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Editorial Präsident

Liebe Mitglieder
Liebe Tierfreundinnen
und Tierfreunde
Stierkampf in Spanien als
Weltkulturerbe?
Grundsätzlich beschäftigen wir uns
im Appenzeller Tierschutzverein mit
Tierschutzfragen in unserem Einzugsgebiet. Hier können wir helfen, etwas
bewegen und bewirken. Immer wieder
werden wir alle aber auch über tierschutzrelevante Vorfälle aus anderen
Ländern aufgerüttelt. Anfangs dieses
Jahres berichteten die Medien, dass
die Regierung von Spanien sich dafür
einsetzen möchte, dass der Stierkampf
von der UNESCO zum Weltkulturerbe
erklärt wird. Wie kann das sein? Die
UNESCO erhebt schon seit den 70er
Jahren Natur- und Kulturstätten, deren
Untergang ein unersetzlicher Verlust
für die gesamte Menschheit wäre, zum
Welterbe. Welterbe ist beispielsweise der Stiftsbezirk in St. Gallen. Seit
2003 wird auch immaterielles Kulturerbe von der UNESCO anerkannt. Unter
immateriellem Kulturerbe sind Bräuche, Darstellungen, Ausdrucksformen,
Wissen und Fertigkeiten zu verstehen.
Eines der Aufnahmekriterien ist, dass
das Kulturgut "mit den bestehenden
internationalen Menschenrechtsübereinkünften sowie dem Anspruch gegenseitiger Achtung von Gemeinschaften,
Gruppen und Einzelpersonen sowie der
nachhaltigen Entwicklung im Einklang"
stehen muss. Von der Achtung der Würde der Tiere ist nicht die Rede. Daraus
kann jedoch nicht geschlossen werden,
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dass der UNESCO-Schutz zwar für menschenverachtende Bräuche verweigert,
für tierquälerische Traditionen aber
gewährt würde. Wenn der spanische
Bildungs- und Kulturminister ausruft
"Stierkampf ist Kultur!", so ist dem vehement zu widersprechen. Weder ein
menschenverachtender noch ein grausamer und tierquälerischer Brauch können je als Kultur angesehen werden.
Von der UNESCO dürfen nur solche immateriellen Kulturgüter anerkannt werden, die weder den Menschen, noch der
Umwelt, noch den Tieren einen Schaden zufügen. Ansonsten wäre dies eine
Bankrotterklärung der UNESCO-Organe
und der jahrzehntelangen mühsamen
Aufarbeitung des Welterbes. Tierschutz
unterliegt somit auch der Globalisierung. Es darf uns nicht einerlei sein,
was in dieser Hinsicht in anderen Ländern oder in internationalen Gremien
passiert. Bitte unterstützen Sie Organisationen und unterschreiben Sie Petitionen, die sich gegen solche Auswüchse
wie das Bestreben, den Stierkampf als
Weltkulturerbe anzuerkennen, richten.
Ich danke Ihnen bereits jetzt für Ihr
Engagement.
Herzlichst Ihr
Matthias Leuthold, Präsident
Herisau, im März 2014
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Kulturgut Stierkampf?
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Jahresbericht der Meldestelle
Januar / Februar 2014
13 Katzen, 3 Hunde und 1 Hase
Brigitte Willi
Wegen des sehr milden Winters hatte ich in meinen zwei Einsatzmonaten
einen relativ ruhigen Job, ohne - wie
in kalten Wintern eher üblich - viele
Katzen, die irgendwo einen warmen
Unterschlupf bei fremden Menschen
suchten, die sie dann wieder loswerden
wollten.
Persönlich beschäftigt hat mich ein
spezieller Fall, bei dem es um einen
Kettenhund ging: Diesen möchte ich
hier etwas ausführlicher schildern. Es
handelte sich um einen liebenswerten
Berner Sennenhund. Die Bauernfamilie wohnt sehr abgelegen und ich hatte zunächst ziemliche Mühe den Hof
zu finden. Als ich mit meinem eigenen

Hund zu Fuss zum Hof kam, lief uns der
Berner Sennenhund freudig entgegen.
Die Bäuerin kam dann auch schon bald
aus dem Haus, um zu schauen was los
ist.

8

Als ich ihr erklärte, dass ich vom Appenzeller Tierschutzverein komme und
eine Beschwerde gegen sie eingegangen sei, weil sie ihren Hund angekettet
habe, erklärte sie mir, dass dies an den
Wochenenden eine sehr beliebte Gegend sei, um spazieren zu gehen und
ihr Hund früher, als sie ihn noch nicht
angekettet hatte, immer wieder mit den
Leuten mitgelaufen sei oder sich selbstständig auf Wanderschaft gemacht
habe. Man musste dann den Hund im
nächsten Dorf oder sonst irgendwo
abholen. Mit der Zeit sei ihr das einfach zu weit gegangen, zudem sei das
doch auch gefährlich, da der Hund auch
Strassen überquert habe. Aus diesem
Grund habe sie angefangen den Hund
anzuketten, wobei er auch über eine
schöne Hundehütte mit Futter, Wasser
und einem warmen Kissen verfügte. Sie
gehe auch jeden Tag mit dem Hund
spazieren und beschäftige sich intensiv
mit ihm. Das kann ich natürlich nicht
kontrollieren und weiss nicht, ob das
stimmt, aber die Hundehaltung insgesamt machte mir einen guten Eindruck
und es schien kein Handlungsbedarf
seitens des Appenzeller Tierschutzvereins gegeben. Da ich ja unangemeldet
dort eintraf, konnte ich davon ausgehen, dass diese Situation immer so ist.
Das Anketten von Hunden ist definitiv
nicht artgerecht, auf der anderen Seite verstehe ich die Bäuerin, die ihren
Hund nicht ständig irgendwo abholen
möchte. Es gibt ja auch Hofhunde bei
denen man als Spaziergänger froh ist,
wenn sie angekettet sind…
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Das Schweizerische Tierschutzgesetz
erlaubt Kettenhaltung leider nach wie
vor, schreibt aber vor, dass sich der
Hund mindestens fünf Stunden im Tag
frei bewegen können muss.
Meine persönliche Meinung zu diesem
Thema: Hundehalter, die ihren Hund
anketten, wissen gar nicht was sie ihm
damit antun. Hunde sind Rudeltiere,
sie suchen Zuwendung und brauchen
soziale Kontakte, sei dies mit uns
Menschen oder mit anderen Hunden.
Wenn man einen Hund wegen Verhaltensstörungen draussen ankettet, wird
das Fehlverhalten nicht besser sondern
noch schlimmer. Ich rate hier allgemein
zum Besuch einer Hundeschule oder
Rat bei kompetenten Hundetrainern
einzuholen.

März / April 2014
5 Katzen, 2 Enten, und 7 Ziegen
Cécile Fässler
In drei Fällen schlechter Nutztierhaltung (Esel, Schafe, Kettenhund) wurde
das Kantonale Veterinäramt zur Abklärung allfälliger Missstände aufgeboten.
Erfreulicherweise gab es wenige Mel-
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dungen über vermisste oder zugelaufene Tiere. Ebenso erfreulich ist, dass
viele Anfragen von Landwirten für einen
Kostenbeitrag an die Kastration ihrer
Katzen reinkamen. Wenn Bauernhofkatzen kastriert werden, mindert dies
das Risiko unkontrollierter Vermehrung
und deren Verwilderung immens.
Bei einem besonders aufwändigen sowie zeit- und kostenintensiven Notfall
waren wir enorm gefordert und in dieser Dimension auch noch nie konfrontiert gewesen (siehe Seite 34).
Des Weiteren hatten wir zwei Fälle, die
sich unabhängig voneinander ähnlich
zugetragen haben, schlussendlich aber
nur ein Fazit zulassen: Keine fremden
Katzen füttern!!
Die Besitzer der Katzen waren umgezogen, die eine Mieze war an den alten
vertrauten Wohnort zurückgewandert
und dort von den ehemaligen Nachbarn
gefüttert und „beherbergt“ worden.
Nach Wochen kam dann das Telefon
und die Beschwerde an uns, die Besitzer würden sich nicht kümmern und
wir sollen die Katze abholen und am
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besten gleich weitervermitteln, da es
ihr ja bei den Haltern nicht gut gehe,
sonst wäre sie nicht zurückgekommen.
Das können und machen wir nicht, da
das Tier einen rechtmässigen Besitzer
hat und diese wussten, dass ihre Katze
sich am alten Wohnort aufhält. Wir können höchstens Hilfestellung leisten z.B.
beim Einfangen mittels Stellen einer
Katzenfalle.
Es kommt immer wieder vor, dass Katzen zurückwandern, das heisst aber
nicht, dass sie schlecht gehalten werden. Und wenn sie dann am alten Ort
noch gefüttert werden, macht man es
ihnen doppelt schwer sich an die neue
Wohnumgebung zu gewöhnen. Man tut
niemandem einen Gefallen, zu allerletzt
der Katze! Zieht man mit einer Freilaufkatze um, kann man ihr den Wohnungswechsel und die Eingewöhnungsphase
mit mindestens zwei Wochen Stubenarrest und eventuell einem beruhigenden
Pheromon-Spray erleichtern.
Auch wenn einem eine fremde Katze zuläuft und man den Besitzer nicht kennt,
sollte man sie auf keinen Fall füttern
oder gar reinlassen, sofern sie gesund
und munter aussieht. Viele ziehen weiter oder nach Hause zurück, wenn sie
merken, dass sie keinen Erfolg mit Miauen und Betteln haben. Anders sieht
es aus, wenn ein Tier krank, verletzt,
sehr mager oder verwahrlost ist; dann
soll man uns selbstverständlich sofort
informieren. Wenn eine gesunde Katze
über längere Zeit bleibt, kann man den
Tierschutz informieren; auch sollte man
sie der Polizei als „zugelaufen“ mel-
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den. Wenn sich auch nach längerer Zeit
nichts ändert und die Katze immer noch
da ist und wirklich herrenlos scheint,
spricht nichts dagegen, das Büsi zu
übernehmen (sofern sie wie oben geschrieben gemeldet wurde).
Behält man das Tier, sollte man sich
aber bewusst sein, dass man die Kosten für Futter, Zubehör und tierärztliche Versorgung (Gesundheitscheck,
Kastration, Impfungen etc) selber tragen muss, ebenso wie die vollumfängliche Verantwortung, die so eine Adoption mit sich bringt. Der Tierschutzverein übernimmt in solchen Fällen keine
Kosten, auch wenn es sich um eine Findelkatze handelt. Ja, solche Anfragen
kommen leider ab und zu auch vor…

Mai / Juni 2014
1 Hund, 4 Katzen
Claudia Menden
Bereits am zweiten Tag hatte ich Gelegenheit für eine gute Tat: Ein junger Mann musste mitten in der Nacht
notfallmässig ins Krankenhaus und
sein Hund war allein zu Hause. Da der
Hundehalter noch nicht lange in der
Schweiz, alleinstehend und noch ohne
Freunde war, gab es niemanden, der
sich um das Tier hätte kümmern können. Der soziale Dienst des Krankenhauses nahm sich des Problems an und
fragte uns um Rat. Ich empfahl den
Hund vorübergehend in ein Tierheim zu
bringen. Der Patient sollte voraussichtlich nach einer knappen Woche wieder
entlassen werden können und war damit einverstanden. Den Transport ins
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Tierheim übernahm ich gern. Die Nachbarin war mir behilflich, ein Schlüssel
war nicht notwendig, da die Wohnungstür unverschlossen war (so etwas gibt
es tatsächlich noch…). Beim Hund handelte es sich um einen gut genährten
Französische Bulldogge-Rüden: Aron
stand unbeweglich und etwas fragend
in der Haustür und musterte uns; er
wirkte sogar etwas vorwurfsvoll - was

wurde anschliessend von seinem Menschen wieder abgeholt.

ihm ja nicht zu verdenken war... Um
das Eis zu brechen hatte ich natürlich
Leckerli dabei, die er geräuschvoll verschlang. Als ich schliesslich die mitgebrachte Leine zückte, kam Bewegung in
den Hund. Er geriet ganz ausser sich vor
Freude und konnte nicht mehr still stehen. Er stürmte schnaufend und grunzend die Treppen hinunter, hinaus ins
Freie. Etwas schwerfällig, aber ohne zu
zögern sprang er in mein Auto und blieb
während der ganzen Fahrt total ruhig
- abgesehen von den rassetypischen
lauten Schnaufgeräuschen. Aron verbrachte ein paar Tage im Tierheim und

Nachbarschaft angelockt und wollte
trotz mehrmaliger Aufforderung nicht
damit aufhören. Nun bat er mich mit der
Frau zu sprechen, denn auf jemanden
vom Tierschutzverein würde sie vielleicht eher hören. Die Frau rief ein paar
Tage später selber bei mir an und wollte
partout nicht glauben, dass man fremde Katzen nicht füttern soll. Sie helfe
damit doch den armen, kranken Katzen
und vor allem den Igeln und das sei
doch schliesslich nicht verboten. Ich
erklärte ihr, dass gesunde Igel nicht
gefüttert werden sollten und schon gar
nicht mit irgendwelchen Sachen, die
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Ein Mann suchte Rat bezüglich einer
Nachbarin, die ständig fremde Katzen
fütterte. Offenbar warf sie Futter vom
Balkon und als er sie aufforderte das zu
unterlassen, schmiss sie es aus einem
Kellerfenster. Mit diesem Verhalten hatte sie schon etliche Katzen aus der
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ihnen womöglich nicht gut tun würden. Falls ein Igel tatsächlich Anzeichen einer Schwäche oder Krankheit
zeige, solle man ihn zu einer Igelstation
bringen. Ich gab ihr die entsprechende
Telefonnummer. Auch gesunde Katzen
solle man nicht grundlos füttern, fuhr
ich fort. Falls einmal ein krankes oder
verwahrlostes Tier ums Haus schleiche,
gehöre es zum Tierarzt. Es ist ja schön,
wenn tierliebende Menschen sich um
kranke, bedürftige Tiere kümmern wollen, aber wahllos alles zu füttern was
am Haus vorbei geht, ist nicht der richtige Weg. Die Frau blieb uneinsichtig
und reagierte trotzig, sie meinte, dann
würde sie sich eben überhaupt nicht
mehr kümmern und die ganzen armen
Tierchen müssten dann eben selber
schauen wo sie bleiben… Was soll man
dazu sagen?
Ein Mann berichtete von seinem Teich,
in dem jedes Jahr viele junge Frösche
fröhlich quaken. Leider empfinde nun
eine Nachbarin das Gequake als störend und habe nichts für die Tierchen
übrig. Sie finde, dass man die Frösche
vom Teich fernhalten solle. Der kluge
Teichbesitzer setzte auf Aufklärung und
wollte seine unwillige Nachbarin und
andere Menschen mittels einer Informationstafel zu mehr Toleranz bewegen. Das ist doch eine gute Idee! Ich
habe ihn dann auch noch an die Amphibienstelle weitergeleitet.
Eine Frau beklagte sich über den Nachbarskater, der in ihrem Garten überall
seine Haufen hinterlässt. Da könnte
Fernhaltespray helfen oder es gibt
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auch spezielle Pflanzen, die von Katzen gemieden werden. Ich habe solche
Pflanzen namens „Verpiss Dich“ selber in einer Gärtnerei erstanden und
zwischen meine Gartenkräuter gesetzt.
Von Stund an machte meinen Katzen
das Dreckeln zwischen den Kräutern
keinen Spass mehr.
Ferner wurde mir eine üble Geschichte erzählt von einem Bauern, der drei

Welpen erschossen haben soll. Das
sind schwerwiegende Vorwürfe und ich
forderte Beweise. Die konnten nicht erbracht werden, weder gab es tote Welpen zu sehen noch hat jemand Schüsse oder dergleichen gehört. Es hiess,
der Mann sei ein Waffennarr und er
habe garantiert keine Bewilligung für
die Waffen, ausserdem sei er gerade
auf der Alp, vielleicht habe er die Welpen ja dabei. Mir kamen Zweifel, denn
die Waffen waren plötzlich das zentrale
Thema und dafür ist wohl eher die Polizei zuständig. Es gibt ja immer wieder
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Fälle, bei denen es mehr um nachbarschaftliches Gezänke als um leidende
Tiere geht.
Eine Frau suchte Rat bezüglich mehrerer Katzen, die von ihrer Schwiegermutter ständig mit Futter angelockt
würden. Mittlerweile waren es viele
Tiere, die täglich bei ihnen im Restaurant herumstreiften und so habe sie der
Schwiegermutter das Füttern verboten.
Die Katzen seien allesamt verschmust
und zutraulich und jetzt sollten sie abgeholt werden. Ich habe ihr geraten
das Füttern einzustellen und die Katzen
nicht mehr ins Haus zu lassen. Ziemlich
sicher gehören sie jemandem und so
kann man sie nicht einfach abholen und
wegbringen.
Es wurden auch Fledermäuse gemeldet, die immer wieder in der Hausfassade nisten. Sie machten viel Dreck
und Lärm. Alle sichtbaren Ritzen und
Spalten habe man bereits zugestopft
und dennoch fänden die munteren Tierchen immer wieder einen Weg in die
Fassade. Ich riet ihnen sich bei der
Fledermausstelle zu melden. Ich habe
in einem Ferienhaus einmal Bekanntschaft mit Fledermäusen gemacht. Sie
hatten es sich unter dem Dach vom
Sitzplatz gemütlich gemacht. Tagsüber
konnte man sie da hängen sehen und
beim Eindunkeln flogen sie weg. Es war
faszinierend und ich kann mich nicht
erinnern, dass das speziell schmutzig
oder laut gewesen wäre.
Weiter rief eine Journalistin an wegen
der gerodeten Bäume in einer Parkan-
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lage in Teufen. 40 schöne alte Bäume
waren offenbar in einer Nacht- und Nebelaktion gefällt worden - das in einer
Zeit, in der die Vögel nisten und auch
viele andere Kleintiere ihre Jungen bekommen. Leider war die Rodung amtlich bewilligt und man wusste, dass
die Bäume weg kommen. Aber wenn
es mit so wenig Rücksicht auf die Natur
geschieht, finde ich es unbegreiflich.
Für die Vögel gibt es keine andere Möglichkeit als neue Nester zu bauen. Ich
habe mich bei der Fachstelle „birdlife“
mit einer netten Frau darüber unterhalten. Sie sagte, dass es Schonzeiten für
Baumrodungen gebe, die aber offenbar
nicht immer eingehalten werden. Die
Journalistin wollte sich beim Schweizer
Tierschutz informieren, ob man die Verantwortlichen nicht anzeigen könnte.
Soweit ich den Medien entnehmen
konnte, war die ganze Aktion aber legal. Traurig ist das trotzdem.
Einmal hatte ich zwei Nachrichten von
derselben Person auf dem Anrufbeantworter, kurz hintereinander. In der ersten Nachricht sagte eine aufgeregte
Frauenstimme, sie habe einen Bernhardiner in Pflege und es sei zu anstrengend mit ihm. Ich solle sie umgehend
zurückrufen. Beim zweiten Anruf drohte
sie gar, den Hund einfach auszusetzen,
falls wir ihn nicht sofort abholen würden. Sie schien tatsächlich mit den Nerven am Ende. Als ich sie anrief, hatte
sich die Lage schon entspannt. Die Frau
war mit dem Hund hoffnungslos überfordert und ihm auch kräftemässig weit
unterlegen. Trotzdem konnte sie ihn mit
Hilfe einer anderen Person in ihr Auto
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verfrachten und war nun unterwegs in
ein Tierheim, wo der Hund bis zur Rückkehr seiner Besitzerin bleiben konnte.

Juli / August 2014
52 Katzen, 2 Schildkröten, 1 Igel,
1 Zwergkaninchen, 14 Zebrafinken
und 1 Reh
Doris Huber
Auch in diesen zwei Monaten meiner
Telefonzeit habe ich wieder nette und
weniger nette Anrufe gehabt. An eine
ältere Frau erinnere ich mich gerne, sie
lebt im Vorderland, und dort gibt es ja
auch einen Tierschutzverein, aber sie
wollte doch mit jemandem vom Appenzeller Tierschutzverein sprechen. Die
Dame wünschte, dass wir uns um Stierkämpfe in Spanien kümmern sollten,
um Pferderennen in England, um Bären
in Rumänien und Katzen in Ex-Jugoslawien. Ich habe ihr erklärt, dass wir auch
hier bei uns auch genug Arbeit haben
und im Ausland nicht viel ausrichten
können. Ich schlug vor, ihr unseren Jahresbericht zukommen zu lassen, damit
sie lesen kann was wir so machen. Ein
paar Tage später hat sie wieder angerufen, sich bedankt und gesagt, Mitglied
wolle sie nicht werden, sie werde aber
jeden Monat zehn Franken einbezahlen. Das hat mich sehr gerührt.
Ein eher unangenehmer Anruf von einer
jungen Frau an einem Freitagnachmittag ist mir auch noch in Erinnerung. Sie
habe zehn Katzenbabys (acht und zehn
Wochen alt), und die müssten jetzt weg
und das noch heute. Ich habe ihr erklärt, dass das nicht so einfach sei und
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sie ja sicher schon länger wisse, dass
sie die Katzen nicht behalten kann. Sie
hat eine seltsame Geschichte erzählt,
die Katzenmutter sei ihr hochschwanger vor die Tür gelegt worden. Ich habe
ihr dann gesagt, dass ich versuchen
würde Plätze für die Babys zu finden
und konnte ihr bereits am nächsten
eine Lösung vorschlagen.
Eine Meldung hatte ich wegen einer wilden Katze, die in einer Scheune lebte.
Sie wurde schon einmal mit der Falle
eingefangen und kastriert. Jetzt wurde die Scheune abgebrochen, darum
sollte die Katze dort weg. Die Anruferin
hat die Katzenfalle jeden Tag gestellt,
Futter rein getan und am Abend deaktiviert, damit die Katze - falls sie in die
Falle geht - nicht die ganze Nacht eingesperrt ist. Wochenlang hat sie das versucht, ohne Erfolg. Irgendwann habe
ich ihr geraten, sie solle es mit einem
Fangnetz versuchen, ich selber konnte
das nicht, da die Katze so scheu war,
dass sie sofort verschwand, wenn ich
auftauchte. Der Frau, die sie immer fütterte, strich sie aber schon mal um die
Beine, anfassen liess sie sich allerdings
auch von ihr nicht. Auf jeden Fall habe
ich im November einen Anruf bekommen, dass das mit dem Netz tatsächlich
geklappt habe - nach unzähligen Versuchen. Die Katze kam dann zum Tierarzt
zum Testen, Impfen usw. Jetzt hat sie
einen schönen Lebensplatz.
An einem Sonntag habe ich einen Anruf
bekommen, ein Zwergkaninchen sei in
einem Waldstück ausgesetzt worden,
es sei scheu, aber man müsse doch
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trotzdem versuchen es einzufangen.
Ich habe noch am selben Tag Netze
organisiert und bin zusammen mit meiner Tochter, dem Anrufer und dessen
Tochter losgefahren. Rund zwei Stunden lang haben wir zu Viert versucht
das Tier einzufangen und gaben dann
- zerkratzt von Zweigen und müde - auf.
Es war leider einfach chancenlos.

September / Oktober 2014
46 Katzen, 3 Zwerghasen, 3 Hunde,
1 Siebenschläfer, 1 Vogel
Nadja Peloli / Heinz Peloli
Bei den 46 Katzen handelt es sich zum
grössten Teil um sogenannt „zugelaufene“ Tiere, die aber von den Leuten
meistens während des Sommers gefüttert wurden. Jetzt wo es kälter wird, will
man das Büsi nicht mehr bei sich haben
(es könnte ja ins Haus kommen!) und
so telefoniert man halt dem Tierschutzverein und sagt, es sei zugelaufen und
man solle es abholen. Dies wiederholt
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sich jedes Jahr und wir können es nicht
oft genug wiederholen: Bitte keine
fremden Katzen füttern!
Ein spezieller Fall wurde uns im September gemeldet. Da hat eine Frau über das
Internet einen Maremmano-Mischling,
angeblich aus einem Tierheim in Mailand, gekauft. Hierbei handelt es sich
um einen italienischen Herdenschutzhund, der übrigens in der Haltung alles
andere als einfach ist und sich auch
nicht als Familienhund eignet. Übergabe und (Bar)Zahlung erfolgten auf dem
San Bernardino-Pass. Es stellte sich
dann heraus, dass es sich bei diesem
Tier um einen Strassenhund aus Neapel handelt, der weder gechipt noch
stubenrein war und zudem Bekannte
seiner Halterin schnappte. Diese wollte
nun den Hund wieder loswerden, aber
vom Verkäufer fehlte jede Spur. Da dies
kein Tierschutzfall ist, rieten wir der
Frau, sich mit einem Tierheim in Verbindung zu setzen, eine Verzichtserklä-
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rung zu unterschreiben und allfällige
Kosten selber zu tragen. Fazit: Augen
auf beim Hundekauf! Will heissen: sich
vorgängig umfassend informieren, einen seriösen Züchter suchen und kein
Tier im Internet kaufen. Dann bekommt
man nämlich auch alle nötigen Papiere
mitgeliefert.
Einer Hausbesitzerin, der ihre Katze
einen unverletzten Siebenschläfer anschleppte, rieten wir den kleinen Nager möglichst weit vom Haus entfernt
in einem Wald wieder auszusetzen, da
er sich sonst möglicherweise im Haus
niederlässt, wo er Schaden anrichten
kann.
Ausgebüxte Zwerghasen, deren Stall
nicht richtig abgeschlossen war, kamen
leider nicht mehr zum Vorschein und
es ist anzunehmen, dass sich Familie
Fuchs an ihnen gütlich tat.
Im Weiteren hatten wir drei Fälle von
Grosstieren und zwei Fälle von Kleintieren, bei denen Klagen wegen schlechter
Haltung bei uns eingingen. Es gilt in
diesen Fällen immer abzuklären, ob es
sich um Nachbarschafts-Streitigkeiten
handelt oder ob wirklich ein Missstand
in der Tierhaltung vorliegt. Ersteres
kommt gar nicht mal so selten vor…
Diese Fälle wurden dann direkt über
das kantonale Veterinäramt erledigt.
Ob wir oder das Veterinäramt intervenieren - es geht in jedem Fall immer um
das Wohl des Tieres und es ist für uns
deshalb sehr wichtig, dass wir möglichst genaue Informationen erhalten,
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damit wir das Gespräch mit den involvierten Personen kompetent führen
können, um die richtigen Massnahmen
zu ergreifen.

November / Dezember 2014
12 Katzen, 3 Hunde, 1 Igel, 2 Vögel,
2 Enten, 2 Zwerghasen, 1 Schaf,
Rinder, Krähen und Kaninchen
Brigitta Rieser
Zwei nicht ganz alltägliche Geschichten
aus meiner Meldestellenzeit habe ich
separat aufgeschrieben (siehe Seiten
22 und 28). Ansonsten lief alles seinen
gewohnten Gang: Mehrere vermisste
und zugelaufene Katzen - erstere tauchen leider oft nicht wieder auf, letztere
vermisst niemand. Viele sympathische
Menschen, ein paar wenige nicht so
sympathische…
Da ist zum Beispiel die Frau, die im
November zwei zugelaufene Kätzchen
meldet - zugelaufen sind sie aber im
Frühsommer. Eines ist verschnupft, beide müssen kastriert werden. Weil es
ja nicht ihre sind, möchte sie, dass wir
etwas an die Tierarztkosten zahlen. Als
ich das ablehne - immerhin sind die Katzen schon ein halbes Jahr bei ihr und sie
will sie ja behalten, soll also auch Verantwortung und Kosten tragen -, sagt
sie bedauernd, dass sie dann halt „weg
müssen“. Auf meinen Vorschlag, in dem
Fall würde ich die Tiere abholen, sagt
sie, „das wolle sie lieber nicht, sie wolle
sie nicht in fremde Hände geben“…
Im Gegensatz dazu ruft eine Frau an
und berichtet, dass ihr ein junger Kater
zugelaufen sei, dessen Schwanz ganz
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zerfetzt war. Sie hat ihn sofort zum
Tierarzt gebracht, der den Schwanz amputieren musste. Bei der Gelegenheit
liess sie das Tier auch gleich testen.
Nun möchte ihre Familie ihn behalten.
Alle Kosten haben sie selber übernommen; angerufen hat die Frau nur, um zu
fragen, ob der Kater vielleicht vermisst
wird.
Dann kommen auch die üblichen Telefone beim ersten Schnee: dort sind
noch ein paar Rinder draussen, hier
eine Herde Schafe. Dies stellt noch kein
Problem dar, wenn nur wenig Schnee
liegt - den können die Tiere wegscharren - und wenn keine Minustemperaturen herrschen.
Eine Frau meldet nach einem Spaziergang im Innerrhodischen aufgehängte
Krähen. Sie hat das noch nie gesehen,
ist entsetzt und möchte wissen was der
Grund dafür sei. Ich erkläre ihr, dass
es immer noch Leute gibt, die an den
Storch glauben und solche, die meinen, dass dies nütze, um lästige Krähen

APPENZELLER TIERSCHUTZVEREIN

loszuwerden. Nach Rücksprache mit
unserem Dachverband, dem Schweizer
Tierschutz, kann ich ihr leider nur die
Rückmeldung geben, dass dies nicht
verboten ist.
Ein ebenfalls nicht enden wollender Fall
bringt auch wieder - mehrere - Anrufe:
ein Hund in Urnäsch, der den ganzen
Tag sich selbst überlassen in der Wohnung sitzt, während seine Halter arbeiten. Da wir bereits mehrmals dort waren, ohne etwas ausrichten zu können
(ausser dass man uns aufs Primitivste
beschimpft hat) gebe ich den Fall ans
Veterinäramt weiter. Leider haben wir
auch von dieser Seite nichts mehr gehört…
Eine Frau ist sehr aufgebracht, weil sie
in Herisau am Obstmarkt eine Katze
gesehen hat und ich nicht sofort ausrücke. Ich sehe kein Problem darin,
sie findet das nicht normal. Also auch
dieses Jahr ganz normaler Tierschutzalltag…
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Protokoll der HV 2014

Protokoll der Hauptversammlung
vom 3. Mai 2014
Im Hotel Herisau, Herisau
1) Begrüssung
Beginn der HV: 14 Uhr
Präsident Matthias Leuthold begrüsst
19 Mitglieder und sechs Gäste. Speziell
heisst er unser langjähriges Ehrenmitglied Maria Edthofer willkommen. Auch
ein Vertreter der Appenzeller Zeitung ist
anwesend.
Entschuldigt haben sich vom Vorstand
Claudia Menden, Brigitte Willi und Nadja
Peloli sowie Kantonstierarzt Sascha
Quaile.
2) Wahl der Stimmenzähler
Gewählt wird Peter Tanner.

ren ausruhen. An der letztjährigen Delegiertenversammlung unseres Dachverbands STS habe sich gezeigt, dass
es Vereine gebe, die kaum Geld haben
(siehe sein Editorial) und da werde es
überaus schwierig die gängigen Tierschutzaufgaben – die ja nun mal viel
Geld kosten - wahrzunehmen.
Revisorin Bea Schärer verliest den Revisorenbericht und empfiehlt die Rechnung zur Annahme. Die Anwesenden
heissen sie einstimmig gut. Matthias
Leuthold spricht Kassier Josua Conrad
seinen Dank aus.
6) Festsetzung des Jahresbeitrags
für das Jahr 2015
Er bleibt bei Fr. 25.–.

4) Jahresbericht 2013
Matthias Leuthold dankt an dieser
Stelle allen Tierschutzinspektorinnen
und –inspektoren für ihre grosse Arbeit
bei der Betreuung der Meldestelle. Die
Versammlung genehmigt den Jahresbericht einstimmig.

7)	Wahlen (Präsident, übrige
Vorstandsmitglieder)
Die dreijährige Amtszeit der Vorstandsmitglieder ist abgelaufen; alle stellen
sich für eine weitere Amtsperiode zur
Verfügung: Matthias Leuthold, Präsident; Josua Conrad, Kassier; Brigitta
Rieser, Aktuarin sowie Cécile Fässler,
Claudia Menden, Doris Huber, Brigitte
Willi, Nadja Peloli, Heinz Peloli. Der Präsident wird einzeln, die übrigen Vorstandsmitglieder werden in globo einstimmig wieder gewählt.

5) Jahresrechnung und
Revisorenbericht 2013
Die Rechnung 2013 weist einen Gewinn von Fr. 2'702.43 sowie ein Vermögen von Fr. 206'772.40 aus. Matthias
Leuthold erklärt, dass wir dank eines
Legats einen Gewinn ausweisen können. Trotzdem, betont er, dürfe man
sich nicht auf den finanziellen Lorbee-

8) Varia
Mitglied Bertha Gschwend spricht
den Jahresbericht an, in dem die TierschutzinspektorInnen wiederholt darauf hinweisen, dass man zugelaufene
Katzen nicht füttern und sie vertreiben solle. Sie sagt, es gebe aber doch
immer herrenlose oder kranke oder
verletzte Katzen. Ein weiteres Mitglied

3) Protokoll der Hauptversammlung
vom 4. Mai 2013
Das Protokoll wird genehmigt.
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bestätigt das und beanstandet, dass
viele Bauern ihre Katzen nicht gut versorgen würden. Jemand unterstreicht,

dass dies nicht nur bei Bauern so sei!
Matthias Leuthold stellt klar, dass wir
eine Katze, die verletzt oder krank ist,
sofort abholen und man uns dies auch
sofort melden solle. Bei den anderen
sei es aber oft so, dass sie jemandem
gehören. Viele Leute würden die Katzen füttern und nach einiger Zeit den
Tierschutzverein anrufen, der sie dann
abholen solle.
Ende der HV: 14.20 Uhr
Im anschliessenden Rahmenprogramm
informiert uns Maya Conoci, Geschäftsführerin der Stiftung „Das Tier + wir“
über Veganismus und vegane Lebensweise.
Urnäsch, 12. Mai 2014
Brigitta Rieser, Aktuarin
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Jahresrechnung 2014

Appenzeller Tierschutzverein – Jahresrechnung 2014		
Erfolgsrechnung 2014			
			
Ertrag		
		
Spenden
17'550.10
Mitgliederbeiträge
8'430.00
Legate
0.00
Kapitalertrag/Zinsen
483.10
Ertrag aus Tiervermittlung
1'500.00
Ertrag aus Inseraten
2'700.00
Diverser Ertrag
0.00
STS Rückvergütung
4'172.00
Total

34'835.20 		

			

Aufwand			
			
Tierbetreuung/Tierheim		
4'945.05
Tierärzte		
16'128.15
Beiträge an STS		
356.00
Büro- und Verwaltungsspesen		
0.00
Porti		
550.80
Telekommunikation		
1'171.30
Bank- und Postkonto-Spesen		
148.11
Jahresbericht		
1'944.00
Spesen HV		
702.00
Drucksachen		
2'453.75
Werbung		
189.00
Allgemeiner Aufwand 		
381.90
Total		
Reingewinn per 31.12.2014		

28'970.06
5'865.14

Total

34'835.20
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Schlussbilanz per 31.12.2014		
		
Aktiven		
		
Kasse
62.50
Postkonto Nr. 90-7479-9
E-Deposito Konto Post Nr. 92-257994-1
UBS AG Nr. 154521.40Y

9'326.45
159'751.35
4'300.77

Appenzeller Kantonalbank Nr. 118.482-145

995.40

Appenzeller Kantonalbank Nr. 118.482-144

46'026.05

Debitor Verrechnungssteuer

151.60

Transitorische Aktiven

365.00

Total

220'979.12

			

Passiven		
		
Transitorische Passiven		
5'639.15
Vereinsvermögen Stand 01.01.2014 209'474.83 		
Reingewinn
5'865.14
215'339.97
Total
220'979.12
220'979.12
		
		
St. Gallen, 21. Februar 2015
Josua Conrad, Kassier

APPENZELLER TIERSCHUTZVEREIN

21

Amy aus Bulgarien

Amy aus Bulgarien
Letzten Herbst ist in Urnäsch ein Hund
zugelaufen. Wie sich herausstellte, war
er seit mehr als eineinhalb Monaten
unterwegs. Als ehemaliger Strassenhund aus Bulgarien offenbar kein Problem - diese Tiere sind wahre Überlebenskünstler!
Brigitta Rieser
Letztes Jahr erhielt ich am 19. November einen Anruf wegen eines zugelaufenen Hundes in Urnäsch. Der Hund sei
vor ein paar Tagen, an einem Sonntag,
plötzlich dagewesen; vielleicht sei er
ja einem Wanderer entlaufen, meinte
die Anruferin Frau F. Seit Hunde in der
Schweiz gechipt werden müssen, haben wir kaum noch mit Findelhunden zu
tun - und wenn, dann ist der Halter, die
Halterin mittels Chip schnell gefunden.
Diese Hündin war mittelgross, kurzhaarig, weiss mit schwarz im Gesicht und
ein paar schwarzen Flecken auf dem
Rücken. Sie war extrem scheu und man
konnte sich ihr nur auf ein paar Meter
nähern. Mit Frau F.s Hund verstand sie
sich prima und spielte auch mit ihm.
Frau F. hatte sie gefüttert und ihr auch
einen Korb hingestellt, den sie gern benutzte. Sie war aber durch nichts dazu
zu bewegen, einen Innenraum - zum
Beispiel das Tenn - zu betreten. Frau F.
machte sich deswegen Sorgen, weil die
Nächte doch schon relativ kalt waren.
Extrem scheu
Ich hatte die leise Vermutung, dass
es sich vielleicht um einen Tierschutz-
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hund, eventuell einen ehemaligen
Strassenhund aus Südosteuropa handeln könnte, der seinem Besitzer abgehauen ist. Dies wäre insofern beruhigend, als dass diese Hunde wahre
Überlebenskünstler sind und auch mit
den Witterungen gut zurechtkommen.
Die Hündin sah körperlich gut aus, ihr
weisses Fell war sauber, sie war gut bemuskelt, schlank, aber nicht mager und
unverletzt. Ich schlug vor, sie mit Bild in
der Zeitung auszuschreiben, vielleicht
würde sie ja jemand erkennen. Sie war
ja auch bereits bei der Polizei gemeldet, und es war seltsam, dass sie niemand vermisste. Ein Polizist war schon
mit dem Chiplesegerät da gewesen,
da man den Hund aber nicht anfassen
konnte, war es auch nicht möglich, den
Chip abzulesen.
Am Abend desselben Tages ging ich
auf die Homepage der Schweizerischen
Tiermeldezentrale, wo gesamtschweizerisch vermisste und zugelaufene
Hunde und Katzen mit Foto ausgeschrieben sind und staunte nicht schlecht, als
ich auf ein Foto unserer Hündin stiess.
Ich erreichte dann ihre Besitzerin und
erfuhr Erstaunliches… Amy - so heisst
unser Sorgenkind - kommt aus Bulgarien, wo sie auf der Strasse lebte. Über
eine Familie in Varna, die solche Hunde
in die Schweiz vermittelt, gelangte sie
zu Frau S. nach Amden. Dort war sie genau eine Woche bis sie sich aus ihrem
Brustgeschirr befreite und ausbüxte.
Das war am 7. Oktober! Amy war also
bereits eineinhalb Monate auf der Piste. Anfang November war sie plötzlich
in Nesslau aufgetaucht. Ihre Besitzerin
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Amy aus Bulgarien
war hingefahren, Helfer waren vor Ort,
die versuchten Amy einzufangen - das
klappte auch um ein Haar, doch dann
kam ein Fahrrad angefahren und sie
rannte wieder weg. Von Nesslau nach
Urnäsch war es ja dann nicht mehr
weit…
Falsche Tierliebe
Frau S. berichtete, dass sie keinerlei
Hundeerfahrung habe, sie hatte noch
nicht einmal den obligatorisch vorgeschriebenen Sachkundenachweis gemacht (den Theoriekurs hätte sie ja vor
Anschaffung des Hundes absolvieren
müssen). Sie war der Meinung, dass
es den Schweizer Hunden ja gut gehe
und sie deshalb so einem armen Hund
aus dem Ausland ein schönes Zuhause
habe geben wollen. Sie sah ein, dass
sie einen Fehler gemacht hatte und

gab an, dass sie so etwas nie wieder
tun würde. Sie sei völlig überfordert
mit der Situation und würde Amy eigentlich gern zurück nehmen, was aber
nicht gehe ohne professionelle Hilfe…
die sie sich aber nicht leiste könne…
Inzwischen hatte sie sich auch bereits
einen Welpen angeschafft. Ich war der
Meinung, dass es für Amy sicher das
Beste sei, wenn sie vorläufig bei Familie F. bleiben könne, ein bisschen zur
Ruhe kommen und vielleicht Vertrauen
fassen könne. Die beiden Frauen haben
sich dann auch so geeinigt und am
nächsten Tag berichtete Frau F., dass
sie Amy habe anfassen können…
Zurück nach Amden
Anfang Dezember beschliesst Familie F.
Amy nicht zu behalten; der Aufwand mit
zwei Hunden sei einfach zu gross. Kurz

Überlebenskünstlerin Amy
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vor Weihnachten hat Frau S. Amy in
Urnäsch abgeholt, nachdem ihr Tierarzt
Frau F. Beruhigungstabletten geschickt
hatte, die sie der Hündin dann verabreichte. Amy liess sich so entspannt
ins Auto laden und die Heimreise war
problemlos. Zuhause in Amden hat sie
sich schnell mit dem jungen Hund, den
Frau S. sich angeschafft hatte, angefreundet. Frau S. hat dann auch einen
Hundetrainer gefunden, der Erfahrung
mit Strassenhunden hat. Bei einem
umfassenden tierärztlichen Untersuch
stellte sich auch heraus, dass Amy
kerngesund ist.
Das ist nun wirklich eine Geschichte
mit Happy End. Das war anfangs nicht

abzusehen, da dieser Hund so traumatisiert schien und so misstrauisch
war gegenüber Menschen, dass eine
Zukunft als Familienhund sehr ungewiss, wenn nicht gar unmöglich schien.
Grundsätzlich stellt sich hier auch die
Frage, ob es sinnvoller Tierschutz ist,
Hunde aus Südosteuropa hierher zu
vermitteln. Viele erwachsene Hunde
kommen nicht zurecht, vertragen das
Futter nicht, vertrauen Menschen nur
bedingt. Dass aber ein solcher Hund
an jemandem abgegeben wird, der keinerlei Hundeerfahrung hat, ist unseriös
und sicher nicht im Sinn des Hundes.
Zum Glück ist es hier nochmal gut gegangen.

Ein paar Worte in eigener Sache…

Ein paar Worte in eigener Sache…
Wir stellen immer wieder fest, dass
die Leute falsche Vorstellungen haben
was die Arbeit, Aufgaben und Kompetenzen unseres Vereins und von uns
Vorstandsmitgliedern angeht. Deshalb
ist es uns ein Anliegen hier ein paar
Dinge klarzustellen zwecks besserem
Verständnis in der Öffentlichkeit.
Brigitta Rieser
Wir kennen das, dass man sich bei uns
oftmals nicht bedankt. Manchmal folgen nach einem abgeschlossenen Fall
sogar noch Vorwürfe, wie seitens einer Hundehalterin letztes Jahr, die in
einem Mail schrieb: Ihr habe als Krankenschwester auch nicht jeder Patient
gedankt und zudem sei das schliesslich
unsere Aufgabe, die Besitzerin eines
entlaufenen Hundes aufzutreiben.
Wir Vorstandsmitglieder - TierschutzinspektorInnen, Kassier, Präsident - arbeiten alle ehrenamtlich für den Appenzeller Tierschutzverein. Und nicht nur
das; wir zahlen - genau wie alle Vereinsmitglieder - unseren Jahresbeitrag. Niemand von uns schreibt Spesen auf, weder Kilometerspesen für die zahlreichen
Fahrten, die wir unternehmen noch für
Telefonate oder sonstige Auslagen.
Oft heisst es: „Beim Tierschutzverein
erreicht man niemanden“. Einige von
uns gehen in ihrem Alltag einer Arbeit
nach - ein paar in einem 100 ProzentPensum -, wir alle haben eine Familie
oder engagieren uns noch andernorts
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(übrigens auch dort oft ehrenamtlich).
Dies erklärt vielleicht, warum wir das
Telefon nicht rund um die Uhr persönlich betreuen können. Aber wir haben
einen Anrufbeantworter; spricht man
drauf, rufen wir sobald wie möglich zurück.
Anstandsregeln scheinen für manche
Menschen im Kontakt mit dem Tierschutzverein nicht zu gelten. Anders ist
es nicht zu erklären, dass das Telefon
abends um 22 Uhr oder morgens um 6
Uhr läutet… Eigenartigerweise handelt
es sich hier selten um einen Notfall…
Ob die Leute ihre Ärztin, ihren Sanitärfachmann, ihre Steuerberaterin oder
ihren Heizungsmonteur auch um diese
Uhrzeit anrufen, so ganz ohne Notfall?
Oder schätzen Sie es, wenn Ihr Chef Sie
abends um 22 Uhr anruft, um mit Ihnen
etwas zu besprechen, was er genauso
gut am nächsten Tag in der Firma tun
könnte?
„Der Tierschutz tut nichts“ hören wir
immer wieder. Oft werden unsere Kompetenzen überschätzt. Die Leute, die
Missstände melden, scheinen zu glauben, dass wir den Tierhaltern einfach
in die Stube oder in den Stall marschieren, eine schlechte Haltung anprangern
und ihnen ihre Tiere wegnehmen können. Schön wärs… das haben wir uns
wohl alle schon gewünscht. Tatsache
ist, dass wir ein privater Verein sind und
keine Handhabe haben etwas zu verfügen. Betreten wir ohne zu fragen einen
Kuhstall oder ein Grundstück, kann uns
dies als Hausfriedensbruch angelastet
werden. Kein Bauer muss uns in seinen
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Stall lassen, wenn er das nicht möchte.
Wenn wir zu einer Abklärung fahren und
tatsächlich einen Missstand feststellen,
so gibt es verschiedene Möglichkeiten
darauf zu reagieren: Wir suchen das
Gespräch und probieren durch gutes
Zureden oder Anbieten unserer Hilfe
die Situation des Tieres / der Tiere zu
verbessern. Wir informieren das Veterinäramt - das ist bei Nutztieren meistens
der Fall, aber auch schon mal bei uneinsichtigen Heimtierbesitzern -, das sich
dann der Sache annimmt. Bei einem
Notfall oder etwas ganz Schlimmem
schalten wir die Polizei ein.
Was die Beschlagnahmung eines Tieres
angeht, so braucht es unglaublich viel
bis jemandem sein Tier weggenommen
wird bzw. bis er ein Tierhalteverbot auferlegt bekommt. Ich selber bin jetzt seit
16 Jahren im Vorstand des Appenzeller
Tierschutzvereins und habe das im Zusammenhang mit der Tierschutzarbeit
erst einmal erlebt. Unser ehemaliger
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Kantonstierarzt Albert Fritsche erklärte
es mir vor vielen Jahren so: „Jemandem
sein Tier wegzunehmen, ist ein grosser
Eingriff in die persönliche Freiheit“. Wir
können das nicht veranlassen, wir können nur die ganze behördliche Maschinerie in Gang setzen. Oft werden wir
dann nicht einmal über den weiteren
Verlauf informiert.
Selbstverständlich hat uns niemand zur
Mitarbeit im Appenzeller Tierschutzverein gezwungen, wir alle tun das freiwillig. Und nicht nur das: Wir machen
unsere Tierschutzarbeit gern und mit
viel Herzblut. Uns allen verschafft es
enorme Befriedigung, wenn wir einem
Tier helfen oder sein Schicksal zum
Guten wenden können. Aber auch wir
freuen uns über einen Dank, ein Lob
oder zumindest Verständnis, wenn es
halt nicht so läuft wie sich dies der Anrufer, die Anruferin wünscht. Und uns
beleidigen oder beschimpfen lassen,
das mögen wir nicht besonders.
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Der Katzenfresser
Ein betagter Bauer möchte seine Katzen nicht kastrieren lassen. Der Grund
ist nicht etwa, dass er die Kosten
scheut, sondern, dass die Tiere hin und
wieder auf seinem Teller landen.
Brigitta Rieser
Anfang Dezember meldet sich eine Frau
und erzählt von einem alten Bauernhaus in ihrer Nähe, bei dem vor rund
zwei Jahren viele Katzen lebten. Unser
Verein habe die Katzen damals eingefangen und kastriert. Inzwischen seien
wieder zwei neue Jungkatzen dort und
die Anruferin schlug vor, diese auch zu
kastrieren, damit die Katzenpopulation
nicht wieder ausufere. Sie und ihr Mann
würden die Kosten für die Kastration
übernehmen (was es doch für nette
Menschen gibt!). Ich stimmte zu und
sagte ihr, dass jemand von uns mit einer Katzenfalle kommen würde und sie
versprach, uns bei der Aktion zu helfen.
Allerdings hatten wir die Rechnung
ohne den Wirt respektive den betagten
Katzenbesitzer gemacht. Der nämlich
stellte sich quer und betonte, dass eine
Kastration überhaupt nicht in Frage
komme. Er wolle der Natur ihren Lauf
lassen; schliesslich würde man Menschen auch nicht kastrieren. Zudem,
gab er freimütig an, würde er die Katzen jeweils essen. Unserem Mitglied
Brigitte Willi, die mit der Frau vor Ort
war, hat es buchstäblich die Sprache
verschlagen. Was der alte Mann mit der
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Bemerkung quittierte, Kühe würde man
ja schliesslich auch essen.
Nun interessierte uns die Rechtslage und die sieht so aus: „Schweizer
Haustierbesitzer dürfen ihre Katzen
und Hunde essen, sofern sie diese
ordnungsgemäss töten“, schreibt die
Zeitung 20 minuten am 3. September
2014. Der Handel mit Katzenfellen sei
seit 2013 verboten, heisst es weiter,
doch das eigene Haustier zu verspeisen
sei legal.
Unser Dachverband, der Schweizer
Tierschutz STS, bei dem wir in diesem
Zusammenhang nachfragen, bestätigt
dies: Der Verzehr von Katzenfleisch ist
in der Schweiz nicht verboten. Das Anbieten an Dritte - der Verkauf von Katzenfleisch, das Anbieten im Restaurant
und auch im privaten Rahmen an Gäste
- ist jedoch verboten. Solches Fleisch
darf deshalb nur innerhalb des engsten
Familienkreises gegessen werden; eingeladene Besucher gehören bereits
nicht mehr zu diesem Kreis.
Interessant ist, dass dieses Verbot nicht
zum Schutz der Tiere erlassen worden
ist - deshalb ist es auch nicht im Tierschutzgesetz geregelt -, sondern zum
Schutz der Menschen, die irgendwo
Fleisch kaufen, im Restaurant bestellen oder auf Besuch serviert bekommen. Welche Tierarten im Einzelnen
zur Lebensmittelgewinnung verwendet werden dürfen, regelt Artikel 2 der
Verordnung des EDI über Lebensmittel
tierischer Herkunft.
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Was auch immer passiert:
Wir helfen Ihnen rasch
und unkompliziert aus der
Patsche. www.mobi.ch
Generalagentur St. Gallen, Gian Bazzi
St. Leonhard-Strasse 32, 9001 St. Gallen
Telefon 071 228 42 42, im Schadenfall 071 228 42 43
stgallen@mobi.ch, www.mobistgallen.ch

APPENZELLER TIERSCHUTZVEREIN

29

Pelzdeklaration: Modehäuser kneifen

Pelzdeklaration: Modehäuser
kneifen
Gemäss der Pelzdeklarationsverordnung vom 1. März 2013 müssen Echtpelz und Pelzprodukte deklariert sein.
Ziel der Deklarationspflicht ist es, dass
sich die Konsumentenschaft vor dem
Kauf bewusst für oder gegen ein Produkt entscheiden kann. Recherchen
des STS zeigen aber, dass Pelzbordüren oft fehlerhaft, irreführend, widersprüchlich oder gar überhaupt nicht
deklariert werden.

bisher nur mangelhaft umgesetzt. Füchse, Nerze und Marderhunde aus einer
Zucht leben in engen Käfigen auf Gitterböden. Eine solche Haltung ist Tierquälerei und deshalb mit guten Grund
in der Schweiz verboten. Die bepelzten
Wildtiere haben ein grosses Bedürfnis

Mark Rissi
Bisher war es für Laien kaum möglich,
Kunstpelz von echtem Pelz zu unterscheiden. Seit der Deklarationspflicht
ist dies anders. Wer echten Pelz ver-

kauft, muss dies deklarieren und für
die Herstellungsart geradestehen. Die
Information soll Klarheit schaffen über
Haltungsform, Herkunft sowie die jeweils verwendete Tierart. Doch in der
Praxis wird diese Deklarationspflicht
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nach Bewegung. Doch dieses können
sie in den viel zu kleinen Käfigen nicht
ausleben. Deshalb weisen Pelztiere
aus Zuchten oft schwere Verhaltensstörungen auf. Die Branche bekundet
offenbar Mühe damit, diese grausame
Wahrheit offen zu deklarieren. Eine
ungenügende Deklaration kann für die
Modehäuser in Zukunft teuer werden.
Bis zu 10‘000 Franken Busse kann das
Bundesamt für Lebensmittelsicherheit
und Veterinärwesen BLV bei Verstössen
gegen die Deklaration aussprechen.
Der STS wird die Einhaltung der Pelzdeklaration sicher auch in Zukunft weiterhin im Auge behalten.
Aus der Zeitschrift Tierreport 4/14 des
Schweizer
Copyright STS
Tierschutz STS
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Blumer Techno Fenster AG
Schönengrundstrasse 1
9104 Waldstatt

Telefon +41 71 353 09 53
Fax
+41 71 351 50 70
info@blumer.ch
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Eine traumatische Begegnung

Eine traumatische Begegnung
Begegnungen zwischen Hunden und
Pferden verlaufen in der Regel friedlich.
Ideal ist, wenn die Hunde an der Leine
sind und in normalem Tempo ruhig an
den Pferden vorbeigehen. Die meisten
Pferde kennen zwar Hunde, reagieren
aber doch unterschiedlich auf sie.
Claudia Menden
Pferde sind Fluchttiere. Wenn es aus
ihrer Sicht notwendig erscheint, dann
suchen sie ihr Heil in der Flucht. Manchmal reichen schon ein paar Meter, dann
wird das als gefährlich eingestufte Objekt genauer beäugt und als harmlos
befunden. Bei anderen endet die Flucht
erst nach mehreren hundert Metern
rasantem Galopp, was für den Reiter
unangenehm ist.
Manche Spaziergänger fürchten sich
vor den Pferdehufen und nehmen ihre
Hunde deshalb an die Leine, wenn ihnen ein Pferd entgegen kommt, andere
schlagen sich mit ihren Vierbeinern ins
Gebüsch, um möglichst viel Raum zwischen sich und die Pferde zu bringen.
Allerdings bin ich mit meinem Pferd
einmal einem Mensch-Hund-Gespann
begegnet, das sich bewegungslos ins
Gestrüpp duckte und uns mit grossen
Augen fixierte, was auch etwas bedrohlich wirkte. Und während ich noch
darüber nachdachte, was die beiden
da wohl üben, hatte mein Pferd schon
die Initiative ergriffen und mittels einer
180-Grad-Drehung und einigen energischen Galoppsprüngen einen akzep-

32

tablen Sicherheitsabstand geschaffen.
Unangenehm sind Hunde, die frei laufen und womöglich auch noch um das
Pferd herumschleichen. Manche Hundebesitzer zeigen zwar guten Willen
und rufen nach ihren Tieren, aber oft
nur mit mässigem Erfolg... Andere wiederum sind zu sorglos und stufen ihren
Hund als harmlos ein. „Der tut nix“,
heisst es dann. Das ist unangenehm
und als Reiterin weiss man nicht wie
nah der Hund tatsächlich kommt. Ich
erkläre den Leuten jeweils, dass mein
Pferd nach dem Hund treten könnte,
sollte er ihm zu nahe kommen.
Angriff
Hier nun eine schlimme Hund-PferdBegegnung, die sich an einem warmen,
sonnigen Frühlingstag zugetragen hat:
Zwei junge Frauen waren entspannt
und in gemächlichem Tempo mit ihren
Pferden im Wald unterwegs, als sie einen grossen, kräftigen, weissen Hund
aus dem Wald kommen sahen. Weit
und breit war kein Mensch zu sehen. Es
zeigte sich schnell, dass der Hund etwas
im Schilde führte, denn er hatte etwas
Lauerndes, als er auf die Pferde zulief.
Und dann griff er auch schon an. Er
sprang einer der beiden Stuten an die
Kehle und biss zu. Die Reiterin konnte
nur völlig schockiert zusehen wie der
grosse Hund am Hals des Pferdes hing
und ihr einziger Gedanke war „bloss
nicht runterfallen!“. Während die Stute mehrmals stieg und den Angreifer
sogar abschütteln konnte, stand das
andere Pferd wie angewurzelt da, so
dass dessen Reiterin absteigen und die
Polizei alarmieren konnte. Ansonsten
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konnte sie nur fassungslos zusehen
wie der starke Hund in völliger Raserei die Stute immer wieder angriff. Er
versuchte in die Fesseln zu beissen,
was ihm nicht gelang, da die Stute sehr
wendig und zudem eine Kämpfernatur
ist. Geschickt sprang sie immer wieder
zur Seite und keilte nach dem Hund
aus, wobei allerdings ihre Reiterin herunterfiel, sich bei dem Sturz aber wie
durch ein Wunder nicht verletzte. Obwohl die Stute den Hund mehrfach mit
den Hinterhufen getreten hatte, griff
dieser immer noch unvermindert heftig
an. Er sprang sogar auf die Kruppe und
versuchte hinein zu beissen.
Flucht
Für die beiden Frauen war dies ein
extrem traumatisches Erlebnis; sie
konnten ja nur hilflos zuschauen. Eine
Reitgerte genügt bei weitem nicht, sich
einem solchen Hund entgegen zu stellen. Die beiden Frauen mussten ja froh
sein, dass der Hund sich auf das Pferd
konzentrierte und nicht auch noch sie
angriff.
Schliesslich suchte die Stute ihre Rettung doch noch in der Flucht. Panisch
und in rasendem Galopp stob sie in Richtung Stall davon, und der Hund, obwohl
er von den Tritten verletzt sein musste,
jagte noch ein gutes Stück hinterher. Die
Stallbesitzerin hatte das laute Getrappel
der Pferdehufe schon von weitem gehört
und war sofort zur Stelle. Sie sattelte ab
und führte das verschwitzte Pferd nach
draussen, um es in Bewegung zu halten. Der Schock, die panische Angst und
die Flucht im gestreckten Galopp hatten
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Korrektes Kreuzen von Hund und Pferd

dem Tier alles abverlangt und so drohte
der Kreislauf zusammenzubrechen.
Der Besitzer des Hundes ist dann, etwa
zeitgleich mit der Polizei, am Ort des
Geschehens aufgetaucht. Er hatte seinen Hund zwar verschwinden sehen,
hielt es aber nicht für notwendig ihn
zurück zu holen. Selbstverständlich
wurde Anzeige gegen ihn erstattet.
Für den grossen, weissen Rüden gab es
kein Happy End. Er hatte schwere innere Verletzungen und es ist erstaunlich,
dass er noch in der Lage war dem fliehenden Pferd nachzujagen. Er musste
eingeschläfert werden. Er war aus dem
Tierheim zu seinem Besitzer gekommen und man weiss nicht was er vorher
schon alles erlebt hatte.
Das mutige Pferd brauchte einige Zeit
das schreckliche Erlebnis zu verarbeiten. Anfangs war es schreckhaft und
duldete noch nicht einmal eine Katze
in seiner Nähe. Dank der kompetenten
Fürsorge seiner Besitzerin und weil es
einen so ausgeglichenen und sicheren
Charakter hat, ist es heute, rund ein
Jahr später, wieder das wunderbare
Reitpferd, das es immer gewesen war.
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Die Tiere waren plötzlich allein

Die Tiere waren plötzlich allein
Letztes Jahr hatten wir einen besonders
aufwändigen sowie zeit- und kostenintensiven Notfall und waren damit enorm gefordert. Von heute auf morgen
hatten wir über mehrere Wochen mehrere Tiere zu betreuen.

Kolleginnen und Kollegen vom Vorstand
und dann noch verschiedenen Leuten
um zu fragen, ob Zeit für die Betreuung
oder gar (End-) Plätze für die Tiere vorhanden seien. Das schien jedoch aussichtslos. Des Weiteren informierte ich
mich über die verschiedenen Tierarten
und deren (Futter-)Bedürfnisse, da ich
mich nur mit Haustieren gut auskenne.

Cécile Fässler
Eine besorgte und aufgebrachte Frau
schilderte uns, dass ihr Bekannter (alleinstehend und mittellos) notfallmässig krankheitsbedingt in eine Klinik
gebracht werden musste, Aufenthaltsdauer unbekannt. Seine Tiere, Katzen,
Geflügel und ein kleiner Huftierbestand
seien ab dem nächsten Tag und auf
Weiteres ohne Betreuung. Sie sei nun
vor Ort und habe die Tiere für heute
versorgt und gemistet. Sie müsse jedoch gleich wieder beruflich bedingt
abreisen und suche nun händeringend
jemanden, der die Tiere betreut. Das
Veterinäramt habe abgewinkt, sie seien
nur für Missstände zuständig… Es seien
weder Verwandte oder Bekannte des
Besitzers da.
Dringend
Fakt an diesem Abend: Es eilt und es
MUSS eine Lösung gefunden werden.
Ich war ob der Dringlichkeit erstmal
ratlos, versicherte ihr aber, dass wir uns
irgendwie um die Versorgung kümmern
würden. Es war zu diesem Zeitpunkt
auch noch nicht klar, ob die Tiere nur
versorgt oder gar vermittelt werden
müssen. Um für alle Fälle gewappnet
zu sein, telefonierte ich zuerst meinen
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Vereinsintern beschlossen wir, die Tiere
erstmal vor Ort zu lassen und zweimal
am Tag den Weg auf uns zu nehmen.
So schnell lassen sich einfach keine
Betreuungsplätze für Nutztiere finden,
zumal auch niemand wusste über welchen Zeitraum sich dieser Fall hinziehen würde.
Vorbildliche Tierhaltung
Ich war gespannt auf die erste Begegnung mit den Tieren und den Gegebenheiten, die mich erwarten würden. Wie
werden die Tiere auf mich reagieren?
Finde ich mich zurecht und ist genügend und richtiges Futter da? Wie werden wir das alles organisieren können
und wie geht es am Ende aus…?
Der erste Eindruck vom Hof und den
Tieren überraschte mich äusserst positiv, denn ich traf auf eine überaus
saubere, aufgeräumte und vorbildliche
Tierhaltung. Hier liebt und lebt jemand
(für) seine Tiere. Ich fand mich prima
zurecht, Futter war - vorerst - auch genug da, ausser Katzenfutter, aber das
war problemlos zu besorgen. Alle Pfleglinge reagierten erst erstaunt auf mich
und etwas zurückhaltend, das legte
sich aber schnell. Die Huftiere hatten
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Die Tiere waren plötzlich allein
nebst dem grosszügigen Stall auch eine
direkte Auslauffläche, sodass sie tagsüber an die frische Luft konnten. Auch
eine grosse Weide stand zur Verfügung,
diese musste aber nach dem Regenwetter erst etwas trocknen. Dort liess
sich aber frisches Gras pflücken, was
dankend angenommen wurde.
Unklare Situation
Wir standen regelmässig in Kontakt mit
der Klinik und auch der Bekannten, die
uns den Notfall gemeldet hatte; beide
waren äusserst dankbar für unseren
Einsatz und unsere Bemühungen, trotzdem war auch nach einiger Zeit noch
nicht klar, wie lange der Besitzer abwesend sein würde.
Nach vielen Telefonaten und durchdachten Möglichkeiten konnten wir
glücklicherweise jemanden finden, der
mit Tier- und Sachverstand wochentags
die Versorgung leistete. An den Wo-
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chenenden teilten wir Vorstandsmitglieder uns die Betreuung. Die Abwesenheit des erkrankten Besitzers zog
sich über mehrere Wochen hin und wir
Vorstandsmitglieder (ehrenamtlich und
berufstätig) hätten dies in diesem zeitaufwändigen Umfang kaum stemmen
können. Erfreulicherweise kehrte der
Besitzer dann auf seinen Hof zurück
und wir konnten den Fall abschliessen.
Futtermittel- und Betreuungskosten (im
vierstelligen Bereich) wurden vollumfänglich vom Appenzeller Tierschutzverein übernommen. Dies war ein aussergewöhnlicher, einmaliger Fall und
eine Ausnahme, aber die Dringlichkeit
und Umstände liessen keine andere
Möglichkeit zu. Grosser Wermutstropfen: ein persönliches Dankeschön blieb
sowohl seitens des Besitzers, seines
persönlichen Umfelds als auch der Gemeinde bis heute aus…
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Gelbe Brust und grüne Flügel

Gelbe Brust und grüne Flügel
Brigitta Rieser
Eine herzige Geschichte ist letztes Jahr
im November passiert: eine ältere Frau
aus Herisau ruft an und berichtet, dass
am Vormittag ein Vogel in ihr Stübli
geflogen sei. Er sei farbig, Brust und
Bauch gelb, die Flügel grün, es handle
sich vermutlich um einen Wellensittich.
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Sie könne ihn aber nicht fangen, er laufe
oder fliege im Stübli herum und verstecke sich hinter dem Nachtvorhang. Als
jemand von uns etwa eine Stunde später vor Ort ist, ist der Vogel unauffindbar
und unsere Helferin zieht unverrichteter
Dinge wieder ab. Am Tag darauf versucht sie es nochmal und diesmal ist
der Vogel da. Ich bekam dann ein sms:
„Wellensittich entpuppte sich als Kohlmeise - ich lasse sie fliegen, gell…“
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Nachdem Brigitte Willi nach vier Jahren
im Vorstand auf die Hauptversammlung 2015 ihren Rücktritt eingereicht
hat, haben wir uns auf die Suche nach
einer Nachfolgerin gemacht. Fündig
wurden wir in der Person von Susanne Latzer-Henle aus Waldstatt, die sich
hier gleich selber vorstellt:

zum Teil sind es Verzichttiere, die niemand mehr haben wollte oder auch
solche aus schlechter Haltung. Um das
alles unterhalten zu können, arbeite ich
halbtags im Spital Herisau an der Reception. Ausserdem bin ich Mutter von
zwei erwachsenen Kindern. Ich liebe
den Umgang mit Menschen und Tieren
und freue mich deshalb auf meine neue
Aufgabe als Vorstandsmitglied im Appenzeller Tierschutzverein!“

„Ich bin mit Tieren aufgewachsen und
könnte mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen. Zu mir gehören Pferde, Ponys,
Walliser-Schwarzhalsziegen, Hühner,
Enten, Schildkröten, Blaustirnamazonen, Zwerghasen, Meerschweinchen,
Hunde und Katzen. Die meisten meiner Tiere habe ich aus zweiter Hand,

Restaurant Biergarten
mit Würstlistand
Hohlstrasse 25 8004 Zürich
Nähe Helvetiaplatz
365 Tage offen im Jahr
079 421 22 22 Sigi Huber
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Susanne Latzer

Susanne Latzer stellt sich zur
Wahl in den Vorstand

Bei u

ns s
willk ind Hun
de
omm
en!

Gasthaus & Musikstadel
Bömmeli 568 | 9107 Urnäsch | +41 71 364 18 87
www.boemmeli.ch
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SIGI HUBER
GASTROBETRIEBE

Hundwilerstrasse 36
CH-9104 Waldstatt
Tel. 079 421 22 22
sigi.huber@fuerstenberg.ch
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Vermietung und
Verwaltung von
Gastrobetrieben
Zürich
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Spender und Spenderinnen

Ein herzliches Dankeschön!
Nur Dank der finanziellen Unterstützung
durch Sie, liebe Mitglieder und Spender,
war die in diesem Bericht geschilderte
Tätigkeit des Appenzeller Tierschutz-

vereins möglich. Im Namen aller Tiere,
denen geholfen werden konnte, danken
wir Ihnen ganz herzlich, besonders auch
jenen, die zusätzlich zum Mitgliederbeitrag eine grössere oder kleinere Spende
überwiesen haben.

Fr. 100.– oder mehr sind von
folgenden Mitgliedern eingegangen:
Alder Iris, Herisau
Alder-Wagner Kurt und Judith, Herisau
Antoniadis Renate, St. Gallen
Appenzeller Kantonalbank, Appenzell
Arnoffi Jolanda, Speicherschwendi
Aubry, Gais
Auto Baier AG, Herisau
Baer Christina, Appenzell
Bär Monique, Zürich
Bauer Susanne, St. Gallen
Berchtold Ernst und Ingrid, Herisau
Berger Martin, Waldstatt
Blaser Paul, Urnäsch
Bolliger Arthur und Renate, Teufen
Brunner Ernst und Heidi, Schwellbrunn
Buchmann Christoph und Suzanne, Herisau
Buchmann Rudolf, St. Gallen
Dähler Manuel, Hünibach
Dörig Therese, Appenzell
Edthofer Maria, Herisau
Eggenberger Theo, Gais
Ehrbar-Järmann Hans und Esther, Herisau
Eichbaum Elisabeth und Klaus, Niederteufen
Fluri Josef, Herisau
Frei Doris, Allschwil
Frischknecht Heinz, Herisau
Frischknecht Ruedi, Buehler
Frischknecht Stephan und Yvonne, Herisau
Fritsche Dr.med.vet. Tobias, Appenzell
Fuchs Eveline, Herisau
Gasser Elisabeth, Haslen
Geprägs Fritz, Urnäsch
Gmünder Naomi, Niederteufen
Gmünder-Gut Eva, Niederteufen
Gruber Baeriswyl Franziska, Herisau
Gschwend Berta, Speicher
40

100.–
125.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
150.–
100.–
125.–
100.–
100.–
200.–
200.–
125.–
100.–
200.–
150.–
500.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
150.–
100.–
100.–
100.–
150.–

APPENZELLER TIERSCHUTZVEREIN

Hagger Jürg und Jeannette, Herisau
Hagmann Alfred, Speicher
Haindl Eva, Herisau
Halder Sabine, Heiden
Haltiner Erich, Gais
Hänseler Lydia, Herisau
Heierli Annelis, Gais
Hofstetter Daniel, Gais
Huber Sigi, Waldstatt
Hunziker Hester, Stein
Käppeli Sibylle, St. Gallen
Kegel Georg und Helga, Hundwil
Kellenberger Gaby, St. Gallen
Knechtli Susanne, St. Gallen
Knöpfel-Müller Bruno, Herisau
Koller-Kuratli V., Herisau
Krucker Peter, Herisau
Kuhn Lorenz, Herisau
Künzler Margrit, Speicher
Leuthold Juan, St. Gallen
Locher Raphael, Appenzell
Lutz Rosmarie, Schachen bei Herisau
Marolf Luzia, Waldstatt
Meyer Beat, Herisau
Mittelholzer-Kern Andreas und Barbara, Appenzell
Moggi Erika, Herisau
Müller Jean-Claude, Speicherschwendi
Müller-Eglin Tatjana, Speicherschwendi
Naef Susi, Waldstatt
Nef Otto und Erna, Teufen
Neff Anna-Maria, Appenzell
Niederer Werner, Herisau
Nufer Christian und Katya, Goldach
Odermatt Dr. med. vet. Werner, Niederteufen
Plattner Ursula und Walter, Herisau
Preisig Brigitte, Niederteufen
Ramsauer Helen, Herisau
Rauch Hannelore, Teufen
Rogalla Beate M., Appenzell
Rütsche Niklaus, Niederteufen
Säntis Treuhand GmbH, Teufen
Schefer Renny, Appenzell
Scheidegger Sylvia und Christoph, Stein
Schildknecht Hans, Herisau
Schildknecht Willi, Herisau
Schläpfer Emil, Zürich
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200.–
100.–
100.–
100.–
300.–
100.–
100.–
100.–
130.–
100.–
200.–
225.–
100.–
1'000.–
100.–
150.–
200.–
300.–
100.–
500.–
100.–
200.–
125.–
100.–
100.–
100.–
150.–
150.–
100.–
125.–
100.–
100.–
200.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
200.–
100.–
100.–
100.–
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Spender und Spenderinnen
Schläpfer-Frischknecht Ursula, Teufen
Seltrecht Margrit, Speicher
Sidler Robert, Herisau
Sonderegger Beatrice, Niederteufen
Sonderegger Maria und Uli, Niederteufen
Spencer Schiess Karen Elisabeth, Gonten
Spiller Corinne, Speicher
Sutter-Michel & Co AG, St. Gallen
Sutter-Manser Josy, Herisau
Tanner Brigitte, Teufen
Verein Herzblume, Otelfingen
von Arx-Bühler U. und E., Romanshorn
Waldburger Reinhard, Herisau
Welti Isabelle, Herisau
Wild Barbara, Appenzell
Willi Sandro und Brigitte, Appenzell
Wöllner Thomas, Herisau
Wyss Regula, Herisau
Zaugg Thomas, Lustmühle
Züst Fredi, Herisau

100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
300.–
100.–
125.–
200.–
100.–
111.10
100.–
400.–
150.–
200.–
125.–
100.–
100.–

Trauerspenden und Vermächtnisse
Im Verlauf des Berichtsjahres 2014
durfte der Appenzeller Tierschutzverein

folgende Trauerspenden und Erbschaften entgegennehmen:

Kurt Mildner sel., Urnäsch		
Annemarie Schiess-Rüdlinger sel., Herisau		
Walter Huber sel., Herisau		

! !

Liebe Mitglieder

Bekanntlich finanziert sich der Appenzeller Tierschutzverein ausschliesslich
über Mitgliederbeiträge, Spenden und
Vermächtnisse, respektive Erbschaften. Vor allem kann er nicht auf eine
regelmässige Unterstützung durch die
Gemeinden und die Kantone Appenzell Ausserrhoden und Appenzell
Innerrhoden zählen. Aus diesen Gründen erlauben wir uns den Hinweis,
dass gerade Zuwendungen von Todes
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250.–
440.–
250.–

wegen, wie Vermächtnisse und Erbschaften für den Appenzeller Tierschutzverein von existenzieller Bedeutung
sind. Sollten Sie den Wunsch haben, den
Appenzeller Tierschutzverein in dieser
Art und Weise zu begünstigen, so bedanken wir uns bereits jetzt ganz herzlich dafür.
Herzlichen Dank im Namen
aller Not leidenden Tiere.
Der Vorstand
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Beccarelli Brida

Nollisweid 40/Meistersrüte

9050 Appenzell

Cantieni Yvonne

Wald-Birkenhof 2164

9100 Herisau

Edthofer Maria

Höhenweg

9100 Herisau

Hofstetter Bea

Ebnetstr. 9

9100 Herisau

Schenkel Erika

untere Risi

9103 Schwellbrunn

Ihre Tiere liegen uns am Herzen!
Wir erstellen Ihnen gerne pflanzliche
Mischungen bei allen Arten von
Problemstellungen.
Neue Spezialität:
Tropfen bei Knall- und Gewitterangst
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Ehrenmitglieder

Ehrenmitglieder des
Appenzeller Tierschutzvereins

Informationen

Appenzeller Tierschutzverein (gegründet 1941)
Appenzell Ausserrhoden (Hinterland und Mittelland) und Appenzell Innerrhoden
Vereinsadresse:

Appenzeller Tierschutzverein
Postfach
9101 Herisau

Meldestelle:		

071 352 22 25

Bankverbindung:

Appenzeller Kantonalbank, 9050 Appenzell
Konto Nr. 118.482-145
IBAN CH16 0076 3000 1184 8214 5

Postfinance:

Konto Nr. 90-7479-9
IBAN CH37 0900 0000 9000 7479 9

Tierheim:

Tierheim Sitterhöfli, Engelburg

Homepage:

www.appenzeller-tierschutz.ch

071 278 19 28

Anmeldetalon

✂
Beitrittserklärung für Neumitglieder
des Appenzeller Tierschutzvereins
Name:
Vorname:

Geburtsdatum:			

Strasse:

PLZ/Ort:

Telefon-Nr.:

E-Mail:

Mitgliederbeitrag Fr. 25.–
Ich möchte dem Appenzeller Tierschutzverein als Mitglied
beitreten (bei Minderjährigen Unterschrift der Eltern):
Datum:

Unterschrift:

Einsenden an: Appenzeller Tierschutzverein, Postfach, 9101 Herisau
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Origine er
Ein Rezept, so einzigartig wie seine Herkunft. Traditioneller
Appenzeller Alpenbitter, umhüllt von feinster Schokolade.
Die edle Verpackung mit 13 Stengeli ist im ausgewählten Detailhandel erhältlich sowie auch unter www.appenzeller.com

