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Die kranken Füchse verhalten sich auffällig. Sie verlieren die Scheu vor den Menschen, sind tagaktiv und
aggressiv gegenüber Haustieren.

Füchse an Räude erkrankt
Im Rheintal sind viele Füchse an Fuchsräude erkrankt. Die durch Milben verursachte Hautkrankheit kann bei den Tieren
tödlich verlaufen. Auch Hunde können sich bei Kontakt mit einem Fuchs anstecken.
SUSI MIARA

Nach Angaben von Wildhüter
Mirko Calderara häufen sich die
Fuchsräude-Fälle im Rheintal seit
vergangenem Jahr. «Gerade im
Mittelrheintal zwischen Balgach,
Berneck und St.Margrethen, im
Appenzeller Vorderland und in
Rorschacherberg wurden Tiere
mit Verdacht auf Räudebefall ge-
sichtet», sagt Calderara. Bis jetzt
mussten in der Region rund 50
von der Fuchsräude befallene Tie-
re erschossen werden. «Vor zwei
Jahren grassierte in der Region die
Staupe. Jetzt erreicht die Fuchs-
räude einen neuen Höhepunkt»,
so Calderara. Dass so kurz nachei-
nander die Füchse an verschie-
denen Krankheiten erkranken, sei
eher untypisch.

Verhaltensstörungen

Die Krankheit kann man den
Tieren schon von weitem anse-
hen. Die Füchse sind durch haar-
lose, entzündete und verkrustete
Hautstellen (vornehmlich an den
hinteren Körperpartien) gekenn-
zeichnet. «Nicht selten zeigen
kranke Füchse auch Verhaltens-
störungen (kein Fluchtverhalten,
Angriffe gegen Haustiere) und
tauchen in der Nähe von mensch-
lichen Siedlungen auf, wo sie
sich Nahrungsquellen erhoffen»,
erklärt Calderara. Da Wildtiere im
Gegensatz zu Haustieren nicht
medikamentös behandelt werden
können, endet die Räude bei
Wildtieren nach mehrmonatigem
Krankheitsverlauf zumeist töd-

lich. «Die intensive Bejagung
kranker Tiere ist derzeit die ein-
zige Möglichkeit, um die weitere
Ausbreitung der Räude im heimi-
schen Fuchsbestand zu unterbin-
den», sagt Calderara.

Grabmilben sind mikrosko-
pisch kleine Spinnentiere, die
sich in die Haut einbohren und
dort ihre Eier ablegen, aus denen
wieder neue Milben entstehen.
Räudemilben ernähren sich von

Hautzellen und Gewebeflüssig-
keit und setzen in den Bohrgän-
gen Kot ab, was zu hochgradigem
Juckreiz und infolge des Kratzens
zu entzündeten, haarlosen und
verkrusteten Hautstellen, vor-

nehmlich an den hinteren Kör-
perpartien, führt. Die Milben wer-
den hauptsächlich durch direkten
Kontakt von Tier zu Tier übertra-
gen. Unter optimalen Bedingun-
gen können die Milben aber auch
ohne Wirt mehrere Wochen in
der Umwelt überleben. Haustiere
können sich nicht nur durch
direkten Kontakt mit erkrankten
Tieren anstecken, sondern bereits
dadurch, dass sie mit Milben in
Kontakt kommen, die ein Fuchs
zuvor abgestreift hat. «Hunde soll-
ten deshalb besonders im Wald
stets angeleint bleiben», emp-
fiehlt der Wildhüter. Ausserdem
wird Tierbesitzern geraten, den
Tierarzt aufzusuchen, sobald sie
bei ihrem Hund Juckreiz feststel-
len. Im Anfangsstadium kann die
Krankheit meist gut behandelt
werden. Beim Menschen lösen die
Sarcoptes-Milben die Krätze (Ska-
bies) aus. Die Symptome stellen
sich dabei oft erst einen Monat
nach dem Befall ein. Auch die
Krätze lässt sich medikamentös in
den Griff bekommen.

Vorsichtsmassnahmen

Mirko Calderara empfiehlt,
auffällige oder tote Füchse dem
zuständigen Wildhüter oder der
Polizei (Telefon 117) zu melden.
Fuchskadaver sollten keinesfalls
mit ungeschützten Händen be-
rührt werden. Hunde unbedingt
von Fuchsbauten, kranken oder
verendeten Füchsen fernhalten,
und Vierbeiner mit Juckreiz dem
Tierarzt zeigen.

Nein zu Minder-Initiative und Familienpolitik
Gestern Abend lud die FDP St.Gallen ihre Mitglieder zu einer öffentlichen Mitgliederversammlung nach Altstätten ein. Im Sonnensaal beschlossen
rund 120 Stimmberechtigte die Parolen zu den drei Eidgenössischen Vorlagen. Der Entscheid zum Raumplanungsgesetz stand noch aus.

MAX PFLÜGER

ALTSTÄTTEN. Abzocker-Initiative
und Gegenvorschlag, Bundesbe-
schluss über die Familienpolitik,
Änderung des Raumplanungsge-
setztes: In der Sonne wurde ges-
tern Abend engagiert diskutiert,
denn ganz einig waren sich die an-
wesenden Liberalen nicht. Insbe-
sondere zur Familienpolitik prall-
ten die Meinungen aufeinander.

Bei Redaktionsschluss war die
Diskussion nicht erschöpft. Das
Resultat zur Änderung des Raum-
planungsgesetzes stand noch aus.
Auf den Tagblatt-Ostschweizer-
seiten wird morgen Donnerstag
ein weiterer Bericht über die FDP-
Mitgliederversammlung folgen.

Gegen Abzockerei. Aber wie?

Eigentlich sind sich alle einig:
Die üblen Auswüchse von zu ho-

hen Gehaltszahlungen, Boni und
Abfindungszahlungen in mehr-
stelliger Millionenhöhe schaden
der Wirtschaft allgemein und den
Aktionären im Speziellen.

Nicht einig sind sich die Unter-
stützer der «Minder-Initiative»
und die Verfechter des Gegen-
vorschlags dagegen in den zu tref-
fenden Massnahmen. Die Initia-
tive fordert in klaren Bestimmun-
gen strenge Verbote und im Wi-
derhandlungsfall strafrechtliche
Konsequenzen. Der Gegenvor-
schlag dagegen will mehr Frei-
raum für die durch ihren Geset-
zesvorschlag gestärkten Aktio-
näre. Nicht einig sind sich die bei-
den Parteien auch darüber, wer
seine Ziele schneller und sicherer
erreicht.

Die FDP des Kantons St.Gallen
beschloss gestern Abend zu die-

sem Geschäft mit90 zu 12 Stim-
men bei 4 Enthaltungen die Nein-
Parole.

Kein Ja für die Familienpolitik

Eine längere Debatte ergab sich
zur Familienpolitik. Zum diesem
Bundesbeschluss sprach sich die

schweizerische FDP-Präsiden-
tenkonferenz ablehnend aus, die
FDP-Frauen der Schweiz dagegen
empfehlen die Vorlage zur Annah-
me.

In der Sonne äusserte sich vor
allem die Bernecker Alt-Kantons-
rätin Helga Klee in engagierten

und prägnanten Voten. Sie for-
derte ihre männlichen Parteikol-
legen vehement dazu auf, den
Frauen und den Familien mit
einem Ja eine Chance zu geben.

Mit Zitaten aus der neuen
St.Galler Kantonsverfassung und
aus einem Positionspapier der
Kantonalpartei zeigte sie auf, dass
in unserem Kanton die entspre-
chenden Forderungen nach För-
derung der Familie und der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie
zum Beispiel durch Kindertages-
stätten bereits verwirklicht sind
und hier auch recht gut realisiert
werden.

Standortvorteil

«Bei uns im Rheintal haben die
Gemeinden erkannt, dass Kinder-
betreuung ein wichtiger Standort-
vorteil ist. Sie haben sich beinahe

darum gestritten, bei sich Einrich-
tungen zur familienexternen Kin-
derbetreuung zu bekommen»,
sagte Helga Klee.

Und dann fuhr sie fort: «Gerade
das entspricht ja unserem libera-
len Bekenntnis: Wir müssen den
Familien Eigenverantwortung er-
möglichen, in dem wir ihnen die
dazu notwendigen Rahmenbe-
dingungen geben.»

Ihr engagierter Einsatz fiel je-
doch nicht auf besonders frucht-
baren Boden. Mit 74 zu 30 Stim-
men bei 2 Enthaltungen lehnte
die FDP die Vorlage mehrheitlich
und entschieden ab.

JOURNAL

Blut spenden im
Kirchgemeindehaus
BUECHEN/STAAD. Morgen Don-
nerstag, 7. Februar, findet ab 17
Uhr im evangelischen Kirchge-
meindehaus in Buechen eine
Blutspendeaktion statt. Erstspen-
der bringen einen Ausweis (mit
Foto, ab 18) mit. Nach der Spende
wird ein Imbiss offeriert. Das ab-
genommene Blut wird in St.Gal-
len verarbeitet. Durchgeführt
wird die Spendeaktion mit dem
Spital Altstätten und dem Samari-
terverein Staad-Altenrhein.

Treffpunkt für
Alleinstehende: Zmorge
WIDNAU. Der nächste Treffpunkt
für Alleinstehende, organisiert
vom Gemeinnützigen Frauenver-
ein, findet morgen Donnerstag, 7.
Februar, statt. Alle Mitglieder und
am Verein interessierte Frauen
und Männer sich herzlich um 9
Uhr zum Zmorge ins evangelische
Kirchgemeindehaus eingeladen.

Krabbelgottesdienst in
der evangelischen Kapelle
WIDNAU. Morgen Donnerstag
um 9.30 Uhr findet in der evange-
lischen Kapelle ein ökumenischer
Krabbelgottesdienst für Kinder im
Vorkindergartenalter statt.

Ref. Kirchgemeinde:
Gottesdienst auswärts
REUTE/OBEREGG. Am Sonntag,
10. Februar, sind alle eingeladen,
den Gottesdienst in einer Nach-
bargemeinde zu besuchen. Wer
einen Fahrdienst zu den Gottes-
diensten wünscht, kann sich bei
Pfarrerin Martina Tapernoux-
Tanner, 0718911503, 07653606
65, melden. Sie organisiert gerne
die Hin- und Rückfahrt.
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Die Volksinitiative «gegen Abzockerei» diskutierten (von links) Brigitta Moser-Harder, Mit-
initiantin (pro Initiative), Diskussionsleiter Reinhard Rüesch, Fraktionschef FDP St.Gallen, und
Nationalrat FDP AR, Andrea Caroni, Herisau (für den Gegenvorschlag).

Unter der Leitung von Kantonsrätin Vreni Wild, Neckertal, diskutierten
Werner Messmer vom Baumeisterverband (contra) und Alt-Ständerätin
Erika Forster (pro), beide FDP, die Änderung des Raumplanungsgesetzes.

Den Bundesbeschluss über die Familienpolitik kom-
mentierte FDP-Nationalrat Walter Müller, Azmoos. Er
votierte für eine Ablehnung der Vorlage.

Kann man das Rheintal erobern?
Abschliessend fragte Reinhard
Rüesch den Herisauer Natio-
nalrat Andrea Caroni: «Was
kommt schneller? Eine Schweiz
ohne Abzocker oder eine
Schweiz mit nur einem Kanton
Appenzell?» Caroni antwortete
schlagfertig: «Mit dem Gegen-
vorschlag kommt die Schweiz

ohne Abzocker schnell. Zum
andern: Mir ist es in einem
Halbkanton wohl. Da werden
wir wohl eher das Rheintal er-
obern.» Später warnte ihn der
Azmooser Nationalrat aber
eindringlich: «Die Eroberung
des Rheintals erachte ich als ein
nicht kalkulierbares Risiko.»


