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Vorstand
Fototermin war diesmal auf dem Kamelhof Olmerswil in Neukirch an der Thur.
Von links:
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Cécile Fässler

Claudia Menden

Brigitte Willi

Engelburg; Tierschutzinspektorin

Appenzell; Tierschutzinspektorin

Appenzell; Tierschutzinspektorin
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Doris Huber

Brigitta Rieser

Josua Conrad

Matthias Leuthold

Waldstatt; Tierschutzinspektorin

Urnäsch; Tierschutzinspektorin

St.Gallen; Kassier

Herisau; Präsident
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Editorial Präsident

Liebe Mitglieder
Liebe Tierfreundinnen
und Tierfreunde
Katastrophen und Tiere
Am 11. März diesen Jahres jährt sich die
unvorstellbare Dreifach-Katastrophe
von Fukushima in Japan zum ersten
Mal. Die Menschen der Gegend wurden
von einem Erdbeben, einem Tsunami
und schliesslich von der Nuklearkatastrophe überrascht. Die Bilder sind uns
allen noch in lebhafter Erinnerung und
werden es wohl auch bleiben. Die Katastrophe hat unglaubliches Leid über die
dortige Bevölkerung gebracht und über
15'000 Tote und 120'000 vollkommen
zerstörte Häuser hinterlassen. Relativ
wenig Beachtung fand in den Medien
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das Schicksal der überlebenden Tiere.
Gemäss Internetangaben lebten vor der
Katastrophe rund 18'000 Hunde und
etwa ebenso viele Katzen in der Region – Haustiere, nicht etwa Streuner
und wild lebende -, gar nicht zu reden
von den Tausenden von Nutztieren und
Pferden in der stark landwirtschaftlich
geprägten Gegend. Nach der Katastrophe im Atomkraftwerk musste die Bevölkerung in einem Radius von bis zu
30 Kilometern innert wenigen Stunden
evakuiert werden. Die behördliche Anordnung sah vor, dass alle Haustiere
zurückgelassen werden müssen, versehen mit Nahrung und Wasser für wenige Tage. Da ein Zurückkehren für einen
Grossteil der Evakuierten nicht mehr
möglich war, schätzten schon wenige
Monate nach der Katastrophe japa-
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nische Tierschutzorganisationen, dass
Zehntausende der zurückgelassenen
Tiere verhungert sind. Augenzeugen,
die die Schutzzone betreten durften,
berichteten, dass Pferde, Hunde und
Katzen tot auf der Strasse oder noch
angekettet in den Innenhöfen der Häuser lagen. Abgemagerte Hunde streunten durch die Ruinen. Anfang Mai 2011
gestattete die Regierung jeweils einem
Mitglied jeder evakuierten Familie für
kurze Zeit in ihre Häuser zurückzukehren und auch die Tiere zu versorgen,
damit sie später von den Behörden abgeholt werden konnten. Wie viele Tiere
in diesem Zeitpunkt überhaupt noch
lebten, weiss man nicht. Interessant ist,
dass bei keinem der geretteten Tiere in
der Folge eine Verstrahlung festgestellt
wurde!
Jede Katastrophe, ob nun Naturkatastrophe oder von uns Menschen
verursacht, hat immer auch unglaubliches Leid für die Tiere zur Folge. Wir
Tierliebhaber fragen uns, wie wir uns
verhalten hätten oder fühlen würden,
wenn wir, wie die evakuierten Bewohner von Fukushima, unsere Tiere hätten
zurücklassen müssen. Wir wären uns
ja bewusst, dass sie einem sicheren
und elenden Tod verschrieben sind. Das
darf aber nie zu einem Ausblenden des
unbeschreiblichen menschlichen Leids
führen, das mit solchen Katastrophen
verbunden ist. Gerade auch in Fukushima, wo heute immer noch über 3'000
Personen als vermisst gelten.
Ich danke allen unseren Mitgliedern
und Spenderinnen und Spendern, die
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auch im vergangenen Jahr den Appenzeller Tierschutzverein mit grösseren
oder kleineren Geldbeträgen unterstützt haben.

Herzlichst Ihr
Matthias Leuthold, Präsident
Herisau, anfangs April 2012
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Januar / Februar 2011
Judith Vetsch
Insgesamt beschäftigten uns in den ersten zwei Monaten 17 Katzen, 7 Hunde,
1 Igel und 1 Hahn. Erwähnenswert sind
folgende Fälle:
Eine Frau berichtete ganz aufgelöst,
dass ihre Nachbarskinder drei kleine
Katzen vom Balkon werfen würden. Da
sich dies in Flawil abspielte und man
natürlich sofort handeln musste, habe
ich die Polizei benachrichtigt, die die
Familie aufsuchte. Die Polizei fand saubere Katzenklos und Futternäpfe vor
und konnte nichts Ungewöhnliches
feststellen Die Nachbarin versprach
mit der Mutter der Kinder zu sprechen.
Ich habe ihr gesagt, welcher Tierschutzverein dort zuständig ist. An den wird
sie sich wenden, wenn wieder etwas
vorfallen sollte.
Eine Familie vermisst zwei kleine Katzen, ein Tigerli und ein Weisses mit
grauen Flecken. Drei Tage später sitzen
zwei kleine Katzen, ein Tigerli und ein
Weisses mit grauen Flecken bei einer
Frau vor der Tür. Halt! Da passt doch etwas zusammen? Tatsächlich waren die
kleinen Ausreisser bei schönstem Wetter auf Wanderschaft gegangen, vom
grossen Schnee überrascht worden
und fanden dann den Heimweg über
den Hügel nicht mehr. Die Familie holte
die Kätzchen ab und dankte dem Tierschutzverein sowie der Finderin für die
Benachrichtigung. Genau deshalb ist es
so wichtig zugelaufene und vermisste
Tiere zu melden! Sowohl der Appenzeller Tierschutzverein als auch die Polizei
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führen entsprechende Listen.
Einem zugelaufenen Kater, der eine Augenverletzung hatte, musste das Auge
entfernt werden. Diesen Eingriff hat er
gut überstanden und durfte sogar bei
seinem Finder bleiben.
Etwas Aufregung verursachte Enja, eine
Findelkatze, die mit dickem Bauch eingeliefert wurde. Im Tierheim vermutete
man, dass sie hochträchtig sei und wir
suchten bereits nach einem Platz, um
Mutter samt Nachwuchs zu platzieren,
aber nach einer Entwurmungskur löste
sich das ganze als falscher Alarm auf…
Immer wieder gibt es auch ganze Katzenpopulationen mit 10 bis 15 Katzen,
die sich auf Bauernhöfen unkontrolliert
vermehren. Sie müssen dann unter enormem Aufwand mit Katzenfallen eingefangen und kastriert werden. Einen
solchen Fall hatten wir in Herisau. Der
Besitzer hatte weder Geld noch Auto;
so halfen wir beim Transport zum Tierarzt und übernahmen auch einen Teil
der Kastrationskosten.
Einen in Herisau aufgefundenen Igel
holte die Igelstation Kreuzlingen ab.
Ein Sonnenradhahn – der ähnlich aussieht wie ein bunter Fasan – wurde in
einer Volière allein gehalten. Der Besitzer, mit dem wir das Gespräch suchten,
gab an, dass das Veterinäramt die Gehege kontrolliert habe und die Masse
der Ausläufe den gesetzlichen Anforderungen entsprächen. Zudem könne
er den Hahn nicht mit einem anderen
Hahn halten und Hennen finde man
kaum, da diese Rasse selten sei.
Bei der drogenabhängigen Besitzerin von sechs Hunden, die sie ganze
Tage lang allein gelassen und vernach-
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lässigt hatte, führte die Polizei einen
Kontrollbesuch durch, um sowohl ihren
als auch den Zustand der Hunde zu

Anfragen konnten schon am Telefon
gelöst oder beantwortet werden, diese
beanspruchten aber sehr viel Zeit.

kontrollieren. Vier Welpen wurden dann
vermittelt und die Hundehaltung der
verbleibenden zwei Hunde habe keinen
Grund zu Beanstandungen gegeben,
befand das Veterinäramt.
Einem Hund, der jeden Tag ohne Wetterschutz und trockene Unterlage im
Garten einer Familie gehalten wurde,
versuchten wir mit einem Gespräch mit
den Besitzern zu helfen.

Bei drei Fällen, Katzen betreffend, war
eine Kontrolle vor Ort nötig (wie später beschrieben). Vermisste und gefundene Heim- und Wildtiere, Anfragen für
Kastrationsgutscheine für Bauernhofkatzen oder Meldungen über schlechte
Nutztierhaltung waren Schwerpunkte
der telefonischen Beratung.
Am Anfang hatte ich es vor allem mit
Hunden zu tun: Einer Frau war ihr Dackelmischling, den sie erst am Tag zuvor aus Italien mitgebracht hatte, entlaufen. Vorbildlich hatte sie schon alle
Stellen wie Polizei und Tierheime informiert und sich auch selber auf die Suche gemacht. Erschwerend kam hinzu,
dass der Hund sehr ängstlich war und

März / April 2011
Cécile Fässler
Was die Feldarbeit anbelangt, war es
im März und April verhältnismässig ruhig; nur gerade wegen 3 Katzen mussten wir handeln. Viele Probleme und
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auch noch keine Bindung zu seinem
neuen Frauchen hatte. Auch der Chip
lautete noch auf die italienische Adresse, sodass er beim Auffinden nicht
gleich zugeordnet werden konnte. Ich
trug ihn in unserer Vermisstenliste ein.
Erfreulicherweise meldete sich ein paar
Tage später eine Bäuerin, bei ihr sitze
ein Hund im Garten und schaue den
Kaninchen zu. Das musste der kleine
Ausreisser sein… Und so nahm dieser
Fall ein gutes Ende.
Am gleichen Tag wollten gleich zwei
Hundebesitzer ihr Tier bei uns zur Weitervermittlung abgeben. Krankheit und
Überforderung waren die Gründe. Wir
haben aber keine Möglichkeit Hunde
aufzunehmen, da wir kein eigenes Tierheim haben. Hier müssen sich die Besitzer selber um die Vermittlung kümmern; entweder sie versuchen einen
neuen Platz zu finden oder geben ihren
Hund im Tierheim ab. Das einzige, was
ich anbieten konnte war, sie bei uns in
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die Liste zu vermittelnder Tiere einzutragen.
Im nächsten Fall meldete jemand eine
anscheinend schwer kranke Katze, mit
der die Besitzerin nicht zum Tierarzt
gehe. Die Anruferin war eine Arbeitskollegin und meinte es müsse nun dringendst etwas geschehen, sonst würde
das Büsi sterben. Ich versprach, mich
vor Ort bei der Besitzerin zu melden,
um zu sehen, wie es um die Katze stehe
und ob wirklich eine solch grobe Vernachlässigung vorliege. Keine 24 Stunden später hatte ich die gleiche Anruferin wieder am Apparat und sie wollte
wissen was nun mit der Katze sei. Als
ich ihr erklärte, ich könne aufgrund
meiner Berufstätigkeit erst am Abend
hinfahren, wurde sie sehr wütend und
schimpfte, das müsse alles viel schneller gehen, wahrscheinlich lebe die Katze nun schon nicht mehr. Als ich abends
bei der Beschuldigten auf den Parkplatz
fuhr, kam mir eine Frau mit Katzenkorb
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entgegen. Als ich sie ansprach, fiel sie
aus allen Wolken ob der Vorwürfe, und
es sei überhaupt nicht so dramatisch
wie dargestellt. Das Büsi hätte seit ein
paar Tagen nicht mehr gut gefressen,
sie käme nun gerade vom Tierarzt und
es sei alles in Ordnung. Aber von ihrer
Arbeitskollegin – sie vermutete schon
wer das sein könnte – war sie sehr enttäuscht. Der Katze ging es wirklich gut
und sie sah munter und neugierig aus,
dies teilte ich auch der ungeduldigen,
besorgten Anruferin mit.
Dieses Beispiel zeigt deutlich, dass
manche Fälle oft viel dramatischer dargestellt werden als sie sind und unser
Verein zwischen den Parteien vermitteln muss. Dies wäre nicht nötig, wenn
die Leute direkt die Person ansprechen
würden, die in ihren Augen etwas falsch
macht. Hin und wieder handelt es sich
auch um Querelen zwischen Menschen,
wie ein Nachbarschaftsstreit, und der
Tierschutzverein wird dann „missbraucht“, um jemandem zu schaden.
Der wunderschöne rote Kater im folgenden Fall hatte leider nicht so viel
Glück. Bei einer Tierärztin wurde ein
schwer verletzter, wahrscheinlich vergifteter roter Tigerkater eingeliefert. Er
war dem Tod näher als dem Leben,
konnte weder stehen noch selber fressen, geschweige denn sich versäubern.
Die Tierärztin hat ihn zwei Wochen lang
in mühevoller, intensiver Betreuung
wieder aufgepäppelt. Sein Zustand
hatte sich enorm gebessert, das Tier
konnte auch wieder selber laufen, nur
im rechten Hinterbein hatte er ab und
zu motorische Störungen. Die Tierärztin suchte nun schweren Herzens ei-
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nen Pflegeplatz, da sie zwei Wochen
abwesend sein würde, und so brachte
ich ihn ins Tierheim Sitterhöfli; da kann
jederzeit ein Tierarzt konsultiert werden, falls sich sein Zustand nochmals
verschlechtern sollte. Das war leider
einige Tage später der Fall. Der Kater
hatte anhaltende Krämpfe, konnte sich
nicht mehr bewegen und notfallmässig
brachte ich ihn samt Krankenbericht zur
Tierärztin. Über eine Stunde lang versuchte sie dem Kater zu helfen, hatte
er sich doch schon einmal tapfer ins Leben zurückgekämpft. Aber er war wohl
zu schwach und hat es leider diesmal
nicht geschafft.
Mai / Juni 2011
Claudia Menden
In „meiner“ Zeit betreuten wir 7 Hunde,
1 Katze, 3 Esel und 1 Ente. Gleich zu
Beginn meldeten mir verschiedene
Personen eine Ente im Zentrum von
Herisau. Die einen hielten sie für verwirrt, andere befanden sie für mager
und schliesslich wurde sie noch als flugunfähiger Erpel angesehen. Ein sehr
freundlicher Herr meldete sich gleich
dreimal und informierte mich, dass er
gleich Brot für die Ente besorgen würde, dann, dass er jetzt Brot habe, aber
die Ente nicht mehr da sei und dann,
dass die Ente wieder aufgetaucht sei,
das Brot gefressen habe und dann auf
ein Hausdach geflattert sei.
Da ich mich selber mit Enten nicht näher auskenne, habe ich einen Ornithologen zu Rate gezogen. Er machte sich
auch sofort auf den Weg nach Herisau;
doch das Tier war unauffindbar, erst
beim zweiten Versuch fand er es. Er
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versicherte mir, dass es sich um eine
gesunde, durchaus flugfähige Entendame handelt, die sich nach Augenzeugenberichten schon im letzten Jahr
etwa an der gleichen Stelle aufgehalten
habe. Er vermutete, dass sie auf einem
der Hausdächer ein Gelege habe, dessen Eier möglicherweise gar nicht befruchtet sind. In diesem Fall würde sie
nach einiger Zeit wieder ans Wasser
ziehen. Offenbar kommt es gar nicht so
selten vor, dass Enten auf Hausdächern
oder auch Balkonen brüten. Gerade
Stadtenten machen das immer wieder.
Erfolgreich umsiedeln kann man so ein
Gelege nicht, denn die Ente würde die
Eier nicht mehr annehmen.
Zweimal riefen Leute wegen eines Igels
an. Der eine wurde entkräftet auf einer Terrasse aufgefunden. Nachdem
er mit Futter und Wasser aufgepäppelt
worden war, erholte er sich rasch und
begann zu randalieren. So konnte er
guten Gewissens wieder in die Freiheit entlassen werden. Der andere hatte einen grossen Abszess und musste
tierärztlich behandelt werden, danach
konnte auch er wieder zurück in die
Natur.
Eine Frau meldete einen wilden Kater,
der immer wieder durch ihre Katzentür
ins Haus gelangte und ausgiebig markierte. Konnte er nachts nicht ins Haus,
markierte er fleissig die Umgebung. Der
Gestank muss übel gewesen sein und
die Frau war mit den Nerven am Ende.
Also musste der wilde Macho mit einer
Katzenfalle eingefangen und zum Tierarzt gebracht werden. Es stellte sich
heraus, dass er sehr krank war und er
musste eingeschläfert werden.
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An drei verschiedenen Orten haben wir
die Hundehaltung kontrolliert. Beim
einen Fall handelte es sich um zwei
erwachsene Hunde und deren Welpen,
die die meiste Zeit im Garten sich selber überlassen waren. Im nächsten Fall
wurde beanstandet, dass eine drogenabhängige Frau sich zu wenig um ihre
Hunde kümmere und oft erst am Nachmittag überhaupt zum ersten Mal mit
ihnen das Haus verlasse. Dies war auch
der Grund für die Meldung im dritten
Fall: hier hiess es, dass die Hunde gar
nie ausgeführt würden.
Weiter gab es diverse vermisste und
zugelaufene Katzen. In zwei Fällen
wollten die Leute die zugelaufenen Katzen behalten, was immer sehr positiv
und für die betroffenen Tiere mit wenig
Stress verbunden ist. Trotzdem müssen Findeltiere bei der Polizei gemeldet
werden für den Fall, dass doch noch
jemand sie sucht.
Einmal meldete jemand ein verlassenes
Rehkitz. Nach Rücksprache mit dem
Wildhüter stellte sich heraus, dass das
Kitz keineswegs verlassen war, sondern
die Mutter in einiger Entfernung wartete. Vermutlich wollte sie mit ihrem
Kitz den Weg überqueren und wurde
von ihm getrennt, als ein Jogger daherkam. Das Kitz blieb stehen und die
Mutter flüchtete, blieb aber in sicherer
Entfernung und behielt ihr Junges im
Auge. Der Jogger hat richtig reagiert
und ist nach kurzem Zögern weiter gelaufen. Der Wildhüter versicherte mir,
dass die Mutter in so einem Fall zu ihrem Kitz zurückkehrt, sobald die Gefahr
vorüber ist. Wichtig ist, dass man in
einem solchen Fall das Kitz auf keinen

appenzeller Tierschutzverein

Jahresbericht der Meldestelle
Fall anfasst, weil die Mutter es dann
nicht mehr annehmen würde.
Und dann meldete sich noch eine entrüstete Frau, die sich um das Wohlergehen der Fische im nahen Bach sorgte.
Ein Bagger war dabei Kies herauszubuddeln und sie befürchtete, dass sie
nun zu wenig Wasser hätten oder sonst
leiden würden. Ich verwies sie an den
Wildhüter; sie wollte aber auch noch
die Gemeinde anrufen und wissen wer
denn da überhaupt baggerte und warum.
Juli / August 2011
Doris Huber
Auch in den Sommermonaten ging uns
die Arbeit nicht aus. Im Juli und August
hatte ich mit 6 Hunden und 32 Katzen
zu tun. Zudem meldeten sich diverse
Leute wegen verletzter Igel, wegen Vögeln und wegen Schafen, die ohne Wasser und Schatten auf der Weide waren.
Jemand beanstandete die Haltung von
Enten; hier übernahm ein Ornithologe
die Abklärung. Ein grösserer Fall betraf
die Haltung von Ziervögeln. Inzwischen
hat der Besitzer, ein älterer Mann, alle
Tiere weggeben. Auch hier half Peter
Knöpfel vom Ornithologischen Verein
Stein-Hundwil bei der Abklärung und
der Vermittlung der Vögel.
Leider starben auch dieses Jahr wieder mehrere Katzen, die in Kippfenstern
eingeklemmt waren. Man kann nicht
oft genug wiederholen, dass schräg gestellte Fenster Todesfallen für Katzen
sind (siehe Text auf Seite 38).
Ein weiterer Fall betraf die drei Hunde
einer Drogenabhängigen. Ihre Hündin
wurde gedeckt und warf im Sommer
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zwei Welpen. Wir halfen bei der Aufzucht der Kleinen, fuhren mit ihnen
zur Tierärztin zum Impfen und Entwurmen und halfen bei der Platzierung der
Mischlingswelpen. Beide haben inzwischen gute Lebensplätze gefunden und
machen ihren neuen Halterinnen viel
Freude. Weiter konnten wir die junge
Frau überreden, sich von einem weiteren ihrer Hunde zu trennen. Jetzt hat
sie noch zwei Hunde, die mittlerweile
beide kastriert sind.
Vermehrt mussten wir heuer auch wegen schlechter Hundehaltungen ausrücken. Seit die Chippflicht für Hunde besteht, haben wir es kaum mehr mit ausgesetzten oder Findelhunden zu tun.
Aber leider gibt es wieder mehr Meldungen wegen Hunden, deren Besitzer
keine Zeit für sie haben. Sie sind den
ganzen Tag ausser Haus, weil sie arbeiten und die Hunde hocken alleine in der
Wohnung und sind sich selbst überlassen – ein furchtbarer Zustand, gerade
für junge Hunde, die doch Kontakt zu
Menschen und Artgenossen haben und
beschäftigt und bewegt werden sollten!
September / Oktober 2011
Veronika Paetzold
Es waren insgesamt 32 Katzen (14 erwachsene und 18 junge, zumeist wilde), 1 Wellensittich und 2 Geissböcke
zu betreuen. Vier umherirrende Hunde
kamen ins Tierheim und wurden aber,
dank Mikrochip, rasch von ihren Besitzern abgeholt. Für zwei Geissböcke, die
geschlachtet werden sollten, haben wir
eine neue Heimat gefunden werden;
weiter haben wir einen Wellensittich
gerettet (siehe den Bericht auf S. 40).
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Erfreulich ist, dass die meisten zugelaufenen, heimatlosen Katzen an ihrem
Zufluchtsort bleiben durften. Deshalb
mussten wir weniger Katzen als in den
Vorjahren ins Tierheim bringen. Leider
zeigt sich auch in unserer ländlichen
Umgebung zunehmend ein Trend, dass
Vermieter die Tierhaltung in ihren Wohnungen verbieten. Dies ist vor allem in
Wohnungen, die für die Haltung von
Freilaufkatzen geeignet wären, bedauerlich. Es würde genügen, die Tierhaltung zahlenmässig zu begrenzen.
Im Sommer ist einem Mann eine Mutterkatze mit zwei Babys zugelaufen. Zu
seiner Parterrewohnung gehört ein kleiner umzäunter Garten, umgeben von
Landwirtschaftsland, die Zufahrtstrasse befindet sich auf der anderen Seite
des Wohnblocks - geradezu ideal für
Katzenhaltung. Die Mutterkatze blieb,
obwohl sie anfangs nicht gefüttert wurde, mit ihren Jungen unter einem Busch
im Garten. Als der Mann begann die
Katze zu füttern, zügelte sie ihre Welpen hinter einen Blumentopf auf der
Terrasse, wo sie vor Regen geschützt
waren. Sie musste nun auch nicht mehr
viele Stunden pro Tag auf Mäusejagd
gehen und die Jungen während dieser
Zeit alleine lassen. Der Mann hatte die
kleine Katzenfamilie ordnungsgemäss
bei der Polizei als zugelaufen gemeldet,
doch niemand vermisste sie. Er sass
oft in seinem Garten, beobachtete die
Katzen und freute sich an ihnen. Doch
der Vermieter hatte die Tierhaltung in
der gesamten Siedlung strikt verboten.
Als die Kätzchen etwa sechs Wochen alt
waren, wandte sich der Mann an uns,
weil er die Katzen nicht selber vermit-
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teln konnte. Ich rückte dann mit der
Katzenfalle aus. Die Katzenmutter war
nicht nur sehr misstrauisch, sondern reagierte sogar aggressiv. Die verwilderte
Mutterkatze und die beiden Jungen, die
bisher nur im Freien und ohne Kontakt
zu Menschen gelebt hatten, mussten
nun an Menschen gewöhnt werden.
Ich nahm die kleine Familie also mit
nach Hause. Die Mutter war extrem
ablehnend und misstrauisch. Anfangs
musste ich einen Bogen um die Jungen
machen, weil sie fauchte und knurrte
und auf mich los gegangen wäre. Doch
schon nach wenigen Tagen des ruhigen,
besonnenen Umgangs mit den Katzen
fasste sie Vertrauen, liess sich bald
streicheln und mit Leckereien verwöhnen. Als die Jungen dies sahen, näherten sie sich ebenfalls, und nun liess ihre
Mutter auch den Kontakt mit den Jungen zu, wenn auch stets unter genauer
Beobachtung. Nach vier Wochen waren
das Misstrauen der Mutterkatze und
die Scheu der inzwischen etwa zehn
Wochen alten Kätzchen überwunden.
Die Familie konnte dann zusammen an
einen Lebensplatz vermittelt werden.
Schade nur für den Mann, bei dem sie
zugelaufen war – er hätte sie gerne
behalten.
Es kommt immer wieder vor, dass Katzenbesitzer in die Ferien verreisen und
ihre Katzen ohne genügende Betreuung zurück lassen. So meldete mir in
den Herbstferien ein Mann, dass eine
Mutterkatze mit fünf Jungen in seinem
Garten ausgesetzt worden sei. Die
Mutterkatze war ein wunderschönes,
langhaariges und zutrauliches Tier, die
Kleinen rund 7 Wochen alt und zum
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Teil ebenfalls langhaarig. Ich vermutete, dass die Katzenfamilie nicht ausgesetzt, sondern entlaufen war. Die
Nachfrage ergab, dass die Katzen einer
Familie in der weiteren Umgebung gehörten. Diese war jedoch verreist, und
es schien niemand da zu sein, der sich
um die Katzen kümmerte. Wir lockten
die Katzen zu ihrem Daheim, wo sich
eine Katzenklappe befand, zurück und
ich sorgte dafür, dass sie dort jeden Tag

als vermisst gemeldete Katzen konnten
nach Hause zurückkehren. Hier würde
es sicher helfen, wenn alle Freilaufkatzen gechipt würden.
Wir hatten uns ausserdem um einige
Fälle schlechter Hundehaltung zu kümmern. Man fragt sich, wieso Hunde angeschafft werden, für die man dann
kaum sorgt und die angebunden oder
im Zwinger ein jämmerliches Leben
fristen müssen. Diejenigen Hunde, die

gefüttert wurden. Als die Besitzer nach
zwei Wochen zurückkehrten, sagten
sie, sie hätten jemanden beauftragt,
die Katzen zu füttern. Trotzdem war
es kritisch, die jungen Kätzchen allein
draussen zu lassen.
Es erstaunt immer wieder, dass von
den vielen Katzen, die uns als vermisst
gemeldet werden, nur wenige bei der
Polizei als zugelaufen gemeldet werden. Auch im Herbst 2011 sind viele Katzen verschwunden. Nur zwei von zehn

allein aufgefunden und ins Tierheim gebracht wurden, konnten alle dank ihres
Chips wieder nach Hause.
Ein Bläss war wegen eines Knalls erschrocken und weggerannt. Die Halterin suchte vergeblich nach ihm und
informierte die Polizei und unseren
Verein. Nach vier langen Tagen bangen Wartens rief der Mitarbeiter eines
Tierheims in Österreich die besorgte
Halterin an und teilte ihr mit, dass der
Hund durch seinen Chip habe identifi-
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ziert werden können. Vermutlich ist der
Hund in einem Auto die weite Strecke
gefahren. Jedenfalls irrte er in Vorarlberg herum.
Wohl wegen des guten Wetters gingen
nur wenige Meldungen ein, wonach
Rinder oder Schafe im Freien ohne genügenden Witterungsschutz oder ohne
Tränke gehalten wurden. Mehrere Anrufer jedoch beklagten sich darüber,
dass Kühe auf dem Weg zur oder von
der Alp überanstrengt und grob behandelt – teilweise geschlagen – wurden.
Manche Tiere, auch Alpschweine, waren offenbar so erschöpft, dass sie sich
hinlegten und zum Weitergehen geprügelt wurden. Es war aber leider nicht
möglich, die Verstösse gegen das Tierschutzgesetz in jedem Fall zu beweisen. Wer eine derartige Misshandlung
von Tieren beobachtet, sollte nicht nur
protestieren, sondern sofort die Polizei
anrufen und / oder Fotos machen und
weitere Zeugen bitten, ihre Namen und
Adressen zu nennen, damit solche Fälle
geahndet werden können.
November / Dezember 2011
Brigitta Rieser
Im November und Dezember brauchten 24 Katzen, 2 Hunde und 1 Ratte
unsere Hilfe. Vereinzelt meldeten sich
auch besorgte Menschen, weil – aufgrund des trockenen Wetters und der
für die Jahreszeit milden Temperaturen
– immer noch Tiere (Schafe und Rinder)
im Freien waren. Nachts gab es aber
dennoch Minustemperaturen, und da
sollten auch Nutztiere in den Stall gebracht werden.
Obwohl uns Hunde seit der Chippflicht
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weniger beschäftigen – es gibt kaum
mehr Findel- oder ausgesetzte Hunde
-, erreichten uns 2011 mehrere Anrufe
wegen schlechter Hundehaltung. Fast
immer handelte es sich um Tiere, die
den ganzen Tag alleine waren, in der
Wohnung oder im Zwinger, weil ihre Besitzer arbeiten. Es ist völlig unverständlich, warum sich unter diesen Umständen Menschen Hunde anschaffen. Das
ist purer Egoismus! Ein derart soziales
und intelligentes Tier, das – übrigens
vom Tierschutzgesetz vorgeschrieben
– Kontakt zu Menschen und Artgenossen braucht und darüber hinaus bewegt und beschäftigt (auch im Kopf )
werden sollte, darf so nicht gehalten
werden. Da war dieser Labrador, der
den ganzen Tag in einem Zwinger oder
in der Wohnung gelassen wurde; der
Zwinger war zudem voller Gerümpel,
darunter auch Bretter mit Nägeln und
Schrauben… Da war dieser junge Schäferhund, der ebenfalls den ganzen Tag
sich selbst überlassen war. Zehn Minuten dürfe er am Morgen raus, rund 15
am Mittag und am Abend gehe man mit
ihm spazieren, gab sein Besitzer an und
fragte: „Wo ist das Problem?“. Erstaunlich ist, dass sich die Halterinnen und
Halter keiner Schuld bewusst und der
Meinung sind, dass ihr Hund es gut bei
ihnen habe. Leider nützen Gespräche
meistens nichts und so geben wir den
Fall jeweils an Polizei oder Veterinäramt
weiter, wo dann jeweils auch abgeklärt
wird, ob die Hunde gelöst und gechipt
sind und ob die obligatorischen Kurse
besucht wurden.
Dass wir in einer Wegwerfgesellschaft
leben, ist bekannt und das betrifft in
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manchen Fällen auch Tiere. Im November berichtete die Mitarbeiterin einer
Liegenschaftsverwaltung, dass eine
Mieterin, nebst Mengen von Abfall,
zwei Wasserschildkröten in der Badewanne zurück gelassen habe – ohne
Wasser und ohne Futter. Zum Glück
lebten sie noch.
Ein lustiger Fall – das haben wir glücklicherweise auch – betraf einen kontaktfreudigen Kater, der regelmässig einen
Kleiderladen in Herisau aufsuchte und
sich dort überaus wohl zu fühlen schien.
Da er ein Halsband mit Telefonnummer
trug, konnten die Verkäuferinnen die
Besitzerin rasch ermitteln, die den Kater denn auch – mehrmals – abholte.
Ein paar Tage später spazierte er aber
gut gelaunt wieder in den Laden. Die
Verkäuferinnen fanden das nicht so
schlimm, befürchteten aber, ihn eines
Tages nach Ladenschluss einzusperren.
Ich habe dann mit der Besitzerin telefoniert. Sie berichtete, dass sie vorher in
der Nähe des Geschäfts gewohnt habe
und dass der Kater nun immer in dieses Quartier zurückkehre – dies obwohl
sie ihn nach dem Umzug längere Zeit
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im Haus behalten habe. Eine Lösung
fanden wir nicht, denn sie konnte diesen freiheitsliebenden Kater, der von
klein auf an Freilauf gewöhnt ist, nicht
einfach einsperren. Den Damen vom
Modegeschäft rieten wir dann, ihn wegzujagen und weder zu streicheln noch
zu füttern.
In „meinen“ zwei Monaten hatte ich
fast ausschliesslich freundliche, vernünftige und höfliche Leute am Telefon – das ist nicht immer so – und ich
habe mich darüber sehr gefreut. Viele
von ihnen waren denn auch hilfsbereit und übernahmen Transporte zum
Tierarzt selber oder erklärten sich bereit eine zugelaufene, wilde Katze zu
behalten. In Erinnerung wird mir eine
rund 80-jährige Frau bleiben, bei der
eine Katze ins Bienenhaus gejüngelt
hatte. Die Mutterkatze sollte dringend
kastriert werden, damit sie nicht gleich
wieder trächtig wurde und diese Frau
bestellte sich eigens ein Taxi, um die
Katze zum Tierarzt zu fahren und sie
danach wieder abzuholen. Sie hat sie
dann behalten; die jungen wurden an
gute Plätze vermittelt.
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Protokoll der Hauptversammlung
vom 7. Mai 2011
Im Hotel Herisau, Herisau
1) Begrüssung
Beginn der HV: 14 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 sowie Revisorin Bea
Schärer und Revisor Philip Schwarz haben
sich entschuldigt. Die Appenzeller Zeitung ist mit Hanspeter Strebel vertreten.
2) Wahl der Stimmenzähler
Gewählt wird Sigi Huber.
3) Protokoll der Hauptversammlung
vom 1. Mai 2010
Das Protokoll wird genehmigt.
4) Jahresbericht 2010
Matthias Leuthold betont, dass der
Jahresbericht aus sechs Teilen besteht,
weil jeweils sechs Personen die Meldestelle für jeweils zwei Monate betreuen. Er spricht allen Tierschutzinspektorinnen seinen Dank aus und lobt deren
Engagement.
Die Versammlung genehmigt den Jahresbericht einstimmig.
5) Jahresrechnung und
Revisorenbericht 2010
Die Rechnung 2010 weist einen Verlust
von Fr. 585.72 aus. Der Präsident freut
sich, dass die Mitgliederzahlen seit ein
paar Jahren immer ungefähr gleich geblieben sind; das zeuge von Vertrauen
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gegenüber unserem Verein und seiner
Arbeit.
Die Kosten bei der Tierbetreuung sind
mit gut 17'000 Franken wesentlich höher als im Vorjahr; dafür ist aber auch
der Ertrag aus der Tiervermittlung (über
7'000 Franken) grösser. Kassier Josua
Conrad verliest den Revisorenbericht
und empfiehlt die Rechnung zur Annahme; die Anwesenden heissen sie
einstimmig gut.
6) Festsetzung des Jahresbeitrags
für das Jahr 2012
Er bleibt bei Fr. 25.–.
7)	Wahlen: Ergänzungswahlen in den
Vorstand
Ingrid Schmid ist letztes Jahr wieder
aus dem Vorstand ausgeschieden. Ausserdem hat Judith Vetsch auf die heutige Hauptversammlung ihren Rücktritt eingereicht. Leuthold bedauert ihr
Ausscheiden aus dem Vorstand und
weist darauf hin, dass wir mit ihr eine
sehr verlässliche und engagierte Tierschutzinspektorin verlieren.
Neu schlägt der Vorstand den Anwesenden Brigitte Willi aus Appenzell
vor. Sie wird einstimmig – zusammen
mit den Verbleibenden Cécile Kämpfen, Claudia Menden, Doris Huber und
Brigitta Rieser – einstimmig gewählt.
Ebenfalls bestätigt werden Präsident
Matthias Leuthold sowie Kassier Josua
Conrad. Auch die beiden Revisoren Bea
Schärer und Philip Schwarz bleiben
dem Verein für eine weitere Amtszeit
erhalten.
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8) Varia
Frau Gschwend dankt dem gesamten
Vorstand für seine Arbeit.
Ende der HV: 14.25 Uhr
Im anschliessenden Rahmenprogramm
informiert Roland Guntli, Kantonaler
Wildhüter von Appenzell Ausserrhoden
auf kurzweilige Art über seinen Alltag
und seine vielfältige Arbeit.
Urnäsch, 23. Mai 2011
Brigitta Rieser, Aktuarin
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19

Jahresrechnung 2011

Appenzeller Tierschutzverein – Jahresrechnung 2011		
Erfolgsrechnung 2011			
			
Ertrag		
		
Spenden
19'989.10
Mitgliederbeiträge
9'340.00
Legate
72'310.15
Kapitalerstrag/Zinsen
1'257.85
Ertrag aus Tiervermittlung
2'400.00
Ertrag aus Inseraten
3'300.00
Diverser Ertrag
420.10
STS Rückvergütung
3'560.00
Total

112'577.20 		

			

Aufwand			
			
Tierbetreuung/Tierheim		
9'463.20
Tierärzte		
15'104.15
Beiträge an STS		
379.00
Büro- und Verwaltungsspesen		
44.90
Porti		
427.05
Telekommunikation		
1'101.40
Bank- und Postkonto-Spesen		
165.23
Jahresbericht		
1'944.00
Spesen HV		
492.50
Drucksachen		
2'533.70
Allgemeiner Aufwand 		
852.50
Total		
Reingewinn per 31.12.2011		

32'507.63
80'069.57

Total

112'577.20
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Schlussbilanz per 31.12.2011		
		
Aktiven		
		
Kasse
967.45
Postkonto Nr. 90-7479-9
13'461.15
E-Deposito Konto Post Nr. 92-257994-1
118'489.20
UBS 154521.40Y - Privatkonto
6'538.30
UBS 154.521M1V - Sparkonto
61'424.65
Debitor Verrechnungssteuer
431.70
Transitorische Aktiven
0.00
Total

201'312.45

			

Passiven		
		
Transitorische Passiven		
5'073.45
Vereinsvermögen	Stand 01.01.2011
116'169.43 		
	Reingewinn
80'069.57
196'239.00
Total
201'312.45
201'312.45
		
		
St. Gallen, 15. Februar 2012
Josua Conrad, Kassier
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Unser Sorgenkind Vasco
Eine traurige Geschichte mit glücklichem Ausgang
Vasco ist ein sehr schöner, riesiger
Deutscher Schäferhund. Als Welpe
kam er ins Appenzellerland, doch ein
schönes Leben war ihm hier nicht vergönnt… Inzwischen hat er einen Platz
gefunden, wo es ihm gut geht und wo
man ihn von Herzen gern hat.
Brigitta Rieser
Vasco ist jetzt fünf Jahre alt. Gut vier
Jahre seines Lebens verbrachte er
weitgehend an der Kette. Am Anfang
besuchte sein Besitzer mit ihm noch
eine Hundeschule, doch dann hatte
er immer weniger Zeit für den Deutschen Schäferhund. Als seine Familie
ins Dorf zog, wurde die Kette kürzer,

sie war jetzt gerade noch zwei Meter
lang. Besorgte Nachbarn meldeten sich
beim Tierschutzverein; die Polizei beanstandete die Hundehaltung ebenfalls
und verlangte, dass die Situation sich
für Vasco verbessern sollte. Weil die
Familie sich dann noch einen Welpen
angeschafft hatte, erklärte sich sein
Besitzer bereit, Vasco wegzugeben.
Eine Privatperson übernahm ihn und
brachte ihn zunächst im Tierheim unter.
Kurz vorher war er noch ausgebüxt und
wurde angefahren; die Folge: eine böse
Fleischwunde auf der Pfote sowie einen
ausgerenkten Ellenbogen.
Im Tierheim ist Vasco bald der Liebling
der Tierpflegerinnen. Erstaunlicherweise hat er sich trotz Kettenhaltung,
Unterbeschäftigung und fehlender Zuwendung seinen friedlichen Charakter
bewahrt und das Vertrauen in die Menschen nicht verloren. Mit anderen Hunden zeigte er sich nicht ganz so zahm:
er ist zunächst zwar freundlich, wenn
der andere ihn aber angeht, setzt er
sich sofort und heftig zur Wehr. Vasco
zu platzieren, stellte sich erwartungsgemäss als schwierig heraus: Mit seiner Vorgeschichte, seiner Grösse und
Kraft und seinem Potenzial sollte er auf
keinen Fall in Anfängerhände.
Schon bald zeigte sich, dass er im
Tierheim nicht richtig glücklich wurde. Der Deutsche Schäferhund gehört
als Hütehund zu den Rassen, die sich
gern an eine einzige Person binden. Im
Tierheim hatte Vasco mehrere und oft
wechselnde Bezugspersonen, zudem
war er durch all die anderen Hunde ge-
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stresst. So suchten wir einen privaten
Pflegeplatz und wurden über Umwege
und gute Beziehungen fündig. René,
der Schäferhunde leidenschaftlich
liebt, Erfahrung mit der Rasse hat und
selber eine Hündin besitzt, erklärte sich
bereit, den Hund zu sich zu nehmen, bis
man einen Platz für ihn finden würde.
Mit viel Geduld und Herzblut nahm er
sich Vasco an, ging regelmässig mit ihm
spazieren und arbeitete mit ihm, denn
dem grossen Hund fehlte es auch ziemlich an Erziehung.
Und dann kam Andy ins Spiel, ein guter
Freund von René und selber Besitzer
eines älteren Schäferhundes. Andy
wehrte sich anfangs noch, als René
meinte: „Der wär doch was für dich“.
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Doch vergebens, Vasco wickelt ihn mit
seinem rüden Charme ruckzuck um die
schwarz-gelbe Pfote. Andy und seine
Frau haben schlaflose Nächte, diskutieren lange, erörtern das Für und Wider.
Und sagen ja zu Vasco. Doch auch jetzt
wollte man es langsam angehen lassen. Vasco bleibt vorerst bei René, Andy
geht regelmässig mit ihm spazieren,
führt ihn vorsichtig mit seinem Rüden
zusammen, setzt die Erziehungsarbeit
fort. Vasco hat jetzt viel Beschäftigung,
viel Kontakt zu Menschen und anderen
Hunden und ist so richtig aufgeblüht.
„Dieser Hund schwänzelt ständig“, sagen die, die täglich mit ihm zu tun
haben. Er führt jetzt ein Leben, das sich
dieser tolle Hund nach all den schlechten Jahren nun wirklich verdient hat.
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Leidenschaft Tiere und Sport
Mein erstes Jahr beim Appenzeller
Tierschutzverein
Brigitte Willi
Letztes Jahr an der Hauptversammlung
wurde ich von den Stimmberechtigten
in den Vorstand gewählt. Vorstellen
wollte ich mich aber lieber erst jetzt. Ich
bin 49 Jahre alt und wohne, zusammen
mit meinem Mann Sandro und unserer
erwachsenen Tochter Angela in Appenzell.
Tiere haben in unserer Familie einen hohen Stellenwert. So gehören ein junger
Continental Bulldog und zwei Katzen zu
unserem Haushalt. Ausserdem reite ich
regelmässig mit meinem mittlerweile
25-jährigen Pferd aus, das mit einem
Pony als Gefährten bei einem Bauern
in Freidorf untergebracht ist. Für mich
gibt es kaum etwas Schöneres als die
Natur auf dem ruhigen und sicheren
Rücken eines Pferds zu erkunden. Mit
meinem letzten Hund, einer Rottweilerdame, habe ich im Hundesport Appenzell diverse Begleithundeprüfungen
abgelegt. Ausserdem bilde ich in Appenzell und St.Gallen als brevetierte
Welpengruppenleiterin Welpen respektive deren Besitzer aus.

ben meiner Aufgabe als Hausfrau und
Mutter arbeite ich in einem Teilzeitpensum in einer pharmazeutischen Firma
in Appenzell.
Meine Motivation im Appenzeller Tierschutzverein mitzuwirken, ist es natürlich, Tieren in Not zu helfen, Tieren, die
uns Menschen brauchen, um aus ihrer
misslichen Situation zu kommen. Dazu
beigetragen mit Freude ja zu sagen zu
dieser Aufgabe, hat aber auch das tolle
Vorstandsteam, das mich sehr gut unterstützt und eingearbeitet hat. Mein
erstes Jahr war relativ ruhig und so
konnte ich mich gut eingewöhnen. Ich
freue mich auf die weitere Zeit.

Ausser den Tieren ist Sport eine weitere
grosse Leidenschaft. Ich spiele Tennis
und nehme auch an Turnieren teil. Wanderungen im Alpsteingebiet mit Hund
und Freunden gehören ausserdem zu
meinen Freizeitbeschäftigungen. Ne-
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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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Gern in der Natur
Heinz und Nadja Peloli (Vater und Tochter) stellen sich an der Hauptversammlung 2012 zur Wahl in den Vorstand.
Hier stellen sich die Beiden kurz vor.

Heinz Peloli
Aufgewachsen bin ich mitten in
St.Gallen, wo ich in den 50-iger und
60-iger Jahren die Schulen besuchte
und eine kaufmännische Lehre in einem
Treuhandbüro absolvierte. Später war
ich Geschäftsführer in einem Papeterieund Souvenirunternehmen in Luzern,
bis ich eine Textilreinigung in St.Gallen
kaufte. Dieses Geschäft habe ich dann
ausgebaut und in Teufen und Appenzell
weitere Betriebe eröffnet. Nach 30 Jahren Geschäftstätigkeit habe ich meine

Betriebe 2010 verkauft und gelte seither
beruflich als Rentner. Ich bin verheiratet
und habe zwei Töchter und vier Enkel.
Meine Frau und ich wohnen seit 25 Jahren in Teufen – womit auch das Appenzeller Mittelland wieder im Vorstand des
Appenzeller Tierschutzvereins vertreten
wäre -, 20 Meter vom Waldrand entfernt.
Das kommt uns entgegen, denn wir sind
sehr naturverbunden. Meine Hobbys finden denn auch weitgehend im Freien
statt: Tennis, wandern mit Enzo, dem
Hund meiner Tochter, Rad fahren und
skifahren – all dies betreibe ich ausgiebig. Bis vor vier Jahren hielten wir zwei
drollige Perserkatzen, die Feld und Wald
in unserer Umgebung "beherrschten".
Leider sind sie kurz nacheinander gestorben. Jetzt erfreuen wir uns an Enzo
sowie den Füchsen und Rehen, die wir
an unserer privilegierten Wohnlage oft
zu sehen bekommen.
Meine viele Freizeit möchte ich gern
sinnvoll nutzen und habe mich daher
für eine Aufgabe im Tierschutzbereich
entschieden. Auf meine neue Aufgabe im Vorstand des Appenzeller Tierschutzvereins freue ich mich riesig.
bin ich in einem alten Appenzeller Haus
im sonnigen Rehetobel zu Hause.

Nadja Peloli
Mit meiner Familie – meinem Mann, zwei
Kindern, einem Hund und zwei Katzen –
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Ich liebe es, mich in der Natur zu bewegen: sei es joggend oder spazierend
mit meinem treuen Begleiter, der Bordeauxdogge Enzo, im Wald herumtollend mit den Kindern, bei der Gartenarbeit oder in den Bergen beim Skifahren.
Auf meine Aufgabe als Tierschutzinspektorin des Appenzeller Tierschutzvereins freue ich mich sehr.
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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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Tiere als Siegerpreise
2011 erreichten unseren Dachverband, den Schweizer Tierschutz STS,
mehrere Anfragen zur möglichen Tierschutzrelevanz von Lebendpreisen bei
Schwingfesten wie Stiere, Fohlen und
dergleichen. Die besorgten Anrufer
störten sich nicht primär am Umgang
mit den Tieren beim Fest, sondern an

– Über die Art und Ausrichtung des
Lebendpreises entscheiden die Organisationskomitees in eigener Kompetenz
und nicht der Schwingerverband, dieser
ist ausschliesslich für die sportlichen
Belange an den Festen zuständig.
– Der Ablauf ist folgendermassen: Das
OK sucht eine Privatperson oder eine
Firma, die die Kosten, etwa für den

Bild: Peter Bruhin.
der Tatsache, dass überhaupt Tiere als
Preise ausgerichtet werden. Hansuli
Huber, Geschäftsführer des STS kontaktierte daraufhin eine Person aus der
Schwingerszene, daraus ergaben sich
folgende Informationen:
– Tiere als Preise bei Schwingerfesten
haben Tradition; sie werden nur bei
Kranzschwingfesten ab Kantonsstufe
und höher ausgerichtet.
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Siegermuni übernimmt, etwa 5'000
Franken. Dann wird in der Region ein
Züchter gesucht, der für das Herrichten,
Aufführen und Präsentieren des Tiers
rund 500 Franken von diesem Sponsorengeld bekommt. Das OK stellt dann
einen Check aus über 4'500 Franken.
Der Züchter bringt den Muni zum Fest
und stellt ihn Publikum und Sportlern
vor. Der Schwingsieger kann dann zwischen Stier und Check wählen. In 95
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Tiere als Siegerpreise
Prozent aller Fälle wählt er den Check;
in diesem Fall nimmt der Züchter den
Muni wieder mit, ansonsten nimmt ihn
sein neuer Besitzer ab Platz mit nach
Hause. Es versteht sich von selbst, dass
sich nur einer für den Stier entscheidet,
der selber Landwirt ist oder dessen Eltern einen Bauernbetrieb führen. Allerdings werden auch bei den Bauern die
Checks immer beliebter, da diese in der
Regel etwas höher sind als der Marktwert des Tieres.
– Hansuli Hubers Informant berichtete,
dass er einmal eine tierschutzrelevante
Situation erlebt habe, als ein Stier ungenügend vor Hitze geschützt war. Dies
wurde aber direkt auf dem Platz entsprechend kritisiert.
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Fazit: Tierschutzrelevant ist, wenn
Transport, Präsentation oder Unterbringung des Tiers nicht tierschutzkonform gehandhabt werden, seien dies
übermässig lange Transporte, Schlagen beim Verladen oder Führen oder
mangelnder Witterungsschutz oder
Tränke auf dem Festplatz. Wird alles
korrekt gemacht, dürfte dies alles dem
Tier kein Leiden verursachen. Hansuli
Huber meint, dass, verglichen mit den
Viehmärkten, der Umgang mit Tieren
an einem Schwingfest eher besser sei.
Sollte man als Zuschauerin, Zuschauer eines Schwingfests feststellen, dass
etwas nicht korrekt abläuft, sollte dies
unverzüglich dem OK gemeldet werden.
(Quelle: Hansuli Huber, STS)
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Ratte wollte in den Supermarkt

Ratte wollte in den Supermarkt
Nicht schlecht gestaunt haben die Mitarbeiterinnen eines Supermarkts in Herisau, als letzten Herbst plötzlich eine
weiss-grau gefleckte Ratte vor dem Eingang sass und Einlass begehrte. Das
kleine Tier war zu leicht, deshalb öffnete sich die automatische Tür nicht.
Da die Frauen die Ratte nun aber doch
nicht in ihrem Laden wollten, bugsierten sie mit Hilfe von Stöcken in eine
Kartonschachtel. Dann riefen sie uns an
und baten um Hilfe.
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Wir haben den Nager dann abgeholt
und ins Tierheim Sitterhöfli gebracht.
Er war völlig zahm und liess sich problemlos aus der Schachtel heben und
in seinen Käfig verfrachten. Vermutlich
ist das Tier ausgesetzt worden. Zahme
Ratten laufen nicht einfach weg, auch
wenn sie Gelegenheit dazu haben. Lange musste es zum Glück nicht im Tierheim bleiben, es fand schon bald einen
guten Platz bei einer Rattenfreundin
und lebt nun zusammen mit Artgenossen – so wie es das Tierschutzgesetz
vorschreibt.

appenzeller Tierschutzverein
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Röteli ist wieder zu Hause

Röteli ist wieder zu Hause

Eines Morgens rief eine ältere Frau wegen einer zugelaufenen Katze an. Auf

sichtlich jemandem gehöre. Leider war
das bei diesen Temperaturen nicht so
einfach, also beschlossen wir – nachdem die Frau Zettel im Dorfladen aufgehängt und vielen Leuten von Rötali
erzählt hatte – den Kater ins Tierheim
zu bringen. Selbstverständlich vereinbarte ich zuerst einen Termin beim Tierarzt, um die Katze untersuchen, testen,
impfen und entwurmen zu lassen. An
meinem freien Nachmittag fuhr ich nach
Speicherschwendi. Als ich das alte Bauernhaus mit kleinen, niedrigen Türen

unserer Liste mit den vermissten Tieren war keine solche aufgeführt. Da
es im Januar sehr kalt war, hatte die
Frau Erbarmen mit der Katze und hat
sie ins Haus genommen und gefüttert.
Die Katze sei sehr anhänglich, gepflegt
und wunderschön – ein roter Tiger (ich
nannte ihn Rötali). Leider gehe es nicht
gut mit ihrer eigenen Katze, daher rufe
sie jetzt den Tierschutzverein an. Ich
empfahl der Frau Rötali nicht mehr zu
füttern und raus zu lassen, da er offen-

endlich gefunden hatte, sagte mir die
Frau, dass Rötali seit heute Morgen
weg sei. Sie zeigte mir noch wo er rein
und raus gehen konnte und wo sie ihn
gefüttert hatte. Als ich wieder gehen
wollte, machte ich Bekanntschaft mit
dem niedrigen Türrahmen – der Kopf tat
mir zwei Tage später noch weh... Jedenfalls war Rötali verschwunden, als ob
er es gerochen hätte. Den Tierarzttermin habe ich abgesagt und bin wieder
heim gefahren. Am nächsten Morgen

Meinen ersten Einsatz als Betreuerin
der Meldestelle habe ich, dank der
grossen Unterstützung meiner Tierschutzkolleginnen und -kollegen, gut
überstanden. Einen ganz besonderen
Fall möchte ich hier schildern.
Brigitte Willi
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Röteli ist wieder zu Hause
rief die liebe, alte Frau wieder an und
erklärte, dass Rötäli gestern im Keller
eingeschlossen war und er jetzt wieder
im Haus sei und fresse. Ich vereinbarte
einen neuen Termin, sowohl zum Abholen als auch beim Tierarzt. Dieses Mal
hat es geklappt. Als ich mit Rötali im
Katzenkorb gehen wollte, fing die Frau
an zu weinen. Sie hoffe ganz fest, dass
die Katze ein gutes Plätzchen finden
würde. Ich versicherte ihr, dass eine
so liebe und schöne Katze ganz sicher
schnell platziert werden könne. Beim
Tierarzt, wo Rötäli alle Untersuchungen
tapfer überstand, machte ich mir Gedanken, ihn selber zu behalten. Aber
ich hatte meinem Mann, als ich dieses Amt annahm, versprechen müssen,
dass ich nicht schwach werden und
keine Tiere behalten würde, zumal wir

appenzeller Tierschutzverein

ja bereits zwei Katzen und einen jungen
Hund besitzen. Auf jeden Fall habe ich
Rötali ins Tierheim gebracht und mich
von ihm verabschiedet. Bereits am
nächsten Morgen rief mich der Besitzer
vom Tierheim an und sagte mir, dass
Rötali wieder bei seinem Besitzer sei.
Da er ihn weder beim Tierschutzverein
noch bei der Polizei als vermisst gemeldet hatte, sondern nur bei seinem
Tierarzt, konnten wir ihn nicht ausfindig
machen. Als die Assistentin dem Tierarzt die Katze beschrieben hat, wusste
dieser natürlich sofort, wem der rote
Kater gehört. Er wohnte nur ein paar
Strassen weiter – zum Glück war ich
bei diesem Tierarzt und nicht bei einem
anderen. So viele Zufälle führten dann
letztendlich zu diesem Happy End.
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Nufer
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Kippfenster sind Todesfallen

Kippfenster sind Todesfallen
Wie gefährlich Kippfenster sind, ist vielen Halterinnen und Haltern von Katzen
nicht bewusst. Jedes Jahr kommt eine
Vielzahl von Katzen durch Kippfenster
ums Leben – ein unnötiger und meist
qualvoller Tod.
Die Gefahr besteht im V-förmigen Spalt,
der sich an den beiden Seiten der gekippten Fenster bildet. Mit dem Kopf
und den Vorderbeinen passiert die Katze den Spalt problemlos. Auf den schrägen und glatten Flächen des Fensters
kann sie dann aber den Halt verlieren
und ab rutschen, bevor auch die Hinterbeine nachgekommen sind. In der Folge
wird das Tier im hinteren Bauchbereich
im Fensterspalt eingeklemmt. Je mehr
es versucht sich zu befreien, umso tiefer rutscht es in den Spalt. Dadurch
werden die Bauchorgane zusammengequetscht. Die Blutversorgung bricht
zusammen und der Kreislauf kollabiert.
Dies führt schon nach kurzer Zeit zu
irreparablen Schäden (Lähmungen und
dergleichen.) und zum qualvollen Tod.

Was tun, wenn eine Katze eingeklemmt
ist?
– Je schneller die Katze befreit wird,
umso grösser sind ihre Chancen zu
überleben.
– Wichtig ist, dass das Tier nicht seitlich
weggezogen, sondern behutsam (am
besten mit einem Tuch) senkrecht aus
dem Spalt gehoben wird. Anschliessend muss die Katze auf jeden Fall sofort tierärztlich untersucht und behandelt werden.

Wie können solche Dramen verhindert
werden?
– Im Zugangsbereich von Katzen keine
ungesicherten Kippfenster in der Wohnung, im Keller, in der Garage, im Gartenhäuschen etc. offen lassen.
– Das Fenster mit einem Gitter versehen
oder – als kurzfristige Massnahme – zum
Beispiel einen alten Pullover oder ein
Badetuch gut in die Spalten klemmen
und befestigen.
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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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Wellensittich in Not

Wellensittich in Not
Wenn Wellensittiche, Kanarienvögel
oder andere Ziervögel entfliegen, ist es
naturgemäss kaum möglich, sie einzufangen. Ihre Überlebenschancen sind
gering, vor allem in der kalten Jahreszeit. Im Herbst 2011 ist es jedoch gelungen, einen jungen Wellensittich zu
retten.

Tierheim Sitterhöfli, wo er in einer grossen Volière untergebracht wurde. Trotz
der Strapazen, die er durchgemacht
hatte, war er munter und hungrig. Wellensittiche sind auf die Gesellschaft von
Artgenossen angewiesen und dürfen
daher – nach neuem Tierschutzgesetz
– nicht einzeln gehalten werden. Der
gerettete Jungvogel wurde zu einem anderen Wellensittich vermittelt, dessen
Gefährte gestorben war.

Veronika Paetzold
Der blau gefiederte, junge Vogel war in
einem Abflussschacht gefangen. Wie er
dorthin gelangte, bleibt rätselhaft. In
Dunkelheit und Nässe kämpfte er um
sein Leben und machte sich mit Geräuschen bemerkbar, just in dem Moment, als eine Tierfreundin in der Nähe
war. Mit Hilfe weiterer Personen konnte
der schwere Schachtdeckel angehoben
und der kleine Vogel herausgeholt werden. Da seine Retterin keinen Vogelkäfig hatte, brachte sie das Tier in einer
Katzentransportbox unter. Es war total
durchnässt, erholte sich aber schnell
und frass sogar ein wenig von dem ihm
angebotenen Hühnerfutter.
Nun rief die Frau bei unserem Tierschutzverein an und meldete den Fund
eines Kanarienvogels. Da kein Vogel
als vermisst gemeldet war, machte ich
mich – ebenfalls mit einer Katzenbox –
auf den Weg, das Tier abzuholen, das
sich dann als blauer Wellensittich entpuppte. Weil die Gefahr bestand, dass
er entwischen könnte, platzierten wir
den Vogel im Auto behutsam von einer
Box in die andere. Ich brachte ihn ins
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HUBER’S trend store
Oberdorfstrasse 34
9102 Herisau
Tel. 071 352 59 55

HUBER MODE
Gutenberg Zentrum
Oberdorfstrasse 37
9100 Herisau
Tel. 071 351 44 33

s.Oliver
Kasernenstrasse 5
9102 Herisau
Tel. 071 352 10 88

www.hubermode.ch
appenzeller Tierschutzverein

41

42

appenzeller Tierschutzverein

Restaurant Biergarten
mit Würstlistand
Hohlstrasse 25 8004 Zürich
Nähe Helvetiaplatz
365 Tage offen im Jahr
079 421 22 22 Sigi Huber
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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:
Dr. med. vet. W. Odermatt, Niederteufen
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
Bauer Susanne, St. Gallen
Beccarelli Brida, Appenzell
Bernhardsgrütter Urs und Annemarie, Urnäsch
Binder Emilie, Herisau
Blank Vollmeier Elisabeth, Trogen
Blaser Paul, Urnäsch
Bolliger Arthur und Renate, Teufen
Brunner und Heidi und Ernst, Schwellbrunn
Bucher M. Fabienne, Niederteufen
Buchmann Christoph und Susanne, Herisau
Bürgi, Waldstatt
Ebneter Liliane, Herisau
Edthofer Maria, Herisau
Eggenberger Theo, Gais
Ehrbar-Järmann Hans und Esther, Herisau
Fluri Josef, Herisau
Frischknecht Heinz, Herisau
Frischknecht Stephan und Yvonne, Herisau
Fritsche Tobias Dr. med. vet., Appenzell
Gasser Elisabeth, Haslen
Geprägs Fritz und Trudi, Urnäsch
Gmünder Eva, Niederteufen
Gschwend Berta, Speicher
Hälg A. und H., Herisau
Hagger Jürg und Jeannette, Herisau
Hagmann Alfred, Speicher
Haindl Eva, Herisau
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100.–
225.–
100.–
100.–
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100.–
100.–
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100.–
100.–
200.–
100.–
180.–
100.–
100.–
150.–
200.–
100.–
100.–
125.–
200.–
200.–
125.–
200.–
500.–
100.–
100.–
100.–
200.–
400.–
150.–
500.–
150.–
100.–
100.–
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Haltiner Erich, Gais
Hänseler Lydia, Herisau
Heeb Hansruedi, Schachen b. Reute
Heierli Annelis, Gais
Heller Nelli, Heiden
Hofstetter Daniel, Gais
Iff Susi Ruth und Hanspeter, Wald
Käppeli-Fautelli Sybille, St. Gallen
Kegel Georg und Helga, Hundwil
Kliebenschädel Jürg, Teufen
Knöpfel-Müller Bruno, Herisau
Koller-Kuratli V., Herisau
Krucker Peter, Herisau
Kuhn Lorenz, Herisau
Kühne, St. Gallen
Künzler Margrit, Speicher
Lehner Claudia, St. Gallen
Leuthold Elisabeth und Juan, St. Gallen
Lutz Rosmarie, Schachen bei Herisau
Marolf Luzia, Waldstatt
Mazenauer Theres, Haslen
Meyer Beat, Herisau
Mettler-Aemisegger Silvia, Hundwil
Mittelholzer-Kern Andreas und Barbara, Appenzell
Moggi Erika, Herisau
Müller Jean-Claude, Speicherschwendi
Müller-Eglin Tatjana, Speicherschwendi
Neff Anna-Maria, Appenzell
Niederer Werner, Herisau
Nufer Christian und Katya, Goldach
Obi Doris und Hanspeter, Schönengrund
Paetzold Veronika, Appenzell
Peloli Nadja, Rehetobel
Plattner Walter und Uschi, Herisau
Preisig Brigitte, Niederteufen
Räss-Smanio Walter, Herisau
Ramsauer Helen, Herisau
Rauch Hannelore, Teufen
Rieser Brigitta, Urnäsch
Rogalla Beate, Weissbad
Rütsche Niklaus, Niederteufen
Säntis Treuhand, Teufen
Schärer Bea, Teufen
Scheidegger Sylvia und Christoph, Stein
Schildknecht Hans, Herisau
appenzeller Tierschutzverein

200.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
200.–
1'025.–
100.–
100.–
150.–
200.–
300.–
100.–
100.–
100.–
500.–
200.–
100.–
125.–
100.–
100.–
100.–
100.–
150.–
150.–
100.–
100.–
200.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
150.–
300.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
100.–
200.–
100.–
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Spender und Spenderinnen
Schläpfer Emil, Zürich
Schläpfer Erna, Teufen
Schläpfer Stefan, Rehetobel
Schläpfer Ursula, Teufen
Schürch Peter, Engelburg
Solenthaler-Hug Brigitte, Stein
Sutter-Michel, St. Gallen
Steiger Albertine, Niederteufen
Tanner Brigitte, Teufen
Tuppinger Helene, Herisau
von Arx-Bühler Urs, Romanshorn
von Wartburg Verena, Brunnadern
Welti Isabelle, Degersheim
Wild Barbara, Appenzell
Willi Sandro und Brigitte, Appenzell
Wöllner Thomas, Herisau
Wyss Regula, Herisau
Zaugg Thomas, Lustmühle
Zeller Ueli, Herisau

250.–
300.–
125.–
100.–
100.–
100.–
300.–
100.–
125.–
100.–
125.–
100.–
150.–
400.–
150.–
200.–
100.–
125.–
100.–

Trauerspenden und Erbschaften
Im Verlauf des Berichtsjahres 2011
durfte der Appenzeller Tierschutzverein

folgende Trauerspenden und Erbschaften entgegennehmen:

Trauerspende Peter Bürgin-Kohler sel.		
Trauerspende Martina Felder-Bücheler sel.		
Nachlass Emma Hollenstein sel.		
Nachlass Karl-Anton Mascetti-Mösler 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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1'019.–
1'215.–
2'022.–
70'000.–

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

appenzeller Tierschutzverein
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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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Mehr als eine lange Tradition

Audi Haus für Beratung, Service, Verkauf

• Verkauf,
Vermietung und
Leasing von
Neuwagen und
Occasionen
• Self-ServiceWaschanlage
• TankstellenShop
• 24-StundenPannendienst
• Spengler- und
Werkstattarbeiten

scheidweg-garage.ch
E betzli meh - fö e rondom guets Gfühl
Scheidweg-Garage AG, 9050 Appenzell, Tel. 071 788 18 18

NEU

en
e w ä h lt
In a u s g n fi s e ri e n
o
C
rM e rk u lt li c h !
e rh ä

Ein Rezept, so einzigartig wie seine Herkunft. Traditioneller
Appenzeller Alpenbitter, umhüllt von feinster Schokolade. Natürlich mit Geist und vollem Geschmack. Ein neues Geheimnis aus
Appenzell. Die edle Verpackung mit 13 Stengeli ist auch erhältlich unter www.appenzeller.com.

BERCHTOLD WERBUNG / 4.12

Grosses kommt eben
doch aus Appenzell.

