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Vorstand
Fototermin war diesmal auf dem Welpenplatz der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft Sektion St.Gallen.
Von links (stehend):

Von links (untere Reihe):

Judith Vetsch

Matthias Leuthold

Doris Huber

Claudia Menden

Teufen; Tierschutzinspektorin

Herisau; Präsident

Waldstatt; Tierschutzinspektorin

Appenzell; Tierschutzinspektorin
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Brigitta Rieser

Cécile Kämpfen

Josua Conrad

Urnäsch; Aktuarin,
Tierschutzinspektorin

Engelburg; Tierschutzinspektorin

St.Gallen; Kassier
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Editorial Präsident

Liebe Mitglieder
Liebe Tierfreundinnen
und Tierfreunde
Anständig essen!
Im Jahr 2010 sind die Bücher des amerikanischen Schriftstellers Jonathan Safran Foer, „Tiere essen“, und der Deutschen Karen Duve, „Anständig essen“,
erschienen. Beide Autoren prangern
den fehlenden Tierschutz, die industrielle Massentierhaltung und den übermässigen Fleischkonsum in der EU und
den USA an. Die Bücher haben eine
grosse Debatte ausgelöst. Sie gipfelt
in den Auffassungen, dass die einzige
ethisch korrekte Haltung, um diesem
Elend zu begegnen, der Vegetarismus
oder der Veganismus ist. Lässt sich
diese Debatte auch auf die schweizerischen Verhältnisse mit denselben Folgerungen umlegen?
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Hansuli Huber, Geschäftsführer Fachbereich beim Schweizer Tierschutz STS
hat zu diesem Thema einen sehr lesenswerten Artikel geschrieben. Zunächst
betont er, dass die Nutztierhaltung in der
Schweiz nicht mit derjenigen in der EU,
resp. ausserhalb Europas ohne weiteres
verglichen werden kann. Dank deutlichen Verbesserungen im Tierschutzgesetz, einer staatlichen Förderung besonders tierfreundlicher Haltungsformen
und sehr sensibler Konsumenten gibt es
anstelle einer Massentierhaltung wie im
Ausland in der Schweiz meist eine bäuerlich geprägte Tierhaltung. Etwa 80%
der Kühe und 75% der Hühner haben
praktisch täglich Weidegang und 2/3
der Schweine haben Auslauf ins Freie.
Die Schweiz verzeichnet zudem im Gegensatz zu vielen anderen Staaten einen sinkenden Fleischkonsum von rund
72 kg/Kopf Mitte der 1980er Jahre auf
heute rund 51 kg/Kopf. In den USA
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werden 123 kg/Kopf und in Deutschland 88 kg/Kopf Fleisch verzehrt. Vegetarismus kann durchaus trotz der
Unterschiede auch in der Schweiz eine
Lösung zur Verminderung des Tierleides sein. Da ein Vegetarier auch Eier
konsumiert und Milch trinkt, verzichtet
er ja nicht gänzlich auf die Nutztierhaltung. Vegetarismus ist jedoch nicht die
einzige Tierschutzstrategie. Sie liefert
nämlich keine Antwort auf das Schicksal und die Haltung der aktuell und
auch in Zukunft millionenfach gehaltenen Nutztiere. Der Tierschutz muss
sich um die real existierenden Tiere
kümmern. Hansuli Huber: „Denn letztendlich ist für ein geborenes Tier möglicherweise weniger die Tatsache, dass
es am Ende seines Lebens getötet wird
– sofern dies rasch und schonend unter
Betäubung geschieht – das Schlimme,
sondern ein nicht wirklich gelebtes Leben voller Schmerz und Leid.„ Die von
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mir als wirksam eingestufte Strategie
muss deshalb heissen: Weiterhin Einfluss nehmen auf eine Verbesserung
der Nutztierhaltung und bewusster und
gleichzeitig weniger Fleisch essen! Damit wird nicht nur das Los der aktuell
lebenden Tiere verbessert, sondern
auch die in der Schweiz vorherrschende
bäuerliche Tierhaltung, die zudem im
Vergleich zur Massentierhaltung klimaschonend ist, gestärkt.
Ein grosser Dank geht an alle Mitglieder, Spender sowie Spenderinnen, die
den Appenzeller Tierschutzverein im
vergangenen Jahr mit Geldbeträgen unterstützt haben.

Herzlichst Ihr
Matthias Leuthold, Präsident
Herisau, im April 2011
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Jahresbericht der Meldestelle
Januar / Februar 2010
Judith Vetsch
Im Januar und Februar 2010 haben uns
12 Katzen, viele Beratungs-Telefonate
und eine Kontrolle der Haltungsbedingungen von Geissen, Rindern und 2 Pferden beschäftigt.
Wie jedes Jahr haben wir in der kalten Jahreszeit weniger mit Katzen zu
tun, da die Katzenwelpensaison erst im
Frühling anfängt. Aber trotzdem gibt es
immer wieder Fälle, in denen wir Katzen
helfen können, sei es, dass wir uns bemühen Besitzer zu finden, zum Tierarzt
zu fahren oder wilde Katzen einzufangen, um sie kastrieren zu lassen.
Ein Fall freute mich ganz besonders,
obwohl ich nur am Telefon Ratschläge
erteilte: Eines Morgens rief eine Frau
an und erzählte, dass ihr Nachbar vor
zwei Monaten ausgezogen war und
eine Katze zurückgelassen hatte, die
jetzt im grossen Garten der Nachbarn
herumstreiche. Sie machte sich Sorgen
um die Katze und hatte sie gefüttert.
Jetzt wollte sie wissen, ob der Tierschutzverein etwas unternehmen könne, da das ja ein ganz schlimmer Fall
von Tiermisshandlung sei. Aus unserem
Gespräch hörte ich heraus, dass sie
nicht abgeneigt wäre, die Katze ganz
bei sich aufzunehmen. Ich riet ihr mit
den Nachbarn Kontakt aufzunehmen,
um über die Zukunft der Katze zu sprechen. Kurze Zeit darauf erfuhr ich von
ihr, dass sich alles zum Guten gewendet habe und sie die Katze behalten
könne. Einige Tage später meldete sich
sogar der ursprüngliche Besitzer und
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berichtete, dass er die Katze beim Umzug mitgenommen habe, sie aber kurz
darauf wieder an den alten Wohnort
zurückgekehrt sei. Es waren doch einige Kilometer! Er habe sie auch regelmässig gefüttert, hätte aber jetzt nicht
mehr weitergewusst, da das alte Haus
verkauft und abgebrochen würde. Er
war sehr glücklich darüber, dass die
Katze nun gut untergebracht war.
März / April 2010
Cécile Kämpfen
In dieser Zeit gab es 26 Meldungen,
die Katzen betrafen. Bis auf zwei, die
krankheitshalber eingeschläfert werden mussten, konnten alle an Pflegeoder feste Plätze vermittelt werden. Ei-
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nen Fall von schlechter Nutztierhaltung
habe ich ans Kantonale Veterinäramt
weitergeleitet. Nachstehend ein kleiner Auszug verschiedener Fälle die in
der umfangreichen Tierschutzarbeit behandelt wurden:
– Auf einem Hof in Urnäsch werden verschiedene Tiere wie Rinder, Pferde und
vor allem Geissen in zu kleinen Ställen,
angebunden und mit sehr wenig oder
gar keinem Auslauf gehalten. Eine Begutachtung der Situation vor Ort und
Abklärungen beim Veterinäramt ergaben jedoch keine unhaltbare Situation
für die Tiere. Einzig die Haltung der
Gitzis konnte beanstandet werden, da
zu viele Tiere auf einer zu kleinen Fläche eingestallt waren. Die Fläche pro
Gitzi beträgt laut Gesetz nur 0,3 m2 (!).
Das Veterinäramt hat sich dem Fall angenommen und wird dort eine genaue
Kontrolle durchführen.
– Eine Katzenbesitzerin meldet einen
„Terrorkater“. Etwas übertrieben, dachte ich mir bei der Aussage, aber nachdem sie mir sein Verhalten beschrieben
hatte, war diese Bezeichnung mehr als
treffend. Es handelte sich um einen unkastrierten, herrenlosen Kater, dem es
immer wieder gelang sich Zutritt in ihr
Haus zu verschaffen. Er habe schon
mehrere Katzentörli zerstört, markiere
im ganzen Haus, terrorisiere ihre eigenen Katzen und räubert das gesamte
Katzenfutter. Es seien schon massive
Schäden in ihrem Haus entstanden,
und es gelinge einfach nicht, den Kater
draussen zu halten noch ihn zu vertreiben. Dazu kommt, dass er bei den
Nachbarn im Haus deren Wurf Jungkatzen getötet hat. Mit der Katzenfalle
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konnte er schliesslich eingefangen und
zum Tierarzt zu Untersuch und Verhaltensabklärung gebracht werden. Dort
stellte sich heraus, dass er Leukose hat
und so wurde er erlöst.
– Ein Herisauer Anwohner entdeckte einen toten Fuchs hinter seinem Haus und
möchte ihn aufgrund der Tollwutgefahr
nicht selber beseitigen. Ich kontaktierte
den zuständigen Wildhüter, der sich der
Sache gleich angenommen hat.
– Eine Hausbesitzerin hatte ihre Immobilie an ein junges Paar mit zwei
Hunden vermietet, die nun ausgezogen
sind, aber die Hunde unter spärlicher
Betreuung noch in ihrem Haus zurückgelassen haben. Die Hunde seien den
ganzen Tag allein, bellen, haben kaum
Auslauf und sie kann die Besitzer nicht
erreichen. Ich habe ihr geraten, sich
in diesem Fall direkt an die Polizei zu
wenden.
Insgesamt wurden in diesen wei Monaten 26 Katzen (davon 6 Jungtiere)
betreut. Bis auf zwei, die aus gesundheitlichen Gründen eingeschläfert werden mussten konnte alle an Pflege oder
Festplätze vermittelt werden.
Ein Fall von schlechter Nutztierhaltung
wurde an das Vet. Amt weitergeleitet.
Mai / Juni 2010
Ingrid Schmid
In den Monaten Mai und Juni beschäftigen 2 Hunde, 14 Katzen sowie ein
paar Pferde und Ponys unseren Verein: Ein Herr meldete eine Tierquälerei
an einem jungen Hund, dieser werde
geschlagen. Offenbar habe der Besitzer des Hundes zuvor auch schon
diverse andere Tiere misshandelt, so
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dass das Veterinäramt und die Polizei
schon mehrmals eingreifen mussten.
Auch der kleine Welpe musste nun die
Launen seines Besitzers erdulden. Es
wurden ein Rechtsanwalt und die Polizei eingeschaltet.
Einer Frau musste die Pflege ihrer langhaarigen Katze ans Herz gelegt werden, die total verfilzt war. Die Katze
wurde geschoren und eine Verletzung
gepflegt, sodass sie wieder fressen
konnte.
Zwei kleine Kätzchen, die in einer Wiese
gefunden wurden, fanden neue Plätze.
Auch mussten einige wilde Katzen
mit der Katzenfalle eingefangen und
kastriert werden. Diese werden nach
Möglichkeit an ihrem angestammten
Platz wieder freigelassen.
Der grösste Fall beschäftigte alle Tierschutzbeauftragten gleichermassen, da
ein älterer Herr viele wilde Katzen füt-
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terte. Da er aber zügeln musste, mussten über zehn Katzen eingefangen, zum
Tierarzt gebracht und platziert werden.
Unsere Vorstandsmitglieder Judith
Vetsch und Claudia Menden übernahmen die Aufzucht von je einer Mutterkatze mit ihren Jungen. Dies war sehr
schwierig, da die Katzen wild waren
und ihre Jungen rabiat verteidigten.
Rambo, ein entlaufener schwarz-weisser Wohnungskater, konnte bereits
am nächsten Tag seinen glücklichen
Besitzern wieder überbracht werden.
Am Abend vorher war noch eine Schreckensnachricht eingetroffen, dass genau ein solcher Kater tödlich verunglückt war.
Immer wieder gingen Meldungen über
Ponys oder Pferde ein, die alleine gehalten wurden, was nach heutigem
Tierschutzgesetz nicht mehr erlaubt
ist (derzeit besteht noch eine Über-
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gangsfrist). Tierschutzinspektorinnen
suchten das Gespräch mit den Besitzern und meistens liess sich das Problem lösen.
Auch ein Hund, der nach einem Gewitter das Weite gesucht hatte, konnte seinem Besitzer zurückgebracht werden.
Juli / August 2010
Doris Huber
Auch in den Sommermonaten ging uns
die Arbeit nicht aus – im Juli und August
hatte ich mich mit 2 Hunden, 47 Katzen
und 3 weiteren Tieren zu beschäftigen.
Manche Anrufe betrafen Schafe, die
keinen Schatten und kein Wasser zur
Verfügung hatten. Wir kennen uns nicht
mit allen Tieren aus. Geht es um Igel,
Fledermäuse und Vögel, die verletzt gefunden werden, leiten wir die aufmerksamen Anrufer an die richtige Stelle
weiter. Dort helfen Fachleute.
In den letzten Jahren hatte unser Verein immer weniger mit Hunden zu tun.
Zwei, drei Meldungen bekamen wir wegen Hunden, die entweder allein sind
und bellen oder heulen oder die zuwenig Auslauf haben.
Viele Leute wissen nicht, dass die Haltung von Kaninchen in kleinen Boxen
erlaubt ist und melden sich deswegen
bei uns. Da diese Tierhaltung heute
leider immer noch legal ist, können
wir kaum etwas unternehmen. Erlaubt
heisst nicht unbedingt artgerecht. Dies
würde bei diesen bewegungsfreudigen
Tieren freien Auslauf, Gruppenhaltung
und Beschäftigungsmöglichkeiten bedeuten…
Erfreulicher ist, dass bedeutend mehr
Landwirte als früher ihre Katzen ka-
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strieren lassen. Der Appenzeller Tierschutzverein zahlt hier einen Beitrag
von 50 Franken für Kätzinnen und 25
Franken für Kater an die Kastration.
Nach wie vor betreffen die meisten Meldungen Katzen: wilde Katzen; scheue
Katzen; zugelaufene Katzen; Katzen mit
Babys; verletzte Katzen; kranke Katzen;
unerwünschte Katzen; vermisste Katzen… Im Juli und August 2010 waren
fast doppelt so viele Katzen zu betreuen als in der gleichen Zeit des Vorjahrs.
Das Problem ist, dass wir in den Ferienmonaten kaum wissen wohin mit den
vielen Katzen. Das Tierheim Sitterhöfli
betreut dann viele Ferientiere und hat
nur wenig Platz für Tierschutzkatzen.
Da sind wir auf private Plätze angewiesen, aber auch die sind rar. Dank einem
Artikel in der Appenzeller Zeitung zum
Thema „Katzenpflegestellen gesucht“
haben wir ein paar Plätze gefunden, aber
es reicht einfach nicht. Der Aufwand einer wilden Katze einen Platz zu bieten
ist klein: mehr als einen trockenen Platz
und etwas Futter braucht das Tier nicht.
Und der Appenzeller Tierschutzverein
gibt nur kastrierte Katzen ab.
September / Oktober 2010
Veronika Paetzold
Im September und Oktober waren insgesamt 45 Katzen zu betreuen, 30 von
ihnen waren – typisch für die Jahreszeit
– Jungtiere.
Besonders zeit- und kostenaufwändig
für unseren Verein ist es, wenn jemand
zugelaufene Katzen füttert, sie aber
nicht kastrieren lässt. Diese Leute melden die Katzen – was eigentlich Pflicht
wäre – auch nicht der Polizei, so dass
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die Besitzer meistens keine Chance haben, sie wieder zu finden. So vergeht
Monat um Monat, die Katzen vermehren sich, irgendwann wird es dem „Katzenfreund“ zu viel und er bittet den
Tierschutzverein sich um die meist verwilderten, nicht kastrierten und nicht
geimpften Katzen zu kümmern.
In einem solchen Fall meldete sich nicht
derjenige, der die zugelaufenen Katzen
fütterte, sondern dessen Nachbarin.
Sie hatte beobachtet, dass sich immer
mehr Katzen beim Nachbarn tummelten. Ich musste mich hier um 14 scheue
Katzen kümmern: eine Mutterkatze mit
zwei etwa sechs Wochen alten Jungen
wurde platziert; zwei ältere Kater mussten wegen unheilbaren Krankheiten
eingeschläfert werden, einen jungen
rotweissen Kater haben wir kastriert
wieder ausgesetzt; später mussten
noch eine Mutterkatze mit zwei Jungen
sowie zwei jüngere Katzen eingefangen werden. Insgesamt drei kastrierte,
gesunde Katzen konnten am Fundort
bleiben. Was hier so kurz erzählt ist,
erforderte enorm viel Zeit, Arbeit und
Energie, nicht nur beim Einfangen und
den Transporten, sondern auch für die
Organisation und für das Finden der
bestmöglichen Lösung für die einzelnen Tiere.
Auf den Campingplätzen in unserem
Vereinsgebiet laufen jedes Jahr Katzen
zu oder werden dort ausgesetzt. Die
meisten können in der warmen Jahreszeit gut überleben, denn sie werden
von Campern gefüttert. Leider denken
die meisten nicht daran, dass es früher
oder später Nachwuchs geben wird. Einige Katzen sind auf den Campingplät-
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zen als Mäusefänger sogar erwünscht,
doch sollte es keine unkontrollierte
Katzenvermehrung geben.
Auf einem Campingplatz wurde eine
neu zugelaufene Katze erst gemeldet,
als sie bereits hoch trächtig war. Als
ich sie einfangen wollte, sah ich, dass
ihr dicker Bauch „verschwunden“ war.
Sie hatte also an einem versteckten
Ort ihre Jungen geboren. Erst Wochen
später sah man sie mit zwei Jungen herumstreifen. Sie war jedoch scheu und
blieb auf Abstand. Erst als die Camper,
die sie gelegentlich gefüttert hatten,
ihre Sachen packten um abzureisen,
kam sie mit den beiden Jungen zum
ersten Mal in den Campingwagen. Sie
hatte die Abreisevorbereitungen offenbar beobachtet und fand es an der Zeit,
dass sich jemand um sie und die Jungen
kümmern sollte, zumal der Winter vor
der Türe stand. Sie wurde kastriert und
ich brachte sie auf den Platz zurück. Die
beiden kleinen verwilderten Kätzchen
habe ich zu mir genommen, gezähmt
und platziert.
Auf einem anderen Campingplatz musste ich mich um zwei Mutterkatzen und
sechs junge kümmern. Langzeitcamper
hatten die Katzen den Sommer über
gefüttert, aber nicht kastrieren lassen.
Nun waren sie abgereist und hatten
die Katzen zurück gelassen. Andere
Camper baten uns um Hilfe. Vier der
Katzen wurden kastriert wieder zurück
gebracht. Auf dem Campingplatz sind
sie als Mäusefänger willkommen und
werden nun von einem Dauercamper
betreut. Die vier jüngeren Kätzchen
wurden gezähmt und an neue Besitzer
abgegeben.
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Leider gibt es immer wieder Leute, die
ein Tier anfahren und sich nicht darum kümmern. In einem solchen Fall
hat ein Autofahrer in Appenzell den
Unfall beobachtet und die verletzte Katze in eine Tierarztpraxis gebracht. Die
Katze war trotz ihrer Schmerzen sehr
lieb. Die behandelnde Tierärztin stellte
fest, dass ihr ein Hinterbein fehlte; das
Bein war jedoch schon früher amputiert
worden. Über ein kleines Inserat im
„Appenzeller Volksfreund“ wurden die
Besitzer der dreibeinigen Katze ausfindig gemacht. Leider war die Katze aber
so schwer verletzt, dass ein würdiges
Weiterleben unmöglich war. Die Besitzer mussten ihr Tier schweren Herzens
einschläfern lassen.
Wenn das Vieh auf die Alpen gebracht
wird, werden oft auch Katzen mit in
die Alphütten genommen, damit sie
dort mausen. Immer wieder kommt es
vor, dass Katzen beim Alpabzug ein-
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fach „vergessen“ wurden. Manchmal
werden sie von Wanderern gefunden,
überleben könnten sie den Winter in
dieser Höhe kaum. Im Oktober 2010 –
es lag schon Schnee – hat der Besitzer
einer verpachteten Alp dort in grosser
Höhe nach dem Rechten geschaut. Zu
seinem Erstaunen fand er im Stall zwei
etwa sechs Wochen alte Kätzchen. Die
Beiden waren sehr zutraulich, und der
Alpbesitzer nahm sie mit ins Dorf. Ich
habe sie übernommen und eine neue
Heimat für sie gesucht.
Die Anzahl der Meldungen wegen Schafen oder Rindern, die ohne Unterstand
und/oder ohne Wasser bei schlechten
Wetterverhältnissen auf den Weiden
ausharren müssen, hat gegenüber den
Vorjahren abgenommen. Immer wieder
sorgen sich Tierfreunde um Rinder mit
Plastikringen in den Nasen und melden
uns das. Diese Ringe sollen die Kälber
und Rinder daran hindern am Euter der
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Kühe oder gegenseitig am noch nicht
voll entwickelten Euter zu saugen.
Erfreulicherweise scheinen die schlimmen Kaninchenhaltungen – einzeln
in kleinen Boxen – abgenommen zu
haben. Hier zeigt wohl das neue Tierschutzgesetz, das Einzelhaltung verbietet und möglicherweise auch die Einsicht, dass Kaninchen keine Streicheltiere für Kinder sind, Wirkung. Einzelne
Haltungen mussten wegen Vernachlässigung der Kaninchen – verdreckte
Ställe, kein Futter oder Wasser – gerügt
werden.
Findelhunde gabs - wie schon in den
letzten Jahren – keine mehr. Zugelaufene Hunde wurden anhand des Chips
identifiziert und ihren Besitzern zurückgegeben. Wenn auch Katzen gechipt
würden, gäbe es nicht mehr so viele
Meldungen über vermisste oder zugelaufene Katzen. Im September/Oktober
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2010 konnten lediglich zwei Besitzer
ihre bei unserem Verein als vermisst
gemeldeten Katzen glücklich wieder in
Empfang nehmen.
In manchen Ländern ist es offenbar
normal Hunde auf dem Balkon zu halten. Eine derartige Hundehaltung ist
hier aber nicht akzeptabel, weder für
die Tiere noch für die Nachbarn. Wir
werden denn auch hin und wieder von
Nachbarn auf solche Missstände aufmerksam gemacht. Meist gehen wir
dann bei den Hundehaltenden vorbei
und suchen das Gespräch oder bitten
das Veterinäramt für eine artgerechte
Haltung zu sorgen.
November / Dezember 2010
Brigitta Rieser
Im November und Dezember waren 20
Katzen und 1 Hund zu betreuen. Die
Pflicht Hunde zu chippen, hat auch in
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diesem Jahr Wirkung gezeigt. Früher
hatten wir viel öfter mit Findelhunden
zu tun oder mit ausgesetzten Hunden.
Wird heute ein Hund aufgegriffen, so
ist sein Besitzer anhand des Mikrochips
schnell gefunden, und es ist auch gar
nicht mehr so einfach einen Hund auszusetzen.
Leider hat sich auch ein anderer Trend
fortgesetzt: Auch dieses Jahr hatten
wir es wieder mit vielen wilden, sprich
scheuen Katzen zu tun, die mühsam –
und mit viel Stress für die Tiere verbunden – eingefangen werden mussten.
Sind sie denn mal in der Katzenfalle
und tierärztlich versorgt, so beginnen
die Sorgen erst, denn diese Katzen sind
kaum zu platzieren. Wer will schon eine
Katze, die sich nie zeigt und nicht gestreichelt werden will, die Angst vor
Menschen hat und flieht, sobald sie
einen Zweibeiner nur von weitem sieht?
Ein paar barmherzige Seelen gabs auch
letztes Jahr, die ganz bewusst solchen
Katzen ein Zuhause geben wollten.
Aber das Leben ist auch ungerecht… da
hole ich in einer Mittelländer Gemeinde
einen zugelaufenen Kater ab, ein Bild
von einem Kater: gross, kräftig, wunderschön und – (menschen)freundlich.
Ich freue mich, weil dieses Prachtsstück
bestimmt bald adoptiert werden wird.
Aber dann erhalte ich gleichentags
vom behandelnden Tierarzt, dem ich
den Kater gebracht habe, die Nachricht,
dass der Kater FIV-positiv ist. FIV heisst im Volksmund Katzen-Aids und es
ist ansteckend. Da gibts zwei Möglichkeiten: entweder man platziert diesen
freiheitsliebenden Kater, der sein Leben
draussen sein durfte, an einen Ort, wo
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er nie mehr raus darf oder man schläfert ihn ein. Ich habe mich nach Absprache mit dem Tierarzt für letzteres
entschieden.
Traurig war auch folgender Fall: Da werden, im Abstand von zwei Tagen, zwei
fast identisch aussehende Katzenbabys
in einer Tierarztpraxis in Appenzell abgegeben. Beide sind verletzt, eines so
schwer, dass es eingeschläfert werden
muss; das andere kann verarztet und
aufgepäppelt werden. Wir glauben,
dass es nicht sehr wahrscheinlich ist,
dass zwei Geschwister fast gleichzeitig
einen Unfall erleiden… da wollte sich
wohl jemand – auf dilettantische Art
– unerwünschten Katzennachwuchses
entledigen.
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Jahresbericht der Meldestelle
Folgenden Fall fand ich nicht nur traurig, dieser hat mich richtig wütend gemacht: Da schafft sich eine junge Erwachsene – die in der Lehre ist – einen
Zwerghund an, weil er so niedlich ist
und einem gerade mal der Sinn nach
einem pelzigen Spielzeug steht. Nach
zwei, drei Monaten ist sie des Tieres
überdrüssig; sie hat ja eigentlich auch
keine Zeit, ausserdem macht der Hund
in die Wohnung und irgendwie ist er
jetzt auch gar nicht mehr so herzig…
Sie gibt den Hund einer Kollegin bis sie
einen Platz für ihn gefunden hat. Dort
stellt jemand fest, dass der Hund völlig unterernährt und apathisch ist und
meldet sich bei uns. Wir bringen ihn –
auf unsere Kosten – zu einer Tierärztin
und erklären uns bereit den Hund zu
übernehmen. Die Besitzerin möchte ihn
aber lieber verkaufen. In diesem Fall
erstatten wir Strafanzeige wegen Tierquälerei.
Anfang November meldet eine Frau
eine zugelaufene scheue Katze. Wir fan-
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gen sie ein, bringen sie zum Tierarzt, wo
sie auf unsere Kosten kastriert und am
Fundort wieder freigelassen wird. Kurz
darauf meldet sich die Frau und sagt,
die Katze sei zutraulicher als angenommen und sie würde sie gern ganz zu
sich nehmen und auch die Tierarztkosten selber zahlen. Solche Anrufe sind
eine grosse Freude, vor allem angesichts unserer nicht rosigen finanziellen
Situation. Ein anderer Anrufer, bei dem
wir eine zugelaufene Katze abgeholt,
kastriert und neu platziert haben, spendete uns kurzerhand 1000 Franken! Wie
schön ist es mit solchen Menschen zu
tun zu haben - viel häufiger sind doch
die Fälle, wo Leute versuchen hier und
dort noch ein paar Franken vom Tierschutzverein zu bekommen, obwohl sie
sich sehr wohl einen Tierarzt leisten
können. Aber dieses Entgegenkommen, solch grosszügige Spenden und
diese Herzlichkeit sind es, die uns immer wieder daran erinnern, dass sich
unsere Arbeit lohnt.
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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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Protokoll der HV 2010

Protokoll der Hauptversammlung
vom 1. Mai 2010
Im Hotel Herisau, Herisau
1) Begrüssung
Beginn der HV: 14.00 Uhr
Präsident Matthias Leuthold begrüsst
19 Mitglieder und einen Gast. Speziell
heisst er die anwesenden Ehrenmitglieder Maria Edthofer und Veronika
Paetzold willkommen. Kantonstierarzt
Albert Fritsche und die Appenzeller Zeitung haben sich entschuldigt.
2) Wahl der Stimmenzähler
Gewählt wird Hans Hofstetter.
3) Protokoll der Hauptversammlung
vom 2. Mai 2009
Das Protokoll wird genehmigt.
4) Jahresbericht 2009
Der Präsident weist darauf hin, dass die
Meldestelle seit einem Jahr von mehreren Personen (für jeweils zwei Monate)
betreut wird; dies habe gut funktioniert. Aus diesem Grund würden auch
mehrere Meldestellen-Betreuerinnen
den Jahresbericht verfassen. Was das
ganze Jahr über zu tun sei und wie
gross der Aufwand sei, ersehe man aus
dem aktuellen Jahresbericht.
Der Jahresbericht wird einstimmig angenommen.
5) Jahresrechnung und
Revisorenbericht 2009
Die Rechnung 2009 weist einen Gewinn
von Fr. 27'618.56 aus. Ein Einnahmeüberschuss sei selten, betont Leuthold
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und sei diesmal einem Legat von über
25'000 Franken zu verdanken.
Revisor Philip Schwarz verliest den Revisorenbericht und empfiehlt die Rechnung zur Annahme; die Anwesenden
heissen sie einstimmig gut.
6) Festsetzung des Jahresbeitrags
für das Jahr 2011
Er bleibt bei Fr. 25.–.
7)	Wahlen: Ergänzungswahlen in den
Vorstand
Obwohl heuer keine Rücktritte zu verzeichnen waren, schlägt der Vorstand
der Versammlung zwei weitere Vorstandsmitglieder vor. Auf diese Weise
lasse sich die Arbeit noch besser verteilen, erklärt Matthias Leuthold.
Ingrid Schmid, Herisau hat sich im Jahresbericht bereits selber vorgestellt.
Sie befasst sich seit längerer Zeit mit
Katzen – auch mit Problemkatzen und
solchen mit Diabetes. Da Katzen die
Tiere sind, die den Tierschutzverein mit
Abstand am allermeisten beschäftigen,
ist der Vorstand froh um die Verstärkung einer „Katzenfrau“. Mit Claudia
Menden aus Appenzell ist auch der
Kanton Appenzell Innerrhoden wieder
im Vorstand vertreten. Als Halterin von
Alpacas und Schafen – die Haltung
von letzteren ist immer wieder Teil der
Feldarbeit – ist eine Fachfrau für diese
Tiergattung zweifellos eine Bereicherung für den Vorstand. Beide werden
einstimmig gewählt.
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Protokoll der HV 2010
8) Varia
Es sind keine Anträge eingegangen.

likte gemeldet und die Behörden in die
Pflicht genommen würden.

Der Präsident erinnert an den Tierschutzfall im Urnerland, der in letzter
Zeit Schlagzeilen gemacht hatte: Eine
Bäuerin hatte auf einer Alp den Nachbarshund mit einem Messer bei vollem
Bewusstsein kastriert – aus Wut, weil
er ihre läufige Hündin gedeckt hatte.
Danach lässt sie den Hund laufen, der
in der Folge verblutet. Die Strafe war
geradezu lächerlich milde: eine Busse
von 300 Franken und eine Geldstrafe
von 15 Tagessätzen à 40 Franken! Die
Geldstrafe wird bedingt ausgesprochen
bei einer Probezeit von zwei Jahren.
Leuthold weist darauf hin, dass nach
der Ablehnung des Tieranwalts durch
das Stimmvolk Anfang März der Dachverband Schweizer Tierschutz STS ein
härteres Durchgreifen bei Tierquälereien fordere. Es sei deshalb ausserordentlich wichtig, dass Tierschutzde-

Ende der HV: 14.20 Uhr
Im anschliessenden Rahmenprogramm
berichten Cathrin Zimmermann und
Christine Zehnder von der Auffangstation für Papageien und Sittiche APS in
Matzingen über Haltung und Anforderungen von Heimvögeln.
Interessant war zu erfahren, dass viele
Vögel dort abgegeben werden, weil sie
unüberlegt angeschafft wurden und
ihre Besitzerinnen und Besitzer dann
mit ihnen überfordert waren. Viele der
Tiere sind denn auch krank oder zeigen Verhaltensstörungen und müssen
mühsam wieder aufgepäppelt werden.
Positiv ist, dass das neue Tierschutzgesetz die Einzelhaltung von Vögeln inzwischen verbietet.
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Urnäsch, 4. Mai 2010
Brigitta Rieser, Aktuarin
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Jahresrechnung 2010

Appenzeller Tierschutzverein – Jahresrechnung 2010		
Erfolgsrechnung 2010			
			
Ertrag		
		
Spenden
16'323.00
Mitgliederbeiträge
9'390.00
Legate
0.00
Kapitalertrag/Zinsen
1'559.00
Ertrag aus Tiervermittlung
7'050.00
Ertrag aus Inseraten
3'650.00
Diverser Ertrag
0.00
STS Rückvergütung
4'060.00
Total

42'032.00		

			

Aufwand			
			
Tierbetreuung/Tierheim		
17'129.55
Tierärzte		
17'612.05
Beiträge an STS		
382.00
Porti		
534.00
Telekommunikation		
949.00
Bank- und Postkonto-Spesen		
219.67
Spesen Tagungen (STS)		
0.00
Jahresbericht		
1'936.80
Spesen HV		
440.00
Drucksachen		
3'099.95
Allgemeiner Aufwand 		
314.70
Total		
Reinverlust per 31.12.2010
-585.72

42'617.72

Total

42'617.72
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42'617.72
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Schlussbilanz per 31.12.2010		
		
Aktiven		
		
Kasse
762.35
Postkonto Nr. 90-7479-9
9'790.70
E-Deposito Konto Post Nr. 92-257994-1
47'800.15
UBS 154521.40Y – Privatkonto
659.08
UBS 154.521M1V – Sparkonto
61'291.85
Debitor Verrechnungssteuer
481.20
Transitorische Aktiven
0.00
Total

120'785.33

			

Passiven		
		
Transitorische Passiven		
4'615.90
Vereinsvermögen	Stand 01.01.2010 116'755.15		
	Reinverlust
-585.72
116'169.43
Total
120'785.33
120'785.33
		
		
St. Gallen, 31. März 2011
Josua Conrad, Kassier
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Freiheitsliebende, wilde Katzen

Freiheitsliebende, wilde Katzen
Katzen zu zähmen ist kein einfaches
Unterfangen und braucht viel Geduld.
Hier zeigt eine Geschichte, dass es
auch schief gehen kann.
Claudia Menden
Meine Freundin hatte vor Jahren ihr
Pferd auf einem Bauernhof in Pension.
In den Ställen und Scheunen tummelten sich diverse Katzen. Manche waren
zutraulich, andere scheu und unnahbar. Jedes Jahr wurden wieder Junge
geboren, die mehr oder weniger wild
waren. In einem Jahr gab es zwei besonders hübsche Jungkatzen, die sich
manchmal sogar streicheln liessen.
Meine Freundin und ihre Reiterkollegin
wollten die Beiden deshalb einfangen
und bei netten Menschen platzieren.
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Für die zutraulichere Katze fanden sie
schnell eine Familie, die wildere sollte
vorübergehend bei meiner Freundin
bleiben. Soweit der Plan, nun folgten
Taten.
Die beiden Frauen rückten mit Katzenkörben an und machten sich ans Einfangen. Die Katzen liessen sich zwar
streicheln, hatten aber entschieden
etwas dagegen gepackt und festgehalten zu werden. Die ruhigere konnte
trotz Gegenwehr in den Korb bugsiert
werden, die andere wehrte sich heftig,
kratzte und biss. Die Frau zeigte Durchhaltevermögen, denn trotz blutender
Arme liess sie nicht locker und die Katze landete doch noch im Transportkorb.
Die zutraulichere Mieze wurde zu ihrer
Familie gebracht und fühlte sich dort
anscheinend schnell wohl. Sie liess
sich von allen streicheln, schnurrte
und benahm sich ganz so wie man es
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Freiheitsliebende, wilde Katzen
von einem Stubentiger erwartet. Alles
schien perfekt, aber leider währte die
Idylle nur ein paar Tage. Dann liess
jemand versehentlich die Balkontüre
offen, und die Katze verschwand auf
Nimmerwiedersehen. Was aus ihr wurde ist nicht bekannt.
Panik und Raserei
Die scheuere Katze sollte so lange bei
meiner Freundin bleiben, bis sie etwas
zutraulicher war, dann wollte man auch
für sie einen Lebensplatz finden. Als der
Transportkorb geöffnet wurde, zeigte
die Katze wie wild sie tatsächlich war
und raste völlig verstört durchs Zimmer.
Sie wollte nur noch weg und versuchte
sich mit einem Sprung durchs Fenster
zu befreien. Dieses war natürlich zu,
und das arme Tier sprang mit voller
Wucht gegen die Scheibe. Die Panik
wurde dadurch nur noch grösser. Es war
die reinste Raserei, und meine Freundin
war völlig hilflos. Niemals hätte sie erwartet, dass die Katze sich auch noch
am folgenden Tag so verhalten würde.
Manchmal verkroch sie sich für eine
Weile, aber sie versuchte immer wieder
durch das Fenster zu entkommen. Sie
konnte einfach nicht verstehen, dass
sie die Freiheit zwar sehen, aber nicht
dort hin gelangen konnte.
Es war zu befürchten, dass die Katze
sich in ihrer Raserei selbst verletzen
würde. Daher entschloss sich meine Freundin, sie wieder zurück in ihre
gewohnte Umgebung zu bringen. Das
bedeutete allerdings, dass sie erneut
eingefangen werden musste. Aber jetzt
liess sie niemanden mehr in ihre Nähe.
Der Ehemann meiner Freundin, selbst
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stolzer Besitzer eines riesigen Katers,
war bereit das Einfangen zu übernehmen. Er zog robuste Lederkleidung,
Handschuhe und einen Motorradhelm
an und ermahnte die geknickte Ehefrau
das Zimmer unter keinen Umständen
zu betreten oder auch nur die Tür zu
öffnen. Es muss ein furchtbarer Tumult
gewesen sein. Die Katze war völlig ausser sich, kreischte, fauchte und sprang
wild umher. Ohne Schutzkleidung hätte
der beherzte Mann keine Chance gehabt,
so aber gelang es ihm schliesslich doch
noch das arme Tier zu fangen und in
den Korb zu packen. Die Katze wurde
umgehend in ihre gewohnte Umgebung
zurückgebracht.
Zurück blieben zwei frustrierte Frauen,
die Tiere über alles lieben und diesen
zwei Katzen eine schöne Zukunft bescheren wollten. Es war ihnen zu keinem Zeitpunkt in den Sinn gekommen
jemanden um Hilfe zu bitten, der sich
auskennt, weil sie ja auch überhaupt
nicht mit solchen Schwierigkeiten gerechnet hatten.
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Krähen – genial oder schädlich?

Krähen – genial oder schädlich?
Krähen sind in der Schweiz weit verbreitet.
Aus einem Merkblatt des Schweizer
Tierschutz STS (bearbeitet von Brigitta
Rieser).
Krähen sind anpassungs- und lernfähige Vögel. Sie gehören trotz ihres
nicht gerade klangvollen Gesangs zu
den Singvögeln. Seit Anfang des 20.
Jahrhunderts sind Rabenkrähen auch
vermehrt in Städten anzutreffen.
Als Aasfresser spielt die Krähe eine wichtige Rolle im natürlichen Nahrungskreislauf. In der Landwirtschaft amtet sie als
Gesundheitspolizei: Beim Mähen und
Bearbeiten von Feldern kommen immer
wieder Tiere (Rehkitze, Hasen, bodenbrütende Vögel und vor allem Mäuse)
um. Krähen finden diese Kadaver schnell
und fressen sie. Damit verhindern sie
eine Verunreinigung des Schnittguts und

somit des Futters für Nutztiere. Neben
der tierischen Nahrung frisst die Krähe
aber auch reichlich pflanzliche Kost wie
Nüsse, Getreide, Samen und Obst.
Krähen entwickeln erstaunliche Fähigkeiten, wenn es darum geht an Futter
zu kommen. So haben sie zum Beispiel
gelernt Nüsse auf Strassen und Plätze
fallen zu lassen, wodurch die harten
Schalen aufspringen. Sie sind auch fähig aus einem Drahtstück selbstständig
ein Werkzeug in Form eines Hakens
zu basteln, um damit an Nahrung zu
gelangen.
Kluge Krähen
Die Bestände von Rabenkrähen sind in
der ganzen Schweiz hoch. Zur Fortpflanzung kommt aber nur ein kleiner Teil,
da die geeigneten Territorien für die
Brut bald einmal besetzt sind. In landwirtschaftlich genutzten Gebieten sind
Krähenschwärme nicht gern gesehen,
weil sie in einzelnen Feldern beträchtlichen Schaden anrichten können. Hier

Foto: © Matthias Kestenholz, Schweiz. Vogelwarte Sempach
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Krähen – genial oder schädlich?
greifen die Bauern zu verschiedensten
Abwehrmassnahmen. Das Abschiessen
und anschliessende Aufhängen der toten Tiere sieht man auch in unserer
Region immer wieder, obwohl erwiesen ist, dass dies praktisch nutzlos ist.
Es gibt bessere und tierfreundlichere
Methoden, die Schäden zu minimieren.
Hier ist vor allem Abwechslung gefragt,
denn die schlauen Tiere merken rasch,
wenn von einer Massnahme keine Gefahr droht. Parkierte Autos, farbige
Bänder und Knallapparate wirken ein
bis drei Tage. Gut bewährt haben sich
Gasballone an sehr langen Leinen; sie
wirken vier Tage, wenn sie versetzt werden auch länger. Felder müssen ja nur
während kurzer Zeit geschützt werden,
bis die Saat soweit ist, dass sie von den
Vögeln nicht mehr gefressen wird.

Die beste Vorbeugung ist aber eine natürliche: Indem den Tieren auch in den
Landwirtschaftsgebieten
Strukturen
wie Hecken, grosse Bäume und Ökoflächen mit reichem tierischem Nahrungsangebot zur Verfügung gestellt
werden, finden Brutpaare geeignete
Lebensräume, bauen dort ihr Nest und
die halten so die gefrässigen Schwärme
aus ihrem Territorium und somit von
den Feldern fern. Der Bund richtet seit
15 Jahren spezifische Direktzahlungen
für Hecken, Hochbaumstämme und andere Ökoflächen aus.
Zu beziehen ist das ganze Merkblatt
bei: Schweizer Tierschutz STS, Fachstelle Wildtiere, Dornacherstrasse 101,
Postfach, 4008 Basel, 061 365 99 99,
www.tierschutz.com, sts@tierschutz.com

Was immer Ihnen auch passiert, wir helfen Ihnen schnell und unbürokratisch
aus der Patsche.
Generalagentur Hans Fritsche
Ziel 23, 9050 Appenzell
Telefon 071 788 13 13
www.mobiappenzell.ch
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Das Pheromon-Wunder

Das Pheromon-Wunder
In meinem ersten Jahr beim Appenzeller Tierschutzverein lernte ich eine
ungewöhnliche Katzendame kennen,
Mutter von drei winzigen Babys. Für
die ganze Familie wurde dringend ein
Platz gesucht und so nahm ich sie vorübergehend bei mir auf. Das war ein
einschneidendes Erlebnis…
Claudia Menden
Die Katzen wurden in einer Katzenfalle
zu mir gebracht und in einem Zimmer
abgestellt. Dort sollten sie erst einmal einen Tag Ruhe haben. Ich merkte schnell, dass die Mutter extrem
wild war, denn wenn sie mich durch
die Scheibe der Katzenfalle sah, dann
fauchte und spuckte sie heftig.
Die wilde Mieze entschied sich nach
einigen Tagen mit den Babys auf den
Schreibtisch umzuziehen, dort versteckte sie die Kleinen in einer zusammengefalteten Hundedecke.
Nachdem die Katze die Falle verlassen
hatte, musste ich sehr vorsichtig sein,
wenn ich das Zimmer betreten wollte.
Zuerst öffnete ich die Tür nur einen
Spalt breit, doch bereits das war zu viel.
Die Katze flog förmlich auf die Tür zu,
mit ausgefahrenen Krallen, fauchte und
kreischte. Blitzschnell zog ich die Tür
wieder zu, wartete einen Moment und
versuchte es erneut. Und schon kam sie
wieder geflogen…
Gefährlich…
Ich war ziemlich ratlos, denn hinein
musste ich auf jeden Fall. Zwar war
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noch Wasser im Napf und genügend
Futter war auch noch vorhanden, aber
irgendwann musste ich ja nachfüllen
und auch das Katzenkistchen musste
gereinigt werden.
Ich fragte mich, wie die Katze sich verhalten würde, wenn ich einfach rein
ginge. Würde sie mich „nur“ ins Bein
beissen oder mir gleich ins Gesicht
springen? Dass sie angreifen würde
war völlig klar. Auch war mir bekannt,
dass Katzen Menschen schlimm verletzen können. Jedes Mal, wenn ich von
aussen durch ein Oberlicht zur Mieze
hineinschaute, war ihr irrer Blick schon
auf mich gerichtet. Sie sah tatsächlich
zum Fürchten aus.
Ich versuchte es also mit einem Gummischrubber, mit dessen Hilfe ich den
Futternapf herausziehen wollte; so
brauchte ich die Tür nicht weit zu öffnen. Die Katze sprang gleich wieder auf
die Tür zu, knurrte und fauchte sie und
griff den Schrubber heftig an. Es gelang
mir dann doch noch den Futternapf zum
Türspalt zu ziehen und ihn heraus zu
nehmen. Ich konnte die Tür immer nur
gerade einen Spaltbreit aufmachen und
konnte so gar nicht ans Katzenklo gelangen.
Pheromone
Nun war guter Rat gefragt. Meine
Tierärztin riet mir dicke Kleider anzuziehen und mein Gesicht zu schützen. Ausserdem sollte ich es mit Pheromonen
probieren. Pheromone sind chemische
Substanzen, die von Tieren abgegeben werden, um ihre Umgebung und
ihr Territorium zu markieren und um
mit anderen Tieren zu kommunizieren.
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Die Katze benutzt üblicherweise ihre
Gesichtspheromone, um sich mit ihrer
Umgebung vertraut zu machen. Die so
markierten Oberflächen werden von
der Katze als bekannt und beruhigend
empfunden. Die Gesichtspheromone
werden durch eine Reibbewegung des
Kopfes abgegeben, wobei das Gesicht
vom Kinn bis zum Ohr an einem Gegenstand gerieben wird.
Der Pheromonstecker für die Steckdose fiel schon mal weg, denn die wilde
Mieze wäre mir wohl auf den Buckel ge-
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sprungen, bevor ich den Stecker platziert hätte. So entschied ich mich für
den Pheromonspray.
Wieder zu Hause angekommen zog ich
Stiefel, Mantel und Handschuhe an und
besprühte den Gummischrubber mit
dem Spray. Dann wagte ich mich buchstäblich in die Höhle des Löwen. Gleichzeitig mit dem Öffnen der Tür schob ich
den Schrubber hinein und die Katze
schoss fauchend auf diesen zu. Dann
geschah schier Unglaubliches: Kurz bevor sie hineinbiss stoppte sie abrupt
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Das Pheromon-Wunder
und schaute irritiert das nach Pheromonen duftende Ding an. Sie schnupperte
daran, wich zurück, setzte sich zu ihren
Jungen und wartete was weiter passieren würde. Ich konnte mich langsam
einen Schritt in den Raum hineinwagen, die Katze beobachtete mich konzentriert, knurrte ein wenig, machte
aber keine Anstalten anzugreifen und
ich konnte das Katzenklo mit Hilfe des
Schrubbers herausziehen.
Wunderwaffe
Es war absolut faszinierend wie das Tier
auf den Pheromonspray reagierte! Sie
griff zwar nach wie vor den Schrubber
an, wenn ich das Zimmer betrat, aber
nach kurzem Schnuppern beruhigte sie
sich jedes Mal sofort und liess mich
hinein.

Nach einigen Tagen konnte ich mich
bereits etwas freier im Zimmer bewegen und sie knurrte immer seltener. Ihr
Blick wurde weicher und sie schien sich
insgesamt zu entspannen.
Einige Zeit später konnte ich sogar die
Tür offen lassen, während ich das Futter
abfüllte. Die Katzenmutter beobachtete
mich aufmerksam, immer nah bei ihren
Jungen sitzend. Sie stürzte sich nach wie
vor auf den Schrubber, aber die Attacken
waren viel weniger heftig.
Die Katzenfamilie war nur etwa vier Wochen bei mir, dann konnten sie an einen
anderen Platz umziehen. Von den Babys
hatte ich in der Zeit nur wenig gesehen.
Anfangs waren sie noch so winzig und
schliefen fast ständig. Später zeigten sie
sich sehr scheu und versteckten sich immer gleich, wenn ich das Zimmer betrat.

Familie Anita und Chläus Dörig • Teufen AR
Tel. 071 333 12 30 • Fax. 071 333 46 61 • www.waldegg.ch

Gesamtes Erlebnis Waldegg jeden Montag geschlossen

30

appenzeller Tierschutzverein

appenzeller Tierschutzverein

31

Tierportraits: ab Foto, in Acryl,
Farbstift, Collagen. Nach Ihrem Wunsch.

Hundeschule: SKN- Kurse,
Hilfe bei Problemen, Hofhunde, Treibball,
Gruppen- u. Privatstunden für Fam.-Hunde
078 645 49 52
www.sandra-weber.info
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Blumer Techno Fenster AG
Schönengrundstr. 1 • 9104 Waldstatt
Tel. 071 353 09 53 • Fax 071 351 50 70
info@blumer.ch • www.blumer.ch
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Schlagfallen sind tierschonend

Schlagfallen sind tierschonend
Tierschutzkonforme Selbsthilfemassnahmen gegen Mäuse und Ratten.
Aus einem Merkblatt des Schweizer
Tierschutz STS (bearbeitet von Brigitta
Rieser).
Wenn sich Mäuse oder Ratten in Haus
oder Garten zu sehr vermehrt haben,
können Massnahmen zur Bekämpfung
notwendig werden. Dies sollte aber
möglichst tierschonend geschehen.
Eine wissenschaftliche Arbeit zum Thema Schadnager-Bekämpfung kommt
zu einem eindeutigen Schluss: An die
Grösse der Nager angepasste, solide
konstruierte Schlagfallen gehören zu
den schonendsten und wirksamsten
Methoden. Diese Fallen müssen stark
und genau zuschlagen, damit die Tiere
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sofort und schmerzlos getötet werden.
Als nicht tiergerecht werden die heute oft eingesetzten Antikoagulantien
(Blutgerinnungshemmer) sowie Calciferol (überdosiertes Vitamin D) und
Zinkphosphid beurteilt. Tierschutzwidrig sind zudem alle Leimfallen, auf denen die Tiere lebend kleben bleiben
und anschliessend qualvoll verhungern
oder verdursten.
Der Einsatz von Lebendfallen mag gut
gemeint sein, ist aber für das Tier mit
grossem Stress verbunden. Wildtiere
– und zu denen gehören Mäuse – bekommen in Fallen panische Angst. Aus
Untersuchungen ist bekannt, dass zum
Beispiel von lebend gefangenen Eichhörnchen bei der Freilassung weniger
als 20 Prozent überleben! Das dürfte bei
Mäusen und Ratten nicht anders sein.
Natürlich ist eine stete Kontrolle der
Lebendfalle zwingend. Fraglich ist, was
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Schlagfallen sind tierschonend
mit dem gefangenen Tier dann gemacht
wird. Wird es in die Freiheit entlassen, so
muss dies sehr weit weg sein vom Fangort, am Besten mehrere Kilometer entfernt, sonst sind die Nager sehr schnell
wieder zurück. Ein in ein fremdes Revier
ausgesetztes Wildtier hat zudem kaum
Überlebenschancen und wird schnell
Opfer von Beutegreifern.
Gut konstruierte Schlagfallen sind also
immer noch das beste Mittel zur Mäusebekämpfung – abgesehen von der biologischen Methode mittels Katze oder
Wildtieren. Unter letzteren sind vor allem
Fuchs, Marder, Iltis, Wiesel und Hermelin
sowie verschiedene Nacht- und Taggreifvögel die effizientesten Mäusejäger.
Die erwähnten Bekämpfungsmassnahmen haben aber leider nur geringen
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Einfluss auf die Nagerpopulationen, da
sich die verbleibenden Tiere dann nur
noch schneller vermehren. Nach heutigem ökologischem Wissen werden
Beutetiere weniger durch ihre natürlichen Feinde, sondern über die zur Verfügung stehenden Nahrungsressourcen reguliert. Das heisst, wer Mäuse
oder Ratten langfristig und tierschonend vertreiben und fernhalten will,
muss potenzielle Nahrung im Haus hermetisch verschliessen und den Tieren
unzugänglich machen.
Zu beziehen ist das ganze Merkblatt
bei: Schweizer Tierschutz STS, Fachstelle Wildtiere, Dornacherstrasse 101,
Postfach, 4008 Basel, 061 365 99 99,
www.tierschutz.com, sts@tierschutz.com
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Kobolde im Haus

Kobolde im Haus
Was tun gegen Siebenschläfer?
Aus einem Merkblatt des Schweizer
Tierschutz STS (bearbeitet von Brigitta
Rieser).
Siebenschläfer sind Nagetiere. Ihrem
Namen machen sie alle Ehre: Zwischen
September und Mai machen sie einen
Winterschlaf und zwar entweder in
Baumhöhlen, Höhlen, Vogelnistkästen
oder Erdlöchern. Häufig wählen sie
sich aber auch menschliche Bauten wie
Häuser oder Scheunen. Ferienhäuser
oder Gartenhäuser, die im Winter wenig genutzt werden, sind besonders beliebt. Siebenschläfer sind Allesfresser
und nachtaktiv und sie gehören zu den
bedrohten Tierarten. Sie unter Schutz zu
stellen untersteht den Kantonen; in Appenzell Innerrhoden sind sie geschützt,
in Ausserrhoden nicht (Stand 2010).
Siebenschläfer fallen dann negativ
auf, wenn sie durch ihr Nagen Materialschäden an Wänden, Isolationen etc
verursachen oder Räume mit Urin und
Kot verschmutzen. Ausserdem können
herumtollende Tiere so laut sein, dass
an Schlaf nicht mehr zu denken ist.
Wer Siebenschläfer vertreiben möchte, sollte die Schutzbestimmungen des
jeweiligen Kantons beachten. Es empfiehlt sich eine Fachperson zu Rate zu
ziehen. Weil Siebenschläfer geruchsempfindlich sind, werden Pfeffer, Essig,
Räucherstäbchen, ätherische, stark riechende Öle (z.B. Eukalyptus) als wirksam beschrieben. Als wahres Wundermittel gilt Weihrauch. Wichtig ist, dass
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man lang genug ausräuchert (mehrere
Tage oder Nächte hintereinander) und
dies auch jährlich wiederholt – sonst
kehren die Tiere zurück. Als wirkungslos zeigten sich Geräte, die Ultraschall
und andere Töne, Musik oder Lärm von
sich geben.
Vor allem beim Einsatz von Fallen empfiehlt sich der Beizug einer Fachperson
oder des Wildhüters. Gefangene Tiere
müssen in die Freiheit entlassen werden, wobei der gute Orientierungssinn
der Siebenschläfer zu berücksichtigen
ist. Sie kehren problemlos mehrere Kilometer zu ihrem angestammten
Wohnort zurück. Man muss sie also
mindestens zehn Kilometer weit wegbringen; wenn ein Fluss oder ein Berg
dazwischen liegt, umso besser. Wichtig
ist, dass die Schläfer nur an Orten ausgesetzt werden, wo sie auch Überlebenschancen haben. Am Besten eignet
sich ein Waldrand.
Zu beziehen ist das ganze Merkblatt
bei: Schweizer Tierschutz STS, Fachstelle Wildtiere, Dornacherstrasse 101,
Postfach, 4008 Basel, 061 365 99 99,
www.tierschutz.com, sts@tierschutz.com
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Klare Sicht in einer neuen Dimension
Holderegger Optikstudio
Brillen und Kontaktlinsen
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appenzeller Tierschutzverein

39

Tipps zur Zähmung wilder Katzen

Tipps zur Zähmung wilder Katzen
Der Appenzeller Tierschutzverein hat
oft mit wilden Katzen zu tun. Diese
Tiere meiden die Nähe von Menschen,
weil sie nie Kontakt mit ihnen hatten.
Sie fliehen oder wehren sich möglicherweise auch heftig, wenn sie nicht
weglaufen können. Wilde Katzen sind
schwierig zu zähmen. Mit viel Zeit und
Geduld hat sich jedoch schon oft ein wilder Tiger zum Schmusekater gewandelt.
Veronika Paetzold
Zuerst ist abzuklären, ob eine Zähmung
für die scheue Katze überhaupt sinnvoll
ist. Eine wilde Katze, die in Freiheit gut
zurecht kommt und genügend Futter
erhält, sollte – selbstverständlich kastriert - in ihrem Revier gelassen werden. Wenn das nicht möglich ist und
man auch kein anderes Revier findet
oder wenn die Katze zu jung ist zum Kastrieren, wird sie eingefangen und bei
geeigneten Menschen gezähmt.
Zu Beginn bedeutet das für das Tier
Stress pur. Es sollte deshalb möglichst
in einem einzigen Raum gehalten werden, in dem es sich nach einiger Zeit
sicher fühlen wird. Dieser sollte katzengerecht eingerichtet und ausbruchsicher sein, ohne offene Kippfenster
und mit gesicherten Fenstern (Gitter).
Ich habe erlebt, dass eine wilde Katze
unerwartet mit voller Kraft gegen ein
Fenstergitter gesprungen ist.
Junge Kätzchen sollten mindestens zu
zweit aufgenommen werden, denn sie
brauchen unbedingt Spielgefährten.
Ideal ist, wenn Geschwister zusammen
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bleiben können. Jungtiere werden in
der Regel in wenigen Wochen zahm.
Bei etwas älteren Katzen kann es monatelang dauern, bis sie Vertrauen zu
Menschen fassen. Bei einem aus Italien
mitgebrachten traumatisierten Streunerkater dauerte es über zwei Jahre,
bis er sich anfassen liess. Doch dann
mutierte er zu einem lieben und anhänglichen Haustier.
Erste Annäherungen
Kommt eine scheue Katze an ihrem
neuen Wohnort an, wird sie sich verstecken. Man sollte ihr keine allzu
verwinkelten Verstecke zur Verfügung
stellen. Am Anfang wird sie sich nur aus
dem Versteck trauen, wenn niemand in
der Nähe ist. Ich lasse solche Katzen
vorerst einfach in Ruhe, während ich
Futter- und Wassernapf fülle und das
Katzenklo reinige. Wenn ich den Raum
betrete, rede ich mit ruhiger Stimme
mit der Katze.
Wenn die erste Scheu überwunden ist,
verbringe ich möglichst viel Zeit mit
dem Tier, ohne es zu bedrängen. Ich
stelle mich auch nicht vor ihr Versteck
und locke sie hervor; damit würde ich
ihre Angst nur verstärken. In der ersten
Zeit halte ich Abstand, den ich sukzessiv verringere, wenn die Katze keine Abwehr- oder Fluchtreaktion mehr zeigt.
Ich bewege mich in Gegenwart der Katze immer langsam und ignoriere sie.
Wenn sie die Nähe des Menschen zulässt, versuche ich sie langsam zu berühren. Junge Kätzchen suchen den Futternapf oft auch dann auf, wenn jemand
im Zimmer ist. Dann setze ich mich auf
den Boden und versuche es sanft von
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der Seite her zu berühren, während es
mit Fressen beschäftigt ist.
Bei älteren Katzen dauert es länger, bis
sie Berührungen zulassen. Die Initiative
zur Annäherung sollte der Katze überlassen werden. Sie wird sich mit der
Zeit in die Nähe des Menschen wagen,
der ihr Futter und Wasser bringt. Ich
sitze oder liege dann jeweils ganz ruhig
auf dem Boden, ohne sie anzusehen
und rede leise auf sie ein. Erst wenn
die Katze entspannt, wage ich erste
Berührungen.
Vertrauen aufbauen
Es kann sein, dass es eine Zeitlang
keine Fortschritte gibt und die Katze angespannt bleibt. Da heisst es ruhig und
gelassen zu bleiben und wie oben beschrieben weiter zu machen. Ich habe
es öfters erlebt, dass eine sehr scheue
Katze von einem Moment zum anderen
zutraulich wurde. Am Besten verbringt
man viel Zeit im Katzenzimmer – man
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kann ja lesen, schreiben, Musik hören,
Handarbeiten verrichten oder im Internet surfen. So gewöhnt sich die Katze
an die Anwesenheit und wird so auch
nicht bedrängt.
Es ist ein unbeschreiblich toller Moment, wenn eine ursprünglich wilde
Katze durch neugieriges Schnuppern
an der Hand, durch entspanntes Putzen
in unmittelbarer Nähe und erstes leises
Schnurren bei Berührungen zeigt, dass
sie Vertrauen zum Menschen gefasst
hat. Auch danach brauchts noch Geduld, bis das Vertrauen so gefestigt ist,
dass die Katze Streicheleinheiten sucht
und sich zufrieden schnurrend herumtragen lässt.
Wir suchen immer wieder Menschen,
die bereit sind wilde junge Kätzchen
oder eine scheue ältere Katze aufzunehmen. Während der Zähmungszeit
sind wir gerne bereit, mit Rat und Tat
beizustehen.
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Katzenpflegestellen gesucht
Da manche Katzenfamilien oft scheu und nicht an Menschen gewohnt sind, ist
es ideal sie an privaten Pflegestellen einzuquartieren. Werden sie in einem Raum
einer Wohnung untergebracht, gewöhnen sie sich an Alltagsgeräusche wie Radio,
Telefon, Staubsauger, Stimmen und vieles mehr. Ideal ist es, wenn die Pflegefamilie viel Zeit mit den Katzen verbringt, damit sie sozialisiert und geprägt werden. Je zutraulicher eine Katze ist, desto höher die Chance sie zu platzieren.
Gesucht werden deshalb Menschen, die
– einen Raum ihrer Wohnung / ihres Hauses für die Katzen zur Verfügung
stellen können. Dieser muss ausbruchsicher sein, Tageslicht haben und mit
Beschäftigungsmöglichkeiten eingerichtet sein
– Zeit und Geduld haben die Katzen zu betreuen und zu prägen
– bereit sind die Katzen während mehrerer Wochen bei sich zu behalten bis
sie an gute Lebensplätze vermittelt werden können
Der Appenzeller Tierschutzverein kann nichts oder nur wenig an die Kosten
(Futter, Katzensand etc) bezahlen. Er steht allerdings bei Fragen und Problemen
zur Verfügung und hilft bei der Suche nach geeigneten Plätzen für die Tiere.
Bei Interesse oder weiteren Fragen: Meldestelle Appenzeller Tierschutzverein,
Telefon 071 352 22 25
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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-Wagner Kurt und Judith, Herisau
Antoniadis Renate, St. Gallen
Appenzeller Kantonalbank, Appenzell
Arnoffi Jolanda, Speicherschwendi
Baer Christina, Appenzell
Bär Monique, Zürich
Basler Kurt und Margrit, Waldstatt
Beccarelli Brida, Appenzell
Berchtold Ernst und Ingrid, Herisau
Bernhardsgrütter Urs und Annemarie, Urnäsch
Binder Emilie, Herisau
Bischof Robert, Gais
Blaser Paul, Urnäsch
Bolliger Arthur und Renate, Teufen
Brunner Heidi und Ernst, Schwellbrunn
Buchmann Christoph und Susanne, Herisau
Diem F. und Odermatt W., Niederteufen
Ebneter Liliane, Herisau
Edthofer Maria, Herisau
Eggenberger Theo, Gais
Ehrbar-Järmann Hans und Esther, Herisau
Fluri Josef, Herisau
Franke Ilona, Wasserauen
Frischknecht Heinz, Herisau
Fritsche Tobias Dr. med. vet., Appenzell
Geprägs Fritz und Trudi, Urnäsch
Gschwend Berta, Speicher
Guderley-Klein Andrea, Wasserauen
Hagger Jürg und Jeannette, Herisau
Hagmann Alfred, Speicher
Haltiner Erich, Gais
Hänseler Lydia, Herisau
Heeb Hansruedi, Schachen b. Reute
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250.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
200.–
225.–
700.–
100.–
100.–
150.–
100.–
100.–
100.–
200.–
200.–
125.–
100.–
100.–
500.–
100.–
150.–
100.–
140.–
150.–
100.–
200.–
100.–
100.–
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Heierli Annelis, Gais
Heller Nelli, Heiden
Hofstetter Daniel, Gais
Hofstetter Hans, Herisau
Hunziker Hester, Stein
Iff Susi Ruth und Hanspeter, Wald
Kegel Georg und Helga, Hundwil
Knöpfel-Müller Bruno, Herisau
Koller-Kuratli V., Herisau
Krucker Peter, Herisau
Kuhn Lorenz, Herisau
Künzler Margrit, Speicher
Lehner Claudia, St. Gallen
Leuthold Elisabeth und Juan, St. Gallen
Locher Raphael, Appenzell
Lutz Rosmarie, Schachen bei Herisau
Marolf Luzia, Waldstatt
Mazenauer Elisabeth und Peter, Stein
Meyer Beat, Herisau
Mittelholzer-Kern Andreas und Barbara, Appenzell
Müller Jean-Claude, Speicherschwendi
Müller-Eglin Tatjana, Speicherschwendi
Nef Otto und Erna, Teufen
Neff Albert, Appenzell
Neff Anna-Maria, Appenzell
Neurauter Edy und Verena, Teufen
Niederer Werner, Herisau
Nufer Christian und Katya, Goldach
Oertle Alain, Stein
Paetzold Veronika, Appenzell
Preisig Brigitte, Niederteufen
Räss-Smanio Walter, Herisau
Ramsauer Helen, Herisau
Rauch Hannelore, Teufen
Rieser Brigitta, Urnäsch
Roduner
Rogalla Beate, Weissbad
Rova Marcel und Charlotte, Speicherschwendi
Rütsche Niklaus, Niederteufen
Schärer Bea, Teufen
Scheidegger Sylvia und Christoph, Stein
Schläpfer Emil, Zürich
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100.–
100.–
100.–
200.–
100.–
100.–
200.–
100.–
150.–
200.–
300.–
100.–
100.–
525.–
100.–
200.–
100.–
125.–
100.–
200.–
150.–
150.–
1125.–
100.–
100.–
100.–
100.–
200.–
100.–
100.–
100.–
150.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
200.–
250.–
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Spender und Spenderinnen
Schlatter Erna, Teufen
Solenthaler-Hug Brigitte, Stein
Sonderegger Beatrice, Niederteufen
Sonderegger Maria und Uli, Niederteufen
Spaltenstein Maja, Urnäsch
Stärkle
Steiger Albertine, Niederteufen
Sutter Sandra, Herisau
Tanner Brigitte, Teufen
Tönz Stefan, St. Gallen
Tuppinger Helene, Herisau
von Arx-Bühler Urs, Romanshorn
Welti Isabelle, Degersheim
Widmer Markus, Teufen
Wild Barbara, Appenzell
Wöllner Thomas, Herisau
Zaugg Thomas, Lustmühle

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

Trauerspenden und Erbschaften
Im Verlauf des Berichtsjahres 2010
durfte der Appenzeller Tierschutzverein

folgende Trauerspenden und Erbschaften entgegennehmen:

Trauerspende Susi Schläpfer-Boser sel.

! !

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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Fr.

500.–

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

Engler Emil u. Elisabeth

Gartenweg 5

8353 Elgg

Hauser Frieda

Haldenweg 34

9100 Herisau

Hofstetter Bea

Ebnetstr. 9

9100 Herisau

Paetzold Veronika

Hauptgasse 30

9050 Appenzell

Schenkel Erika

untere Risi

9103 Schwellbrunn

Sturzenegger Ernst

Bachstr. 18

9100 Herisau
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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:	UBS Herisau
Konto 154521.40Y / BC 254
Postscheck:

90-7479-9

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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Jetzt zu erleben auf Ihrer
Probefahrt.

Individualität, wie sie nicht schöner
verpackt werden kann. Der neue Saab 9-5

Hirsch AG Zürcher Strasse 202, 9014 St.Gallen,Tel. 071 274 22 22, info@saab-hirsch.ch, www.saab-hirsch.ch

ist noch inspirierender, noch effizienter,
noch sicherer geworden. Er vereint
unabhängiges Denken, modernste
Technologie und skandinavisches Design
in Perfektion.

Gewöhnlich? Überlassen wir den anderen.
Als unabhängige Marke tragen wir noch
viel mehr vom bahnbrechenden skandinavischen Pioniergeist in uns als je zuvor.
Sie wollen Beweise? Gern.

Der neue Saab 9-5. Ab CHF 49 500.–.

Alles ausser gewöhnlich.

BERCHTOLD WERBUNG / 4.11

Das Rezept des Appenzeller Alpenbitter ist
deshalb so einzigartig, weil kein Aroma
bestandteil vorherrscht. Die Kräuteraromen
werden mit Zusätzen wie Zuckerlösung,
französischem Weinbrand, Enzianund Wacholderbrand genaustens aufeinander
abgestimmt. Dieses Mischung
sorgt für höchste Qualität
und ist bereits seit über 100 Jahren
ein streng gehütetes Geheimnis.

Mehr verraten wir nicht, damit
Appenzeller das Original bleibt.

Mit Mass geniessen.
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