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Einladung HV

Einladung zur Hauptversammlung
des Appenzeller Tierschutzvereins

Vorstand
Fototermin war diesmal auf dem Bio-Hühnerhof von Tina und Andreas Sauter in Wolfertswil.
Von links (stehend):

Josua Conrad

Matthias Leuthold

Judith Vetsch

St.Gallen; Kassier

Herisau; Präsident

Teufen; Tierschutzinspektorin
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Unten (hockend):

Brigitta Rieser

Doris Huber

Cécile Kämpfen

Urnäsch; Aktuarin,
Tierschutzinspektorin

Waldstatt; Tierschutzinspektorin

Engelburg; Tierschutzinspektorin
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Editorial Präsident

Liebe Mitglieder
Liebe Tierfreundinnen
und Tierfreunde
Tierschutzanwalt-Initiative:
Das Nein des Schweizer Stimmvolks
Am 7. März 2010 hat das Schweizer
Stimmvolk Nein zu der vom Schweizer
Tierschutz STS lancierten Tierschutzanwalt-Initiative gesagt. Diese Initiative
wurde von allen Sektionen des STS unterstützt und damit auch vom Appenzeller Tierschutzverein. Auch wenn allen
auf Seiten der Initiative involvierten Personen klar war, dass es nicht einfach
sein würde, eine Initiative an der Urne
unter Berücksichtigung des Ständemehrs durchzubringen, hat das unerwartet deutliche Nein des Souveräns
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(über 70%) überrascht. Aus meiner
Sicht darf man daraus jedoch keineswegs den Schluss ziehen, die Schweizer Bevölkerung sei gegen den Tierschutz eingestellt. Dies darf man ohne
Weiteres aus der generellen Akzeptanz
des neuen seit 2008 geltenden verschärften schweizerischen Tierschutzgesetzes folgern. Mit der Initiative hätte bekanntlich den Tieren im Rahmen
von Strafverfahren gegen Tierquäler
eine Stimme verliehen werden sollen.
Vielleicht ist die Initiative zum falschen
Zeitpunkt gekommen. Viele Stimmbürger und Stimmbürgerinnen haben
sich wohl gedacht, dass das neue verschärfte Tierschutzgesetz ausreiche
und den Tieren genügend Schutz biete.
Daraus ergibt sich nun aber ganz klar,
dass sowohl der Bundesrat als auch
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die kantonalen Vollzugsbehörden in die
Pflicht zu nehmen sind: Jetzt haben sie
das hohe Niveau des schweizerischen
Tierschutzes auch tatsächlich umzusetzen und Verstösse zu ahnden. Nur
so können die weiterhin bestehenden
Vollzugsdefizite und die stossenden
Ungleichheiten im Vollzug bei den verschiedenen Kantonen überwunden und
ein einheitliches Tierschutzniveau erreicht werden. Auch die Tierschutzvereine werden ein waches Auge auf den
Vollzug des Tierschutzgesetzes haben.
Da die Tierschutzvereine keine eigenen
polizeilichen Befugnisse haben, werden
sie weiterhin Missstände bei den Veterinärbehörden melden und auf einen
konsequenten Vollzug drängen. Sollten
die Tierschutzvereine sogar Vollzugsdefizite feststellen, so steht ihnen nach
wie vor das Recht zur Strafanzeige bei
den Strafuntersuchungsbehörden gegen
die fehlbaren Tierhalter offen.
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Ich danke allen ganz herzlich, die die
Tierschutzanwalt-Initiative mit einem Ja
an der Urne unterstützt haben. Ein grosser Dank geht auch an alle Mitglieder,
Spender sowie Spenderinnen, die den
Appenzeller Tierschutzverein im vergangenen Jahr mit Geldbeträgen unterstützt haben. Wie Sie wissen, finanziert
sich der Appenzeller Tierschutzverein
ausschliesslich aus Mitgliederbeiträgen
und Spendengeldern. Insbesondere
erhält er keinerlei Unterstützungsbeiträge der öffentlichen Hand. Ich bitte
Sie deshalb auch im Jahr 2010 herzlich
um Ihren Mitgliederbeitrag, resp. Ihre
höchst willkommene Spende.

Herzlichst Ihr
Matthias Leuthold, Präsident
Herisau, im April 2010
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Jahresbericht der Meldestelle

Jahresbericht der Meldestelle
Auch heuer lag das Hauptgewicht der
Tierschutzarbeit bei den Katzen: abholen oder mit der Katzenfalle einfangen,
zum Tierarzt bringen, wieder abholen,
ins Tierheim oder an Pflegeplätze bringen, weiter vermitteln.
Unsere Meldestelle ist neu organisiert.
Sie wird nun von mehreren Personen
betreut – dies für jeweils zwei Monate.
Hier berichten alle Betreuerinnen einzeln über ihre Betreuungszeit.
Im Tierheim Sitterhöfli hat der Appenzeller Tierschutzverein 2009 22 Katzen und 4 Hunde untergebracht. Die
Chippflicht für Hunde zeigt Wirkung:
Es werden kaum mehr Hunde ohne
Mikrochip aufgegriffen. Katzen hingegen beschäftigen uns immer mehr und
werden an manchen Orten wegen der
unkontrollierten Vermehrung zu einem
echten Problem. Handelt es sich um
sehr scheue Katzen oder ganze Familien mit Babys, so versuchen wir sie,
wenn immer möglich, an privaten Pflegestellen unterzubringen. Sie können
in einem Privathaushalt besser sozialisiert und geprägt, an Umwelteinflüsse, Menschen und Geräusche gewöhnt
werden.
Januar 2009
Brigitta Rieser
Im Januar haben uns 3 Katzen und 1
Hund beschäftigt, letzterer, weil er immer an einer kurzen Leine im Garten
angebunden sei. Wir sprechen mit dem
Besitzer, der sagt, dass der Hund jetzt
schon drei Mal ausgebüxt und auf die
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Strasse gelaufen sei; er werde im Frühling den Zaun erhöhen, dann könne sich
der Hund frei im Garten bewegen. Wir
schlagen ihm vor, dem Hund bei diesen
eisigen Temperaturen wenigstens eine
Decke hinzulegen.
Ausserdem sucht eine Frau einen Platz
für einen handzahmen Güggel, der nicht
geschlachtet werden soll. Ansonsten ist
es um diese Jahreszeit relativ ruhig.

Februar bis Mitte März 2009
Judith Vetsch
In diesen zwei Monaten hatte ich mit
2 Katzen und 2 Hunden zu tun. Am
meisten Arbeit verursachen die Katzen.
Meistens sind es sinnvolle Dinge, die
wir machen: wilde Katzen einfangen,
zum Tierarzt bringen, impfen und kastrieren lassen, am alten Ort wieder
aussetzen oder neu platzieren. Auch
führen wir eine Liste mit vermissten
und zugelaufenen Tieren (da sind auch
vorwiegend Katzen verzeichnet).
Dann gibt es die Fälle, die ich am wenigsten liebe. Nämlich, wenn so genannte Katzenfreunde eine Katze, die
ums Haus streicht, füttern, ins Haus
lassen, Mitleid mit ihr haben, weil es
draussen so kalt ist und dann plötzlich
merken, dass sie sich nicht mit ihrer
Katze verträgt, dass sie stinkt, dass
sie eigentlich gar keine Katze wollen…
Dann rufen sie den Tierschutz an, der
soll dann die Katze holen und zwar bitte sofort und selbstverständlich auch
für alle Kosten aufkommen. Oft sind
es zutrauliche Katzen, die jemandem
gehören. Ich hatte einen solchen Fall
im Februar: Ein roter Kater streunte in
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einem Quartier herum, ein Mann fütterte ihn. Eines Tages rief er an und
verlangte, dass ich den Kater hole und
ins Tierheim bringe. Er sei heimatlos, er
habe schon überall herumgefragt. Da
der Kater sehr zutraulich war, dachte
ich mir schon, dass er jemandem gehören könnte. Ich überredete den Mann
noch eine Weile zu warten, vielleicht
melde sich ja der Besitzer noch. Er willigte ein, und zwei Tage später erzählte
er, eine Frau habe sich bei ihm gemeldet, die den Kater schon vermisst und
ihn nun mitgenommen habe.
Ich mag gar nicht daran denken, was
für Strapazen der Kater durchgemacht
hätte, wenn wir ihn zuerst zum Tierarzt
gebracht hätten, dann ins Tierheim und
er letztendlich in eine fremde Familie
platziert worden wäre. Welches Leid für
das Tier und den Besitzer.
Darum möchte ich alle Katzenliebhaber
bitten: Füttern Sie bitte keine fremden
Katzen! Oft gehören sie jemandem, und
die lieben ihre Katze und möchten sie
behalten.

Mitte März bis Ende April 2009
Veronika Paetzold
In dieser Zeit haben wir 18 Katzen betreut. Im Frühling sind viele verwilderte
Katzen, die einzufangen und zu kastrieren sind, trächtig. Dieses Jahr hatten
wir das Glück, dass sie uns frühzeitig
gemeldet wurden. Die Trächtigkeit war
noch im Anfangsstadium, und so konnten die Tiere noch kastriert werden.
So auch in einem Fall, der zunächst
harmlos klang, später aber noch viel
Arbeit bescherte: Ein alter, allein ste-
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hender Bauer fütterte sieben scheue
Katzen in einem Stall. Weil er einen
Unfall erlitten hatte, mussten wir für
die Katzen eine Lösung finden. Das
baufällige Haus mit dem angebauten
Stall würde auf unabsehbare Zeit unbewohnt bleiben. Die Katzen sollten daher platziert werden, was bei scheuen
Katzen jedoch schwierig ist. Die Katzen
waren sehr misstrauisch und es dauerte Tage, bis nur eine eingefangen war.
Daneben musste die Neuplatzierung
organisiert werden, was ebenfalls sehr
energie- und zeitaufwändig war. Drei
der vier schliesslich eingefangenen
Kätzinnen waren bereits trächtig, konnten aber kastriert und glücklicherweise sofort platziert werden, genau wie
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ein junger Kater. Eine ältere Kätzin und
einen rot getigerter Kater haben wir
kastriert wieder im Stall frei gelassen,
da trotz aller Bemühungen kein Platz
für sie zu finden war. Immerhin war
ihre Fütterung bis zum Herbst sichergestellt. Die siebte Katze, ein vierfarbiges
Weibchen, liess sich nur hin und wieder
blicken und ging trotz der ausgelegten
Lockmittel nicht in die Falle. Schliesslich blieb sie ganz verschwunden. Ich
fuhr im Sommer noch mehrmals zu dem
Stall, fand dort aber nur die beiden
kastrierten Katzen vor. Ich ahnte schon,
dass dieser Fall noch nicht abgeschlossen war… (vgl. Bericht von Sept./Okt.).
An einem anderen Ort hatte eine hoch
trächtige Katze die Katzentür eines Einfamilienhauses eingedrückt und wollte
nicht mehr weggehen. Zum Glück durfte
sie bei der ausgewählten Familie bleiben und dort auch ihre Jungen kriegen.
Ich habe später bei der Vermittlung der
gut betreuten und sozialisierten jungen
Kätzchen geholfen.
In zwei Fällen wurden Katzen, in einem
Fall Kaninchen beim Umzug von den
bisherigen Mietern einfach in der Wohnung zurückgelassen. Wir haben die
Tiere ins Tierheim gebracht und ich versuchte die neuen Adressen der Besitzer
herauszufinden, leider ohne Erfolg. Die
im Stich gelassenen Tiere wurden an
neue Besitzer vermittelt. Auch ein Terrarium blieb in einer leeren Wohnung
stehen; die Fische überlebten, obwohl
sie mehrere Tage lang ohne Betreuung
geblieben waren.
Weiter wurden einige schlechte Hundehaltungen sowie die Misshandlung
eines Hundes gemeldet. Nach ersten
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Abklärungen haben wir die Fälle ans
Veterinäramt weiter geleitet. Unser Verein darf keine Bussen verhängen und
auch keine Tiere beschlagnahmen; für
solche Massnahmen sind das Veterinäramt und die Polizei zuständig.
Ein Vermieter meldete, dass die Katze
seines Mieters seit mehreren Tagen allein in der Wohnung eingesperrt sei. Sie
poltere herum und schreie. Gerade als
wir besprachen, wie die Katze aus der
Wohnung zu holen sei, kam der Mieter
zurück mit der "Entschuldigung", er sei
im Spital gewesen. Er wurde ermahnt,
dass so etwas nicht mehr vorkommen
dürfe, sonst würde es eine Anzeige wegen Vernachlässigung des Tieres geben.
Immer wieder wurden vermisste Katzen gemeldet, doch leider war keine
von ihnen eine der Zugelaufenen. Leider waren einige schwer und unheilbar
krank oder verletzt, so dass sie vom
Tierarzt erlöst werden mussten. Selbstverständlich informieren wir die für vermisste Tiere zuständige Stelle bei der
Polizei, wenn wir ein zugelaufenes Tier
aufnehmen oder einschläfern lassen
müssen. Dennoch konnten auch dieses
Jahr nur in ganz seltenen Fällen die Besitzer ausfindig gemacht werden.
In einem einzigen Fall hatte die zugelaufene Katze einen Chip, und die hoch
erfreute Besitzerin konnte sie sehr bald
wieder in die Arme schliessen.

Mai/Juni 2009
Cécile Kämpfen
In den Monaten Mai/Juni gab es wieder viele Meldungen von halbwilden
Katzenmüttern, die ihre Jungen ohne
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menschliche Betreuung in Scheunen,
Gartenhäuschen und dergleichen zur
Welt brachten. Die meisten der aufmerksamen Bewohner oder Gebäudeeigentümer waren sehr hilfsbereit beim Füttern,
Einfangen oder Transport zum Tierarzt.
In meiner Meldestellenzeit bat uns das
Veterinäramt um Hilfe, um 7 Hunde und
18 Meerschweinchen abzuholen und
ins Tierheim und an Pflegeplätze zu
bringen. Dank der guten Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt und der
Polizei ging diese Aktion gut über die
Bühne. Weiter wurden insgesamt im
Mai und Juli 19 Katzen eingefangen,
tierärztlich betreut und an Pflegeplätze
zur weiteren Vermittlung abgegeben.
Im besten Fall durften die kastrierten
Kätzinnen wieder in ihre gewohnte Umgebung zurück, wo sie von den „Findern“ weiterhin gefüttert werden. Diese Mithilfe, die sehr zeitaufwändig sein
kann, ist für den Tierschutzverein – und
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natürlich die betroffenen Tiere – sehr
wertvoll.
Viele Leser des Artikels über Stacheldrahtzäune (Jahresbericht 2009) sind
dessen Aufruf gefolgt und haben die
Standorte der gesichteten Zäune gemeldet. Es wurde eine Liste geführt und
diese dem Schweizer Tierschutz STS
übergeben.
Auch vermisste oder zugelaufene Tiere
werden schriftlich festgehalten. Die
meisten der „Ausreisser“ sind nach
kurzer Zeit wieder wohlbehalten heimgekehrt und konnten wieder von der
Liste gestrichen werden. Sehr erfreulich
war auch die Tatsache, dass die Personen, denen eine Katze zugelaufen ist,
(insgesamt vier) sich bereit erklärten
das Büsi bei sich aufzunehmen, falls
sich kein Besitzer meldet.
Leider gab es auch verschiedene Meldungen über nicht artgerechte Tierhaltung. Einige konnten telefonisch in
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einem Gespräch geklärt werden, bei
anderen waren Abklärungen und eine
Kontrolle vor Ort nötig.
Folgende Liste gibt einen Überblick:
– Bernhardinerhündin in Aussenhaltung, immer angebunden, keine
Auslauf- und Versäuberungsmöglichkeiten, schlechter Allgemeinzustand.
Kontrolle und Gespräch vor Ort, Besitzer versprach Besserung.
– Schafe ohne Unterstand und Tränke,
Kontrolle vor Ort ergab, dass die
Schafe bereits umgesiedelt wurden.
– Kaninchen in Einzelboxen und mit
schlechter Verpflegung gehalten. Es
stellte sich heraus, dass eine Tierhaltung gar nicht erlaubt ist. Vermieter
und Mieter konnten sich einigen.
– Junge Deutsche Dogge wird oft auf
den Balkon gesperrt und nur kurz
zum Versäubern ausgeführt. Kontrolle und Gespräch vor Ort ergab, dass
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der Hund auf dem Balkon ein und aus
darf, nur kurz ausgeführt wird, da er
sich noch im Wachstum befinde und
es sehr sorgfältiger Aufzucht bedarf
(schnelle Überbelastung der noch
weichen Knochen).
– Schafe, die schlecht betreut sind; ein
totes Tier lag zwei Tage auf der Wiese; an Veterinäramt weitergeleitet.
– In Zusammenarbeit mit Veterinäramt
und Polizei wurden sieben Hunde
und zahlreiche Meerschweinchen bei
einer Frau abgeholt und an Pflegeplätzen untergebracht. Die Besitzerin
hatte die Auflage nur einen Hund
halten zu dürfen.

Juli/August 2009
Doris Huber
Während meiner Telefonhütezeit haben
auch mich Katzeneinfangaktionen am
meisten beschäftigt. Insgesamt haben
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wir in diesen zwei Sommermonaten
rund 25 Katzen betreut, das heisst eingefangen, zum Tierarzt und ins Tierheim
oder an private Pflegestellen gebracht.
Aber das war bei weitem nicht alles; so
wurden Fledermäuse, zwei Igel und ein
verletzter Falke gefunden und die Finder wollten wissen wohin sie sich wenden sollen. Weiter suchten zwei Ratten
neue Plätze. In solchen Fällen können
wir mittels unserer Adressliste sofort
Auskunft geben und die Leute an die
richtigen Stellen verweisen.
Weitere Fälle betrafen Hunde. Zwei Mal
ging es um eine schlechte Haltung; dort
gingen wir vorbei, machten uns ein Bild
und suchten das Gespräch mit den Besitzern. In einem anderen Fall musste
ein Pitbull Terrier platziert werden. Und
einmal ging es um Kühe, die zu wenig
Platz haben.
Eines Tages aber war ich wirklich ratlos:
Eine Frau berichtete, dass ihre Kinder
im Wald zwei Schnecken gefunden hätten. Das fand ich zunächst nicht besonders aussergewöhnlich und wunderte
mich über einen solchen Anruf. Doch
die Frau hatte sich, da sie solche Exemplare noch nie zu Gesicht bekommen
hatte, im Internet schlau gemacht und
kam zum Schluss, dass es sich hier um
zwei sehr giftige Schnecken handeln
müsse. Was nun?
Ich wusste noch nicht mal zu welcher
Tiergattung Schnecken gehören, Reptilien, Amphibien? Ich habe der Anruferin dann die Telefonnummer der Reptilien- und diejenige der AmphibienAnlaufstelle gegeben und nichts mehr
gehört. Ich hoffe, die Beiden sind an
der richtigen Stelle gelandet…
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Was leider immer wieder vorkam, war,
dass Leute sich wegen einer angeblich
schlechten Tierhaltung meldeten und
es letztlich um Reibereien zwischen
Nachbarn ging. Da halten wir uns raus,
denn wir kümmern uns lieber um richtige Tierschutzanliegen…

September/Oktober 2009
Veronika Paetzold
46 Katzen und 1 Hund haben uns in
dieser Zeit Arbeit verursacht.
Eine Frau meldete eine zugelaufene
Mutterkatze mit fünf rund sechswöchigen Jungen, die sie in einem leer
stehenden Haus fütterte. Etwa zwei
Wochen später fing ich die scheue Mutterkatze ein und liess sie kastrieren.
Die dank der guten Pflege recht zutraulichen Kätzchen haben wir an gute
Plätze vermittelt.
Wie schon im April befürchtet, hatte
die Kätzin, die aus dem Stall des verunfallten Bauern verschwunden war,
Junge geboren. Als ich im September
davon erfuhr, waren die Jungen bereits
etwa vier Monate alt und – wie die Mutterkatze – scheu und misstrauisch. Es
verursachte viel Arbeit sie einzufangen
und bei mir zu Hause mit viel Geduld
jeden Tag ein wenig zutraulicher zu machen. Nach zwei Monaten wurden sie
kastriert und geimpft in gute Hände
abgegeben. Die beiden im Stall verbliebenen Katzen konnten ebenfalls vermittelt werden, und schliesslich gelang
es auch die scheue Mutterkatze endlich
einzufangen. Sie kam an einen Pflegeplatz, wo sie in Freiheit leben kann,
aber regelmässig gefüttert wird.
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Eine hoch trächtige, langhaarige Kätzin, die streunend aufgefunden wurde
und die ich zur Pflege übernahm, liess
sich zwar schon nach wenigen Tagen
streicheln, erschrak aber weiterhin
bei jedem lauten Ton oder schnellen
Bewegungen. Leider hatte sie nur Totgeburten. Ich liess sie kastrieren und
vermittelte sie zu einem ruhigen älteren
Paar ausnahmsweise als Wohnungskatze, da sie draussen mit ihren Ängsten
nicht hätte überleben können. Sonst
vermitteln wir Katzen nur an Plätze, wo
sie auch ins Freie können.
Ein Tierarzt meldete uns einen zugelaufenen, hinkenden Bläss, der wohl
einen Unfall gehabt hatte. Er war nicht
gechipt, trotzdem konnte der Besitzer,
ein Bauer, gefunden werden. Er wollte
den Hund nicht mehr, wohl weil er die
Tierarztrechnung hätte zahlen müssen.
Als Grund gab er an, der Hund sei zu
freundlich, er laufe den Spaziergängern nach. Wir fanden einen optimalen
Platz für diesen sehr lieben Hund. Der
frühere Besitzer erhielt von der Polizei
eine Busse, weil er den Hund nicht hatte chipen lassen.
Ein rot getigerter Kater war heimlich ins
Auto seines Besitzers gestiegen und
in einer entfernten Ortschaft ebenso
unbemerkt wieder ausgestiegen. Dort
habe ich ihn dann ein paar Tage später als "streunende" Katze eingefangen und bei einer Pflegestelle untergebracht, da er mager und verängstigt
war. Dies war einer der wenigen Fälle,
in denen eine vermisste Katze und ihr
Besitzer wieder zueinander fanden.
Gelegentlich wurden Igel gemeldet,
die krank waren oder nicht am Fundort
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bleiben konnten. Sie wurden in die Igelstation gebracht, wo sie aufgepäppelt
und an geeigneten Stellen wieder ausgesetzt wurden.
Einige Meerschweinchen konnten direkt ohne Tierheimaufenthalt vermittelt
werden.
Mehrere verwilderte Katzen litten unter einer unheilbaren und hoch ansteckenden Krankheit. Sie wurden eingeschläfert. Sie hatten bereits entzündete
Mäuler und geschädigte Organe. Dies
zeigte wieder einmal wie wichtig es ist
Katzen impfen zu lassen, damit sie vor
ansteckenden Krankheiten geschützt
sind.
Eine Katze war auf einem Campingplatz
unbemerkt in einen Wohnwagen geschlichen. Der Camper hatte den Wagen abgeschlossen und war abgereist.
Zum Glück hörte ein Nachbar das Miauen und rief uns an. Wir drückten ein
Fenster des Wohnwagens ein und holten die Katze heraus. Sie war noch jung
und recht zutraulich. Vermisst wurde
sie nicht, so dass sie nach der Wartezeit von zwei Monaten vom Sitterhöfli
vermittelt wurde.
Bei manchen gemeldeten Nutztieren
war schon allein die Schilderung belastend. Das Veterinäramt hat für eine
gesetzmässige Haltung der landwirtschaftlichen Nutztiere zu sorgen. Daher
leiten wir Mitteilungen von Missständen weiter – auch, weil wir, als Verein,
gar nicht berechtigt sind Ställe einfach
so zu betreten.
Immer wieder kamen Anrufe von verzweifelten Hundehaltern, die ihr entlaufenes Tier suchten. Die Polizei bringt
aufgegriffene Hunde ins Tierheim, wo
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anhand des Chips der Besitzer eruiert
werden kann.
Zwei hoch trächtige Kätzinnen sind bei
einer Familie zugelaufen und liebevoll
aufgenommen worden. Zum Dank haben sie je sechs Junge geboren. Die
zwölfjährige Tochter sorgte für die Katzen und fand gute Plätze für die Babys.
Die Katzenmütter wurden nach der Kastration zu der Familie zurückgebracht
und haben dort eine wunderbare Heimat gefunden. Bei der Gelegenheit wurde auch gleich ein streunender mächtiger Kater eingefangen und kastriert.
An zwei anderen Orten sind ebenfalls
Katzen zugelaufen und man kümmerte
sich nicht um die Kastration. Wir wurden leider erst informiert, als sich bereits jeweils mehr als zehn Katzen dort
tummelten. Jetzt reagierten die Leute
und verlangten, dass wir einen Teil der
Katzen übernehmen sollen! In solchen
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Fällen rücken wir den Tieren zuliebe
aus, da sie sonst verjagt oder sogar
getötet würden und kümmern uns um
die Kastrationen und die Weitervermittlung. Die Platzierung scheuer Katzen ist
jedoch nur selten möglich.

November/Dezember 2009
Brigitta Rieser
Im November und Dezember haben uns
32 Katzen und 1 Hund beschäftigt. Wie
bereits bei meinen Vorgängerinnen heisst das einfangen oder abholen, zum
Tierarzt bringen für den „Service“ (kastrieren, impfen, entwurmen, testen
und allenfalls verarzten) und am nächsten Tag wieder holen und ins Tierheim
oder zum jeweiligen Pflegeplatz transportieren oder aber am Fundort wieder
frei lassen. Jedes einzelne dieser Tiere
musste aber nicht nur betreut werden,
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Jahresbericht der Meldestelle
sondern hat dem Appenzeller Tierschutzverein auch Kosten verursacht.
Ein Fall war überaus aufwändig und
schwierig zu lösen. Ein älterer Mann
meldete sich bei uns und berichtete
von ein paar Katzen, die er füttere, aber
es werde ihm nun einfach zuviel. Erst
später stellte sich heraus, dass es 19
Katzen sind, zum Teil wild und deshalb kaum zu vermitteln und auch sehr
schwierig einzufangen.
Gleich am ersten Tag, nachdem ich das
Meldestellen-Telefon von meiner Vorgängerin übernommen hatte, habe ich
mich schrecklich geärgert. So klingelte
es zum ersten Mal am Morgen um 6.30
Uhr und dann um 6.50 Uhr wieder (und
es war nicht die gleiche Person!). Das
finde ich doch zuviel des Guten, zumal
es sich bei beiden Anrufen um keinen
Notfall handelte. Wir arbeiten alle ehrenamtlich und nebenbei – einige von
uns haben noch einen Beruf und andere
Tätigkeiten – und tun das auch wirklich
gerne. Aber ist denn ein Minimum an
Anstand und Respekt vor unserem Privatleben wirklich zuviel verlangt? Rufen
denn die Leute auch um diese Uhrzeit
ihren Sanitärler oder ihre Ärztin oder
die Lehrerin ihrer Kinder an?
Ein weiteres Ärgernis betraf eine Anruferin, die berichtete, dass eine ältere Frau
zu einer Operation ins Spital müsse und
jetzt jemanden suche, der in dieser Zeit
ihre Tiere (Hühner und eine Katze) hütet. Ich hatte vor einiger Zeit bereits mit
der Tierhalterin selber telefoniert und ihr
eine Stelle angegeben, die solche Dienste übernimmt. Ausserdem habe ich
noch im Bekanntenkreis herumgefragt,
ob sich jemand dessen annehmen wür-
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de, leider ohne Erfolg. Die Anruferin war
darüber so ungehalten, dass sie mich
am Telefon aufs Übelste beschimpfte,
reklamierte, dass der Tierschutz nichts
tue und dass dies früher – sie habe
nämlich auch mal beim Tierschutz gearbeitet – ganz anders gewesen sei; da
habe man sich nämlich noch für die Tiere
eingesetzt. Auf meinen Einwand, dass
es sich hierbei gar nicht um einen Tierschutzfall handle, ging sie gar nicht ein.
Sie wetterte und keifte weiter, so dass
ich ihr erklärte auf diesem Niveau nicht
diskutieren zu wollen und das Gespräch
beendete.
Wie immer gab es auch 2009 Trauriges
und Schönes, Ärgerliches und Lustiges.
Was mich immer wieder beelendet sind
die Fälle, in denen Tiere nicht artgerecht gehalten sind, dies aber durchaus
gesetzeskonform ist. Ein Beispiel ist
hier die gängige Kaninchenhaltung, bei
der diese bewegungsfreudigen Tiere,
die eigentlich in Gruppen leben würden, allein in einem winzigen Abteil ihr
Dasein fristen müssen und gerade mal
ein, zwei Schritte machen können.
Trotz allem überwiegt bei unserer Arbeit das Positive, sonst wäre ja so ein
Ehrenamt kaum zu machen. Leider werden die Kompetenzen eines Tierschutzvereins allgemein oft überschätzt.
Manche Leute werfen uns vor nichts zu
unternehmen. Uns sind aber die Hände
gebunden. Wir haben ja nicht einmal
das Recht einen Stall zu betreten, wenn
der Besitzer das nicht will. Auch können
wir niemandem ein Tier wegnehmen,
wenn es schlecht gehalten ist. Genau
deshalb ist ja die Zusammenarbeit mit
Polizei und Veterinäramt so wichtig.
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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 2009

Protokoll der Hauptversammlung
vom 2. Mai 2009
Im Hotel Herisau, Herisau
1) Begrüssung
Beginn der HV: 14.00 Uhr
Präsident Matthias Leuthold begrüsst
22 Mitglieder und vier Gäste. Speziell
heisst er die anwesenden Ehrenmitglieder sowie Kantonstierarzt Albert
Fritsche und Guido Berlinger von der
Appenzeller Zeitung willkommen.
2) Wahl der Stimmenzähler
Gewählt wird Ruth Tanner.
3) Protokoll der Hauptversammlung
vom 17. Mai 2008
Das Protokoll wird genehmigt.
4) Jahresbericht 2008
Der Jahresbericht wird einstimmig angenommen.
Matthias Leuthold weist auf den Text
„Katzenpflegestellen gesucht“ im Jahresbericht hin. Er betont, dass es immer schwierig sei geeignete Plätze für
ganze Katzenfamilien, insbesondere für
wilde und scheue Katzen zu finden. Wer
einen solchen Platz zur Verfügung stellen könne, solle sich unbedingt bei der
Meldestelle melden.
5) Jahresrechnung und
Revisorenbericht 2008
Die Rechnung 2008 weist einen Verlust
von Fr. 2'701.32 aus; dieser resultiert
vor allem durch Mindereinnahmen bei
der Tiervermittlung. Erfreulich hingegen ist, dass wir seit Einführung der
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Chippflicht keine Findelhunde mehr zu
betreuen haben.
Revisorin Bea Schärer verliest den Revisorenbericht und empfiehlt die Rechnung zur Annahme; die Anwesenden
heissen sie einstimmig gut.
6) Festsetzung des Jahresbeitrags
für das Jahr 2010
Er bleibt bei Fr. 25.–.
7)	Wahlen: Ersatzwahlen in den
Vorstand/Wahlen von zwei
Rechnungsrevisoren
Matthias Leuthold bedauert, dass Veronika Paetzold sowie Jeannette und
Jürg Hagger ihren Rücktritt eingereicht
haben. Neu stellen sich Doris Huber,
Waldstatt sowie Cécile Kämpfen, Engelburg zur Verfügung. Letztere ist von
Beruf Tierpflegerin und arbeitete viele
Jahre im Tierheim Sitterhöfli. Daher ist
sie mit der Arbeit des Appenzeller Tierschutzvereins schon lange vertraut. Doris Huber sei eine „tierische Allrounderin“, sagt Leuthold und kenne sich gut
mit Hunden aus. Nach Paetzolds Rücktritt sei jetzt leider niemand mehr aus
Appenzell Innerrhoden im Vorstand,
bedauert der Präsident. Beide Kandidatinnen werden mit Applaus gewählt.
Da die zweijährige Amtsdauer für die
RevisorInnen heuer abläuft, muss die
Versammlung sie wieder wählen. Beide,
Bea Schärer, Teufen und Philip Schwarz,
Urnäsch werden bestätigt.
8) Ehrungen
Jeannette und Jürg Hagger wurden 2005
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Protokoll der HV 2009
in den Vorstand gewählt. Beide hätten
viel und grosse Arbeit geleistet: Jeannette Hagger mit viel Herzblut in der Feldarbeit als Tierschutzinspektorin. Daneben
betreute sie häufig das MeldestellenTelefon. Immer habe man auf sie zählen
können, erinnert Matthias Leuthold. Jürg
Hagger habe sich mit seinem beruflichen
Vollzeitpensum eher administrativen
Belangen gewidmet, vor allem war er
zuständig für die Aquisition der Inserate
im Jahresbericht und kümmerte sich um
unser Telefonabrechnungs-Wirrwarr. Der
Präsident überreicht den Beiden eine
Flasche Wein sowie eine grosse Tier-Enzyklopädie.
Den Rücktritt von Veronika Paetzold bezeichnet Leuthold als herben Verlust
für den Verein. 2001 gewählt betreute
sie seit 2002 die Meldestelle, die mit
Abstand den grössten Arbeitsaufwand
umfasst. Sie habe einen Rieseneinsatz
in der Feldarbeit geleistet, resümiert
Leuthold, habe unzählige Fahrten zu
Katzeneinfangaktionen, Tierarztpraxen,
Tierheim etc. gemacht. Dank ihr sei der
Appenzeller Tierschutzverein heute
eine anerkannte und kompetente Anlaufstelle.

HV wieder einmal dabei zu sein. Er
nimmt das seit 1. September 2008 gültige neue Tierschutzgesetz zum Thema
und betont wie komplex es sei: mit vier
Verordnungen und drei Unterverordnungen und vielen Übergangsfristen
stellten sich viele Fragen. Neu ist, dass
Personen, die mit Tieren zu tun haben,
heute eine Ausbildung bräuchten, dies
gelte sowohl für Bauern als auch für
Hundehalter.
Offiziell habe es letztes Jahr in Zusammenarbeit mit dem Appenzeller
Tierschutzverein keine gröberen Fälle gegeben, sagt Fritsche. Erst beim
Durchlesen des Jahresberichts habe
er gesehen, dass schlimmere Fälle bearbeitet worden seien, von denen er
nichts mitbekommen habe. Es sei überaus erfreulich, betont Fritsche, dass
der Appenzeller Tierschutzverein sich
um diese Fälle allein gekümmert habe,
ohne dass der Staat habe eingreifen
müssen und dass unser Verein dem
Staat so auch viel Arbeit abnähme.
Ende der HV: 14.45 Uh

Die Versammlung wählt Veronika Paetzold auf Antrag des Vorstands einstimmig und mit Applaus zum Ehrenmitglied. Der Präsident überreicht ihr
zudem ein Katzenbild der St.Galler Malerin Maria Palatini.

Im anschliessenden Rahmenprogramm
berichtete Richard Wyss, Appenzell,
Zentralpräsident des Vereins Deutschschweizerischer und Rätoromanischer
Bienenfreunde in kurzweiliger Form
über die faszinierende Lebensweise
von Honigbienen, Wespen, Hummeln,
Hornissen & Co.

9) Varia
Kantonstierarzt Albert Fritsche meldet
sich zu Wort und freut sich an unserer

Urnäsch, 4. Mai 2009
Brigitta Rieser, Aktuarin

appenzeller Tierschutzverein
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Tierportraits mit
Charakter

Ab Foto, verlangen Sie
unverbindlich eine Offerte
sandra.weber3@bluewin.ch

078 / 645 49 52
www.sandra-weber.info
ANGEL JR-3250 SOFA MOBILE 205/2 CUSH

20

appenzeller Tierschutzverein

appenzeller Tierschutzverein

21

Jahresrechnung 2009

Appenzeller Tierschutzverein – Jahresrechnung 2009			
Erfolgsrechnung 2009 			
			
Aufwand		
		
Tierbetreuung/Tierheim
7'111.20
Tierärzte
20'923.55
Beiträge an STS	
384.00
Porti
615.40
Telekommunikation
1'217.25
Bank- und Postkonto-Spesen
249.44
Spesen Tagungen (STS)
76.00
Jahresbericht
1'936.80
Spesen HV
503.55
Drucksachen
2'485.55
Allgemeiner Aufwand
666.95
Total

36'169.69		

			

Ertrag			
			
Spenden		
14'612.45
Mitgliederbeiträge		
9'445.00
Legate		
25'175.00
Kapitalerstrag/Zinsen		
1'787.80
Ertrag aus Tiervermittlung		
3'190.00
Ertrag aus Inseraten		
3'250.00
Diverser Ertrag		
468.00
STS Rückvergütung		
5'860.00
Total		
Reingewinn per 31.12.2009
27'618.56

63'788.25

Total

63'788.25
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63'788.25
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Schlussbilanz per 31.12.2009		
		
Aktiven		
		
Kasse
434.25
Postkonto Nr. 90-7479-9
9'103.70
E-Deposito Konto Post Nr. 92-257994-1
47'491.45
UBS 154521.40Y – Privatkonto
1'069.80
UBS 154.521M1V – Sparkonto
31'124.65
UBS Wertschriftendepot Nr. 254-154521.N1
30'000.00
Debitor Verrechnungssteuer
625.80
Transitorische Aktiven
0.00
Total

119'849.65

			

Passiven		
		
Transitorische Passiven		
3'094.50
Vereinsvermögen	Stand 01.01.2009
89'136.59		
	Reingewinn
27'618.56
116'755.15
Total
119'849.65
119'849.65
		
		
St. Gallen, 31. März 2010 		 Josua Conrad, Kassier		
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Mein erstes Jahr beim Tierschutzverein

Mein erstes Jahr beim
Appenzeller Tierschutzverein
Mein erstes Jahr als Vorstandsmitglied
des Appenzeller Tierschutzverein war
spannend und ereignisreich, langweilig
wurde mir nie. Ich konnte mir am Anfang noch nicht recht vorstellen, was da
so alles auf mich zukommen würde bei
einer Tierschutzorganisation.
Doris Huber
Ich habe viel Schönes erlebt und gesehen, aber auch viel Leid. Mir war
nicht bewusst, dass es auch bei uns
in der Schweiz noch so zu und her
geht, wie mans halt immer wieder hört
von südlichen Ländern: Katzen, Katzen,
zahllose wilde Katzen; unkastrierte Katzen, die sich unkontrolliert vermehren;
Katzen, die niemandem gehören (an-
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geblich…). Wenn wir sie eingefangen
und zum Tierarzt gebracht haben, und
sie hatten schlimme Verletzungen, litten vielleicht schon Wochen lang unter
Schmerzen, wie zum Beispiel der junge Kater, dem man ein Auge entfernen
musste oder die Katze, der man den
Schwanz amputieren musste – an solchen Tagen gehe ich zufrieden nach
Hause, weil ich weiss, dass wenigstens
einem armen Geschöpf geholfen werden konnte. Diese Probleme könnte
man recht gut in den Griff bekommen,
wenn die Chippflicht auch für Katzen
obligatorisch würde oder wenn wenigstens mehr Katzen kastriert würden.
Natürlich habe ich auch sehr viele Leute kennen gelernt, sympatische – und
auch andere... Ich freue mich auf viele
weitere interessante Stunden beim Appenzeller Tierschutzverein.

appenzeller Tierschutzverein

Mein erstes Jahr beim Tierschutzverein
Mein erstes Jahr beim
Appenzeller Tierschutzverein
Die intensivste Zeit war im Mai und
Juni, als ich die Meldestelle betreut
habe. Hier galt es die vielen Anrufe entgegen zu nehmen und die anstehenden
Probleme und Informationen zu besprechen. Viele der Anliegen wurden schon
am Telefon gelöst und danach schriftlich
im Tierschutztagebuch festgehalten. In
manchen Fällen war aber eine Kontrolle
oder ein Einsatz vor Ort unumgänglich
und hier galt es die „Feldarbeit(er)“ zu
organisieren. Ob eine aus dem Nest
gefallene junge Meise, ent- oder zugelaufene Tiere, schlechte Tierhaltung
oder Stacheldrähte, die gemeldet wurden; die Sorgen und Anliegen waren
sehr unterschiedlich. Schön war, dass
zugelaufene Katzen häufig – sofern sie
nirgends vermisst wurden – bei ihrem
Finder aufgenommen wurden und so
ein neues Zuhause bekamen.

die Tiere ausgetragen. Hier ist einiges
an Fingerspitzengefühl gefragt. Spätestens bei einer Kontrolle und einem klärenden Gespräch vor Ort waren aber in
den allermeisten Fällen keine weiteren
Massnahmen nötig.
Ein sehr lehrreiches und interessantes
Jahr, kein Fall war wie der andere; verschiedene Menschen, Tiere und Probleme brachten einige Herausforderungen mit sich, die sich aber mit der
Unterstützung und Erfahrung der anderen Vorstandsmitglieder gut meistern
liessen. Vielen Dank dafür. Und dies
gilt auch vor allem den Menschen, die
aufmerksam, mühevoll und besorgt auf
die Vorfälle und Missstände der Tiere
reagieren und dies dem Tierschutzverein melden.
In diesem Sinne hoffe ich, dass sich so
manches Leid mindern und oder gar
verhindern lässt. Ich freue mich auf weitere gute Zusammenarbeit.

Cécile Kämpfen
Mich freute es auch zu sehen, wie sich
die Menschen um Tiere Gedanken machen. So sorgte sich eine Frau um eine
junge Fuchsfamilie, die ihren Bau an
einem Ort hatte, wo demnächst eine
Überbauung entstehen sollte.
Etwas schwieriger waren die Fälle, die
schlechte Tierhaltungen betreffen. Hier
war es sehr wichtig soviel detaillierte
Informationen wie möglich zu bekommen und die Gesamtsituation zu durchleuchten. Nicht selten werden Unstimmigkeiten in der Nachbarschaft über
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Enorme Faszination
Tiere begleiten mich seit meiner Kindheit durchs Leben. Immer wieder durfte
ich die Erfahrung machen, dass diese
besonderen Geschöpfe – und zwar Vertreter aller Gattungen – eine enorme
Faszination auf mich ausüben.
Ingrid Schmid
Seit einigen Jahren liegt mein Domizil
in Herisau. Noch zähle ich zu der Kategorie berufstätige Frauen. Mein Arbeitplatz befindet sich in St.Gallen, wo ich
für eine Bank tätig bin.
In meinem Haushalt leben drei Katzen,
deren Schicksal wohl sehr ungewiss
verlaufen wäre, hätte ich ihnen nicht
ein neues Zuhause gegeben.

Tigerkatze: Shea. Am Fenster sass der
schwarz-weisse Jaspi.
Sir Trevor ist noch am selben Abend
gestorben. Entgegen den Erwartungen
war er nicht stabil und hatte es einfach
nicht geschafft. Er hatte nur nach Hause
gewollt, um Abschied zu nehmen. Noch
heute bin ich vollkommen überzeugt,
dass es kein Zufall war, dass ich Shea
und Jaspi genau dann zu mir genommen habe.
Traumatisiert
Darky lernte ich kennen, als ich eine
Woche meiner Ferien im Tierheim Sitterhöfli verbrachte, um in der Katzenabteilung zu helfen. Da ist er mir aufgefallen – sehr scheu und alles andere als

Durch meinen diabetischen Kater, der
leider nach langer Pflege und Betreuung an Krebs gestorben ist, bin ich zu
dem Katzenpaar Shea und Jaspi gekommen.
Die beiden warteten in einer Tierarztpraxis auf einen Lebensplatz. Sie hatten bis zu dem Zeitpunkt bei einer alten
Dame gelebt, die die Beiden nicht mit in
die Alterswohnung nehmen durfte.
Mein souveräner kranker Kater Sir Trevor war allen Tieren gegenüber sehr
sozial. Als ich ihn nach einer Woche stationärer Betreuung beim Tierarzt vermeintlich in stabilem Gesundheitszustand nach Hause holte, lag in seinem
Korb eine wunderschöne langhaarige
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zugänglich. Nach reiflicher Überlegung
habe ich ihn zu mir genommen. Die
Sozialisierung ist dank Jaspi recht gut
verlaufen. Nach zwei langen Jahren und
mit enormer Geduld ist es gelungen,
diesen traumatisierten Kater in eine
fröhliche, verschmuste und verspielte
Katze zu verwandeln.
Ich habe mich im Laufe der Jahre intensiv mit Literatur über die Psyche der
Katze beschäftigt und dazu einige Bücher studiert. Heute besitze ich einige
Erfahrung mit Katzen und dem Umgang
mit ihnen. Diabetes bei Katzen ist für
mich kein Fremdwort, dank meiner Erfahrung (durch Sir Trevor) kann ich betroffenen Katzenbesitzern Ratschläge
geben und Wissen vermitteln.

Ein von mir gemeldeter Tierschutzfall
beim Appenzeller Tierschutzverein verschaffte mir Einblick in die Arbeit, die
diese Institution leistet; ich erfuhr wie
sich die Vorstandsmitglieder zum Wohl
und zum Schutz – und erst noch unentgeltlich – für Tiere einsetzen.
Das sowie die Erfahrung mit Katzen
gaben den Ausschlag mich dem Tierschutzverein als Mitarbeiterin zur Verfügung zu stellen.

„Katzen erreichen mühelos, was uns
Menschen versagt bleibt: durchs Leben
gehen, ohne Lärm zu machen“
(Ernest Hemingway)

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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Ein Tierschutzfall mit Happy End

Ein Tierschutzfall mit Happy End
Eine Familie brachte einen Hund aus
den Sommerferien in Portugal mit. Weil
seine Besitzer mit ihm schon bald überfordert waren, sperrten sie ihn in einen
kleinen Zwinger in einer Garage, wo er
fortan sein Dasein fristen musste. Der
Appenzeller Tierschutzverein erfuhr davon und vermittelte das Tier an einen
guten Platz.
Brigitta Rieser
Im November meldete sich eine Frau bei
uns, die berichtete, dass eine Familie
aus unserem Einzugsgebiet einen Hund
aus den Sommerferien mitgebracht hatte. Am Anfang hätten sie ihn frei laufen
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lassen; er habe dann aber Katzen gejagt und die Kühe auf der Weide herum
getrieben, was den Bauern erzürnte
und zur Folge hatte, dass der Hund an
die Kette gelegt wurde. Dort war der
temperamentvolle Jungspund natürlich
unterfordert, weshalb er ständig bellte,
was wiederum die Nachbarn störte. So
sperrte man den Hund kurzerhand in einen kleinen Zwinger in der Garage, wo
er ab jetzt sein Dasein fristete. Sie habe
aber die Familie nun überzeugen können sich von ihrem Hund zu trennen,
sagte die Anruferin, die die Familie persönlich kennt. Wohin man ihn denn jetzt
bringen solle? Ich erklärte ihr, dass sie
ihn als Verzichthund ins Tierheim bringen könne, was aber etwas koste. Die
Frau wandte ein, dass die Familie kein
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Geld habe. Eine andere Lösung konnte
ich ihr aber nicht anbieten, denn vorerst
war dies kein Tierschutzfall: Wenn sich
jemand entscheidet, sich von seinem
Tier zu trennen, so liegt es in seiner Verantwortung es an einen guten Platz zu
geben. Der Tierschutzverein kann nicht
einfach Tiere übernehmen, weil die Besitzer nicht bereit sind den Betrag für
ein Verzichttier zu zahlen.
Rund zwei Wochen später meldete sich
das Veterinäramt, das inzwischen auch
Kenntnis von dem Fall bekommen hatte
und auch eine andere Tierschutzorganisation war involviert. Zahlreiche Mails
und Telefonate wurden ausgetauscht
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ohne, dass etwas passierte was das
trostlose Leben des kleinen Hundes
verbessert hätte. Als wir dann erfuhren,
dass er immer noch in seiner Garage
hockte, beschlossen wir ihn auf Kosten
des Appenzeller Tierschutzvereins zu
übernehmen und ins Tierheim zu bringen. Am selben Tag noch verabredeten
wir uns mit der Dame, die uns angerufen hatte und zwar gleich bei den Hundebesitzern. Diese waren auch sofort
bereit uns den Hund zu übergeben.
Verwahrlost
Es war ein trauriges Bild, das sich uns
in der Garage bot: ein kleiner Zwinger,
eigentlich eine Volière, verkotet und
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schmutzig und ein völlig überdrehter
kleiner Hund, der kläffend am Gitter
hochsprang und uns überglücklich begrüsste als wir die Tür öffneten. Er war
ungepflegt, hatte einen schmutzigen
Hintern und stank nach Urin, sah sonst
aber gut aus und schien weder krank
noch verletzt. Es zeigte sich bald, dass
seine Besitzer ihn nicht misshandelt
hatten. Er war nur gänzlich verwahrlost, hatte wohl nie Kontakt zu anderen
Hunden und wohl auch nicht oft zu
Menschen. Was sein Aussehen angeht,
so dachten wir auf den ersten Blick an
einen Cairn Terrier: zwischen 20 und 30
cm hoch, beiges rauhaariges Fell, Stehoren und eine spitze Schnauze. Dazu
kam eine gute Portion Selbstbewusst-
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sein, Tatendrang und Grössenwahn: mit
Gebrüll stürzte er sich todesmutig auf
meinen völlig überraschten knapp 50
Kilo schweren Grossen Schweizer Sennenhund. Bald aber war uns – unter Berücksichtigung seines Herkunftslands
– klar womit wir es hier zu tun hatten:
vor uns stand ein – vermutlich sogar
reinrassiger – Podengo Portugues
pequeno (= klein). Er gehört zu einer
portugiesischen Nationalrasse, unser
Exemplar war die kleine Ausgabe, denn
es gibt ihn auch in mittel und gross. In
Portugal wird der kleine Haudegen für
die Kaninchenjagd eingesetzt und soll
die Kaninchen aus dem Gebüsch treiben. Er jagt wie ein Windhund vor allem
mit Ohren und Augen und weniger mit
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der Nase. In Portugal ist er heute auch
ein beliebter Familienhund, hier bei uns
aber eher selten. Ich habe ihn auch nur
deshalb erkannt, weil eine Bekannte
eine Hündin dieser Rasse besitzt.
Als erstes fuhren wir in eine Tierarztpraxis, wo der kleine Stinker untersucht,
gechipt, entwurmt und geimpft wurde
und weiter ins Tierheim – eine unvergessliche Fahrt, die wir nur mit Glück
ohne Hörschaden überstanden: der
Hund war offenbar noch nicht oft Auto
gefahren und kläffte die ganze Fahrt
über in einer Frequenz, die an Folter
grenzte.
Im Tierheim Sitterhöfli wurde er unter
grossen Jööös und Oooohs in Empfang
genommen und auf unseren Rat hin als
erstes in die Badewanne gesteckt. Unsere Sorgen, dass er mangels Kontakt
zu Artgenossen hier Probleme haben
könnte, erwiesen sich bald als unbegründet. Im Rudel mit anderen kleinen
Rassen benahm er sich tadellos und
gewann bald die Herzen des gesamten
Personals. Daran konnte er sich aber
nicht lang freuen…
Begehrte Kleinhunde
Zwei, drei Wochen vorher hatte sich
eine sympathische Frau bei uns gemeldet, weil sie einen kleinen Hund suchte.
Sie berichtete, dass sie ein Leben lang
Hunde gehabt habe, nun aber älter sei
und keinen grossen mehr wolle; ihre
Suche nach einer Kleinrasse sei bisher aber erfolglos verlaufen. Ich habe
ihr damals gesagt, dass die Nachfrage nach Kleinrassen gross sei und sie
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halt einfach weiter suchen müsse, vielleicht auch gesamtschweizerisch oder
bei Züchtern. Sie rief ich nun an, weil
sie mir aufgrund ihrer jahrzehntelangen Hundeerfahrung geeignet schien
für unseren kleinen Portugiesen. Dieser
brauchte ja noch jede Menge Erziehung,
hatte auch nie gelernt anständig an der
Leine zu gehen und war wohl auch nicht
stubenrein.
Frau S. war sehr interessiert und wollte,
weil es schon Abend war, gleich am
nächsten Morgen im Tierheim anrufen.
Was sie offenbar auch getan hatte. Wie
ich nämlich am nächsten Tag von Tierheimleiter Heinz Staub erfuhr, war Frau
S. noch am selben Tag mit ihren Enkeln
gekommen, um den Kleinen persönlich
kennen zu lernen. Nach einem gemeinsamen Spaziergang waren sich offenbar alle Beteiligten einig: Bonito, wie er
inzwischen im Tierheim genannt wurde,
sollte bei Frau S. ein neues Zuhause
bekommen.
Rund eine Woche später rief Frau S.
mich an, um einen Lagebericht durchzugeben. Der klang denn auch durchwegs positiv. Der Kleine sei so dankbar,
habe sich gut eingelebt, liebe Kinder
über alles, verstehe sich gut mit anderen Hunden und wo es noch hapere,
das werde man zweifellos auch noch in
den Griff bekommen, erzählte Frau S.
zuversichtlich. Hapern tat es nämlich
wie angenommen mit der Stubenreinheit. Und ausserdem jage er die Hühner. Was ja irgendwie auch verständlich
ist – wenn doch keine Kaninchen zur
Verfügung stehen…
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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
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Ein Ort der Trauer

Ein Ort der Trauer
Haustiere haben in unserer Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Viele
Leute lassen ihre Tiere heute kremieren. Wie sieht es aber aus, wenn jemand seinen Hund oder seine Katze im
Garten begraben will?
Brigitta Rieser
Familie L. musste kürzlich ihren alten
Kater einschläfern lassen. 17 Jahre alt
war er geworden, doch dann arbeiteten
die Nieren nicht mehr. Die Kinder, mittlerweile im Teenageralter, waren mit
Jimmy aufgewachsen und hatten ihr
ganzes Leben mit ihm verbracht. Die
Familie wollte den Kater gern bei sich
im Garten beerdigen.
Das Ehepaar T. musste sich von seinem
Golden Retriever trennen. Aisha war 12
Jahre alt und ihre Hinterbeine machten
nicht mehr mit. Das Ehepaar lebt in

einem Bauernhaus mit viel Umschwung
und würde Aisha am liebsten bei sich
zu Hause begraben.
An den meisten Orten dürfen Tiere, die
nicht mehr als zehn Kilo wiegen auf
privatem Grund beerdigt werden. Kater
Jimmy darf also im Garten von Familie L.
bestattet werden. Es gilt aber zu beachten, dass er so beerdigt werden muss,
dass ihn Wildtiere nicht ausgraben können. Am Besten verwahrt man das Tier
in einer Kiste und vergräbt diese ungefähr einen Meter tief.
Da es Gemeinden gibt, die das Begraben von Tieren generell verbieten,
sollte man sich sicherheitshalber vorgängig erkundigen.
Golden Retriever Aisha kann – sie wog
32 Kilo – leider nicht auf dem Grundstück von Ehepaar T. beigesetzt werden.
Das Vergraben von Tieren im Wald oder
auf öffentlichem Grund ist streng verboten.
Heute gibt es in der ganzen Schweiz
Tierkrematorien, wo Tiere eingeäschert
werden. Tierhalterinnen und –halter haben die Wahl zwischen einer Einzelkremation, bei der ihr Tier allein verbrannt
wird oder einer Sammelkremation mit
anderen Tieren. Bei ersterer bekommt
man anschliessend die Asche in einer
Urne zugeschickt, bei letzterer eine Bestätigung, dass das Tier verbrannt wurde. Zudem kann man sein Tier auch auf
einem Tierfriedhof beisetzen.
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Kastrationen kosten viel Geld

Kastrationen kosten viel Geld
Katzenkastrationsaktion 2009
Veronika Paetzold
Um das Überleben verwilderter Katzen
zu sichern, bezahlt unser Verein immer
wieder deren Kastration. Dazu kommen
die Beiträge an die Kastrationskosten
von Bauernhofkatzen. Viele Bauern
können nur durch solche Beiträge motiviert werden, ihre Katzen kastrieren
zu lassen. Oft töten sie die jungen Kätzchen aber auch einfach. Das ist billiger
und bedingt weniger Aufwand…
Auch im Jahr 2009 wurden – wie schon
in den Vorjahren – zahlreiche Katzen
kastriert. Der Schweizer Tierschutz STS
erstattet uns jeweils einen Teil der Kosten, den Rest zahlt unser Verein selber.
Verglichen mit den Vorjahren hat die
Zahl der im Rahmen der Kastrations-
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aktion bezahlten oder bezuschussten
Kastrationen erneut zugenommen.
2009 wurden 71 Kätzinnen und 32 Kater
kastriert, insgesamt über 100 Katzen.
Es waren 64 Bauernhofkatzen und 39
verwilderte, herrenlose Katzen.
In den vergangenen Jahren konnten wir
also an vielen Orten unseres Vereinsgebiets dafür sorgen, dass sich kein
oder doch weniger unerwünschter Katzennachwuchs einstellt. Dennoch tauchen immer wieder unkastrierte Katzen
auf, die niemandem gehören oder für
die sich niemand verantwortlich fühlt.
Dieses Problem könnte wirksam und
nachhaltig wohl nur dadurch behoben
werden, wenn eine allgemeine Chippflicht für Katzen – wie sie für Hunde
schon besteht und sich bewährt hat –
eingeführt würde.
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Die Ente Berta

Die Ente Berta
Veronika Paetzold
An einem Morgen letzten Sommer, kurz
nach sechs Uhr weckte mich ein ungewohntes Geräusch. Seltsam, dachte ich,
jemand hupt hier mitten im Fussgängerbereich von Appenzell. Die quäkende
Hupe ertönte noch ein paar Mal, dann
war ich endlich wach genug um mich
aus dem Bett zu schälen und aus dem
Fenster zu schauen. Genau gegenüber,
vor der Bäckerei Drei König, lief eine
Wildente orientierungslos hin und her.
Mein Partner und ich schnappten uns
eine Katzen-Transportbox und gingen
in die Gasse hinunter. Die Ente schaute
uns mit schrägem Kopf aufmerksam an

und liess uns bis auf Armeslänge näher
kommen. Eine Frau aus der Bäckerei
war ebenfalls aufmerksam geworden
und brachte ein frisches Gipfeli. Wir
versuchten die Ente damit in die Box
zu locken, doch das klappte nicht; sie
blieb einfach davor stehen. Dann wich
sie rasch zurück und flatterte ein Stückchen weg, als ich versuchte, sie zu
packen. Der Versuch ein grosses Tuch
über sie zu werfen scheiterte ebenfalls.
Schliesslich zeigte ich ihr das Gipfeli
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als Lockmittel und ging damit langsam
in Richtung des Flusses, während mein
Partner sie behutsam hinter mir her
scheuchte. Tatsächlich watschelte sie
mit uns die Strasse entlang, durch den
Friedhof, durch die Unterführung und
sogar über die kleine Holzbrücke zum
anderen, flach abfallenden Sitterufer.
Die frühen Spaziergänger, die uns entgegen kamen, grüssten zwar etwas
konsterniert und schauten misstrauisch auf unsere Begleitung, aber die
Ente musste weg aus dem bald sehr
belebten und rund herum befahrenen
Innenbereich des Dorfes. Dies erklärte
ich ihr während wir so dahin zogen
und nannte sie dabei Berta, was ihr zu
gefallen schien. Zwischendurch machten wir Pausen, denn das Gehen mit
Schwimmfüssen muss doch anstrengend sein. Am Ufer hockte sich Berta ins nasse Gras und futterte einige
Stückchen des Gipfeli, das ich für sie
ausstreute. Dann machten wir uns auf
den Heimweg, doch – oje – Berta flatterte hinter uns her und wollte offenbar
bei uns bleiben. Schliesslich musste
ich sie wegscheuchen, und wir rannten
schnell in die Unterführung, um sie im
Gebüsch am Flussufer zurücklassen zu
können.

appenzeller Tierschutzverein

PIZZERIA

RISTORANTE

Ristorante il Pomodoro
Bahnhofstrasse 17, 9100 Herisau
T +41 71 351 13 33
www.ilpomodoro.ch
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Klare Sicht in einer neuen Dimension
Holderegger Optikstudio
Brillen und Kontaktlinsen
Bahnhofstrasse 7 • 9100 Herisau • Tel. 071 351 52 67
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Hechtmühle 9053 Teufen 071 333 22 32

Haute Coiffure Française
Intercoiffure
www.tonio.ch
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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
Basler Kurt und Margrit, Waldstatt
Bauer Susanne, St. Gallen
Beccarelli Brida, Appenzell
Berchtold Ernst und Ingrid, Herisau
Bernhardsgrütter Urs und Annemarie, Urnäsch
Binder Emilie, Herisau
Bolliger Arthur und Renate, Teufen
Bregenzer Werner und Lilian, Urnäsch
Brunner Heidi und Ernst, Schwellbrunn
Diem F. und Odermatt W., Niederteufen
Dierer-Ammann A., Cademario
Edthofer Maria, Herisau
Eggenberger Theo, Gais
Ehrbar-Järmann Hans und Esther, Herisau
Fluri Josef, Herisau
Frischknecht Heinz, Herisau
Frischknecht Veronika, Herisau
Fritsche Tobias Dr. med. vet., Appenzell
Geprägs Fritz und Trudi, Urnäsch
Gmünder Eva, Niederteufen
Gschwend Berta, Speicher
Hagger Jürg und Jeannette, Herisau
Hagger Ulrich und Erika, Herisau
Hagmann Alfred, Speicher
Haindl Eva, Herisau
Haltiner Erich, Gais
Hänseler Lydia, Herisau
Hässig Albert, Waldstatt
44

225.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
200.–
350.–
100.–
100.–
150.–
100.–
300.–
200.–
200.–
125.–
100.–
500.–
100.–
100.–
150.–
200.–
225.–
250.–
100.–
100.–
125.–
150.–
100.–
100.–
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Heeb Hansruedi, Schachen b. Reute
Heierli Annelis, Gais
Heierle Ulrich, Hundwil
Hofstetter Bea, Herisau
Hofstetter Daniel, Gais
Hofstetter Hans, Herisau
Hunziker Hester, Stein
Kegel Georg und Helga, Hundwil
Kilian Trudi, Gais
Knöpfel-Müller Bruno, Herisau
Koller-Kuratli V., Herisau
Krucker Peter, Herisau
Kuhn Lorenz, Herisau
Lehner Claudia, St. Gallen
Leuthold Elisabeth und Juan, St. Gallen
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 Anna-Maria, Appenzell
Niederer Werner, Herisau
Nufer Christian und Katya, Goldach
Oertle Alain, Stein
Paetzold Veronika, Appenzell
Plattner Ursula und Walter, Herisau
Preisig Brigitte, Niederteufen
Ramsauer Helen, Herisau
Räss-Smanio Walter, Herisau
Rauch Hannelore, Teufen
Rieser Brigitta, Urnäsch
Rogalla Beate, Weissbad
Rütsche Niklaus, Niederteufen
Schärer Bea, Teufen
Scheidegger Sylvia und Christoph, Stein
Schildknecht Hans, Herisau
Schläpfer Emil, Zürich
Schläpfer Ursula, Teufen
Schlatter E. Teufen
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100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
150.–
100.–
125.–
100.–
100.–
150.–
100.–
300.–
100.–
520.–
200.–
100.–
125.–
100.–
100.–
150.–
150.–
125.–
100.–
100.–
125.–
100.–
125.–
100.–
100.–
100.–
125.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
150.–
100.–
200.–
300.–
300.–
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Schönenberger E. und R., Urnäsch
Sonderegger Beatrice, Niederteufen
Sonderegger Maria und Uli, Niederteufen
Spencer Schiess Karen Elisabeth, Gonten
Spiller Corinne, Speicher
Steiger Albertine, Niederteufen
Steingruber E. und D., Stein
Tanner Brigitte, Teufen
Tuppinger Helene, Herisau
von Arx-Bühler Urs, Degersheim
Walser Vroni, Teufen
Welti Isabelle, Waldstatt
Wieland-Högger Ursula, Herisau
Wild Barbara, Appenzell
Wöllner Thomas, Herisau
Zeller Ueli, Herisau
Ziehlmann-Christoffel Silvia N., Dietikon

100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
125.–
100.–
150.–
100.–
150.–
100.–
250.–
200.–
100.–
150.–

Trauerspenden und Erbschaften
Im Verlauf des Berichtsjahres 2009
durfte der Appenzeller Tierschutzver-

ein folgende Trauerspenden und Erbschaften entgegennehmen:

Trauerspende Margrit Pischa-Leuenberger
Erbschaft Amalia Dal Castel

Fr.
430.–
Fr. 25'175.–

! !

Liebe Mitglieder

Bekanntlich finanziert sich der Appenzeller Tierschutzverein ausschliesslich
über Mitgliederbeiträge, Spenden und
Vermächtnisse, resp. Erbschaften. Vor
allem kann er nicht auf eine regelmässige Unterstützung durch die Gemeinden und die Kantone Appenzell A.Rh.
und Appenzell I.Rh. zählen. Aus diesen
Gründen erlauben wir uns den Hinweis,
dass gerade Zuwendungen von Todes
wegen, wie Vermächtnisse und Erbschaf-
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ten 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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Ehrenmitglieder

Ehrenmitglieder des
Appenzeller Tierschutzvereins
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

Kobelt Willi

Kasernenstr. 95

9100 Herisau

Müller Paul

Mühlehof 7

9100 Herisau

Paetzold Veronika

Hauptgasse 30

9050 Appenzell

Schenkel Erika

untere Risi

9103 Schwellbrunn

Sturzenegger Ernst

Bachstr. 18

9100 Herisau
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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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Wir sind für Sie da.
Jederzeit, mit Sicherheit.
Bunt, vielfältig, grenzenlos – das sind Attribute, die zu
einem Traum gehören, genauso wie zu unserer
Modell-Palette. Ein zusätzliches Attribut unserer
Modelle, das jedem Traum fehlt: Zuverlässigkeit.
Mit Sicherheit.

Träume werden wahr. Bei uns.
Scheidweg–Garage AG
Gontenstrasse 1 • 9050 Appenzell
Tel. 071 788 18 18
www.scheidweg-garage.ch

BERCHTOLD WERBUNG / 4.10

Sein unnachahmliches Aroma ist
das Resultat der glücklichen Vereinigung
von «kalten» und «warmen» Kräuterauszügen
und edlen Branntweinen. So erhält der
Appenzeller Alpenbitter seinen typischen
Geschmack. Und der präsentiert sich
einzigartig harmonisch und ausgeglichen.

Mehr verraten wir nicht, damit
Appenzeller das Original bleibt.

Mit Mass geniessen.

