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Einladung zur Generalversammlung 2020 
des Tierschutzvereins Sirnach und Umgebung 
 
Donnerstag, den 16. April 2020 um 19.00 Uhr 
im Restaurant Post in Eschlikon 
 
Traktanden: 

1.  Begrüssung 

2.  Wahl der Stimmenzähler 

3.  Protokoll der GV 2019 

4.  Bericht der Präsidentin 

5.  Rechnung 2019 und Revisorenbericht 
- Rechnung  
- Revisorenbericht 
- Abstimmung: Genehmigung der Rechnung 
 - Décharge an Kassier und  Vorstand erteilen 

6.  Budget 2020  
- Orientierung Budget 

7.  Mitgliederbeiträge 2021 
- Abstimmung Mitgliederbeiträge 

8. Wahlen  
- Vorstandsmitglieder 
-  Rechnungsrevisoren 

9.  Ehrungen 

10.  Verschiedenes und Umfrage 
 
 
Anschliessend gemütliches Beisammensein. Es git no öppis chlises 
zässe! 
  
Auch Nicht-Mitglieder und Interessierte sind herzlich eingeladen! 
Wir freuen uns über jeden Besuch! 
 
 
Impressum: Tierschutzverein Sirnach und Umgebung, Hauptstrasse 9, 8355 Aadorf  
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Jahresbericht der Präsidentin 
 
Da steht er nun, mein letzter Jahresbericht. Fünfzehn Jahre lang habe ich mit Herz 
und Blut für die Schützlinge des Tierschutzvereins Sirnach und Umgebung gelebt. 
Die letzten vier Jahre noch als Präsidentin. Diesen Job lege ich nun in jüngere 
Hände.  
Die grosse Arbeit wäre nie so reibungslos verlaufen, wenn ich nicht einen tollen 
Vorstand an meiner Seite gehabt hätte. Zwei Präsidenten, Andreas Schmidt (bis GV 
2007)  und Charly Pallmert (bis GV 2016), begleiteten mich über elf Jahre, bis ich 
mangels neuen Leuten diese Arbeit kurzfristig selber übernahm. Zwei 
Vorstandsmitglieder blieben mir von Anfang an treu zur Seite. Unser Aktuar Hans 
Müller und unser Kassier Rolf Stocker standen immer mit Rat und Tat zur Seite. 
Dazu gesellte sich vor acht Jahren unsere Sybille Sciurba, die seit da  unsere 
Ziervögeli betreut.  Im gesamten habe ich doch mit 23 verschiedenen 
Vorstandsmitgliedern zusammen gearbeitet. Doch 
immer blieb das Ziel: das Wohlergehen unserer zu 
betreuenden Tiere, helfen wo Not am Tier ist, die 
Leute in ihren Nöten abholen und begleiten, bis sich 
ein neuer Weg geöffnet hat. Viel Freud und auch viel 
Leid in dieser Tätigkeit gehören dazu.  
Und was auch dazu gehört, sind unsere treuen 
Mitglieder und Spender, ohne die wir unsere Arbeit 
gar nicht erfüllen könnten. Ebenso durfte ich in all der 
Zeit immer auf unsere tollen Tierärzte zurück greifen, 
die es immer wieder ermöglichten, unseren Tieren zu 
helfen. Ihnen allen gilt mein herzlichstes Dankeschön. 
                                            die frisch kastrierten Büsis sind am wachen werden 
 
Das vergangene Jahr begleitete ich unsere neue Geschäftsstellenleiterin  Larissa 
Bombelli in ihre vielfältigen Aufgaben, die sie mit Elan und viel Freude nun erledigt. 
  
An Ihnen, liebe Mitglieder und Gönner, liegt es nun, dieses Schiff mit einer 
Präsidentin oder Präsidenten weiter zu führen. Dazu wünsche ich allen einfach nur 
das Beste und gutes Gelingen.  
Die üblichen Sitzungen, Präsidenten-konferenz des STS, Treffen mit anderen 
Tierschutzvereinen, helfen bei der Kastrationsaktion des TSV Steckborn, wo ich 
wieder  mal an einem Sonntag eintauchen konnte, rund vierzig Katzen kastrieren zu 
helfen, Fröschli einsammeln und und……….  Was der Tierschutzalltag ebenso mit 
sich bringt.      
HERZLICHEN DANK FÜR ALLES!                Elsbeth Tromp 
 



Setzen Sie ein Zeichen für die nächste Generation. 
Damit wir uns auch in Zukunft mit aller Kraft für die Tiere und ihren 
Schutz einsetzen können, sind wir als gemeinnützige Non-Profit-
Organisation auf finanzielle Unterstützung sehr angewiesen. Am 
wirkungsvollsten helfen Sie uns mit einer Spende, Trauerspende oder 
einem Legat. 

Verdankungen / Spendenbestätigungen 
Spenden ab CHF 50.- werden auf Wunsch mit einem 
persönlichen Schreiben verdankt.  
Postkonto: 85-5235-8; IBAN CH60 0900 0000 8500 5235 8 

Oder 
TKB Weinfelden, 85-123-0; IBAN CH22 0078 4182 0002 2830 7 
zugunsten von TSV Sirnach und Umgebung 
 
Ihre Spende lebt bei uns weiter! 
Damit ermöglichen Sie uns, ausgesetzte und misshandelte 
Tiere wirkungsvoll zu betreuen. Die Tiere danken es Ihnen. 
 
 

 

Erfrischend neue
Badkonzepte.



Ressortbericht Ziervögel 2019 
 
 

Im Jahr 2019 gab es glücklicherweise keine 
Verzichttiere oder zugeflogene Ziervögelchen.  
Leider verstarb jedoch unser süsser Henry, welcher 
im Sommer 2015 in Sirnach zugeflogen ist. Die 
letzten 4 Jahre genoss er aber mit seiner Partnerin 
«Limetta» seinen Lebensabend in vollen Zügen und 
hat sogar noch einen Sohn «Einstein». 
  
 
Die Ressortleiterin: Sybille Sciurba 

 
 
Kassabericht 2019; Wandel 
2019 war das Jahr des Wandels. Während die Klimajugend sich von ihren Eltern zu 
den Demonstrationen fahren liess um ihnen nach der Demo mit ihrem Smartphone 
anzurufen, damit sie wieder abgeholt werden, jammerten die Klimaleugner wegen 
des viel zu heissen Sommers und finden es schade, dass es kaum mehr richtige 
Winter gibt. Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen. 
Aber auch im TSV Sirnach gab es eine einschneidende Änderung: Elsbeth Tromp 
gab den administrativen Bereich des TSV nach mehr als 14 Jahren ab und verliess 
unsere Geschäftsstelle, aber amtete als Präsidentin weiter. Mit Larissa Bombelli ist 
es uns gelungen, eine tolle Nachfolgerin für Elsbeth zu finden. Um eine reibungslose 
Ablösung zu gewährleisten hat sich der Vorstand dazu entschlossen, die 
Geschäftsstelle während drei Monaten doppelt zu führen. Dies ganz im Sinne des 
Tierschutzes, galt es doch, unser Netzwerk zu pflegen, die Abläufe zu optimieren 
und ohne spürbaren Unterbruch das Tagesgeschäft zu bewältigen. Dies ist uns gut 
gelungen. Diese Doppelbesetzung schlägt sich natürlich auf unseren 
Kassaabschluss nieder. Ein überschaubarer Verlust ist dadurch zu erklären. 
Trotzdem war es die richtige Entscheidung, denn unsere Geschäftsstelle ist 
mittlerweile zum Dreh- und Angelpunkt bei unseren Tierschutzbemühungen 
geworden. So betrachtet sehe ich das als Investition in eine «Elsbethlose» Zukunft, 
welche wir ohne Havarie in Angriff nehmen konnten. 
Der Verlust wird dem Eigenkapital belastet. 
Ich bitte die Versammlung, die vorliegende Rechnung zu genehmigen. 
 
Rolf Stocker 
Kassier 
 



Unser Tierschutz-Einsatzgebiet: 
 
Folgende Gemeinden werden durch den Tierschutzverein 
Sirnach und Umgebung betreut: 
 
Affeltrangen - Bettwiesen - Bichelsee/Balterswil - Eschlikon 
- Fischingen - Lommis - Münchwilen - Rickenbach - Sirnach 
- Tobel/Tägerschen - Wängi - Wilen TG - Wuppenau 
 
In diesen Gemeinden sind wir allzeit bereit, notleidenden Tieren 
zu helfen, soweit es in unseren Möglichkeiten liegt.  
 
 

Kastrieren ist nicht für die Katz.......... 
 

Chippen ist nicht für die Katz, sondern für 
die Katze.  
 
Viel Leid kann damit verhindert werden. 
 
 

Tel 

Tierschutztelefon:       
 052 315 66 33 

 
Hompepage:   www.tsv-sirnach.ch      
e-mail:                 tsv-sirnach@bluewin.ch 
 



Kein gewöhnlicher Alltag 
 
Als ich die Stelle beim TSV Sirnach und Umgebung antrat, hatte ich keine genaue 
Vorstellung, was da auf mich zukommt. 
Eine genaue Auflistung der allfallenden Arbeiten im Büro habe ich sehr detailliert 
erhalten. Post, Mails, und Zahlungen erledigen, Infos an den Vorstand weiterleiten, 
Sitzungen organisieren, Mitgliederliste führen und Euch alle mit dem Jahresbericht 
bestücken…. und das muss geplant werden. Inserenten anfragen, Ressortberichte 
einholen, Traktanden absprechen und nicht zuletzt das Budget vorbereiten. Dies ist 
ein kleiner Teil im Büro, welches an zwei halben Tagen während der Woche besetzt 
ist. 
«Meine Katze ist seit einer Woche nicht mehr nach Hause gekommen.»; «Ich möchte 
einen Hund, können Sie mir helfen ?»; «Ich habe Wasserschildkröten im Teich, die 
gehören mir nicht!»; «Was soll ich tun ..... ?» Nicht immer ganz einfach sind die 
Anliegen und Sorgen der Anrufer. Es gibt wunderbare Momente, wo der Besitzer 
dank Chip-Nummer oder Facebook-Aufruf gefunden werden kann. Jedoch manchmal 
habe ich auch Tränen in den Augen, wenn ich vernehmen muss, dass ein Tier, 
kürzlich wieder glücklich zurück nach Hause, leider doch wieder über die stark 
befahrene Strasse wollte......... 
Das Glück mit meinen 2 Kindern darüber reden zu können ist unbezahlbar. Wir 
zünden jeweils nach einer traurigen Nachricht eine Kerze an..... 
In meinem 1. Jahr hatte ich einige Schildkröten, entlaufende Hunde und Katzen. Igel 
wurden vom Finder direkt in die Station in Frauenfeld gebracht. Bartagamen wurden 
abgegeben und die Wildvogelstation habe ich ebenfalls besuchen können. 
Regelmässig fahre ich nach Dicken b. Degersheim in den Büsihof, um Spendenfutter 
abzugeben oder natürlich um eine Findelkatze zu bringen. 
Die Arbeit im Büro ist abwechslungsreich und vielseitig. Einfach alles von A bis Z. 
Begegnungen sind teils erwartungsvoll, zuversichtlich, aufgeschlossen aber auch 
kritisch, reserviert und verletzend. Telefonate sind manchmal mut- und hoffnungslos, 
teils unzufrieden und ernüchternd. Ab und zu wäre ein Lob auch gut. 
Ich bewege mich täglich zwischen überrascht, ablehnend, traurig, ängstlich, 
ärgerlich, glücklich, stolz und optimistisch. 
Insgesamt 120 Ressorteinsätze verschiedenster Tiere im Jahre 2019. Zu Beispiel 
hatte ich eine zugelaufene Wasserschildkröte, welche bei heissen Temparaturen auf 
einem Feld aufgefunden wurde. Diese habe ich nach Amriswil in die Auffangstation 
gebracht. Einige Tage später hat sich der Besitzer gemeldet und konnte diese wieder 
abholen. Hurra ! 
 
Danke an Elsbeth und den Vorstand, diese Chance erhalten zu haben. Danke an 
Euch Mitglieder des TSV. Mit Eurer Unterstützung in Form von Mitglied- und 
Patenschaften, Spenden und zuversichtlichen Worten, wäre die unsere Arbeit für die 
Tiere nicht möglich. 
 
Larissa Bombelli, Geschäftsstellenleiterin TSV Sirnach und Umgebung 
 



Inspiriert durch die Natur
- aus unserer Region. 

Sirnach | 071 966 11 74



Ressortbericht Nager 2019 
 

Seit dem Sommer 2019 kann der Tierschutzverein Sirnach 
und Umgebung nun auch eine Auffangstation für Nager in 
Sirnach anbieten.  
In einem 12m2 grossen, fuchs-, marder- und vogelsicheren 
Gehege mit schönem Stall, werden die Verzichtkaninchen 
liebevoll aufgenommen und betreut, bis sie ein schönes neues 
Zuhause gefunden haben. Ebenfalls dürfen sie immer wieder 
die ganze Gartenanlage erkunden.  
 
Schnuffi und Klopfer: Im August 2019 wurde die Station eingeweiht und es kamen 
2 Zwergkaninchen (Verzichttiere) in die neue Anlage. Da die Beiden unter Stress 
durch Innenhaltung litten, geniessen Sie nun den wohlverdienten Auslauf im Freien 
umso mehr. Sie dürfen in der Auffangstation bleiben.  
 

Peppino: Die «Gspändli» von Peppino, ein 6jähriger Widder 
mit Hängeohren, sind verstorben und er wollte und durfte 
nicht mehr länger alleine sein. Wir haben für Peppino ein 
schönes Plätzli mit anderen Kaninchen 
gefunden . 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
In Zahlen:  
2 Verzichtstiere (Zwergkaninchen), dürfen in der Auffangstation bleiben 
1 Verzichtstier (Zwergkaninchen) konnte weiterplatziert werden 
 
Die Ressortleiterin: Nadina Forster 
 
 

 
 
 



Das Fachgeschäft 
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Mo: 14 - 18.30 Uhr
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Tierschutzverein Sirnach und Umgebung   (TSV-S) 
Protokoll der Generalversammlung (GV) 2019 
vom 11. 4. 2019,   19'00 Uhr im Restaurant Brückenwaage, 
Dussnang 
 
Traktandum  1: Begrüssung 

Elsbeth Tromp  (ET)  begrüsst alle Anwesenden und eröffnet die GV 
Einen besonderen Willkommensgruss richtet sie an Gönner Rolf Neuweiler, sowie an 
den Gemeindepräsidenten Rolf Bosshard, Tobel und den Vertreterinnen 
befreundeter Tierschutzvereine. 
Entschuldigt haben sich unser Ehrenmitglied Charly Pallmert sowie diverse 
Mitglieder. Ebenfalls haben wir schriftliche Abmeldungen von der Gemeinde 
Münchwilen und Eschlikon erhalten. Sie bedankten sich für die gute 
Zusammenarbeit. 
 
Traktandum  2: Wahl der Stimmenzähler 

Vorgeschlagen wird Conny Hofer, welche die Wahl annimmt. 
 
Traktandum 3: Protokoll der GV 2018 

Das Protokoll, welches in unserer Vereinsbroschüre vorliegt, wird von den 
Anwesenden einstimmig angenommen. ET dankt dem Protokollführer für seine 
Arbeiten. 
 
Traktandum 4:  Bericht der Präsidentin 

Auch dieser Bericht liegt in Form unserer Broschüre vor. Im Weiteren zeigt ET über 
eine Präsentation die Arbeiten, die uns immer wieder beschäftigen. Freudige und 
leider auch weniger Freudige, welche dann auch persönlich ans Herz gehen. 
Mit Applaus wird der Bericht und die Darbietung angenommen. 
Tina Rieser (TR) Vizepräsidenten TSV-S  dankt ET für die geleistete Arbeit und 
empfiehlt die Annahme des Berichtes, welcher mit Applaus quittiert wird. 

 
Traktandum 5: Jahresrechnung 2018 und Revisionsbericht 

Rolf Stocker (RS) erklärt die Jahresrechnung, die für jeden am Eingang aufgelegt 
wurde. Erfreulich ist, dass wir mit Spenden und Legaten wieder einmal 
haushälterisch umgegangen sind und sogar einen kleinen Gewinn von Franken 
93.41 verzeichnen können. Leider sind die Einnahmen von den Gemeinden sehr 
enttäuschend und 2 Gemeinden haben ihren Anteil bis heute nicht bezahlt. 
Revisorenbericht: 
Karin Zimmermann verliest den Revisorenbericht,  in welchem einwandfreie 
Buchführung bestätigt wird und bittet um Entlastung der Chargen. 
Die Jahresrechnung / Revisorenbericht werden einstimmig angenommen. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Traktandum: 6 Jahres-Budget 2019 

RS orientiert über die  Zahlen des Budgets, welche sich weitgehend mit denen des 
Vorjahres decken. Wir rechnen aber vorsichtig mit einem Verlust von Franken 
1'970.00 
Darüber muss allerdings gemäss Statuten nicht abgestimmt werden. 
 

Traktandum: 7 Mitglieder-Beitrage 

RS empfiehlt den Mitgliederbeitrag bei Franken 30.-- zu belassen, aber jeder kann 
von sich aus den Betrag nach oben verändern 
 
Traktandum:  8  Wahlen 

ET gibt bekannt, dass wir dringend Nachwuchs auch im Vorstand haben sollten. 
Der Vorstand schlägt drei Personen für die Wahl in den Vorstand vor. 
Larissa Schöb, seit 1.1.2019, unsere neue Geschäftsstellen-Leiterin, wird empfohlen. 
Nachdem Larissa sich kurz vorgestellt hat, wird sie einstimmig in den Vorstand 
gewählt. 
Anna Neff wird als weiteres Vorstandsmitglied vorgeschlagen. Nachdem Anna sich 
vorgestellt hat, wird auch sie einstimmig gewählt. 
Nadina Forster wird ebenfalls als weiteres Vorstandsmitglied vorgeschlagen. Auch 
sie stellt sich kurz vor und wird einstimmig gewählt. 
Herbert Fuchs hat sich bereit erklärt, das Amt als Revisor weitere 4 Jahre 
auszuüben. 
Karin Zimmerman, ist ebenfalls bereit, das Amt als Revisorin 4 Jahre weiter 
auszuüben. 
Beide Personen wurden mit Applaus bestätigt. 
 
Traktandum: 9 Ehrungen 

Der Protokollführer (HM) unterbricht und bittet um Aufmerksamkeit für eine kurze 
Laudatio für/an (ET) welche über viele Jahre die Geschicke des TSV-S als 
Geschäftsführerin geleitet hat, dieses Amt per 31.3.2019 abgegeben hat, aber als 
Präsidentin weiterhin zur Verfügung steht. 
Es gibt grossen Beifall als Anerkennung für die vielen Jahre von Seiten der 
Anwesenden. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Fairdruck AG
Kettstrasse 40 | Tel. 071 969 55 22 | info@fairdruck.ch
8370 Sirnach | Fax 071 969 55 20 | www.fairdruck.ch 

Filiale Zürich
Riedstrasse 1 | 8953 Dietikon

«Frosch»*

Frosch
Im Bleisatz bezeichnete man als Frosch 
den Schieber an einem Winkel haken, mit 
dem die Zeilenbreite eingestellt wurde. 



Traktandum: 10 Verschiedenes / Umfragen 

Nadja Müller, Tierschutz Wil, dankt für die gute Zusammenarbeit mit dem 
Tierschutzverein Sirnach und Umgebung. 
 
Ralf Bosshard, Gemeindeammann von Tobel, anerkennt die Wichtigkeit der 
Tierschutzvereine und nimmt das Thema von RS von Traktandum 5 auf. 
Wegen der Beiträge der Gemeinden und finanzielle Unterstützungen an die Tier- 
Schutzorganisationen, im speziellem an den TSV-S, will er das Problem an einer 
Sitzung der Gemeinden des Bezirks Münchwilen im August 19 vorbringen und hofft, 
dass mit Einsicht für die Arbeiten auch die Unterstützung an den Verein wirksam 
wird. 
 
Felicitas Kaufmann, Tierschutzverein Steckborn, meldet sich zu Wort und wünscht 
den neuen Vorstandsmitgliedern alles Gute für ihre Arbeit 
 
Ende der Generalversammlung: 20.15 Uhr 
Der Protokollführer  Hans Müller 
 
 

 
Zugelaufene und vermisste Tiere melden! 

Melden Sie bitte zugelaufene und entlaufene Tiere dem Tierschutzverein 
Sirnach und Umgebung. Der Tierschutzverein (TSV) führt eine Liste über 
alle ihm gemeldeten zugelaufenen und vermissten Tiere, welche sich in 
seinem Zuständigkeitsbereich befinden. Diese Liste wird auf der 
Homepage täglich und in der Zeitung jede Woche aktualisiert. Dadurch 
vergrössert sich die Chance, innert kurzer Zeit den Eigentümer, die Ei-
gentümerin des Tieres ausfindig zu machen. Sie haben auch die 
Möglichkeit, Ihr entlaufenes Tier über den TSV in den Medien  per Inserat 
suchen zu lassen. 
Fällt Ihnen eine fremde zugelaufene Katze (mit oder ohne Halsband) auf, 
melden Sie sich bitte bei uns. Orientieren Sie die Nachbarschaft und 
verteilen Sie zum Beispiel zusätzlich Flugblätter in Ihrer Wohngemeinde. 
Achten Sie bitte darauf, dass bei zugelaufenen Tieren eine Meldepflicht 
besteht. Verletzt ein Finder/eine Finderin die Meldepflicht und behält ein 
gefundenes Tier ohne es zu melden, macht er/sie sich strafbar. Die 
Wartefrist für den Eigentums-Übergang von Findeltieren beträgt 2 
Monate nach Bekanntmachung der Meldung beim TSV oder der Polizei. 
Sofern Sie eine fremde tote Katze (z. Bsp. überfahrene) in der 
Tierkörpersammelstelle abgeben, kann dank Ihrer Meldung an uns, 
eventuell mit Foto, der besorgte Katzenbesitzer informiert werden. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Froschsaison  2019; Amphibienwanderung am Bichelsee 2019 

 

3'755 Frösche, Kröten und Molche gerettet 

 
Auch dieses Frühjahr engagierten sich wieder viele helfende 
Hände, angefangen von Mitarbeitenden des Tiefbauamtes über 

Tierschützer bis hin – natürlich und vor allem 
– zu den Viert- und Sechstklässern, bei der 
Amphibienwanderung am Bichelsee. 
Während gut einem Monat wurden wieder 
viele Tiere am vom Tiefbauamt installierten 
Schutzzaun aufgesammelt, gezählt, über die Strasse getragen 
und am Ufer des Bichelsees ausgesetzt. Die Hauptwanderung 
zum See fand an wenigen Tagen mit (für die Tiere) idealen 
Witterungsbedingungen statt. 
Die Zahl der Tiere hat sich auf hohem Niveau stabilisiert und 

auch die Rückwanderung verlief erfreulich rege. Gesamthaft wurden dieses Jahr 
3'755 Tiere (1'792 Grasfrösche, 1'903 Erdkröten, 60 Bergmolche) über die Strasse 
transportiert. Das sind fast identisch viele wie 2018 (3'753) und 2017 (3'668). Zum 
Vergleich: Vor zehn Jahren waren es erst 2'169 Tiere und vor 20 Jahre gar nur deren 
1'504 gewesen. 
 
Der Dank der Tiere und der Organisatoren gilt an dieser Stelle einmal mehr von 
Herzen allen Helferinnen und Helfern sowie den Viert- bis Sechstklässlern, 
welche bei sehr unterschiedlichen und teils widrigen Wetterbedingungen wieder 
einen grossen Einsatz leisteten. 
Ein spezieller Dank geht zudem an die Landbesitzer, das Tiefbauamt Thurgau, die 

Behörde Bichelsee-Balterswil und den Tierschutzverein Sirnach und 

Umgebung sowie an unsere «Osterhasen-Sponsorin» Conny Löffel-Rutz. 

 
Markus Stark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NUTZTIERE: DAS VERHALTEN VON HÜHNERN 
 

S T S - M E R K B L AT T 

Hühner legen nicht nur Eier, sie können auch fliegen ...wenn man sie lässt. 

In unseren auf Leistung ge-
züchteten Haushühnern steckt 
noch das Verhalten ihrer wilden 
Vorfahren, der in Südostasien 
beheimateten Dschungel- oder 
Bankivahühner. Das natürliche 
Verhalten wurde nicht «weg-
gezüchtet», aber oft werden 
Hühner überzüchtet. 

Schweizer Huhn               

 
Wildhühner leben in kleinen Gruppen, quasi in einem «Harem», bestehend aus 
einem Hahn, mehreren Hennen und Jungtieren. Sie halten sich auf einem relativ 
kleinen Territorium von etwa 70 bis 80 Meter Durchmesser rund um den «Schlaf-
baum» auf. Die Aufgabe des Hahnes besteht nicht nur darin, seine Hennen zu be-
gatten, sondern die Hühnerschar zu führen und zu schützen. Er zeigt ihr Futterplätze 
und begleitet und begleitet die Hennen zum Nest, wo sie ihre Eier legen und holt sie 
anschliessend wieder zur Herde zurück. 
 
Die Hühner einer Gruppe kennen einander. Aufgrund verschiedener Faktoren wie 
Alter, Kammgrösse oder «Selbstbewusstsein» bildet sich eine Rangordnung aus, 
welche die Grundlage dafür bildet, dass die Hühner friedlich miteinander 
auskommen. Ohne Rangordnung käme es immer wieder zu Auseinandersetzungen 
und Unruhe in der Herde, ein unnötiger Energieverschleiss! In einem Hühnerstall 
werden heute oft mehrere tausend Hühner zusammengehalten. In überschaubaren, 
gut strukturierten und unterteilten Volierenställen bilden sich dort Untergruppen von 
zehn bis zwanzig Tieren aus. Sie halten sich nicht nur bevorzugt in individuellen 
«Heimbereichen» auf, sondern machen auch täglich gemeinsame «Erkundungs-
touren» durch Stall und Auslauf. 
 
 
 
 
 



   

Appenzeller Barthuhn 

 

Hühner fliegen ... 

Hühner halten sich tagsüber meist auf dem Boden auf, aber bei Gefahr und zum 
Ruhen, fliegen sie durchaus erhöhte Plätze auf Bäumen an.  

«Volierenställe» entsprechen diesem natürlichen Verhalten. Die Hühner können sich 
auf mehreren Etagen aufhalten und erhöhte Sitzstangen aufsuchen. Zu einer 
tierfreundlichen Haltung gehören auch ein überdachter Aussenklimabereich 
(Schlechtwetterauslauf) und eine Weide. 

... scharren ... 

Hühner ernähren sich vielfältig; sie sind «Allesfresser».  Zu ihrem Menu gehören 
nicht nur Beeren, Samen und Keimlinge, sondern auch Würmer und Insekten. Sie 
suchen die Nahrung hauptsächlich am und im Boden. Typisch sind dabei die Scharr- 
und Kratzbewegungen. Mit Ausnahme der mittäglichen «Siesta» sind sie den 
grössten Teil des Tages auf Futtersuche. Damit die Hühner auch im Stall scharren 
können, muss der Boden fünf bis zehn Zentimeter tief mit Stroh oder anderem 
lockerem Material eingestreut sein. 
 
... nehmen Sonnen- und Staubbäder ... 

Wer Hühner im Freiland beobachtet, sieht, dass sie vor allem im Winter und Frühling 
mit ausgebreiteten Flügeln in der Sonne liegen. Dieses «Sonnenbad» beobachtet 
man bei vielen Vogelarten. Sonnenstrahlen wärmen die Tiere nicht nur, sondern 
schützen sie auch vor Krankheiten, weil UV-Strahlen schädliche Bakterien töten. 
Licht ist zudem für den Aufbau von Vitamin D wichtig. Hühner liegen aber nicht nur in 
die Sonne, sondern nehmen auch Staubbäder. Dabei scharren sie sich eine Mulde in 
die Erde oder die Stalleinstreu, legen sich hinein und scharren Staub in das Gefieder. 
Dieser bindet überschüssiges Fett und schützt vor lästigen Parasiten wie Federlingen 
oder Milben. Zum Sonnen- und Staubbaden eignet sich der Aussenklimabereich 
eines Stalles besonders gut. 
 
 
 



... suchen Deckung ... 

Wildhühner sind vor allem in lichten Wäldern und in Gegenden mit Büschen zu 
finden. Ein Huhn hält sich nicht gern auf einer ungeschützten Fläche auf, wo es leicht 
zur Beute eines Greifvogels wird. Deswegen nehmen auch unsere Haushühner die 
schönste Wiese nur ungern an, wenn Bäume und Sträucher oder künstliche 
Schutzeinrichtungen fehlen. 
 
... legen die Eier an einem geschützten Ort ... 

In der freien Natur legen Hennen Eier, um sie nachher auszubrüten. Die Henne sucht 
sich einen geschützten Ort abseits der Gruppe und polstert ihn mit etwas Gras und 
Laub zu einem weichen Nest aus. Jeden Tag oder jeden zweiten legt die Henne in 
den Morgenstunden ein Ei ins Nest, bis etwa sechs bis acht Eier gelegt sind. 
Manchmal werden auch von anderen Hennen Eier hinzugelegt. Dann sitzt die 
Bruthenne während 21 Tagen auf den Eiern und verlässt das Nest täglich kurz zum 
Fressen, Trinken und Staubbaden; sie wendet die Eier in regelmässigen Abständen. 
Wenn die Küken geschlüpft sind, sorgt die Mutter für sie. Sie nimmt die Küken unter 
ihre «Fittiche». Im Alter von etwa drei Wochen können die Jungen so gut fliegen, 
dass sie fortan mit ihrer Mutter hühnergemäss auf einem Baum übernachten. 
In der modernen Legehennenhaltung sind die Hühner so gezüchtet, dass sie fast 
jeden Tag ein Ei legen. Bruteier werden im 
Gegensatz zu Konsumeiern von speziellen 
Elterntieren produziert. Das Ausbrüten dieser 
Eier geschieht heute standardmässig in aus-
geklügelten Brutmaschinen. Diese «Kunstbrut» 
war aber schon den Römern bekannt. Die 
geschlüpften Küken wachsen mutterlos in beheizten Räumen auf. Auch wenn die 
Legehennen die Eier nicht mehr selbst ausbrüten, benötigen sie trotzdem geschützte 
und leicht abgedunkelte Einzel- oder Gruppenlegenester. Sie bevorzugen zum 
Eierlegen Nester mit Stroh oder Kornspreue. Gefällt es der Henne im Nest nicht, legt 
sie ihre Eier in die Einstreu, was nicht nur zu Schmutz- und Brucheiern führt, sondern 
auch zu mehr Arbeit für den Tierhalter. 
 
Quelle: M. GÖTZ 
Fotos von Pro Spezia Rara: das Schweizer Huhn  
 
Bitte informieren Sie sich VOR DEM KAUF bei einer Fachstelle  über die Bedürfnisse 
dieser Tiere! 
 
 
 



Impressionen vermittelter Tiere 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jedes Jahr haben wir Hund und Katz, Vogel und 
Hasen (und viele andere Tierarten), welche wir 
nach einem Aufenthalt an einem unserer Pflegeplätze, erfolgreich vermitteln konnten. 
Herzlichen Dank an alle, welche den Tieren ein 2. Chance für ein Zuhause geben. 
MERCI !! 
 
 
 



GEMEINSAM
NEUES ENTDECKEN.

tkb.ch/carlo


