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In Gleichamberg ist seit länge-
rem eine sehr liebe schwarze
Katze zugelaufen. Auf der
Suche nach ihrem Zuhause hat
sie wohl einen langen Weg hin-
ter sich. Ihr Fell war stark ver-
filzt , so dass das Tier an eini-
gen Stellen geschoren werden
musste. Das noch junge Tier –
geschätztes Alter 1-1,5 Jahre –
ist bereits kastriert. Nach der
Übergabe an den Tierschutzver-
ein Südthüringen e. V. werden
auf diesem Weg dringest ihre
ehemaligen Besitzer gesucht,
sollten sich diese nicht melden,
geben wir das Tier zur Vermitt-
lung frei. Der Verein sucht dann
ein ruhiges Zuhause mit Frei-
gang, das Tier ist nicht für reine
Wohnungshaltung geeignet.
Aufgrund der Rasse ist für das
Tier ein höherer Pflegeaufwand
zu beachten. Wir bitten dies zu
berücksichtigen. Unter Tel:
036841/120030 oder 0170/
7375758 geben wir gern weitere
Auskünfte. 

Monika Hahn

Hinternah. Eine Studie aus den
USA wird als Beleg genutzt, um
beweisen zu wollen, dass „Katzen
wahre Vogel-Killer“ seien. Die Stu-
die taugt zu einer solchen Beweis-
führung nicht, stellt der Deutsche
Tierschutzbund klar: Geringe Stich-
probenzahlen, fehlende Übertrag-
barkeit auf andere Landschaftsty-
pen und fehlerhafte Berechnungen
des Anteils der durch Katzen verur-
sachten Todesfälle bei Jungvögeln
zeigen, auf welch tönernen Füßen
die zitierte Studie steht. Zwar dürfe
die Jagd von Katzen auf Singvögel
nicht verharmlost werden. Aber der
Deutsche Tierschutzbund stellt
auch klar, dass in erster Linie der
Mensch mit seinem Umgang mit
Natur und Umwelt ursächlich dazu
beiträgt, Lebensraum und Nahrung
für Vögel zu verringern.

Die primären Gründe für den
Rückgang bestimmter Vogelarten
sind nicht Beutegreifer, wie Katzen,
sondern weitreichende Veränderun-
gen der Lebensräume der Vögel: wie
beispielsweise die Intensivierung
der Landwirtschaft, der Rückgang
kleinbäuerlicher Strukturen und
naturnaher Flächen in Dörfern
sowie die Gebäudesanierungen und
Überbauung von Brachflächen in
den Städten. „Wer die Studie
benutzt, um die angeblich von Kat-
zen ausgehenden Gefahren für die
Vogelwelt zu belegen, argumentiert
unseriös“, kommentiert Thomas
Schröder, Präsident des Deutschen
Tierschutzbundes, und: „Die jetzt

Katzen und Singvögel:
Realität und Panikmache

Seit einigen Wochen wird die ver-
schmuste Katze Darky in St. Bern-
hard vermißt. Darky ist schwarz,
hat größere weiße Flecken an Hals
und Bauch. Einzigartig ist ihre
weiße Schwanzspitze.
Vielleicht ist sie jemandem zuge-
laufen. Wer das Tier gesehen oder
aufgenommen hat, bitte dringend
den Tierschutzverein Südthürin-
gen informieren, wir geben gern
unter 036841/ 120030 oder 0170/
7375758 weitere Auskunft.

Monika Hahn

Holzdiebstahl
Tossenthal. In der Zeit vom 1.

Januar bis 31. März 2013 haben
unbekannte Täter aus dem Wald
neun Kiefern gefällt, entastet
und gestohlen. Insgesamt sollen
es bis neun Festmeter Holz
gewesen sein. Vor Ort wurden
nur noch die Äste und die
Baumkronen aufgefunden. Dem
Eigentümer aus Tossenthal ent-
stand ein Schaden von ca. 2.500
Euro.

Hildburghausen. Die Polizeiinspektion bittet um Mithilfe bei der Zuordnung von in der vergangenen
Woche in der Eisfelder Scheune sichergestellten Werkzeugen und Geräten. Insgesamt handelt es sich
um 120 Einzelposten, bestehend aus Winkelschleifer, Akkuschrauber, Druckluftschrauber, LKW- und
Baumaschinenbatterien, Notstromaggregat, Heißluftgebläse, Terrassenstrahler, Handkreissäge, Karos-
serie-Ausbeul-Werkzeugsatz, Baustrahler u.v.m. Wenn Ihnen als Privatperson oder Handwerksbetrieb
in der Vergangenheit solche Gegenstände abhanden gekommen sein sollten, so setzen Sie sich bitte mit
der Polizeiinspektion Hildburghausen unter Tel: 03685/7780 in Verbindung.                           Foto: sr

laut werdenden Forderungen, nach
Abschuss von Katzen oder einer
Vogelschutzsteuer sind abstrus.
Jäger schießen - vorsichtig
geschätzt - jährlich über hundert-
tausend Katzen ab, doch dies hat
erkennbar keinen Einfluss auf die
Vogelpopulationen. Die Jägerschaft
sucht nur immer wieder nach
neuen Gründen, um ihre Schieß-
lust zu rechtfertigen, die Kommu-
nen suchen immer neue Gründe,
die Einnahmen zu steigern“.

Zwar darf die Jagd von Katzen
auf Singvögel nicht verharmlost
werden, aber weder eine Steuer auf
Katzen, die nur dazu führen würde,
dass Tierhalter ihre Vierbeiner aus
finanziellen Gründen abgeben
oder aussetzen, noch der von
Jägern präferierte Abschuss von
Katzen sind zielführend. Aus Sicht
des Deutschen Tierschutzbundes
bedarf es grundlegender Richtungs-
änderungen in der Landschaftspfle-
ge, um z.B. Vögeln genügend
Lebensraum zu schaffen. Um den
Bestand der frei lebenden Katzen
langfristig zu verringern, braucht es
begleitend eine nachhaltige, tier-
schutzgerechte Lösung, wie Kastra-
tionsaktionen. Aber auch die in Pri-
vathaushalten lebenden Freigän-
gerkatzen sollten kastriert werden,
um die Katzenpopulationen nicht
ungewollt zu vergrößern. „Hier
liegt die große Verantwortung der
Kommunen, über entsprechende
Verordnungen aktiv zu werden. Die
aber wurde bisher von zu wenigen
wahrgenommen, da kommt so
manchem Bürgermeister und auch
Jäger die Studie offenbar gerade
recht als Ausrede. Zudem müssen
wir befürchten, dass eine Katzen-
steuer nur dazu führen würde, dass
noch mehr Katzen in den Tierhei-
men oder auf der Straße landen,
auch die Steuer kann daher keine
Lösung sein“, ergänzt Schröder. 

Deutscher Tierschutzbund
e.V., Bonn

M. Hahn, Tierschutzverein
Südthüringen e.V.


