach 
dem Kauf für Ratschläge und Unterstüt-
zung zur Verfügung, meistens sogar spä-
ter, falls der Hund zum Beispiel aus 
irgendeinem Grund abgegeben werden 
muss. Dies ist bei diesen Internet-Ver-
käufern natürlich keineswegs der Fall. 

Wer Rassehunde will, sucht seriöse 
Züchter 
Dieser Handel mit Welpen sollte nicht 
unterstützt werden. Wenn man sich be-
sonders für eine Rasse interessiert, 
sollte man sich an einen seriösen Züch-
ter wenden oder andernfalls zuerst in 
den Tierheimen einen passenden Hund 
suchen. Auch die vielen Inserate von 
Hunden aus ausländischen Tierheimen 

sind oft problematisch, denn einige die-
ser Organisationen sind unseriös. Bei-
spielsweise werden Kontrollen nicht 
gemacht oder es gibt nur die Möglich-
keit, den Hund ab Foto zu kaufen, ohne 
ihn zuvor kennenzulernen. Diese 
Hunde werden dann auch, wenn es in 
der Familie Probleme gibt, meist nicht 
zurückgenommen.  

Oft sind die zu vermittelnden Hunde 
fehlgeprägt, ängstlich und mit den Le-
bensbedienungen in unserer Gesell-
schaft völlig überfordert. Damit soll 
natürlich nicht gesagt werden, dass 
jeder ausländische Anbieter oder jedes 
Inserat im Internet unseriös oder tier-
schutzwidrig ist, sondern nur, dass Vor-
sicht geboten ist. 

Aber wie soll man sich da als ange-
hender Hundekäufer noch orientieren? 
Hier ein paar Anhaltspunkte: Keine se-
riöse Zucht oder Organisation verkauft 

Hunde, ohne sich eingehend über den 
Käufer, seine Lebensumstände, seine 
Hundeerfahrung und seine Vorstellung 
über die Hundehaltung informiert zu 
haben. Keine seriöse Zucht oder Orga-
nisation wird einen Hund nur anhand 
von einem Foto vermitteln, ohne dass 
der Käufer den Hund zuerst kennenler-
nen kann. In jeder seriösen Zucht oder 
Organisation kann der Interessent den 
Hund vor der Entscheidung besuchen 
und sich über die bisherigen Haltungs-
bedingungen ein Bild machen. Der Ser-
vice hört auch nicht auf, nachdem Geld 
geflossen ist: Bei einem seriösen Ge-
schäft kann der Käufer den Hund bei 
unerwarteten Problemen wieder zu-
rückzubringen. Der seriöse Züchter 
bleibt weiterhin Berater und steht dem 
neuen Hundehalter auch auf dem wei-
teren Weg mit fachmännischen Rat zur 
Seite. 
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Welpen aus Hundefabriken: Diese Welpen und ihre Mütter fristen ein trostloses Dasein und jeder verkaufte Hund bestätigt die 
Betreiber. Fotos: Vier Pfoten

Unschöner Blick hnter die Fassade des Online-Hundehandels. Foto: Vier Pfoten
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Tierschutzjugend unterwegs 
Die jungen Tierschützer bleiben engagiert und widmen sich immer wieder neuen Themen. Unsere  

Kinder- und Jugendtierschutzbeauftragte Sonja Öhri nahm mit ihnen die Spur von Hunden auf.

An unseren Tierlehock-Treffen ler-
nen wir alles rund um das Thema 
Heimtiere. Nun haben wir im Januar 

mit dem Thema Hund angefangen. Dabei 
wurde das Wissen über die Abstammung 
des Hundes, Mensch und Hund, Domesti-
kation, verschiedene Hunderassen, Tier-
heimhunde und ihre Geschichten, 
Qualzuchten, Körperbau des Hundes, Er-
nährung, sowie was es bei der Anschaffung 
eines Hundes alles zu beachten gibt, erwei-
tert. Wir diskutierten auch über den Wel-
penkauf im Internet. 

Am 8. Februar besuchten wir, gut vorbe-
reitet, die Hundemesse in Winterthur. Wir 
waren beeindruckt von den vielen Ständen 

und Darbietungen in der Eulachhalle. Beim 
Eintreffen sahen wir gerade die Vorstellung 
einiger Tierheimhunde mit ihren Geschich-
ten, die ein neues Zuhause suchten.  

Anschliessend wurde die Hunderasse 
Silken Windsprite in allen Facetten vorge-
stellt. In einer weiteren Halle sahen wir 
einen Ausschnitt des internationalen Dog-
dance-Turniers. Nach einem gemeinsamen 
Mittagessen besuchten wir die verschiede-
nen Stände von Hunderassen-Clubs.  

Eindrücke verschiedenster Art  
gesammelt 
Die Aussteller freuten sich und gaben den 
interessierten Kindern gerne Auskunft. Am 

Nachmittag konnten wir zusätzlich eine 
Darbietung im Pool über die Hydrotherapie 
am Hund sehen. Ein weiterer Programm-
punkt war die Vorstellung mit Blindenführ-
hunden. Wir schauten auch dem 
Agility-Wettbewerb zu, bei dem der Aufbau 
auch von Junghunden gezeigt wurde. Un-
glaublich, was Hunde alles können. Berei-
chert mit vielen Eindrücken und 
Informationen fuhren wir wieder mit dem 
Bus, dann mit dem Zug nach Hause.  

Bei den nächsten Tierleocktreffen wer-
den wir die Heimtierthemen: Katze, Klein-
tiere und Vögel durchnehmen und im April 
die Auffangstation von Papageien und Sitti-
che in Matzingen besuchen.
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Das stille Leid der Fische 
Zierfische sind zahlenmässig die häufigsten Heimtiere in der Schweiz und Liechtenstein. In einer umfassenden  

Recherche beleuchtet der Schweizer Tierschutz STS die Zierfischhaltung und zeigt tierschutzrelevante Mängel auf.

Fische sind erstaunliche Wesen. Sie 
sind schmerzempfindlich und stress-
anfällig. Sie verfügen über ausserge-

wöhnlich empfindsame Sinnesorgane und 
zeigen kognitive Leistungen, die ihnen 
kaum jemand zutrauen würde. Fische wer-
den auch heute noch unterschätzt. Ihr Lei-
den ist für den Laien nur schwer erkennbar.  

Der Kenntnisstand vieler Fischhalter 
über die artspezifischen Bedürfnisse an 
Wasserqualität, Sozialstruktur und Lebens-
raum ist erschreckend tief – manchmal 
sogar so tief, dass dem Halter nicht einmal 
die Artzugehörigkeit seiner Fische bekannt 
ist. 

«Einweg-Fische» 
Im mangelnden Wissen um eine artge-
mässe Fischpflege liegt viel Tierleid be-
gründet. Hunderttausende Fische siechen 
unter miserablen Bedingungen dahin und 
sterben meist früher als später. Neue Fische 
sind schnell und kostengünstig erhältlich. 
Das vielfältige Angebot und die Farben-
pracht mancher Arten verführen zudem zu 
Spontankäufen. Der hohe Tierverbrauch 
wirkt wiederum als Katalysator eines lukra-
tiven, internationalen Handels mit der «Le-
bendware» Fisch. 

Verliert der mit der Pflege überforderte 
Halter die Freude an seinen Fischen, wer-
den diese ebenso spontan entsorgt, wie sie 
einmal gekauft wurden. Es bleibt Spekula-
tion, wieviele Fische dabei in der Natur aus-

gesetzt oder einfach in der Toilette wegge-
spült werden. 

Folgerungen und Forderungen 
Es besteht dringender Handlungsbedarf 
bezüglich der in der STS-Recherche detail-
liert aufgezeigten Tierschutzprobleme in 
der Schweizer Zierfischhaltung –- sowohl 
beim Handel, beim Import wie bei der Hal-
tung von Fischen. Die Forderungen des 

Schweizer Tierschutz STS zielen insbeson-
dere darauf ab, das Wissen der Aquarianer 
zu erweitern, den Tierhandel besser zu 
überwachen, das Angebot und die Kompe-
tenz der Zoofachgeschäfte zu optimieren 
und umfangreichere gesetzliche Grundla-
gen zu schaffen sowie deren konsequenten 
Vollzug sicherzustellen. 
 
Text: Schweizer Tierschutz STS

Fische und ihre Bedürfnisse werden bis heute unterschätzt und fristen ein oft trauriges Dasein. Foto: Schweizer Tierschutz STS
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Happy End für Benno 
Der kleine Benno galt eigentlich als unvermittelbar. Der kleine Mischlingsrüde hat es dennoch geschafft  

und das Herz seiner neuen Halterin im Sturm erobert. Sie schreibt über ihre Erfahrungen mit ihm.

Ende gut, alles gut – Benno und seine 
Freundin Laika waren schon lange Zeit 
meine Begleiter. Vom Tierheim aus streif-
ten wir mehrmals die Woche durch die Ge-
gend und genossen die gemeinsame Zeit. 
Ende August konnte Laika glücklicherweise 
in ihrem neuen Zuhause einziehen. Benno 
blieb allein zurück.  

In den folgenden Monaten verliebte ich 
immer mehr in diesen herzigen und lebhaf-
ten «Lausbub». Auch mein Mann, der uns 
manchmal auf unseren Streifzügen beglei-
tete, schloss Benno in sein Herz. Deshalb 
haben wir beschlossen, Benno zu uns zu 
nehmen. Da bei uns noch zwei Hauskatzen 
leben, hatten wir Bedenken, ob das wohl 
gut gehen würde. Auf unseren Spaziergän-
gen sah er nämlich fast jede Katze. In der 
Folge kam Benno tageweise zu uns in die 
Ferien. Erfreulicherweise ging es besser als 
erwartet.  

Benno macht gute Fortschritte 
Im Januar zog Benno bei uns ein. Am An-
fang war er noch etwas unsicher. Mit der 
Unterstützung unserer Hundetrainerin ar-
beiten wir an uns und den Problemen von 
Benno. Dabei machen wir gute Fortschritte. 
Auch mit unseren Katzen Jerry und Saphira 
findet eine langsame Annährung statt. 
Kürzlich, als ich vom Gassigehen heimkam, 
Benno war an der Leine, haben sich Jerry 
und unser «Prinz» Nase an Nase beschnup-
pert. Er ist zu allen Menschen ruhig und 
freundlich. Auch wenn wir mit Freunden in 
der Pizzeria sind, sitzt oder liegt er ruhig bei 
uns.  

Unser Alltag hat sich schon etwas verän-
dert. Wir müssen mehr vorausplanen, 
wenn wir was unternehmen möchten, wo 
Benno nicht dabei sein kann. Glücklicher-

weise haben unsere Nachbarn unseren Son-
nyboy auch ins Herz geschlossen und sind 
gerne für ein paar Stunden Hundesitter.  

Happy End für Benno:  
Angekommen im neuen Rudel 
Benno ist ein sehr liebenswürdiger, auf-
merksamer und ruhiger Hund, der seinen 
Platz in seinem neuen Rudel gefunden hat 
und, wie wir denken, sich dabei wohl fühlt. 
Er hat aber auch Spass, wenn wir mal im 
Freien rumtoben. Dank meines grosszügi-
gen Chefs kann er mich auch zur Arbeit be-
gleiten. Auch hier hat er sich gut integriert. 

Wir sind auch froh und dankbar, dass 
uns das Personal vom Tierschutzhaus so 
tatkräftig unterstützt hat, sodass Benno sich 
langsam bei uns eingewöhnen konnte. 
Ohne eure Zeit und Geduld wäre Benno si-
cher nicht bei uns.

Benno jetzt ein wertvolles Familienmitglied. Foto: ZVG

Links: Mit bester Freundin Laika zu  
Tierheim-Tagen. Foto: Tierheim Schaan
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Das Tierschutzhaus in Schaan 
nimmt Tiere aus verschiedensten 
Gründen auf. Manche werden 

nicht mehr gewollt, andere haben es gar 
nicht gut erwischt, noch andere können 
nicht mehr versorgt werden von ihren Be-
sitztern. So wie die Tiere kommen, gehen 
sie auch wieder. Manche finden sehr 
schnell ein neues Zuhause, einige Tiere 
warten etwas länger. Dann gibt es noch die 
schwer vermittelbaren Tiere, die aus ver-
schiedenen Gründen im Tierschutzhaus 
nicht nur eine Zuflucht, sondern wohl ihr 
letztes Zuhause gefunden haben. Auch die-
sen Tieren kann man helfen. Wenn nicht 
mit einer Adoption, dann vielleicht aber mit 
einer Spende oder einer Patenschaft.

Helfen ist immer möglich

Kaninchen  
Im Tierheim warten verschiedene Ka-
ninchen auf ein neues Zuhause. Kanin-
chen sind bewegungsfreudige, in 
Gruppen lebende Tiere, die nicht ein-
zeln gehalten werden dürfen. Unsere 
Tiere leben das ganze Jahr mit Artge-
nossen in Freigehegen und sind an viel 
Platz gewöhnt.   

Unsere Mitarbeiter informieren Sie 
sehr gerne darüber, wie unsere vermit-
telbaren Kaninchen gehalten werden 

sollten, damit sie nach Herzenslust gra-
ben, hoppeln, sich verstecken, Luft-
sprünge machen und so richtig 
austoben können. 

Katzen 
Im Moment warten verschiedene Kat-
zen auf die Chance auf ein liebevolles 
Zuhause. So zum Beispiel Chicca (Foto): 
Chicca kam als Findelkatze zu uns. Ver-
mutlich lebte sie einige Zeit als Streu-
ner. 

Am besten für sie geeignet wäre ein ru-
higer Haushalt ohne Kinder. Chicca ist 
ein Freigänger, deshalb sollte der neue 
Besitzer in einer katzenfreundlichen 
Umgebung wohnen. 
 
Mehr über unsere Tiere, die ein liebevol-
les Zuhause suchen sowie über die artge-
rechte Haltung von Kaninchen erfahren 
Sie von unseren Mitarbeiterinnen oder 
auf unserer Internetseite:  
www.tierschutzverein.li. 

Viele Tiere suchen ein liebevolles Zuhause

Sie wollen helfen? 

Daten für Spenden 
Verwaltungs- und Privatbank AG,  
9490 Vaduz 
Konto-Nr. 50.262.919.240  
IBAN: LI17 0880 5502 6291 9024 0 

Liechtensteinische Landesbank AG,  
9490 Vaduz 
Konto-Nr. 205.146.10 
IBAN:  LI98 0880 0000 0205 1461 0

Kira ist eine hübsche 11-jährige Malinois-Mischlingshündin, die wegen ihres ausge-
prägten Jagdverhaltens nur schwer zu vermitteln sein dürfte. Wer wil ihr Pate sein?
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Wildkatze: Tier des Jahres 2020 
Die Europäische Wildkatze (Felis silvestris) ist 2020 Botschafterin für  wirkungsvollen Naturschutz.  

Die war der Ausrottung nahe. Heute breitet sie sich wieder aus. 

Der lateinische Name der Wildkatze 
bedeutet «Waldkatze». Wilde Wäl-
der mit vielfältigen Strukturen sind 

der ursprüngliche Lebensraum der Wild-
katze. Hier jagt sie Mäuse und andere 
Kleintiere, verschläft manche Stunde im si-
cheren Versteck und bringt in einem trocke-
nen Unterschlupf ihre Jungen zur Welt. 
Mehr Wildnis wagen – dafür wirbt die Wild-
katze 2020. Mehr freie Naturentwicklung 
täte der aufgeräumten Schweiz vielerorts 
gut. Es muss nicht immer gleich ein gross-
flächiges Wildnisgebiet sein. In jedem 
Waldstück, an jedem Bachlauf, am Feld-
rand und auf der Weide können wir der 
Natur Freiraum gewähren. Davon profitie-
ren viele Tier- und Pflanzenarten, nicht nur 
die Wildkatze. Die Wildkatze wagt sich 
auch in die Kulturlandschaft vor, wenn sie 
dort genügend deckungsreiche «Unord-
nung» vorfindet. Allerdings: Passende Le-
bensräume helfen Beutegreifern wie der 
Wildkatze nur dann, wenn die Tiere vor di-
rekter Verfolgung geschützt sind. Auch das 
zeigt die Geschichte der Wildkatze exem-
plarisch.  

Die Europäische Wildkatze teilte das 
Schicksal aller Beutegreifer in der Schweiz. 
Sie wurde als vermeintlicher Schädling ver-
folgt. Glücklicherweise kam der Schutz für 
die Wildkatze gerade noch rechtzeitig. 
Heute beherbergt der Schweizer Jura gross-
flächig Wildkatzen. Es wird allerdings für 
immer offen bleiben, ob der «Tiger unserer 
Wälder» der Ausrottung in der Schweiz tat-
sächlich entgangen ist. Möglich ist auch, 
dass die Art aus Frankreich wieder einge-
wandert ist.  

Wie erkenne ich eine Wildkatze? 
Nicht nur Wildkatzen sind in unseren Wäl-
dern unterwegs. Rund 1,6 Millionen Haus-
katzen leben in der Schweiz. Viele von 
ihnen geniessen freien Auslauf. Auch Tau-
sende von verwilderten Katzen streifen 
durch Feld und Wald. Selbst bei einer Kat-
zenbeobachtung im tiefsten Wald stellt sich 
deshalb oft die Frage: Wildkatze oder Haus-
katze?  

Eine getigerte Hauskatze ist nicht immer 
leicht von einer Wildkatze zu unterschei-
den. Endgültige Gewissheit gibt es nur 
durch genetische Analysen. Äusserlich sind 
folgende Merkmale typisch für eine Wild-
katze: Der Körperbau wirkt durch das 
dichte, langhaarige Fell massig. Das Fell ist 
seitlich «verwaschen» grau-bräunlich, oft 
mit weissen Flecken an Kehle, Brust und 

Bauch und weist stets einen dunklen Rü-
ckenstrich, den sogenannten Aalstrich auf. 
Der Schwanz ist buschig, mit stumpfem 
schwarzem Ende und oft mit zwei bis drei 
deutlichen schwarzen Ringen. Die Nasen-
spitze ist bei Wildkatzen immer rosa. 
Wildkatzen leben einzelgängerisch in Re-
vieren. Diese Reviere markieren sie mit 
Urinspritzern, Kot, Kratzbäumen oder 
Duftmarkierungen. Die Reviergrössen 
schwanken je nach Landschaft und Nah-
rungsangebot. Sie liegen bei mehreren 
Quadratkilometern pro Tier. Von Januar bis 
März schallt das wenig harmonische Paa-
rungsgeschrei der Kater durch den Wildkat-
zenwald. Nachdem sich Kater und Katze 
zur Paarung – im wahrsten Sinn des Wortes 
– zusammengerauft haben, trennen sich 
ihre Wege wieder. 

Rege Fortpflanzung –  
aber auch viele natürliche Feinde 
Nach gut zwei Monaten wirft die Katze ihre 
Jungen, meist drei bis fünf Kätzchen. Bis zu 
drei Monate lang werden die Jungen ge-
säugt. Ab einem Alter von rund fünf Wo-
chen kosten sie erste Fleischbrocken. 
Kommt der Winter, geht das Familienleben 
zu Ende. Die ausgewachsenen Jungkatzen 
suchen ihre eigenen Reviere. Schon im fol-
genden Jahr können die weiblichen Tiere 
selber Junge gebären – wenn sie noch leben. 
Auf junge Wildkatzen lauern viele Gefah-

ren: Natürliche Feinde sind Luchs, Fuchs, 
Baummarder, Uhu oder Hermelin. 

Der feine Unterschied:  
Wildkatze und Hauskatze 
Man könnte vermuten, dass unsere Haus-
katze (Felis catus) von der Europäischen 
Wildkatze (felis silvestris) abstammt. Das 
ist jedoch nicht der Fall. Vielmehr gehen 
unsere Stubentiger genetisch auf die afrika-
nisch-asiatische Wildkatze, auch Falbkatze 
genannt, zurück (Felis lybica). Mit den Rö-
mern gelangten die Hauskatzen vor rund 
2000 Jahren in unsere Breitengrade. Die 
Wissenschaft sieht diese drei «Katzenty-
pen» heute als eigenständige Arten. Haus-
katzen und Wildkatzen können sich 
allerdings paaren und fortpflanzungsfähige 
Junge gebären. 

Die grösste Gefahr für unsere Wildkat-
zen geht mittelfristig von der Vermischung 
(Hybridisierung) mit Hauskatzen aus. Kat-
zenhaltenden kommt also eine grosse Ver-
antwortung zu. Wer freilaufende Katzen 
hält, sollte diese kastrieren. So werden 
Kreuzungen mit Wildkatzen verhindert. Er-
freulicherweise nehmen bereits sehr viele 
Katzenbesitzende diese Verantwortung 
wahr. Das laufende Wildkatzenmonitoring 
wird auch Daten dazu liefern, wie es um die 
Hybridisierung von Wild- und Hauskatze in 
der Schweiz aktuell steht. 

 Text: Pro Natura Schweiz/www.pronatura.ch 

Die Wildkatze ähnelt der Hauskatze sehr. Foto: Pro Natura/Frabrice Cahez



Alle Informationen zu unseren Tages- und Ferienhundeplätzen 
finden Sie im Internet unter www.tierschutzverein.li

Noch Oschtera 
 daham bruhi dringend 

Feri ds Schaan.


