
Info
2 | 2018

Neues Heim, neues Glück – und die Tiere?

 Der ATs ist eine Privatorganisation, die von Spenden, Mitglieder- und Sponsorenbeiträgen, 
Legaten und Patenschaften lebt und keine Subventionen erhält. Besten Dank für Ihre Unterstützung. 

 Ob neuer Job, neuer Partner oder mit 
der Familie einen Ortswechsel vorneh-
men: die Gründe für einen Umzug sind 
vielfältig. Häufig sind dabei auch Tiere 
betroffen. Wir erinnern gerne daran, 
dass Haustiere keine Sache sind, son-
dern ein vollwertiges Familienmitglied 
mit Rechten. Schön, wenn Sie sich 
rechtzeitig um das Wichtigste kümmern. 

Die neue Traumwohnung ist besichtigt 
und der Mietvertrag quasi unterschrieben, 
als festgestellt wird, dass keine Haustiere 
erlaubt sind. Was tun mit der Samtpfote, 
die seit Jahren in der Familie lebt? Die Part-
nerin liebt zwar Sie, aber Ihren Hund kann 
sie nicht ausstehen. Ist die gemeinsame 
Wohnung nun gestrichen, oder muss sich 
Bello eine neue Bleibe suchen? Aus finan-
ziellen Gründen kommt plötzlich nur noch 
eine Kleinbehausung in Frage, wo das Rie-
senterrarium mit den Bartagamen keinen 
Platz mehr findet. Diese vermeintlich ba-

nalen Fragestellungen kommen täglich 
häufiger vor, als man denkt. Wir vom ATs 
sind mehr als happy über all die verantwor-
tungsvollen Tierbesitzer, die in solchen  
Situation nach guten Lösungen suchen. 
Leider kommt es immer noch zu oft vor, 
dass Tiere zu Ballast und einfach entsorgt 
werden, weil plötzlich Schwierigkeiten auf-
tauchen. Die wichtigsten Punkte für einen 
Umzug mit Tieren listen wir hier auf:
> Bereits bei Wohnungsbesichtigung si-
cherstellen, dass Tiere erlaubt sind (man-
che akzeptieren Katzen, aber keine Hunde 
– also genau klären!)
> Sie ziehen in einen anderen Kanton um? 
Versichern Sie sich, dass die Haltung Ihres 
Pit Bull nicht plötzlich verboten ist. Jeder 
Kanton handhabt dies anders (von «Listen-
hund» mit spezieller Bewilligung über er-
laubt bis verboten).
> Gut abklären, ob Ihre Freigängerkatze 
den Wechsel von der grünen Wiese auf die 
Hauptstrasse mitmachen kann. 

> Bei unüberwindlichem Dilemma Alterna-
tiven suchen. Fragen Sie Freunde und Be-
kannte, ob sie Ihren tierischen Freund auf-
nehmen können oder jemanden kennen. 
> Kontaktieren Sie uns! Unsere erfah-
renen Mitarbeitenden haben entweder 
gute Ideen oder helfen im Notfall auch mit 
Aufnehmen des Tieres.

Kommt Ihr tierischer Liebling mit ins neue 
Heim, ist das zwar wunderbar und doch 
mit einem gewissen Stress verbunden. 
Gerade Katzen tun sich häufig schwer mit 
einem Ortswechsel. Auch hier können Sie 
viel dafür tun, dass die Samtpfote den 
Umzug gut übersteht. Es gibt viele Ratge-
ber im Netz, oder kontaktieren Sie uns. 
Sollte Ihr Liebling dennoch unerwartet 
das Weite suchen oder verschwinden: 
ganz wichtig, dass Sie dies neben weite-
ren Aktionen auch bei der Schweize-
rischen Tiermeldezentrale www.stmz.ch 
aufschalten.
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Hallo und ein sonniges Miau, 
liebe Freunde
Endlich ist Frühling, und die langen kalten 
Tage haben ein Ende. Auch für uns Vierbei-
ner war dieser Winter eine Herausforde-
rung. So viel Schnee und Minustempera-
turen haben uns ebenfalls aufs Gemüt  
geschlagen. Ihr Zweibeiner denkt ja, dass 
wir mit unserem dicken Fell alles wegste-
cken … pah – weit gefehlt! Ich gebe es 
ungern zu, aber auch wir tierischen Kum-
pane lieben es kuschlig, warm und gebor-
gen. Der Überlebenskampf in der harten 
und kalten Natur ist nicht gerade unsere 
bevorzugte Herausforderung. Ihr könnt 
euch also vorstellen, wie es unseren 
Freunden ging, die ihr übliches Leben auf 
Bauernhöfen, draussen als Herdenschutz-
hunde oder was auch immer fristen muss-
ten. Zum Glück haben wir im Tierheim alles 
liebe Zweibeiner, die sich super für unser 
Wohl hier einsetzen. 

Ich habe mich in diesen eher Zuhause-
Hocken-Tagen mal ein bisschen mit un-
seren vielen Vierbeiner-Kollegen beschäf-
tigt. Mit denjenigen, die unterdessen ein 
schönes neues Zuhause haben. Und auch 
mit denen, die immer noch hier sind. Ist ja 
lustig, dass genau wie bei euch Zweibei-
nern auch bei uns nicht immer alles vorher-
sehbar ist. «Erstens kommt es anders, und 
zweitens als man denkt», musste ich 
schmunzeln, als ich die News von meinen 
Kumpanen an deren neuen Orten erfuhr. 
Einige davon möchte ich nun gerne mit 
euch teilen. Zum Beispiel unser lieber 
grauer Kater Balisto. Bei uns relativ un-
scheinbar, fristete er sein Dasein distan-
ziert und weder verschmust, noch sonst 
irgendwie gross zugänglich. Doch hatte er 
sofort sein Auge auf «seine» neue Besitze-
rin geworfen und machte alles, auch zu ihr 
zu kommen. Wie wir gerade erfahren 
haben, ist er am neuen Ort der absolute 
Pasha, schmust sich zur Verwunderung 
seines Frauchens täglich in ihr Herz und 
lässt auch im Quartier nichts anbrennen. 
«Bravo, Balisto!» dachte ich mir. «So geht 
echtes Katzenleben, Wir lassen uns eben 
nicht immer in die Karten schauen. Aber 

wenn’s um die Wurst geht, sind wir voll auf 
Zack!». Apropos Wurst: Den Vogel abge-
schossen hat Jimmy, ein lieber und an-
hänglicher Golden Retriever, der nach län-
gerem Aufenthalt bei uns auch eine liebe-
volle Familie gefunden hat. Unter den teil-
weise rauhbeinigen Kollegen hier hat sich 
Jimmy häufig eher zurückgehalten und nie 
sein komödiantisches Talent gezeigt. 
Kaum im neuen Heim, unterhält er die 
ganze Familie mit Neuschnee-Wälz-Einla-
gen und weiteren fröhlichen Spielen. Und 
zum Geburtstag bekam Jimmy sogar einen 
Geburtstagskuchen, ähh wohl eben eine 
Wurst, oder doch einen Kuchen? Egal! 

Ihr seht: es ist fantastisch zu hören, wenn 
unsere ehemaligen Gspänli an ihrem 
neuen Ort so richtig glücklich sind. Was 
mich wieder daran erinnert, euch aufzufor-

dern, bei uns vorbeizuschauen. Nein! Mich 
könnt ihr leider nicht haben. Jemand muss 
all die Geschichten ja beobachten und er-
zählen. Aber wir haben immer wieder ganz 
tolle Vierbeiner, die erst mit dem richtigen 
Besitzer so richtig aufblühen. Solche, die 
erst am geeigneten Platz ihr grossartiges 
Gesicht zeigen – und damit wohl alle ein 
bisschen verblüffen. 

In diesem Sinne, liebe LeserInnen: Kommt 
vorbei wenn ihr Interesse an einem tollen 
Vierbeiner habt, die aktuell bei uns woh-
nen. Auch wenn ich jeden einzelnen ver-
missen werde, mag ich ihnen ein neues 
Leben in cooler Umgebung gönnen.  

Bis zum nächsten Mal mit einem kräftigen 
Miauuuuuuuuuuuuuu!
Eure Abigail

Abigail schaut hin
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Hallo und ein sonniges Miau, 
liebe Freunde

 Sich für das Wohl der Tiere einzuset-
zen scheint heute keine Frage mehr zu 
sein. Dies betrifft jedoch mehrheitlich 
die Haltung von Haus- oder allenfalls 
noch Nutztieren. Doch wie steht es um 
viele Produkte, die ebenfalls tierischer 
Herkunft sind? Wir meinen, dass dies-
bezüglich noch viel zu wenig Transpa-
renz herrscht und wollen mit unserem 
neuen Vierteiler Abhilfe schaffen. Im 
zweiten Teil informieren wir über die 
Quälprodukte im Essensbereich.

Die positive Nachricht vorweg: endlich ist 
es gelungen, dem unsäglichen Ritual des 
Lebendkochen von Panzerkrebsen (Hum-
mer, Langusten, Bärenkrebse) den Garaus 
zu machen. Gegen den Widerstand von 
Gastronomen hat der Bundesrat beschlos-
sen, dass lebende Panzerkrebse vor dem 
Töten betäubt werden müssen. Überdies 
dürfen sie nicht mehr auf Eis, sondern nur 
noch gekühlt transportiert und gehalten 
werden. Die wortwörtliche Spitze des Eis-
bergs ist damit gebrochen. Aber wie steht 
es mit weiteren Produkten, die regelmäs-
sig bei uns verzehrt werden?

Die vor allem im Welschland beliebten 
Froschschenkel scheiden seit jeher die Ge-
müter. Unverständlich, wenn man sich ein-
gehender damit befasst – denn dann gibt 
es nur eine Haltung: endlich ein rigoroses 
und weltweites Verbot von Fangen, Im- 
und Exportieren und vor allem Essen! Frö-
sche zu fangen und zu verkaufen ist in der 
EU seit 1992 und auch in der Schweiz ver-
boten, also importiert man seither haupt-
sächlich aus Asien, wo das Fangen von 
Fröschen erlaubt ist – ohne Rücksicht auf 
die Folgen für die dortigen Ökosysteme. 
Dies mit fatalen Folgen für die Natur: 

Die Frösche werden immer seltener, sie 
fehlen als Insekten- und Schädlingsbe-
kämpfer. 200 Millionen Frösche würden 
jährlich bis zu 800.000 Tonnen Insekten, 
Schnecken und andere Agrarschädlinge 
vertilgen – wenn sie nicht gefangen, getö-

Tierschutzgedanken 
einmal anders

tet, eingefroren und nach Europa verschifft 
würden. So jedoch wird der Einsatz von 
Pestiziden in Indonesien immer weiter er-
höht, die Gewässer werden hierdurch 
immer mehr verschmutzt – mit negativen 
Folgen für die Artenvielfalt wie auch den 
Menschen. Wofür? Für eine Pseudo-Deli-
katesse, die nur dank der stark gewürzten 
Marinade schmeckt – und somit problem-
los durch etwas anderes ersetzt werden 
kann. Ganz zu schweigen vom Leid der 
Frösche und der Tatsache, dass jeweils 
etwa achtzig Prozent Abfall anfällt, weil nur 
die Beine gebraucht werden.

Auch die Doppelmoral bei der Gänsestopf-
leber ist letztlich ein Rohrkrepierer. So ist 

das Stopfen bei uns zwar verboten, der 
Import des Produkts aber nicht. Heisst, 
dass fröhlich weiter importiert wird, als ob 
nichts wäre. Dasselbe gilt bei gefährdeten 
Fischarten, aber auch bei ganz normalen 
Produkten. Sie als Konsument haben es 
jeden Tag in der Hand, ob Sie Fleisch, Fisch 
und Eier aus Bio- oder zertifizierter Haltung 
kaufen, oder ohne gross hinzuschauen ein-
fach konsumieren.

Fakt ist: 
Nur mit dem Umdenken jedes Einzelnen 
und gezielten politischen Massnahmen 
weltweit wird es gelingen, dem Tierleid in 
Sachen Delikatesse endgültig einen Rie-
gel zu schieben. 

Teil 2
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News aus dem Tierheim

ATs Tätigkeiten 2017 auf einen Blick
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 Zahlen sind wichtig, sagen aber alleine nicht viel aus. Wir wollen zusätzlich zu 
den Zahlen auch ein paar informative Eindrücke über unsere Arbeit vermitteln. 
Unser Jahresbericht 2017 soll also allumfassend und eindrücklich aussagen. Wir 
meinen: damit belegt der ATs seine Notwendigkeit in Sachen Tierschutzarbeit in 
unserem Kanton.

Tierschutzfälle
Es ist eine traurige Wahrheit: die Tendenz zu immer grösseren und komplexeren Fällen 
nimmt zu. Unsere Tierschutzbeauftragte geht unermüdlich den Meldungen nach, und 
vieles können wir selber an die Hand nehmen. So haben wir von den 204 (exkl. 160 Kat-
zenfälle davon 7 Katzenfälle von den Behörden) Tierschutzfällen 150 selber bearbeitet, 
und 54 an das Veterinäramt weitergeleitet.  Insgesamt wurden uns Missstände bei  
858 betroffenen Tiere gemeldet, 198 Hunde, 101 Katzen, 151 Nager, 58 Vögel und Geflü-
gel, 48 Pferde und Esel, ca. 260 Nutztiere, 42 Reptilien und Fische. Bei vielen Meldungen 
konnte die Haltung massiv verbessert werden oder es wurde auf die Tiere verzichtet.

22. ATs Bauernhofkatzen-Kastrationsaktion
Anlässlich der 22. Bauernhofkatzenkastrationsaktion wurden im 2017 insgesamt 411 Kat-
zen kastriert. Die Kosten für den ATs beliefen sich auf 15‘900 Franken.
(Diese Aktion führen wir mit der Unterstützung der Tierärzte durch. Herzlichen Dank!)

Zusätzliche Einfangaktionen von vernachlässigten Katzenbeständen
Die Mitarbeiter der Katzengruppe verzeichneten 160 Tierschutzfälle mit 798 (256 Wel-
pen) involvierten Katzen aus herrenlosen, vernachlässigten, verwilderten Katzenbestän-
den. Dazu kamen Verzichts- und Findelkatzen die eingefangen und tierärztlich versorgt, 
kastriert und die weitere Betreuung/Pflege/Fütterung sichergestellt wurde. Leider waren 
129 Katzen verletzt oder krank. Davon mussten 81 Katzen von ihrem Leiden erlöst  
werden.

Für 62 scheue Samtpfoten konnten wir einen schönen Platz im Grünen finden. Für  
43 scheuere Katzen suchen wir noch einen guten Platz im Grünen. Die restlichen Katzen 
konnten vor Ort bleiben oder wurden in unserem Tierheim aufgenommen. 

Leider stieg im Jahr 2017 die Anzahl der Tierschutzfälle mit Katzen wieder etwas an. Die 
jeweiligen Fälle sind anspruchsvoller und grösser denn je. So verzeichneten wir mehrere 
grosse und zeitintensive Katzenfälle mit 20 bis 60 unkastrierten, mehrheitlich scheuen 
und teilweise kranken Katzen. Die grösste Herausforderung dabei ist das Finden eines 
guten Platzes im Grünen. Aus Tierschutzgründen können wir solche Katzen nicht im Tier-
heim aufnehmen, weil der Stress für die scheuen, nicht an Menschen gewohnten Katzen 
zu gross wäre. Von den fünf Mitarbeitenden in der Katzengruppe werden in einem Jahr 
rund 22‘330 km gefahren und ca. 945 Stunden aufgewendet. 
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News aus dem Tierheim

Tiere im Tierheim

Tierheim-Statistik 2017 Hunde Katzen

Kleintiere  
wie Nager,  
Vögel etc. Total

Total Aufnahmen 82 402 81 565

Verzichttiere 44 102 53 199

Verzichttiere durch Behörden wie Vet-Dienst, Polizei etc. überbracht 17 47 64

Aus Beschlagnahmung 1 39 7 47

Aus vernachlässigten, herrenlosen Katzenbeständen 113 113

Findeltiere 20 101 21 142

Findeltiere Zurück an Besitzer 18 30 6

Nicht in der Statistik erfasst sind die zahlreichen Tiere, welche uns durch die Polizei über-
bracht wurden infolge Todesfall, Klinikaufenthalt etc. der Besitzer und die wieder zurück 
zum Besitzer oder deren Verwandte durften. Diese Tiere werden als Pensionstiere er-
fasst.

Die anfallenden Kosten für die Tierheimtiere und die Katzen aus vernachlässigten Katzen-
beständen für Tierarzt, Pflege, Betreuung, Fütterung etc. sind sehr hoch und werden im 
Detail jeweils an der Generalversammlung präsentiert. 

Vermisste Tiere
In Zusammenarbeit mit der STMZ konnten 1‘077 Findeltiere und 2‘118 vermisste Tiere 
registriert werden, insgesamt 3‘195 Meldungen. Nach Gesetz Art. 720ff ZGB sind Findel-
tiere meldepflichtig!

Wir helfen bei:
Beratungen rund ums Tier, Abklärungen bei Tierschutzfällen, verhaltenspsychologische 
Hilfe bei Katzen und Hunden, Gespräche bei Tierabgaben, Tiervermittlungen und noch 
vieles mehr …
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Broschüre Katzenkastration
Zu bestellen beim 
Aargauischen Tierschutzverein ATs 
unter 0900 98 00 22 
oder info@tierschutz-aargau.ch
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Tiere, die dringend ein neues Zuhause brauchen 

Betty
Geschlecht:  weiblich
Alter:  1. August 2007
Rasse:  Mischling / braun-weiss
Kastriert: wird noch kastriert

Charakter: Betty die kleine, hübsche Mischlingshündin sucht 
dringend ein ruhiges, gemütliches Zuhause. Bei uns ist es ihr ein-
deutig zu «laut und zu hektisch». Am Anfang braucht Betty etwas 
Zeit, um sich an neue Personen zu gewöhnen. Danach ist sie an-
hänglich, lieb und vertrauensvoll. Sie ist aktiv und bewegungsfreu-
dig, läuft gut an der Leine und kommt mit sozialen Artgenossen 
zurecht. Grosse und ungestüme Hunde schüchtern sie ein; sie ist 
generell noch etwas unsicher. In Sachen Grundkommandos ist 
Betty up to date, aber sie lernt auch gerne Neues dazu, sobald sie 
sich eingelebt hat. Im Übrigen wird Betty noch kastriert.

Anforderungen: Für Betty suchen wir einen Einzelplatz bei hun-
deerfahrenen Menschen. Diese sollten ganz viel Zeit für sie mit-
bringen und ein ruhiges Umfeld ohne Kinder und Katzen bieten.

(Betty ist im ATs-Patenschaftsprojekt*.)

Ace
Geschlecht:  männlich
Alter:  ca. 2014
Rasse:  EHK / schwarz-weiss
Kastriert: ja

Charakter: Ace ist ein freundlicher und «gesprächiger» Kater, der 
sich bisher gut mit den anderen Katzen im Tierheim verträgt. Men-
schen gegenüber ist Ace zurückhaltend und braucht Zeit, sich zu 
öffnen. Hat er einmal Vertrauen gefasst, zeigt er sich von seiner 
verschmusten und zutraulichen Seite. Seine Geschichte ist traurig, 
denn seit er im August 2017 zum ersten Mal in Auw aufgetaucht 
ist, scheint ihn niemand zu vermissen. Wir suchen nun deshalb für 
den lieben Kater eine neue schöne Bleibe in grüner Umgebung bei 
verständnisvollen Katzenfreunden.

Anforderungen: Ace benötigt aufgrund seines bisherigen Le-
bens eine etwas längere Eingewöhnungsphase. Danach muss 
ihm regelmässiger Freilauf gewährt werden. Ace kommt gut mit 
anderen, sozialen Katzen zurecht. 

(Ace ist im ATs-Patenschaftsprojekt*.)

Hinweise: 
*Tiere im Patenschaftsprojekt sind wie alle anderen sofort vermittelbar. Automatisch ins Projekt kommen Tiere  
mit speziellen Bedürfnissen, chronischen Krankheiten und solche, die schon länger im Tierheim sind und auf einen 
neuen Platz hoffen.
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