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Editorial
Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde

Wir haben in den letzten Jahren bezüglich Kommunikation von Fakten und Daten viel erlebt, 
doch dieses Mal bin ich zuversichtlich, dass es klappt. Im nächsten März soll die Volksabstim-
mung über die Überbauungsordnung Wohlenstrasse Eymatt stattfi nden, wo das neue Tierzent-
rum erbaut wird. Diese Abstimmung ist ein unglaublich wichtiger Meilenstein, hat sich doch die 
Waldlichtung nach intensivster jahrelanger Suche als beste Variante herauskristallisiert. Nun gilt 
es, diese Abstimmung zu gewinnen und dazu sind wir auf Sie, liebe Tierfreundinnen und Tier-

freunde angewiesen. Denn trotz Werbung auf allen Kanälen ist bekannt, dass direktes, engagiertes, persönliches Ansprechen 
am meisten überzeugt. Bitte helfen Sie mit, den verwaisten Tieren ein würdiges neues Heim zu schaff en. Den Möglichkei-
ten und Ideen sind keine Grenzen gesetzt, vom Leserbrief über ein persönliches Gespräch bis zur Standaktion – alles, was 
das Anliegen bekannt macht, ist hilfreich. Im Namen der Tiere danke ich Ihnen schon jetzt ganz herzlich dafür.
Unsere Sonderausgabe «Katzen» beleuchtet einige Punkte der Katzenhaltung in der Schweiz.
Heute erbringen die Katzen dem Menschen einen anderen Nutzen als früher den einer effi  zienten Mäusefängerin.
War früher diese natürliche Eigenschaft der Katze zur Getreidevorratssicherung äusserst willkommen, wird sie heute als 
Gefährderin der Biodiversität angeklagt. Letztlich hat der Mensch die Natur soweit nach seinen Bedürfnissen gestaltet, wie 
sie heute ist. Wenn Sie jedoch in Ihrem eigenen Garten den kleinen Wildtieren genügend Struktur und Nistmöglichkeiten 
bieten, tun Sie etwas Gutes für diese kleinen Mitgeschöpfe und erschweren den Jagderfolg der Katzen.
Der Mensch ist es auch, der die Tiere nach seinem Geschmack verändert und ihnen durch die selektive Zucht teils massiven 
Schaden zufügt. Unsere Tierpfl egerinnen beschreiben einige Qualzuchtrassen und die Folgen für die betroff enen Katzen. 
Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten, dennoch appellieren wir an die Vernunft jedes Einzelnen, sich kei-
ne Katze zu kaufen, welche unter ihren Zuchtmerkmalen zu leiden hat – Nachfrage erzeugt nur noch mehr Angebot. Sie 
machten sich auch Gedanken, was Sie vor der Anschaff ung einer eigenen Katze bedenken sollten und woran man eine gute 
Katzenzucht erkennen kann.
Unser Geschäftsführer refl ektiert über die möglichen Konsequenzen der Kastrationspfl icht für Freigängerkatzen und unser 
Vizepräsident schreibt über die Katzenzucht und ihre Rahmenbedingungen.
Ich wünsche Ihnen ein anregendes Lesevergnügen und freue mich schon jetzt über Ihr Engagement. 
Mit herzlichen Grüssen
Dorothea Loosli-Amstutz
Präsidentin

Impressum

Berner Tierwelt
Eine Publikation des 
Berner Tierschutzes,
Verein seit 1844

Redaktion
Yvette Bulliard
Lukas Bircher
redaktion@
bernertierschutz.ch

Gestaltung und Druck
www.jordibelp.ch

Titelbild
Romy
© Berner Tierschutz

Aufl age 
15 000 Exemplare

Abonnenten 
10 000

Inserateservice
ins.tierwelt-be@jordibelp.ch
Brigitta Wermuth-Steiner
Telefon 031 818 01 25

Abopreis 
CHF 4.50 /Ausgabe
für Mitglieder gratis
Erscheint 2 x jährlich

Mitgliederverwaltung
Telefon 031 926 64 66
Dienstag bis Donnerstag: 
9 bis 12 und 14 bis 16 Uhr
info@bernertierschutz.ch

www.bernertierschutz.ch
Telefon 031 926 64 64
Montag bis Freitag: 9 bis 12 Uhr
Fax 031 926 20 96



4  TagesSchau  BERNER TIERWELT

 
Katzenzucht

Erste Kontakte mit Katzen hatten 
Menschen bereits vor vielen tausend 
Jahren. Der älteste bisher bekannte 
Fund ist ein Grab auf Zypern, wel-
ches, neben einer Frau, auch das Ske-
lett einer Katze beherbergt. Das Grab 
wurde datiert und soll 9500 Jahre alt 
sein. Das Spezielle dabei ist, dass es auf 
Zypern damals gar keine wild leben-

den Katzen gegeben hat. Sie wurden 
also vom Ausland mitgebracht.

Weitere archäologische Funde stam-
men aus China und sind etwa 5000 
Jahre alt. Die Menschen begannen 
damals, Getreide anzubauen und 
auch einzulagern. Die logische Folge 
waren viele gefrässige Kleinnager, 

die sich am neuen Festmahl gütlich 
taten. Das wiederum lockte die Wild-
katzen aus den Wäldern in die Dörfer 
und Höfe. Vieles ist unklar, was die 
Domestizierung der Katze angeht. 
Man geht aber davon aus, dass ägyp-
tische Priester die ersten waren, die 
Katzen, basierend auf Aussehen und 
Verwendung, gezüchtet haben.

Eine Falbkatze, wie sie sich wohl vor tausenden von Jahren dem Menschen anschloss.

© fotolia
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Der Beginn landwirtschaftlicher Tätig-
keiten vor 9000 Jahren in Ägypten, im 
Gebiet der heutigen Türkei, Syrien, 
dem Irak und Iran, ist bestimmt der 
Anfang der freundschaftlichen Bezie-
hung zwischen Mensch und Katze. 
Nach neueren Untersuchungen kann 
davon ausgegangen werden, dass die 
in diesen Gebieten heimische nord-
afrikanische Falbkatze die Vorfahrin 
aller domestizierten Katzenarten ist.

Später waren es die Römer, die auf 
ihren Eroberungszügen Katzen mit-
führten, um ihre Nahrungsmittel zu 
schützen. Auch in Ost-Asien waren 
die Plüschtiger nicht aufzuhalten und 
kamen über Indien auch nach Japan 
und China, wo sie von Anfang an 
geschätzt wurden.

Erst mit der industriellen Revolution, 
Ende des 18. Jahrhunderts, mutierte 
das Nutztier Katze zum beliebten 
Heimtier und es wurde begonnen, 
verschiedenste Rassen zu züchten. 
In den 1990er Jahren war die Katze 
schließlich das am weitesten verbrei-
tete, wirtschaftlich nicht genutzte 
Haustier der Welt und lief zum ersten 
Mal in ihrer Geschichte dem Hund 
den Rang ab. Heutzutage werden ca. 
50 Rassen weltweit gezüchtet und es 
werden stetig mehr.

In der Schweiz haben wir sehr unter-
schiedliche «Katzenproduzenten». 
Das geht von unkontrollierter Ver-
mehrung von Streunern, mehr oder 
minder kontrollierten Würfen auf 
Bauernhöfen über Privathaushalte 
mit Kindern, die einmal «junge Büsis» 
sehen wollen, bis hin zu kommerziel-
len Zuchten, die mehrere Würfe jähr-
lich zum Verkauf anbieten. Selbstver-
ständlich sollten alle kontrollierten 
Würfe auch in einer Umgebung erfol-
gen, die artgerecht ist und den Wel-
pen und auch den erwachsenen Tie-
ren keinen Schaden zufügt. Damit 
dies so läuft, gibt es in der Schweiz 

einerseits Gesetze und Verordnungen,  
welche einen gewissen Rahmen set-
zen, wie eine Katzenzucht aussehen 
und betrieben werden soll. Anderer-
seits existieren verschiedenste Kat-
zenclubs und -vereine, die in ihren 
Statuten und Merkblättern den Mit-
gliedern, meistens KatzenzüchterIn-
nen, vorgeben, was sie zu beachten 
haben. Dies wird in seriösen Clubs 
auch regelmässig von Zuchtwarten 
kontrolliert.

Unabhängig davon, welche Rasse nun 
gezüchtet wird, haben wir je nach 
Geschlecht und Alter der Katzen ver-
schiedene Problematiken.

Zuchtkater: Die allermeisten männli-
chen Katzen werden bei uns kastriert. 
Aus gutem Grund, denn nach meiner 
Erfahrung gibt es nur sehr wenige 
Exemplare, die ohne Probleme zu 
Hause gehalten werden können. Sei 
es der penetrante Geruch des Urins, 
das Markieren im Haus oder die sehr 
häufigen Kampfverletzungen bei Frei-
laufkatern.

Dass ein Zuchtkater nicht kastriert 
werden sollte, liegt auf der Hand. Die 
meisten zur Zucht eingesetzten männ-
lichen Tiere haben auch keinen Aus-
lauf. Sie leben meist in Räumen oder 
Zwingern und werden zum Decken 

Heutige Hauskatze.

© TKEUSEN.CH
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mit weiblichen Tieren zusammen-
gebracht. Je nach Grösse der Zucht-
stätte leben sie alleine oder in kleinen 
Gruppen. Innerhalb der Gruppen darf 
kein Stress entstehen. Es ist zu beach-
ten, dass die einzelnen Tiere friedlich 
und angstfrei zusammenleben. Sie 
sollten ausreichend Platz haben und 
sich auf mehreren Ebenen bewegen 
können. Klar ist auch, dass sie genü-
gend Nahrung, frisches Wasser und 
gut gepflegte, regelmässig gereinigte 
Katzenkistchen zur Verfügung haben 
müssen. Sie sollten nicht ununter-
brochen starker Sonneneinstrahlung 
ausgesetzt sein und im Winter darf 
es auch nicht zu kalt sein im Raum. 
Der Raum oder Zwinger muss einfach 
zu reinigen und zu desinfizieren sein. 
Aus meiner Sicht alles Bedingungen, 
die mit gesundem Menschenverstand 
selbstverständlich sind, aber leider 
nicht immer eingehalten werden.

Ein Kater der Nachkommen produ-
ziert, sollte neben einem «hübschen» 
Äusseren auch gesund und frei von 
vererbbaren Erkrankungen sein. Ganz 
wichtig und leider oft nicht genügend 
berücksichtigt, ist ein guter Charak-
ter. Man weiss aus wissenschaftlichen 
Untersuchungen, dass die Genetik 
bis zu 50% das Verhalten der Nach-
kommen beeinflussen kann. Auf gut 
Deutsch heisst das, wenn beide Eltern-
tiere sehr ängstlich und menschen-
scheu sind, werden die Nachkommen 
zu 50% das gleiche Verhalten zeigen.

Zuchtkätzinnen: Da die weiblichen 
Katzen nicht ununterbrochen rollig 
werden sollten, was je nach Saison 
durchaus passieren kann, bekommen 
die meisten zur Zucht vorgesehenen 
Kätzinnen Medikamente zur Rollig-
keitsunterdrückung. Sobald ein Wurf 
geplant ist, setzt man die Pillen ab und 

wenig später (je nach Saison) startet 
der Sexualzyklus wieder. Es besteht ein 
gewisses Risiko, unter diesen hormo-
nellen Behandlungen Erkrankungen 
der Gebärmutter oder der Ovarien 
zu bekommen. Leider besteht zurzeit 
keine valable andere Möglichkeit die 
Brunstphasen zu koordinieren. Die 
weiteren Umgebungsanforderungen 
entsprechen weitgehend denen der 
Zuchtkater.

Katzenwelpen/Würfe: In der Regel 
suchen sich die hochträchtigen Kat-
zenmamis ihre eigenen Plätze, wo die 
Niederkunft stattfinden soll. Auf alle 
Fälle sollten genügend Möglichkei-
ten, vorhanden sein, wo die Geburt in 
Ruhe, unter sauberen Verhältnissen, 
geschehen kann. Die Geburt, welche 
übrigens je nach Wurfgrösse über 
viele Stunden andauern kann, sollte 
überwacht aber nicht gestört werden. 

Katze säugt ihre fünf Jungen.
© fotolia
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Das Meiste erledigt eine erfahrene 
Katzenmutter ganz von alleine. Es ist 
aber wichtig, dass die Welpen, sobald 
ihre Sinne die Umgebung wahrneh-
men, auch schon Kontakt zu Men-
schen haben. So wie es beim Hund 
der Fall ist, ist auch eine gut soziali-
sierte Katze wesentlich einfacher zu 
halten und die Tiere werden unter 
weniger Angst und Stress ihr Leben 

leben können. Kinder, Erwachsene 
beider Geschlechter, ältere Menschen, 
Hunde und andere Tiere können den 
Horizont der Kätzchen schon früh 
erweitern. Die meisten Zuchtstätten 
geben die Welpen nicht vor zehn bis 
zwölf Wochen an die neuen Besitzer 
ab. Sie werden dann in der Regel auch 
bereits entwurmt und zumindest ein-
mal geimpft sein. Zu früh weggege-

bene Welpen können Defizite in der 
Erziehung haben. Wir haben regel- 
mässig mit Katzen zu kämpfen, die 
von Menschenhand aufgezogen wur-
den, sei es weil die Mutter verstor-
ben ist oder nicht auffindbar war. 
Sehr häufig sind das Katzen, die ver-
schmust und stark verbunden sind 
mit dem Menschen. Das Problem ist 
aber, dass solche Katzen nicht gelernt 

© TKEUSEN.CH
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Heute werden über 50 Katzenrassen gezüchtet. © fotolia

haben, mit Frust umzugehen. Eine 
Katzenmutter weiss immer genau, 
wann die Kleinen einen Klaps auf 
die Nase bekommen müssen, wenn 
sie zum Beispiel zu grob werden. Da 
handaufgezogene Kätzchen das nie 
gelernt haben, werden solche Tiere 
oft ihr Leben lang plötzlich zubeissen, 
wenn ihnen etwas nicht mehr passt. 
Das kann mitunter auch gefährlich 
werden für die Besitzer.

Nicht professionelle Züchter werden 
in den allermeisten Fällen eine Kätzin 
haben, die noch recht jung ist, zwi-
schen zehn Monaten und gut jährig, 
die Medikamente gegen die Rolligkeit 
bekommen hat oder auch nicht. Im 
Moment ist es noch so, dass solche 
Katzen während der Rolligkeit ein-
fach nach draussen gehen und man 
der freien Natur ihren Lauf lässt. 
Wird das Gesetz der Kastration von 
Freigängern Realität, könnte es sein, 
dass es recht schwierig wird für Pri-
vatpersonen einen Wurf Katzen zu 
betreuen, da einfach keine oder nur 
noch wenige unkastrierte Kater vor-

handen sind. Ist der Vater des Wurfs 
ein Streuner, sollte die Katzenmut-
ter auf jeden Fall gut geimpft sein, 
damit keine Krankheiten auf die 
Mutter übertragen werden. Die Wel-
pen können sich dennoch über die 
Muttermilch mit Leukose anstecken. 
Das sollte der erste Tierarzt, der die 
jungen Katzen behandelt, mit einem 
Leukosetest auch ausschliessen kön-
nen. Über die Milch bekommen die 
kleinen Kätzchen auch Rundwür-
mer. Darum ist es sehr zu empfehlen, 
die Welpen bereits mit zwei bis drei 
Wochen das erste Mal zu entwurmen. 
Einen Monat später dann das zweite 
Mal und nicht schlecht wäre es ein 
drittes Mal vor der Abgabe an die 
neuen Besitzer.

Will man nach dem ersten Wurf 
keine weiteren «Büsis», sollte einem 
bewusst sein, dass je nach Saison eine 
Katzenmutter mit fünf- bis sechswö-
chigen Welpen bereits wieder rollig 
werden kann und, wenn sie Auslauf 
hat, bestimmt auch gedeckt wird. 
Sollten Rolligkeitszeichen sichtbar 

werden oder will man auf Nummer 
sichergehen, kastriert man die jun-
gen Mütter schon in dieser Phase. Die 
immer noch saugenden Welpen kön-
nen auch nach der Kastration noch 
weitersaugen. 

Viele Themen und Problematiken 
über Katzenzucht werden in weite-
ren Artikeln in dieser Sondernum-
mer noch vertieft behandelt. Auch 
in der Schweiz ist die Katzenzucht 
einem steten Wandel unterzogen 
und in Zukunft werden noch einige 
Herausforderungen auf uns Tierärzte, 
Katzenbesitzer, Katzenzüchter, Land-
wirte und alle, die mit Katzen zu tun 
haben zukommen.

Dr. med. vet. Andreas Philipson

Vize-Präsident
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Der Microchip

Der Microchip, mit welchem grund-
sätzlich alle Haustiere gekennzeichnet 
werden können, ist eine Glaskapsel 
von der Grösse eines Reiskorns. Er 
ist völlig ungefährlich und kann auch 
durch äussere Einwirkung nicht zer-
stört werden. Auch bei einem Auf-
prall zerbricht er nicht. Mit einem 
entsprechenden Lesegerät kann der 
darauf gespeicherte Zahlencode 
abgelesen werden. Jeder Zahlencode 
ist weltweit einmalig, fälschungssi-
cher und nicht umprogrammierbar. 
Dieser Code wird in einer Datenbank 
mit den entsprechenden Halter- und 
Tierangaben registriert.

Der Microchip muss von einer Tier-
ärztin/einem Tierarzt eingesetzt 
werden. Er wird mit einer Spezial-
spritze auf der linken Halsseite des 
Tieres unter die Haut injiziert. Diese 
Injektion ist vergleichbar mit einer 
Impfung und für das Tier beinahe 
schmerzlos.

Jedes so registriertes Tier kann im In- 
und Ausland mit Hilfe eines Lesege-
räts identifiziert werden. Die Polizei, 
alle Tierarztpraxen und Tierheime, 
sowie auch Kadaversammelstellen 
haben solche Lesegeräte.

Mit dem Microchip können aufge-
fundene Tiere schnell ihren Haltern 
zurückgegeben werden oder bei 
Unfällen können die Besitzer infor-
miert werden. Das Aussetzen von Tie-
ren wird so verunmöglicht.

Eine Katze bekommt einen Microchip eingesetzt.
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Gemäss dem revidierten Tierschutz-
gesetz ist es seit dem 1.9.2008 aus-
drücklich verboten, Tiere zu züch-
ten, wenn bei den Elterntieren oder  
bei den Nachkommen durch das 
Zuchtziel bedingte oder damit ver-
bundene Schmerzen, Leiden, Schäden 
oder Verhaltensstörungen auftreten 
oder wenn tiefgreifend in ihr Erschei-
nungsbild eingegriffen wird. Zur 
Konkretisierung dieser Bestimmung 
hat das Bundesamt für Lebensmittel-
sicherheit und Veterinärwesen (BLV) 
eine spezielle Verordnung erlassen, 
die am 1.1.2015 in Kraft getreten  
ist.

Wer Tiere züchtet:
a.  muss die Belastungen kennen, 

die eine extreme Ausprägung von 
Merkmalen sowie die bekann-
ten Erbschäden der betreffenden 
Zuchtform für die Tiere haben;

b.  darf keine Zuchtziele verfolgen, die 
für die Tiere mit Schmerzen, Lei-
den, Schäden oder tiefgreifenden 
Eingriffen ins Erscheinungsbild 
oder in die Fähigkeiten verbunden 
sind.

Man könnte nun denken, dass damit 
alles klar ist und das Gesetz regelt, 
welche Rassen in die Kategorie Qual-
zucht fallen. Nämlich solche, die 
lächerlich aussehen, sich nicht mehr 
artgerecht verhalten können, bei 
denen bestimmte Körperteile defor-
miert sind, die in ihren körperlichen 
Fähigkeiten eingeschränkt sind oder 
die ohne die menschliche Unterstüt-
zung nicht überleben würden.

Man würde denken, dass Menschen, 
die solche Tiere züchten, bestraft und 
die Zucht dieser Rassen fortan verbo-
ten würden.

Tatsache ist: Trotz dem per Verordnung 
präzisierten Tierschutzgesetz wurde 
bisher kein einziger Züchter wegen 
Qualzucht verurteilt. Laut Nora Flü-
ckiger von der Stiftung für das Tier 
im Recht kam es 2014 zwar zu einem 
Verfahren zu Devon-Rex- und Sphinx-
Katzen. Weil die fehlenden Haare aber 
durch besondere Haltungsbedingun-
gen kompensiert werden können und 
die Tiere ohne Tasthaare kastriert und 
nicht zur Zucht eingesetzt wurden, sei 
die betroffene Person nicht bestraft 
worden. Fast alle übrigen Verfahren, 
welche die Stiftung 2012 einleitete, 
wurden inzwischen eingestellt, weil 
die betreffenden Züchter nicht mehr 
aktiv züchteten oder eine Qualzucht 
verneint wurde.

Einzig in Deutschland wurde 2015 
durch ein Gericht angeordnet, dass 
ein Zuchtkater der Rasse kanadische 
Sphinx, also eine Nacktkatze ohne 
Schnurrbarthaare, kastriert werden 
müsse.

Warum nicht mehr geschieht, darü-
ber kann nur spekuliert werden.

Vielleicht, weil es schwierig ist, bei 
einem Tier, das ja so zur Welt kam 
und sich mit diesem Körper so gut 
wie möglich arrangiert hat, Leiden 
nachzuweisen?

Oder weil gewisse Qualzuchtmerk-
male derart etabliert sind, dass sie bei 

den meisten Menschen inzwischen als 
«normal» gelten?

Es kann aber auch sein, dass viele ver-
schiedene Expertengruppen zusam-
menarbeiten müssten, um Qual-
zuchten aufdecken, bestrafen und 
verhindern zu können. So muss die 
vor dem Zuchteinsatz von belasteten 
Tieren neu vorgeschriebene Belas-
tungsbeurteilung durch einen Tier-
arzt oder eine Person mit Hochschul-
abschluss in Genetik oder Ethologie 
vorgenommen, jedoch anschliessend 
auf juristische Grundbegriffe über-
setzt und durch Staatsanwaltschaften 
und Richter beurteilt werden. Dass 
hier Tierärzte und andere Fachperso-
nen ihre eigene Kundschaft beurteilen 
und unter Umständen anschwärzen 
müssen, ist äusserst heikel.

Um der Etablierung von Rassen, 
deren Erscheinung auf erbliche Schä-
den oder Abnormitäten zurückgehen, 
entgegenzuwirken, appelliert der STS 
an das Verantwortungsgefühl von 
Katzenhaltern, Katzenzüchtern und 
Katzenzuchtverbänden.

Moderassen: Auf den Social Media-
Plattformen wird gerne gezeigt, was 
man Besonderes besitzt. Eine «nor-
male» Katze ist da nicht gefragt. So 
geschieht es dann oft, dass gerade 
tierunerfahrene Menschen von der 
Optik eines Tieres angesprochen wer-
den und sich keine Gedanken über die 
Gesundheit des Tieres machen. Dubi-
ose Züchter erfassen neue Modeströ-
mungen sehr schnell und so werden 
Tiere gezüchtet, deren Missbildungen 
noch extremer sind, um eben den 

Qualzucht und 
Moderassen 
Gesetzliches zum Thema Qualzucht
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Markt «des Besonderen» zu bedienen. 
Das böse Erwachen für viele Käufer 
kommt dann oft recht bald, weil diese 
Tiere ja missgebildet sind, was sich oft 

früher oder später auf die Gesundheit 
niederschlägt oder einen hohen Pfle-
geaufwand erfordert.

Welche Folgen haben nun solche Missbildungen?
Perser / Exotic Shorthair
Bei extrem kurzköpfigen Katzen 
kommt es zu Anomalien im Gesichts-
schädel mit einer Verkürzung des 
Oberkiefers, Verengung der Atem-
wege und/oder der Tränen-Nasen-
Kanäle.

Gebiss: Oft müssen die Zähne wegen 
starker Zahnfleischentzündung gezo-
gen werden, den Mutterkätzinnen ist 
es oft unmöglich, nach der Geburt 
ihre Jungen abzunabeln.

Atmung: Die Nasenflügel sind oft der-
massen eng, dass es dem Tier schwer-

fällt, genug Luft zu bekommen. Oft 
werden die Nasenflügel in einer OP 
durch einen Schnitt erweitert. Bedingt 
durch die extrem verkürzte Schnauze 
können die Tiere kaum Nassfutter 
zu sich nehmen, weil sie dabei fast 
im Futter ersticken. Züchter formen 
Kegel, damit die Katze diese von oben 
her abfressen kann.

Augen: Die Tränenkanäle sind derart 
verengt, dass die meiste Augenflüs-
sigkeit übers Gesicht abfliessen muss. 
Die weit hervorstehenden, grossen 
Augen sind verletzungsgefährdet. Oft 
haben diese Tiere einwärts gerollte 

Augenlider, was zu einer permanen-
ten, schmerzhaften Hornhautentzün-
dung führt. Auch hier muss operiert 
werden.

Fell: Perserkatzen ist es unmöglich, 
ihr Fell selber zu pflegen. Daher ist 
tägliches Bürsten Pflicht. Wird dies 
vernachlässigt oder wurde die Katze 
nicht von Klein an an die Fellpflege 
gewöhnt, verfilzt das Fell sehr rasch.

Weiteres: Durch die Schädelanoma-
lie ist die Schwer- und Totgeburtrate 
erhöht.

© adpic.de

Gesicht einer Perserkatze / Exotic Shorthair.
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Nacktkatzen / Sphynx
Züchter argumentieren damit, dass 
diese Rasse «natürlich entstanden» sei 
und die Tiere hervorragend mit dem 
fehlenden Fell und den meist fehlen-
den Tasthaaren zurechtkämen. Hier 
handelt es sich um eine Mutation, wie 
sie oft in der Natur vorkommt. Was 
aber nicht bedeutet, dass es damit 
für das Tier kein Problem ist. In der 
Natur hätten solche Katzen keinerlei 
Überlebenschancen und könnten sich 
daher auch nicht fortpflanzen.

Haut: Das dünne oder fehlende Fell 
erhöht die Verletzungsgefahr bei Ran-
geleien usw. Diese Rasse kann, falls 
überhaupt, nur sehr eingeschränkt 
als Freigänger gehalten werden, da 
sie weder über einen Nässe- noch 
über einen Kälte- oder Sonnenschutz 
verfügt. Zudem kann die Haut ein 
hormonhaltiges Schweisssekret aus-
scheiden, das mittels Baden entfernt 
werden muss.

Sinne: In der Dunkelheit und auf der 
Jagd verlassen sich Katzen auf ihre 
Tasthaare an Backen, oberhalb der 

Augen und hinten an den Vorderbei-
nen. Was die stark verkürzten oder 
fehlenden Tasthaare für eine Katze 
bedeuten, kann man sich vorstellen. 
Zudem fehlen ihnen die Wimpern, so 
dass die Augen nicht vor Schmutz und 
Staub geschützt sind.

Krallen: Sphinxkatzen haben oft 
lange, sogenannte Säbelkrallen. Diese 
müssen regelmässig gekürzt werden.

Faltohrenkatze / Scottish Fold
Die für die Faltohrigkeit bei Kat-
zen verantwortliche Erbanlage kann 
unerwünschte Begleiterscheinungen 

in Form von Knorpel- und Knochen-
defekten bewirken.

Ohren: Die verkrüppelte Ohrmu-
schel behindert zwar das Hören 
nicht, aber ihre Körpersprache ist für 
andere, normal-ohrige Katzen wider-
sprüchlich.

Bewegungsapparat: Es kommt öfter 
vor, dass die Tiere, wegen dieses Gens, 
unter einer reduzierten Wirbelsäulen-
beweglichkeit, einer Versteifung der 
Hinterbeine sowie verdickten, unbe-
weglichen Schwänzen leiden.

©
 ad

pi
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Haarlose Spynix-Katze.

Scottish Fold Katze mit Faltohren.
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Manx / Cymric
Diese Katzenrasse ist entweder 
schwanzlos oder besitzt nur einen 
kurzen Stummelschwanz. Nebst den 
erwähnten Schwanzmissbildungen 
weisen Manx und Cymric im hinte-
ren Wirbelsäulen- und im Beckenbe-
reich Veränderungen der Knochen 
sowie Defekte des Nervensystems 
auf. Dies kann zu neurologischen 
Ausfallerscheinungen wie Störungen 
des Harn- und Kotabsatzes oder Läh-
mungserscheinungen der Hinterbeine 
führen. Da eine hohe Hinterhand bei 
möglichst kurzem Rücken als Zucht-
ziel gilt, resultiert bei «hochrassigen» 
Exemplaren der sogenannte «manx 
hop», ein hoppelnder, kaninchenhaf-
ter Gang.

Dackelkatze / Munchkin
Wie bedenkenlos körperliche Abnor-
mitäten zum Rassestandard erhoben 
werden, lässt sich auch am Beispiel 
dieser Katzenrasse aufzeigen. Diese 
ist in den USA sehr populär, weil sie 
nicht aufs Sofa springen und dort ihre 
Haare hinterlassen kann. (!) Haupt-
merkmal dieser Rasse ist der unpro-
portionierte Zwergwuchs, das heisst 
Stummelbeine, die auf einer auffäl-
ligen Verkürzung der Beinknochen 

beruhen. Die verkürzten Beine beein-
trächtigen die Tiere in der Fortbewe-
gung, insbesondere beim Klettern 
sowie bei Sprüngen. Dasselbe gilt für 
die sogenannten «Twisty Cats» oder 
«Känguruh-Katzen», bei denen die 
Vorderbeine stark verkürzt und ver-
krümmt sind. Als «Superscratcher» 
werden Katzen bezeichnet, die über-
zählige Zehen an den Pfoten besitzen. 
Bis zu zehn zusätzliche Zehen pro 
Tier wurden bereits gezählt.

Abschliessend kann man sich nun die 
Frage stellen, was es über uns Men-
schen aussagt, wenn wir derart miss-
gebildete Wesen «schön» oder «nied-
lich» finden und ihr Leiden einfach in 
Kauf nehmen oder ignorieren.

Mona Lörtscher

Dipl. Tierpflegerin

© shutterstock.com

Manx-Katze ohne Schwanz.

Dackelkatze mit Stummelbeinen.

© shutterstock.com

Extrem: Bambino cat: ohne Fell und mit stark 

verkürzten Beinen.
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Aus diesem Grund sollten Sie sich gut 
überlegen, ob eine Katze wirklich die 
richtige Entscheidung ist. Diese Fra-
gen sollten Sie sich bestimmt beant-
wortet haben, bevor Sie sich für eine 
Katze als Familienmitglied entschei-
den:

•  Wieso will ich überhaupt eine 
Katze?

•  Was erwarte ich von einer Katze?
•  Bin ich mir bewusst, dass eine 

Katze 15 Jahre oder älter werden 
kann?

•  Was für ein Charakter der Katze 
würde in meine Familie passen 
(ruhig, aktiv, kinderlieb, Alter 
usw.)?

•  Wie viel Zeit und Geld habe ich 
für meine Katze?

•  Was mache ich mit der Katze, 
wenn ich in die Ferien gehe oder 
mir etwas passiert?

•  Ist in meiner Wohnung / meinem 
Haus eine Katzenhaltung über-
haupt erlaubt?

Dies sind ein paar wichtige Punkte, 
die Sie vor einer Anschaffung abklä-
ren müssen. Wenn Sie sich alle diese 
Fragen beantworten konnten und sich 
immer noch sicher sind, dass eine 
Katze das richtige Familienmitglied 
ist und diese auch artgerecht gehal-
ten werden kann, machen Sie sich auf 
die Suche nach einem passenden Büsi. 

Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie auch 
schon wissen, wie der erwünschte 
Charakter des neuen Büsis sein sollte.

Eine scheue und zurückhaltende 
Katze passt bestimmt nicht in eine 
Familie mit Kindern. Denn in jeder 
Familie mit Kindern wird es oft laut, 
was vielen scheuen Katzen schon zu 
viel Stress ist.

Auch wenn Sie alleine leben, sollten 
Sie überlegen, welcher Wunschcha-
rakter Ihr Büsi haben sollte. Zudem 
dürfen Sie nicht davon ausgehen, dass 
eine scheue Katze bei Ihnen Zuhause 

nicht mehr scheu ist, weil sie Ihnen 
ja dankbar ist, dass Sie der Katze ein 
Zuhause geben. Dies können Katzen 
nicht. Klar kann ein scheues Büsi im 
neuen, passenden Zuhause den Cha-
rakter ändern, dies muss aber nicht 
sein. Es gibt viele Katzen, die den 
Kontakt mit Menschen nicht gewöhnt 
sind und ihn auch nicht suchen.

Um ein passendes Tier zu finden, 
gibt es mehrere Möglichkeiten. Am 
besten informieren Sie sich zuerst in 
verschiedenen Tierheimen. Zudem 
gibt es auch viele Privatpersonen und 
Züchter, die Katzen vermitteln.

Anschaffung  
einer Katze 
Auf was muss ich achten? 

Sich eine Katze anzuschaffen, ist nicht von heute auf morgen 
gemacht. Man muss sich VOR der Anschaffung vieles gut 
überlegen. Jedes Tier braucht Zeit und Geld und kann einige 
Jahre Ihr Begleiter sein. 
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Auch via Internet finden Sie zum 
Beispiel schon sehr viele Ausschrei-
bungen. Wir empfehlen aber zuerst 
diverse Tierheime in der Umgebung 
anzufragen, bevor Sie ins Internet 
gehen. Denn besonders im Internet, 
sollten Sie vorsichtig sein mit einem 
Tierkauf. Allgemein ist beim Kauf 
eine gewisse Vorsicht geboten. Es gibt 
leider auch viele sehr unseriöse Kat-
zenverkäufer/Züchter. Bereits anhand 
der Ausschreibung können Sie unter 
Umständen schon erkennen, ob es 
sich um einen seriösen Verkäufer/
Züchter handelt oder nicht.

Auffällig für einen unseriösen Ver-
käufer/Züchter ist, wenn zum Beispiel 
eine mangelhafte Rechtschreibung im 
Text vorhanden ist. Oder wenn nur 
ein Kontaktformular zu sehen ist 
und keine Adresse des Verkäufers/
Züchters. Sie merken, es ist schon 
jetzt sehr sinnvoll, wenn Sie bereits 

bei den Ausschreibungen die Augen 
offen halten.

Haben Sie sich für eine Besichtigung 
entschieden, geht das Augen-Offen-
Halten weiter. Bei der Besichtigung 
beginnt der wichtigste Punkt bei der 
Beobachtung, ob diese Katze die rich-
tige ist. 

Der erste Eindruck vom Verkäufer/
Züchter und die Haltung der Tiere ist 
schon mal sehr wichtig. Seriöse Ver-
käufer/Züchter achten auf korrekte 
und saubere Haltung. Ist es schmut-
zig, verkotet usw., dann gehen Sie am 
besten gleich wieder nach Hause. 

Zudem können Sie darauf achten, ob 
die Haltung in einer Wohnung oder 
im Zwinger ist. Seriöse Verkäufer/
Züchter halten ihre Tiere bestimmt 
nicht NUR in einem Zwinger. Die 
Tiere brauchen zwingend genügend 

Sozialkontakt mit Menschen, Art-
genossen, Kindern und im Idealfall 
noch mit anderen Tieren wie zum 
Beispiel Hunden.

Zudem sollten Sie beobachten, ob Sie 
und auch die Tiere zu allen Räumen 
Zutritt haben. 

Ein Verkäufer/Züchter, der die Inte-
ressenten nicht in alle Räume lässt 
oder Sie direkt in einen geschlosse-
nen Raum führt, ist verdächtig, dass 
er etwas zu verbergen hat. Am besten 
für die Jungtiere ist, wenn sie schon 
in einem normalen Familienleben 
aufwachsen.

Wie verhalten sich die 
Tiere?
Bei Tieren, die sich sehr ängstlich, 
schreckhaft oder sogar aggressiv zei-
gen, ist oft auch etwas ziemlich schief 
gelaufen. Katzen, die von Geburt an 



16  WirSchau  BERNER TIERWELT

gut sozialisiert wurden, zeigen sich 
meist freundlich, neugierig, frech 
und verspielt. Ist dies nicht der Fall, 
ist Vorsicht angebracht.

Wo sind Mutter- und Vater-
tier?
Fragen Sie am besten immer nach 
dem Vatertier, sofern Sie ihn nicht 
schon sehen können. Viele Züchter 
haben leider die Angewohnheit, dass 
sie die Zuchtkater einzeln in einen 
geschlossenen Raum sperren, da sie 
oft markieren.

Von so einem Verkäufer/Züchter 
kaufen Sie bitte nie ein Tier! Der 
Vater hat genau so ein Recht auf ein 
schönes, artgerechtes Leben wie alle 
anderen Tiere auch. Auch die Mutter 
sollte jederzeit Zutritt zu ihren Babys 
haben. Sie sollte sich aber auch jeder-
zeit etwas zurückziehen können.

Wie ist der Gesundheitszu-
stand der Tiere?
Ganz ein wichtiger Punkt ist, dass 
die Tiere gesund sind. Dies sehen Sie 
schon am äusseren Erscheinungsbild 
der Tiere. Das Fell sollte sauber und 
nicht verknotet/verfilzt sein. Augen 
und Nase müssen klar und trocken 
sein. Zudem sagt auch schon der 
Nährzustand viel über die Gesund-
heit aus. Stark abgemagerte Katzen 
sind oft nicht gesund.

Können Sie das Tier gleich 
mitnehmen?
Junge Büsis sollten immer mindes-
tens 10 bis 12 Wochen bei der Mutter 
bleiben. Früher sollten Sie kein jun-
ges Büsi adoptieren. Falls Sie die Tiere 
gleich mitnehmen können, ohne dass 
die Verkäufer/Züchter fragen, wo und 
wie das Tier bei Ihnen lebt, sollte man 
auch vorsichtig sein. Im Normalfall 

will ein seriöser Züchter auch wis-
sen wie und wo seine Tiere vermit-
telt werden. Zudem sollten Sie den 
Verkäufer/Züchter auch fragen, ob 
Sie, wenn es Probleme gibt, das Tier 
wieder zurückbringen können. Läuft 
an diesem Ort alles seriös, sollte auch 
dies kein Problem sein. Noch besser 
ist, wenn der Verkäufer/Züchter dies 
im Übernahmevertrag sogar verlangt. 

Sind die Tiere geimpft, ge-
chippt, entwurmt usw.?
Jeder seriöser Verkäufer/Züchter lässt 
seine Tiere vor der Abgabe chippen, 
impfen und auch mindestens einmal 
entwurmen. Dadurch werden die 
Tiere auch einmal einem Tierarzt vor-
geführt und Sie können soweit sicher 
sein, dass die Tiere sichtbar gesund 
sind.

Aus welchem Land sind die 
Welpen?
Falls die Tiere aus dem Ausland sein 
sollten, denken Sie daran, dass die 
Tiere unbedingt verzollt sein müssen. 
Dies sehen Sie meist anhand eines 
Stempels im Impfausweis. Je nach 
Land, müssen die Tiere auch eine 
Tollwutimpfung haben.

Der Anschaffungspreis einer Katze ist 
jeweils total verschieden. Es kommt 
auch immer etwas auf die Rasse, 
Stammbaum usw. an. Falls Sie sich für 
eine Rassenkatze entscheiden, achten 
Sie darauf, dass die Tiere keine Qual-
zuchten sind.

Wenn Sie sich für eine ausgewachsene 
Katze entscheiden, achten Sie bitte gut 
darauf, ob die Tiere reine Wohnungs-
katzen oder Freilaufkatzen waren. 

Denn Katzen, die freien Auslauf 
gewöhnt sind, sollte man nie als Woh-
nungskatzen halten. Oft gibt dies gros- 
se Probleme wie zum Beispiel Unsau-
berkeit, Aggression usw. Zudem ist es 
nicht fair eine Katze, die so viele Frei-
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heiten gewohnt war, in eine Wohnung 
zu sperren. Eine Wohnungskatze, die 
nie Freigang hatte, können Sie jedoch 
in den meisten Fällen gut wieder als 
Wohnungskatze halten. 

Wenn Sie dann ein passendes Büsi 
gefunden haben, bleibt nur noch das 
Einrichten der Wohnung und zu war-
ten bis Sie Ihr Büsi endlich abholen 
können. 

Sobald Sie die Katze/n abholen 
können, denken Sie daran, dass Sie 
Freigängerkatzen niemals gleich am 
ersten Tag rauslassen können. Die 
Katzen brauchen immer mindestens 
3 bis 4 Wochen, um sich im neuen 
Zuhause einzuleben und sicher zu 
fühlen. Wenn Sie junge Büsis adop-
tieren, empfehlen wir sogar die Tiere 
mehrere Monate drinnen zu lassen.

Falls Sie Ihre Katzen früher nach 
draussen lassen, kann es sein, dass sie 

den Weg nach Hause nicht mehr fin-
den, da sie noch gar nicht richtig wis-
sen, wo sie jetzt zuhause sind. So gibt 
es dann leider oft Verluste, wenn die 
Katzen weglaufen. Bei jungen Katzen 
kommt dann noch dazu, dass sie die 
Gefahren draussen nicht einschätzen 

können und so gefährdet sind, über-
fahren, eingesperrt usw. zu werden.

Viel Glück bei der Suche!
Fabienne Schulthess

Dipl. Tierpflegerin

© TKEUSEN.CH
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Um uns ein Bild davon zu machen, 
wie eine gute Zuchtstätte aussieht, 
haben wir Frau Burkard in Walten-
schwil besucht. Sie züchtet seit 2002 
Birmakatzen. (www.birmakatzen-
vom-schlaraffenland.ch) Eine unserer 
Mitarbeiterinnen hat vor ein paar Jah-
ren eine Katze dort gekauft und war 
beeindruckt von dieser sehr familiä-
ren Zuchtstätte.

Frau Burkard war auf unsere Anfrage 
hin sofort bereit, uns zu empfangen 
und ein Interview zu geben.

Wir wurden freundlich von der Haus-
herrin, wie auch von ihren Katzen, 
empfangen. Es handelt sich um vier 
Kätzinnen und einen unkastrierten 
Kater. Obwohl hier so viele unkast-
rierte Katzen leben, riecht man über-
haupt nichts. Zuerst besichtigten wir 
den grossen, eingezäunten Garten, 
in dem sich unter anderem auch ein 
Gartenhaus befindet, das der Kater 
Blue Balou bewohnt.

Lukas Bircher: Frau Burkard, warum 
lebt Balou im Garten und hat ein eigenes 
Haus?

Stefanie Burkard: Als unkastrierter 
Kater markiert er alles, was er als 
«seins» betrachtet mit Urin. Dieser 
riecht extrem penetrant. Aus die-
sem Grund darf Balou nur ins Haus, 
wenn wir im Wohnzimmer sind und 
darauf achten können, dass er nicht 
in die oberen Stockwerke geht. Da 
würde er sofort Urinmarken setzen. 
Am Anfang zogen wir ihm Höschen 
an, was er aber nach einiger Zeit 
nicht mehr akzeptierte. Nun hat er 

sein eigenes Haus mit Katzentürchen. 
Dort finden auch die Treffen mit zu 
deckenden Kätzinnen aus anderen 
Zuchten statt.

L.B. Das scheint ja allgemein in der 
Haltung von Zuchtkatern ein Problem 
zu sein. Wie machen es andere Züchter?

S.B. Es gibt welche, bei denen der 
Kater in einem eigenen, gekachelten 
Zimmer lebt und somit keinen oder 
kaum Kontakt zu den anderen Katzen 
im Haushalt hat. Auch der Kontakt zu 
den Menschen findet so nur spora-
disch statt. Es gibt sogar Züchter, die 
den Kater in einem Käfig halten!

L.B. Wie oft im Jahr lassen Sie Ihre 
Kätzinnen decken? Und ist es für den 
Kater kein Problem, wenn er eine rollige 
Kätzin hört und riecht, aber nicht zu 
ihr darf?

S.B. Wir haben insgesamt zwei Würfe 
pro Jahr. Die beiden jüngsten sind 
Töchter von Balou. Also geben wir 
sie auswärts zu einem anderen Kater 
zum decken. Eine der beiden älteren 
ist vor vier Tagen Mama geworden. 
Daher haben wir Balou vom Tier-
arzt «chemisch kastrieren lassen». 
Diese Hormonbehandlung wirkt ein 
Jahr. Danach ist der Kater wieder 
zeugungsfähig. So hat er wesentlich 
weniger Stress im Leben.

Frau Burkard zeigt uns ein ans Haus 
angebautes Gehege, das über zwei 
Stockwerke führt. Oben ist im Fenster 
ein Katzentürchen. Wenn niemand 
zuhause ist, können die Katzen so rein 
und raus, wie sie möchten.

L.B. Wird eine Katzenzuchtstätte regel-
mässig vom FFH (Federation Feline 
Helvetique = Schweizerischer Katzen-
zuchtverband) kontrolliert?

Woran erkennt 
man eine gute  
Katzenzucht?
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S.B. Nein. Eine Kontrolle erfolgt nur 
auf eine Meldung einer Drittperson 
hin. Auf mein Begehren hin macht 
aber die Präsidentin des Schweizeri-
schen Birmaclubs einmal im Jahr eine 
Kontrolle in meiner Zucht. Ich halte 
mich prinzipiell an das Reglement des 
FFH.

L.B. Darf man nur mit Tieren züchten, 
die einmal auf einer Ausstellung waren 
und vom Richter bestätigt wurde, dass 
sie dem Standard entsprechen?

S.B. Diese Praxis, die auch Sinn 
macht, wurde leider per März 2017 
abgeschafft, weil es im Ausland auch 
nicht gemacht wird.

L.B. Heisst das, nun kann mit jedem 
Tier gezüchtet werden, ob es nun dem 
Standard entspricht oder nicht, und 
die Jungen bekommen trotzdem einen 
Stammbaum?

S.B. Ja, genau so ist es. Nun muss man 
auf die Seriosität der Züchter hoffen.

L.B. Entspricht bei Ihren Jungtieren 
jedes dem Standard, weil es die Eltern-
tiere auch tun?

S.B. Nein, aber dies sind vor allem 
Farbfehler. Ich lasse all meine Zucht-
tiere auf PKD (Polyzystische Nie-
renerkrankung) FIV, Leukose, die 
Blutgruppe und HCM (Herzerkran-
kung) testen, da diese Krankheiten 
vererbbar sind. Zweimal hatte ein 
Kitten einen Knickschwanz und ein-
mal schielte eins. Alle Kitten, die nicht 
dem Standard entsprechen, werden 
als Liebhabertiere günstiger, aber mit 
der Auflage, dass sie im Alter von sie-
ben bis acht Monaten kastriert wer-
den, günstiger abgegeben.

L.B. Apropos Preis. Wie alt sind die 
Kitten, wenn Sie sie abgeben, und was 
kosten sie?

S.B. Wir geben sie im Alter von 
13 Wochen ab. Ein Liebhabertier 
kostet Fr. 1300.– und ein Zuchttier 
ab 1500.–. Sie bekommen ein eigenes 
Dossier mit Fotos von Geburt bis zur 
Abgabe, Geburtszeit und -gewicht 
usw. Dazu kommen noch Impfpass, 
Stammbaum und das Mikrochip-
Formular sowie ein Futterplan, auf 
dem genau steht, womit und wie oft 
die Katze bisher gefüttert wurde. Ich 
versuche stets, jede von mir abgege-
bene Katze einmal zu besuchen.

L.B. Das ist ja doch recht viel Geld. 
Können Sie etwas mit der Zucht ver-
dienen?

Ich stecke dieses Geld gleich wieder 
in meine Zucht. Die Jungtiere werden 
ja bereits bei uns mehrfach entwurmt, 
vom Tierarzt werden sie zweimal 
geimpft und bekommen einen Mik-
rochip. Dann kommen noch die Aus-
gaben für qualitativ hochstehendes 

Zuchtkater Balou geniesst den Auslauf im Garten.
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Futter, Katzenstreu aber auch Investi-
tionen in Zäune und Katzenmobiliar. 
So habe ich am Schluss ein Nullsum-
menspiel. Ich züchte ja auch nicht, um 
damit reich zu werden.

L.B. Achten Sie bei der Wahl Ihrer 
Zuchttiere nur auf das Aussehen oder 
auch auf das Wesen? 

S.B. Das Wesen ist für mich das A und 
O! Meine Katzen sollen lieb, anhäng-
lich, sozial verträglich und im Wesen 
ausgeglichen sein.

L.B. Halten es alle Züchter so wie Sie?

S.B. Nein, leider gibt es auch in die-
sen Kreisen, so wie überall, schwarze 
Schafe.

Frau Burkard zeigt uns in ihrem 
Schlafzimmer die jüngsten Famili-
enmitglieder. Kätzin Joy hat vor vier 
Tagen drei süsse Babys bekommen. 
Birmas gehören zu den sogenann-
ten Pointkatzen. In den ersten drei 
Wochen ist ihr Fell cremefarbig und 

erst danach dunkelt das Fell an den 
sogenannten «Points» nach und man 
erkennt welche Farbe das Kätzchen 
geerbt hat. (Bilder 3 & 4)

L.B. Wie lange bleiben die Kätzchen in 
Ihrem Schlafzimmer?

S.B. Solange sie im Nest bleiben, also 
vier bis fünf Wochen. Danach kom-
men sie für ca. zwei Wochen in ein 
Zimmer, in dem wir uns oft aufhal-
ten. Sobald sie sicher stubenrein sind, 
dürfen sie sich tagsüber im Haus frei 
bewegen. Nachts sind sie aber wieder 
im Zimmer. Nach draussen lasse ich 
sie nicht, da sie ungeimpft sind.

L.B. Worauf achten Sie bei den zukünf-
tigen Besitzern?

S.B. Ich gebe keine Kitten in Einzel-
haltung ab. Auch nicht in Wohnun-
gen ohne Balkon. Ein gut gesicherter 
Balkon oder Auslauf in den Garten 
sind für mich ein Grundrecht für jede 
Katze.

L.B. Behalten Sie alle Katzen, die Sie 
zur Zucht eingesetzt haben?

S.B. Erwachsene Tiere, die ich aus 
der Zucht nehme, lasse ich kastrieren. 
Nach meiner Erfahrung stehen diese 
Tiere in der Gruppe danach enorm 
unter Stress, weil sie in der Rangord-
nung absinken und der Zuchtkater 
sie oftmals mobbt. Daher suche ich 

Kätzin Kissme beobachtet die Besucher vom Kratzbaum aus.

Joys Junge sind drei Wochen alt.
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für diese Katzen jeweils ein neues 
Zuhause, in dem sie «Prinzessin» sein 
dürfen.

L.B. Ein Reizthema sind auch immer 
wieder Ausstellungen. Viele Leute halten 
es für Tierquälerei. Wie oft gehen Sie mit 
Ihren Tieren an Ausstellungen?

S.B. So vier- bis fünfmal im Jahr. Aber 
nicht mit allen Katzen gleichzeitig. 
Habe ich eine neue Zuchtkatze, nehme 
ich sie im Alter von sechs Monaten 
einmal mit und schaue, wie sie sich 
verhält. Hat sie Stress oder fühlt sie 
sich sichtlich unwohl, wird sie in 
Zukunft nicht mehr ausgestellt.

L.B. An Hundeausstellungen sieht man 
oft, dass bestimmte Rassen extreme Sty-
lingmassnahmen über sich ergehen lassen 
müssen. Gibt es das auch an Katzenaus-
stellungen?

S.B. Das Meiste wird wohl hinter 
den Kulissen geschehen, aber ich bin 
überzeugt, dass es auch hier Sachen 
gibt, die nicht zum Wohle des Tie-
res sind. Auch gibt es Aussteller, die 
ihren Katzen in den Ausstellungskä-
figen nicht einmal ein Klo zur Ver-

fügung stellen. Wie gesagt: es gibt 
überall schwarze Schafe. Gerade bei 
Rassen wie der Perserkatze sieht man 
oft, wie das Fell der Tiere auftoupiert 
und dann gepudert wird, die Katze 
schlussendlich mit dem Kopf nach 
unten gehalten und geschüttelt wird, 
damit das Fell dann schön fluffig ist.

L.B. Wenn ja eine Katze, die für die 
Zucht vorgesehen ist, keine Ausstellung 
mehr besuchen muss, werden Sie Ihre 
Katzen weiterhin ausstellen? Und wenn 
ja, was haben Sie davon?

S.B. Für mich haben Ausstellungen den 
Vorteil, dass ich interessierte Besucher 
über die Rasse informieren kann. Bin 
ich an einer Ausstellung, sehe ich viel-
leicht die eine oder andere Katze, die 
mir gefällt und merke mir den Namen 
der Zuchtstätte. So kann ich vielleicht 
später einmal eine neue Katze zur Blut-
auffrischung dort kaufen.

L.B. Die Ausstellungskäfige sind ja auch 
sehr klein und von allen Seiten einseh-
bar. Dann noch viele fremde Menschen 
und Katzen und der Lärm. Das ist doch 
für die Tiere Stress pur?

S.B. Ja, die Käfiggrösse für eine Katze 
beträgt 70 x 70 x 70 cm. Ich nehme 
wenn möglich immer zwei Tiere mit. 
Dann ist der Käfig doppelt so gross 
und der vertraute Partner gibt Sicher-
heit. Ich decke den Käfig mit einem 
Tuch und die Seitenwände werden auf 
drei Seiten ebenfalls abgedeckt. Es ist 
aber auch rassebedingt, wie stressan-
fällig ein Tier ist. Wie gesagt, merke 
ich, dass sich eine Katze nicht wohl 
fühlt, nehme ich sie nie mehr mit.

Unser Fazit nach eineinhalb Stunden: 
eine vorbildliche Katzenzucht!

Worauf sollte ich achten, wenn ich 
eine Katze aus einer guten Zucht kau-
fen möchte?

•  Darf ich die Kätzchen mehrmals 
besuchen?

•  Sehe ich die Elterntiere oder, 
wenn der Kater nicht im selben 
Haushalt lebt, die Mutter?

•  Darf ich alle Räume sehen, in 
denen sich die Katzen aufhalten 
dürfen?

•  Es riecht nicht nach ungereinig-
ten Katzenklos.

•  Es hat nicht unzählige Katzen im 
selben Haushalt.

•  Man kann nicht das ganze Jahr 
über bei diesem Züchter junge 
Kätzchen kaufen.

•  Die Kätzchen werden erst ab 
12 Wochen abgegeben und sind 
dann mehrmals entwurmt, ge- 
impft und gechippt.

•  Alle Tiere wirken gesund und 
munter.

•  Der Züchter nimmt sich Zeit für 
mich und beantwortet all meine 
Fragen.

•  Alle Katzen im Haushalt sind 
zutraulich und wirken gepflegt.

•  Es werden maximal zwei Rassen 
gezüchtet.

Mona Lörtscher

Dipl. Tierpflegerin

Die Jungen werden einfarbig geboren.
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Katzen sind wunderbare Hausgenos-
sen. Während wir sie lieben, werden 
sie von kleinen Mitgeschöpfen da 
draussen stark gefürchtet. Zu recht, 
denn Katzen sind effiziente Jägerin-
nen. Vor allem dort, wo Strukturen 
wie Asthaufen, Steinmauern und 
dichte Gebüsche englischen Gärten 
und zubetonierten Mauern gewichen 
sind, haben Katzen ein leichtes Spiel. 
Nach und nach verschwinden dort 
die wilden Tiere. Doch wer sich auf 
wilde Ecken im Garten einlässt und 
gezielt Massnahmen für Wildtiere 
im Siedlungsraum ergreift, kann sich 
vielleicht plötzlich wieder am Anblick 
einer Eidechse oder einer Haselmaus 
erfreuen.

Zufrieden schnurrend geniessen Kat-
zen die Sonne, beobachten die Welt 
durch ihre faszinierenden Katzenau-

gen und lassen sich – bei Lust und 
Laune – auch gerne streicheln. Viele 
vergessen aber, dass die Samtpfoten 
Raubtiere sind und einen ausgepräg-
ten Jagdinstinkt in die Wiege gelegt 
erhalten. So zeigen Studien, dass 
durchschnittlich pro Hauskatze und 
Jahr 13 bis 20 Beutetiere nach Hause 
gebracht werden. Doch das ist nur 
die Spitze des Eisbergs: geschätzte ¾ 
der Beutetiere fressen die Katzen vor 
Ort oder lassen sie dort liegen. Das 
wäre weiter nicht tragisch – wenn es 
denn nicht geschätzt über 1,6 Millio-
nen Hauskatzen in der Schweiz gäbe. 
Ein Grossteil dieser Hauskatzen hat 
Zugang ins Freie. So schnellt die Zahl 
der geschätzten erlegten Beutetiere 
pro Jahr auf 10 Millionen Mäuse, 
3 Millionen Schmetterlinge, 1,8 Mil-
lionen Vögel und 600 000 Reptilien – 
und das nur in der Schweiz.

Stadtkatzen
Die meisten Katzen leben im Siedlungs-
raum: eine Studie in Zürich ergab eine 
Katzendichte von 430 Tieren/km2, in 
ländlicheren Gebieten sind es noch 
50–60 Tiere. Das sind unnatürlich hohe 
Raubtierdichten auf so kleinem Raum. 
In urbanem Gebiet sind die Streifge-
biete von Hauskatzen im Durchschnitt 
10 Hektaren gross, was in etwa einem 
Kreis mit Radius von 328 m entspricht. 
Dabei halten sich die Katzen vor allem 
in Gärten und naturnahen Lebensräu-
men auf. Letzteres können Pärke, Fried-
höfe, Brachen, aber auch Wälder und 
Wiesen sein.

Die Katze – eine 
Bedrohung für un-
sere Biodiversität?
Schon lange stellen Forscher fest, 
dass es der Biodiversität in der 
Schweiz schlecht gehe. Doch was ist 
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nicht mehr  
tanzen

Die Katze liegt auf der Lauer und hat leichtes Spiel auf dem Rasen.

Dieses Vogelhaus ist nicht katzensicher 
platziert.
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Biodiversität und warum geht es ihr 
schlecht? Der Begriff Biodiversität 
umfasst die ganze Vielfalt der Natur, 
mit Hauptfokus auf die Artenvielfalt. 
Tatsächlich sind in der Schweiz viele 
Arten verschwunden oder gelten als 
stark bedroht. Verlust und Zerstü-
ckelung von Lebensraum, Verkehr, 
Gift, künstliches Licht und Störun-
gen sind Gründe des Artenrückgangs. 
Was haben aber Katzen damit zu 
tun? Hauskatzen sind vor allem dort 
erfolgreiche Jägerinnen, wo es wenig 
deckende Strukturen gibt. Fehlen Ver-
stecke und sichere Nistmöglichkeiten, 
sind Beutetiere ihren Feinden schutz-
los ausgeliefert. Tatsächlich machen 
wir es mit unserer Umweltgestaltung 
den Katzen leicht und den Beutetie-
ren schwer: Gebüsche werden mit 
englischem Rasen ersetzt, Asthaufen 
entsorgt, Steinmauern vermörtelt und 
verwilderte Hinterhöfe in Steingärten 
verwandelt. Der Verlust von Deckung 
kann für die kleinen Wildtiere ver-
heerend sein: Katzen können lokal 
Populationen von Amphibien, Repti-
lien, Spitzmäusen und Fledermäusen 
buchstäblich restlos auffressen.

Weitreichende 
Konsequenzen
Katzen sind Opportunisten, was ihre 
Jagdstrategie angeht: was häufig ist, 
scheint auch häufig erbeutet zu werden. 
So gelten Hausspatzen, Rotkehlchen 
und Amseln zu den meist erbeuteten 
Vogelarten. Hier zeigt sich übrigens ein 
Trend: die meisten Vögel werden vor 
allem in den Frühlings- und Sommer-
monaten erbeutet. Die noch nicht flug-
fähigen Jungvögel sind einfache Beute 
für Katzen. Auch indirekt beeinflussen 
Katzen den Bruterfolg der Vögel. Wo 
Katzen herumschleichen, füttert das 
Vogelpaar aus Angst vor dem Fress-
feind ihre Jungtiere seltener. Das wirkt 
sich negativ auf die Überlebensrate der 
Jungvögel aus.

Die Katze und ihre Beute im Dienst der Wissenschaft

Bringt Ihre Katze ab und zu eine tote Maus, eine Spitzmaus oder gar eine 
Haselmaus nach Hause? Genau auf diese kleinen Säuger hat es das Natur-
museum Solothurn abgesehen. Für das Projekt «neuer Säugetieratlas der 
Schweiz und Lichtenstein» möchten wir mehr über das Artenvorkommen 
und die Verbreitung von kleinen Säugern in den Kantonen Bern und Solo-
thurn wissen. Ihre Katze könnte dabei wichtige Erkenntnisse liefern!

Was tun?
•  Totes Tier in 1–2 Zippsäckchen legen, schnellstmöglich in das nächste 

Naturmuseum bringen (z. B. Naturhistorisches Museum Bern oder Natur-
museum Solothurn) oder zwischenzeitlich einfrieren.

•  Zettel mit Fundort, Funddatum und Adresse des Finders beilegen.
•  Kontaktaufnahme mit dem Naturmuseum Solothurn oder Irene Wein-

berger (Vorstand Berner Tierschutz, Bern) über:
 saeugetieratlas@solothurn.ch bezüglich Versand/Übergabe.
•  Wir werden die Tiere bestimmen und Ihnen Rückmeldung darüber geben.

Bei einfach zu identifizierenden Tieren wie Eichhörnchen, Haselmäusen 
oder Siebenschläfer können Sie Ihre Beobachtung, inkl. Foto, gerne auf der 
öffentlichen Plattform des Säugetieratlas eintragen: 
www.saeugetieratlas.wildenachbarn.ch

Massnahmen
Man kann deshalb davon ausgehen, 
dass hohe Katzendichten Auswirkun-
gen auf unsere Biodiversität haben. 
Gibt es Massnahmen, um diese klei-
nen Wildtiere zu schützen?

1)   Ausschluss der Katze aus einem 
Gebiet

 •  Zeitlich: z. B. über Nacht wäh-
rend der Aufzuchtmonaten von 
Vögeln und Fledermäusen

 •  Lokal: Manschette aus Blech um 
einzelstehende Bäume, auf wel-
chen Vögel brüten, Viehhüter-
draht ca. 20 cm über dem Boden 
(z. B. Eidechsenstandorte bei 
Trockenmauern)

  Definition von Pufferzonen von 
ca. 330 m zwischen Gebäuden mit 
Katzen und Gebieten mit sensiblen 
Wildtieren

2)  Naturnahe Gestaltung von Gärten 
und Aussenräumen mit Asthau-
fen, Hecken, Steinmauern u. ä., um 
Verstecke für Kleintiere zu bieten.

3)  Bei Nistkästen, Vogelbädern und 
Futterhäuschen darauf achten, dass 
sie an vor Katzen sicheren Orten 
platziert sind.

4)  Kastration von Katzen, um die Kat-
zenpopulationen zu stabilisieren 
und zu senken.

Irene Weinberger

Biologin und Vorstandsmitglied  

des Berner Tierschutz
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Seit dem 3. März 2017 gibt es für die 
Rassekatzenzucht eine neue Rege-
lung: es ist kein Zuchtattest mehr not-
wendig. Sämtliche Artikel betreffend 
Zuchtattest werden bis auf weiteres 
nicht mehr angewandt. Dementspre-
chend werden Stammbäume auch 
ohne Zuchtattest der Elterntiere aus-
gestellt. Das bedeutet, dass man eine 
Katze nicht an einer Ausstellung rich-
ten lassen muss, um nachher mit ihr 
zu züchten.
Ist das jetzt nun einfach nur posi-
tiv, weil solche Ausstellungen doch 
umstritten sind? 

Darüber haben wir mit verschiedenen 
Experten gesprochen.

Katzenzüchterin
Ich will wissen, ob eine zukünftige 
Zuchtkatze dem Standard entspricht, 
daher werde ich weiterhin meine 
angehenden Zuchtkatzen mindes-
tens einmal einem Richter vorstellen. 
Zudem lasse ich meine Tiere ein-
mal im Jahr durch eine Vertreterin 
des Birmazucht-Verbandes bei mir 
zuhause begutachten.

Durch das neue Reglement ist die 
Gefahr nun gross, dass auch mit 
zuchtuntauglichen Tieren gezüchtet 
wird. Vielleicht bloss, weil ein Tier 
eine tolle Farbe hat, aber dafür im 
Wesen nicht ok ist, Erbkrankheiten 
oder Missbildungen aufweist.

Wenn jemand noch unschlüssig 
ist, welche Rasse er halten möchte, 
bekommt er an einer Ausstellung einen 

guten Überblick und kann sich über 
die jeweiligen Rassen informieren.

Ich schaue mir immer die ausgestell-
ten Katzen an und wenn mir eine 
gefällt, notiere ich mir den Namen des 
Züchters, um ihn, sollte ich einmal 
eine Zuchtkatze suchen, kontaktieren 
zu können. Nirgends sonst kann man 
so viele verschiedene Rassen an einem 
Ort sehen.

Tierfreundin
Ich war einmal an einer Katzenaus-
stellung. Was ich gesehen habe, hat 
mir nicht gefallen. Kleine Gitterkä-
fige, in denen sich gelangweilte oder 
auch gestresste Katzen befanden. Teil-
weise inmitten von Rüschen, Plüsch 
und Samt, was auf mich lächerlich 
kitschig wirkte. Da ich weiss, dass 
Katzen grosse Klos bevorzugen und 
dessen Nähe beim Fressen und Schla-
fen nicht mögen, störten mich hier die 
winzigen WCs, die wegen des gerin-
gen Platzes direkt neben Futter und 
Liegeplatz standen. Noch schlimmer 
fand ich aber die Käfige, in denen 
sich gar kein Klo befand! Es schien 
niemanden zu kümmern, ob sich 
die Katzen versäubern können oder 
nicht, Hauptsache, das Fell war gut 
gebürstet und die Augen sauber – so 
kam es mir wenigstens vor.

Die Tiere wurden dann quer durch 
die Menschenmenge zum Richter-
tisch getragen. Mag sein, dass sie 
daran gewöhnt wurden, sich auch da 
ruhig zu verhalten, aber lustig findet 
das wohl kaum eine Katze.

Für mich sind Katzenausstellungen 
ein Ort, wo sich narzisstische Gemü-
ter treffen, um mit ihren Champions 
anzugeben. Ich werde jedenfalls keine 
mehr besuchen, weil mir die Tiere 
Leid tun.

Tierpflegerin
Ich bin kein grosser Anhänger von 
Ausstellungen. Denn ich kann mir 
nicht vorstellen, dass Katzen es 
toll finden, in einer grossen, lauten 
Halle, eingesperrt in einem kleinen 
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Gitterkäfig, inmitten von fremden 
Menschen und Katzen, ausharren zu 
müssen. Zudem sind oft Zuchtrich-
ter nicht ganz unschuldig daran, dass 
bestimmte Rassenmerkmale immer 
extremer werden. Würden sie solche 
Tiere disqualifizieren, kämen Züchter 
gar nicht erst in Versuchung, solche 
Merkmale auf die Spitze zu treiben.

Da Ausstellungen nun kein Muss 
mehr sind, haben auch gemässigte 
Züchter die Möglichkeit, Katzen mit 
Stammbaum zu züchten.

Andererseits frage ich mich, was aus 
den Rassen wird, wenn es keine Kon-
trolle über die Zuchttiere mehr gibt. 
Ob da dann nicht heimlich Fremdein-
kreuzungen vorgenommen werden, 
um neue Farben zu erhalten oder 
andere Merkmale zu verändern. Kann 
man dann noch von einer Rasse spre-
chen und den Tieren einen Stamm-
baum geben?

Für mich wäre es sinnvoll, wenn 
jeweils zwei Richter zum Züchter 
nach Hause gehen würden, das ange-
hende Zuchttier begutachten und, 

falls alles ok ist, das Zuchtrecht ertei-
len würden. Auch sollten meiner Mei-
nung nach, so wie bei den Hunden, 
die Würfe kontrolliert werden.

Mona Lörtscher

Dipl. Tierpflegerin

Kätzchen in Ausstellungskäfig.
©

 fo
to

lia



26  TagesSchau  BERNER TIERWELT

Diese Problematik zieht grosses 
Tierleid nach sich: grosse Popula-
tionen fördern das Ausbreiten von 
Krankheiten. Da keine medizinische 
Betreuung erfolgen kann, sterben 
viele dieser Tiere einen qualvollen 
Tod. Auch wenn die Jungen von ver-
wilderten Katzen gefunden und zu 
uns ins Tierheim gebracht werden, 

ist das Problem für diese nicht gelöst. 
Werden die Jungtiere zu spät entdeckt 
(was meistens der Fall ist), ist eine 
Zähmung und Gewöhnung an uns 
Menschen kaum mehr möglich, und 
das Einsperren in ein Katzenzimmer 
grenzt an Tierquälerei.

Die Schweizerische Gesetzgebung 
verlangt zwar im Artikel 25 der Tier-
schutzverordnung bereits heute: «Die 
Tierhalterin oder der Tierhalter muss 
die zumutbaren Massnahmen treffen, 
um zu verhindern, dass sich die Tiere 
übermässig vermehren», aber wie die 
Realität zeigt, ist dieser Artikel nutz-
los.

26  WirSchau  BERNER TIERWELTKastrationspflicht 
für Freigänger- 
Katzen

Die unkontrollierte Vermehrung von Hauskatzen muss unbe-
dingt verhindert werden; in der Schweiz leben bereits heute 
weit über 100 000 herrenlose Streunerkatzen, welche verwil-
dert sind.

Eine alte Streunerkatze ruht sich aus.

© Adobe Stock.com
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Die Tierschutzorganisationen «Net-
work for Animal Protection» und 
die «Stiftung für das Tier im Recht» 
haben deshalb letztes Jahr eine Peti-
tion gestartet an den Bundesrat und 
das Parlament, mit der Aufforderung, 
eine Kastrationspflicht für alle Frei-
gänger-Katzen in die Gesetzgebung 
aufzunehmen: der erwähnte Artikel 
25 der Tierschutzverordnung soll 
durch folgenden Zusatz ergänzt wer-
den: «Hauskatzen mit unkontrollier-
tem Freigang sind von einem Tierarzt 
kastrieren zu lassen». Das Ziel ist, «die 
übermässige Vermehrung von Katzen 
einzudämmen und das Katzenleid in 
der Schweiz zu vermindern».

Diese Forderung ist sicher ein guter 
Weg, um die Streunerproblematik 
zumindest zu entschärfen. Aber dabei 
müssen unbedingt auch weitere Aus-
wirkungen durchdacht werden. Die 
Katze zählt zu den beliebtesten Haus-
tieren bei uns, über 1 000 000 Katzen 
leben in Schweizer Haushalten. Es 
gibt also eine gewaltige Nachfrage, 
und diese Nachfrage könnte dann nur 
noch aus Zuchtstätten gestillt werden. 
Die gesetzlichen Mindestanforderun-
gen für die Katzenhaltung sind mini-
mal und alles andere als tiergerecht. 

In einem Gehege mit 7 m² Grundflä-
che und einer Höhe von 2 m dürfen 
bis zu 4 Katzen reingepfercht wer-
den. Katzen dürfen aber auch einzeln 
gehalten werden, wenn sie «täglich 
Umgang mit Menschen oder Sicht-
kontakt mit Artgenossen haben». 
Zusätzlich braucht es noch erhöhte 
Ruheflächen, Rückzugsmöglichkei-
ten, geeignete Kratzgelegenheiten, 
Beschäftigungsmöglichkeiten und 
pro Katze eine Kotschale. Und das war 
es dann schon. Es lässt sich also mit 
minimalem Aufwand gutes Geld ver-
dienen und es ist zu befürchten, dass 

viele neue Zuchten entstehen werden, 
welche rein kommerziell und absolut 
tierschutzwidrig in grossen Massen 
junge Kätzchen «produzieren». Die 
Mindestanforderungen müssen also 
unbedingt weit nach oben korrigiert 
werden, damit nicht neues Tierleid 
entsteht.

Ein anderer, meines Erachtens guter 
Lösungsansatz zur Bewältigung der 
Streunerkatzenproblematik, ist die 
obligatorische Kennzeichnungspflicht 
mit einem Mikrochip. Wenn jede 
Katze gekennzeichnet werden muss, 
dann kann auch gegen die schon 
heute verbotene «übermässige Ver-
mehrung» vorgegangen werden. Bei 
verwilderten herrenlosen Tieren soll 
die jeweilige Gemeinde, in welcher 
sich Katzen befinden, in die Pflicht 
genommen werden, damit auch diese 
Katzen eingefangen, gekennzeichnet 
und kastriert werden können. Wir 
Tierschutzorganisationen sind gerne 
bereit mitzuhelfen, erwarten aber 
dann auch eine entsprechende Ent-
schädigung für unseren Aufwand 
durch die jeweilige Gemeinde.

Lukas Bircher

Zoologe und Geschäftsführer
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Von Krankheiten und Verletzungen gezeichnete Streunerkatze.
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Handicapcats.ch 
ist eine Schweizer 
Plattform zur Ver-
mittlung von Katzen 
mit geringen Ver-
mittlungschancen.
Eine Zusammenarbeit von Tierschüt-
zern, Tierärzten und Tierschutzorga-
nisationen zugunsten von FeLV- und 
FIV-positiven sowie behinderten und 
alten Katzen in der Schweiz. Behin-
derte, alte oder mit dem FeLV- oder 
FIV-Virus infizierte Katzen sind 
schwer zu vermitteln. Diese Plattform 
soll Hilfe bei der Vermittlung bieten, 
informieren und die Menschen für 
diese Problematik sensibilisieren. 

Im vergangenen Jahr konnte der Ver-
ein 20 Leukose positiven Katzen zu 
einem liebevollen Zuhause in reiner 
Wohnungshaltung verhelfen.

Wir danken all diesen Menschen von 
Herzen, welche sich für FeLV+ Katzen 
entschieden haben oder in Zukunft 
noch entscheiden werden. Wir sind 
der Meinung, dass auch FeLV-posi-
tive Katzen ein Recht auf ein schö-
nes, erfülltes Leben haben. Auch 
ein grosses Dankeschön geht an alle 
Tierärzte, die positiv getestete, aber 
eigentlich gesunde Tiere uns melden 
und nicht einschläfern.

Sie möchten schon lange eine Katze 
aufnehmen, können dies aber wegen 
hohem Verkehrsaufkommen nicht 
verantworten und tun sich schwer mit 

dem Gedanken, eine Katze in reiner 
Wohnungshaltung zu halten? Warum 
sich nicht für eine FELV- oder FIV-
infizierte Katze entscheiden, die kei-
nen Freigang haben darf?

WAS IST FeLV?
Die Leukämie der Katze ist eine weit 
verbreitete und gefürchtete Infekti-
onskrankheit, die durch das Feline 
Leukämievirus, ein Retrovirus, her-
vorgerufen wird. Nicht jede Katze, die 
mit FeLV infiziert ist, erkrankt daran. 
Einige FeLV-positive Tiere sind sym-
ptomlos infiziert und können Jahre 
lang ihr Leben geniessen. Bei anderen 
bricht die Erkrankung gleich aus. Ist 
die Krankheit einmal ausgebrochen, 
endet sie meist tödlich.

Die Feline Leukämie 
Die Virusinfektion erfolgt direkt von 
Katze zu Katze. Das Virus lebt haupt-
sächlich im Speichel. Eine Impfung 
gegen die FeLV ist sehr sicher und 
verleiht eine fast 100%ige Immunität 
gegen die Infektion. FeLV-positive 
und FeLV-negative Katzen zusam-
men in einer Wohnung zu halten, ist 
trotz hohem Impfschutz nicht anzu- 

streben. Wir empfehlen Haltern von 
Freigängern ihre Katzen regelmässig 
gegen Leukose zu impfen, damit sich 
die Krankheit gar nicht erst weiter 
verbreiten kann. 

Lilly FeLV+ sucht ein Zuhause  
(Wohnungshaltung)

WAS IST FIV?
Das Virus löst bei Katzen eine 
Immunschwächekrankheit aus, die 
umgangssprachlich als Katzen-AIDS 
bezeichnet wird.

Das FIV-Virus kann vom Muttertier 
auf die Welpen übertragen werden. 
Als wichtigster Infektionsmodus wird 
der Biss angesehen.

Eine FIV infizierte Katze kann über 
Jahre ihr Leben geniessen, ohne dass 
die Krankheit ausbricht. Bricht die 
Krankheit einmal aus, wird langfris-
tig das Immunsystem zerstört und 
Sekundärinfektionen führen zum 
Tod.
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für Freigänger- 
Katzen

www.handicapcats.ch

Jumbo FeLV+ sucht ein Zuhause  
(Wohnungshaltung)
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Es gibt aber sehr viele Katzen, die 
trotz einer Infektion mit FIV keiner-
lei Krankheitszeichen zeigen und ein 
völlig normales Katzenalter erreichen. 
Es gibt keine wirkungsvolle Impfung 
gegen FIV.

Behinderte Katzen gewöhnen sich 
meist sehr schnell an die Behinde-
rung. Es ist immer wieder erstaun-
lich, wie schnell Katzen mit der neuen 
Situation zurechtkommen und ihre 
Lebensfreude spürbar und erkennbar 
ist. Behinderungen wie Ataxie, Bein-
amputationen, Taubheit oder Blind-
heit ist für die betroffenen Katzen kein 
Grund, unglücklich zu sein. 

Auch alte Katzen zu vermitteln, wird 
immer schwieriger. Unsere Erfahrung 
zeigt, dass bereits Katzen ab 8 Jahren 
Mühe haben, ein schönes Zuhause zu 
finden.

Wir vermitteln selbstverständlich 
auch Freigänger.

Sie finden uns wie folgt:
Handicapcats.ch – Ein Herz für Han-
dicap Katzen Schweiz
Bittwil 512
3255 Rapperswil BE
079 896 79 09
kontakt@handicapcats.ch
www.handicapcats.ch

Pfurrli FIV+ (Wohnungshaltung)

Lenny und Yuma – Allergiker suchen 
zusammen ein Zuhause (Wohnungs- 
haltung)

Simba – Seniorin sucht ein Zuhause (Freigang)
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Zusammen mit anderen Menschen 
etwas Grossartiges auf die Beine stel-
len: Rufen Sie Ihre ganz persönliche 
Spendenaktion aus und verhelfen Sie 
so hilfsbedürft igen Tieren zu einem 
besseren Leben. Sie können dabei 
frei wählen, ob Sie mit Ihrer Aktion 
den Berner Tierschutz, das Baupro-
jekt Berner Tierzentrum oder das 
Tierheim Oberbottigen unterstützen 
möchten. Jeder gesammelte Fran-
ken birgt enormes Potenzial und die 
Chance, schutzbedürft igen Tieren zu 
helfen.

Ob ein privates Fest, Jubiläum, 
Flohmarkt, Schulaktion oder 
Geburtstag – welchen Anlass Sie 
für Ihre Spendenaktion wählen, 
steht Ihnen gänzlich frei. Machen 
Sie jetzt den ersten Schritt!

So funktioniert es:

Von der ersten Idee bis zur erfolg-
reich aufgestellten Spendenaktion in 
wenigen Minuten: Nutzen Sie unser 
intelligentes Aktionstool auf www.
bernertierschutz.ch und erstellen 
Sie mit wenigen Klicks Ihre eigene 
Online-Spendenaktion. 

Wir stehen Ihnen dabei auch gerne 
für Ideenfi ndung und Planung zur 
Seite. Bei Fragen, senden Sie uns 
doch eine E-Mail auf info@berner-
tierschutz.ch – wir melden uns dann 
bei Ihnen!

Wir danken Ihnen ganz herzlich für 
Ihren Einsatz!
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Spendenaktion
 – für den Berner Tierschutz

Hier ein Ausschnitt unserer Webseite, wo man die Spendenseiten sieht. z. B. so:

Spendenkonto Berner Tierschutz
PC Konto Nr. 30-3305-2
IBAN Nr. CH93 0900 0000 3000 3305 2

Spendenkonto Tierheim
PC Konto Nr. 30-9608-0
IBAN Nr. CH08 0900 0000 3000 9608 0

Spendenkonto Neues Tierzentrum
PC Konto Nr. 30-31879-8
IBAN Nr. CH40 0900 0000 3003 1879 8



Spenden Sie per SMS
Senden Sie z. B. für eine Spende von CHF 25.–
  GIVE BT 25 an die Nummer 488
   Spenden von CHF 1.– bis 100.– möglich

Apotheke Dr. Noyer AG  Pfötli
Schauplatzgasse 7  3011 Bern  
Mo–Fr 8.00–18.30  Sa 8.00–16.00
031 326 28 15  www.drnoyer.ch

Apotheke Dr. Noyer Pfötl i  Unsere Mit-
arbeiterInnen verfügen über das Zertifikat 
Grundlagen der Veterinärpharmazie  in 
unserem Sortiment finden Sie Tierarznei-
mittel, die von Ihrem Tierarzt verschrieben 
werden  natürliche Heilmittel  und 
Abwechslungs- und vitaminreiches Futter für 
eine gesunde und vitale  

FÜR IHR

INSERAT IN DER
BERNER TIERWELT
ist zuständig:

Jordi AG – das Medienhaus
Brigitta Wermuth-Steiner
Aemmenmattstrasse 22, 3123 Belp
Telefon 031 818 01 25
ins.tierwelt-be@jordibelp.chG



Spenden Sie per SMS
Senden Sie z. B.
 für eine Spende von CHF 25.–
  GIVE BT 25 an die Nummer 488
   Spenden von CHF 1.– bis 100.– möglich

KMU-Verzeichnis

Mehr Informationen  
über uns 

3 Hunde  
finden Sie auf  

www.bernertierschutz.ch Ishani – noch im Tierheim 
Oberbottigen!

 

Zoo Roco
Bielstrasse 40d

3250 Lyss
032 384 02 82

www.zoo-roco.ch

Dean - noch im Tierheim 
Oberbottigen!

Chatzehus Murten
Für das besondere Geschenk

Schlossgasse 10
3280 Murten
026 670 35 11

www.chatzehus.ch
mail@chatzehus.ch

NEU mit Online Shop
www.katzengeschenk.ch

Hunde & Katzencenter
3613 Steffisburg
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Lisa – noch im Tierheim 
Oberbottigen!

 
AUF DIESER SEITE KÖNNTE IHR  
EINTRAG STEHEN!
Kleininserate mit Ihrem Logo in der Berner Tierwelt!
Interessiert? Kontaktieren Sie uns! ins.tierwelt-be@jordibelp.ch, 031 818 01 25

Oberbottigenweg 72
3019 Oberbottigen

Telefon 031 926 64 64
www.bernertierschutz.ch


