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Einladung zur Hauptversammlung
des Appenzeller Tierschutzvereins

Samstag, 20. Mai 2017,  
14 Uhr, im Hotel Herisau,  
Bahnhofstrasse 14, Herisau      

Traktanden:
1. Begrüssung

2. Wahl der Stimmenzähler

3.  Protokoll der Hauptversammlung 
vom 14. Mai 2016

4. Jahresbericht 2016

5.  Jahresrechnung und Revisorenbericht 
2016, Entlastung des Vorstand

6.  Festsetzung des Jahresbeitrags  
für das Jahr 2018

7.  Wahlen:
– des Präsidenten
– der übrigen Vorstandsmitglieder
– Ergänzungswahl Vorstand
– zwei Rechnungsrevisoren

8. Varia

Anschliessend...
–  informiert uns Dr. Sascha Quaile, 

Kantonstierarzt beider Appenzell über 
das kantonale Veterinäramt, seinen 
Verantwortungsbereich und seine 
Aufgaben sowie die Schnittstellen 
zum Appenzeller Tierschutzverein 
(www.ar.ch/va)

– gibts Kaffee und Kuchen

Übrigens: 
Selbstverständlich sind auch Nicht-
mitglieder herzlich eingeladen.
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Der Vorstand

1. Christian Nufer, Goldach; Präsident 

2. Josua Conrad, Abtwil; Kassier

3. Nadja Peloli, Rehetobel; Tierschutzinspektorin

4. Claudia Menden, Appenzell; Tierschutzinspektorin

5. Doris Huber, Waldstatt; Tierschutzinspektorin

6. Brigitta Rieser, St.Gallen; Ak tu a rin, Tierschutzinspektorin

7. Heinz Peloli, Teufen; Tierschutzinspektor

8. Cécile Fässler, Engelburg; Tierschutzinspektorin
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Liebe Mitglieder
Liebe Tierfreundinnen 
und Tierfreunde

Das ist mein erstes Editorial als neuer 
Präsident für einen Jahresbericht des 
Appenzeller Tierschutzvereins. Leider 
musste Matthias Leuthold aus gesund-
heitlichen Gründen letztes Jahr seinen 
Rücktritt als Präsident erklären.

Sehr traurig mussten wir uns nun von 
unserem langjährigen, ehemaligen 
Vereinspräsidenten und Ehrenmitglied 
Matthias Leuthold verabschieden. Nach 
kurzer und schwerer Krankheit ist er am 
20. Januar 2017 im Alter von 54 Jahren 
im Beisein seiner Liebsten friedlich ein-
geschlafen. Während 14 Jahren hat er 
unseren Verein mit seinem umsichtigen 
Handeln und seinem menschlichen Um-
gang hervorragend geführt, geprägt 
und erfolgreich weiterentwickelt. Wir 
alle werden unseren Freund Matthias in 
bester Erinnerung behalten und ihm ein 
ehrendes Andenken bewahren. Er war 
bis zu seinem Lebensende zutiefst mit 
unserem Verein verbunden.

Der Verein ist heute in guter Verfas-
sung. Dies ist speziell auch das Ver-
dienst unserer ehrenamtlich tätigen 
und engagierten Vorstandsmitglieder, 
die in ihrem Bereich und als Tier-
schutzinspektoren jeden Tag mit Tier-
schutzfällen zu tun haben und dabei 
immer ihr Bestes zum Wohl der Not 
leidenden Tiere geben.

Das Jahr 2016 war für mich geprägt 
durch die Einarbeitung und das Ken-

nenlernen des Vereins, der Vorstands-
mitglieder sowie der vielfältigen Aufga-
ben. Das kameradschaftliche und en-
gagierte Miteinander im Vorstand freut 
mich sehr. Gemeinsam konnten wir im 
Sommer unter fachkundiger Führung 
das Tierhotel/Tierheim Sitterhöfli besu-
chen und besichtigen. In mehreren Sit-
zungen haben wir die Tierschutz-Feld-
arbeit und Problemfälle besprochen. 
Mit grosser Dankbarkeit durften wir im 
Vereinsjahr 2016 zum Teil auch umfang-
reiche, aussergewöhnliche Spenden 
und Erbschaften entgegennehmen, die 
wir sorgfältig und dem Zweck entspre-
chend verwalten und einsetzen werden.

Der Appenzeller Tierschutzverein www.
appenzeller-tierschutz.ch ist ein eigen-
ständiger Verein und eine Sektion des 
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Schweizer Tierschutz STS. Zu ihm ge-
hören schweizweit gut 70 Sektionen/
Vereine. Der Schweizer Tierschutz STS 
hat einen Zentralvorstand und bear-
beitet Fachprojekte und Aktionen der 
Bereiche Wildtiere, Pferde, Heimtiere, 
Tierversuche, Essen mit Herz, Nutz-
tiere und Tierschutzkontrollen, arbeitet 
in der Politik mit, steht für rechtliche 
Fragen und Abklärungen zur Verfügung 
und hat auch Abteilungen für Kommu-
nikation und Internationales sowie die 
Projekte „Krax Club“ und „Krax Schule“ 
für die Jugend und „Grizzly“ für Seni-
orinnen und Senioren. Jährlich finden 
eine Präsidentenkonferenz und eine 
Delegiertenversammlung irgendwo 
in der Schweiz statt, wo Erfahrungen 
ausgetauscht und Themenwünsche der 
Sektionen besprochen werden. Weitere 
Einzelheiten sind auf der Internetsei-
te des Schweizer Tierschutz STS unter 
www.tierschutz.com  ersichtlich.

Der Appenzeller Tierschutzverein setzt 
sich für das Wohl der Tiere ein, bezweckt 
einen praxisnahen Tierschutz und be-
müht sich für ein gutes Zusammenle-
ben zwischen Tier und Mensch. Das Tä-
tigkeitsgebiet umfasst das Mittel- und 
Hinterland des Kantons Appenzell Aus-
serrhoden sowie den Kanton Appenzell 
Innerrhoden ohne Oberegg. Unser Vor-
stand mit den Tierschutzinspektorinnen 
und -inspektoren arbeitet ausschliess-
lich ehrenamtlich. Liebe Mitglieder und 
Gönner, Ihre Beiträge und Spenden sind 
deshalb sehr wichtig und ermöglichen 
es uns, auch in Zukunft weiterhin zu 
Gunsten der Not leidenden Tiere unsere 
Arbeit ausführen zu können. Ich danke 
Ihnen allen ganz herzlich für Ihre Treue 
und Ihre Mithilfe!

Herzlichst Ihr
Christian Nufer, Präsident
Herisau, im März 2017
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Editorial Präsident

Esther Eigenmann, CH



Jahresbericht der Meldestelle 

Januar 2016
19 Katzen, 1 Kaninchen, 1 Hund, Rinder
Nadja und Heinz Peloli

In unsere Periode fallen zwei vermisste 
und zwei zugelaufene Katzen. Leider 
waren die zugelaufenen nicht diejeni-
gen, die andernorts vermisst wurden. 
Lösungen für die zugelaufenen Tiere 
wurden gefunden. Der Rest der Mel-
dungen über Katzen bezog sich auf Ka-
strationsbeiträge für Landwirte.

Eine Anzeige wegen eines verletzten 
(fotografisch dokumentiert) Hundes 
und das Gespräch mit dem Hundehalter 
endete mit „Aussage gegen Aussage“. 
Die Klägerin wird zusätzlich noch das 
Veterinäramt einschalten. 

Ein Jogger meldet, dass in einem Stall 
von November bis März einige Rinder 
immer angebunden seien und schwe-
re Glocken trügen. Er habe deswegen 
schon vor einem Jahr reklamiert und 
das Veterinäramt habe Aufklärung ver-
sprochen, aber nichts sei geschehen. 
Mein Augenschein und die Nachfrage 
bei den Nachbarn haben ergeben, dass 
die Kühe jeden Tag zur Tränke geführt 
werden und es gut im Stall haben. Als 
ich noch beim Veterinäramt nachge-
fragt habe, hiess es der Betrieb sei vor 
einem Jahr kontrolliert und als tierge-
recht beurteilt worden. Glockentragen 
im Stall sei zwar nicht üblich, aber die 
leichten Glocken auch nicht untersagt. 
Nach draussen zur Tränke zu führen 
genüge als Auslauf im Winter.

Wir bedanken uns bei unseren Mitglie-
dern nicht nur für die Beiträge und 
Spenden, ohne die wir unsere Kosten 
für Tierärzte und Unterbringung in Tier-
heimen nicht decken könnten, sondern 
wir sind auch froh für die Aufmerksam-
keit und das Wohlwollen im Sinn der 
Tiere. Abschliessend sei erwähnt, dass 
wir unsere Tätigkeit ohne jegliche Ent-
schädigung verrichten und uns jeden 
Tag für  die Tiere einsetzen. 

Februar / März 2016
1 Katze, 1 Greifvogel, 1 Hund  
Cécile Fässler

In meiner Zeit der Meldestellenbetreu-
ung war es sehr ruhig. Ich rückte nur 
einmal zu einem Feldeinsatz aus (siehe 
unten), bei dem es um eine Katze ging, 
deren Halterin verstorben war.

8 APPENZELLER TIERSCHUTZVEREIN
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Die restlichen Anliegen und Anfragen 
konnten am Telefon besprochen wer-
den. Dabei handelte es sich vor allem 
um Kastrationsgutscheine für Land-
wirte und um vermisste oder zugelau-
fene Katzen. 

In zwei Fällen, einem Greifvogel und 
einem Hund verwies ich direkt ans Ve-
terinäramt, da die Situationen zu kom-
plex waren, als dass wir vom Tierschutz 
prompt und nachhaltig etwas ausrich-
ten konnten. Erfreulicherweise tauch-
ten einige der vermissten Katzen nach 
kurzer Zeit wieder auf, sodass sie von 
der Vermisstenliste gestrichen werden 
konnten.

Zum Feldeinsatz:
Die Leiterin eines Seniorenheimes wen-
dete sich sehr besorgt an uns; eine Be-
wohnerin war verstorben und ihre Kat-
ze, die bei ihr im Zimmer wohnen durfte 
sei seither völlig verstört und verwei-
gere Fressen und Kontakt. Sie verkrie-
che sich nur noch apathisch in eine 
Ecke. Man würde sie gerne in der Ein-
richtung behalten wollen, fürchte aber, 
sie sei mit dieser Situation komplett 
überfordert. Man gedenke, die Katze in 
einen ruhigen Haushalt zu platzieren, 
wo nicht so viel los sei. Da sie immer 
als Wohnungskatze gehalten worden 
ist, standen ihre Vermittlungschancen 
gut, da solche Tiere gesucht sind. Ich 
bot der Leiterin an mit unserer Pflege-
stelle und Tierarztpraxis Kontakt aufzu-
nehmen, damit sie dort gesundheitlich 
abgeklärt, allenfalls geimpft und dann 
weitervermittelt werden kann. 

Nun ergab sich das nächste Problem: 
die überaus verängstigte Katze liess 
sich nicht anfassen und vom Betreu-
ungspersonal traute sich auch niemand 
sich ihr zu nähern. Aber irgendwie 
musste sie für den Transport zur Pfle-
gestelle in eine geeignete Box. So bot 
ich an, das Einfangen und Überbringen 
zu übernehmen.

Mit Box, Frottéetuch und Hoffen auf 
gutes Gelingen ausgestattet traf ich ein 
und wurde freundlichst und dankend 
begrüsst und sogleich in das Zimmer 
geführt. Man spürte förmlich die Er-
leichterung des Personals, dass sich 
dieser unhaltbare Zustand für die Katze 
nun ändert. Im Kleiderschrank auf (un-
günstiger) Augenhöhe kauerte dieses 
schwarze, verängstigte Wesen in der 
Ecke und starrte mich aus grossen, run-



den Bernsteinaugen an. Ich sah sofort, 
dass sie eigentlich niemanden angrei-
fen, sondern lieber unsichtbar werden 
wollte… Trotzdem muss man mit jeder 
Reaktion rechnen und vorsichtig und 
ruhig agieren. Leise summend und blin-
zelnd (in der Katzensprache: ich bin 
freundlich und will nichts Böses) stellte 
ich auf dem Tisch daneben die Box 
bereit und hielt die Leiterin an, diese 
zu fixieren. Mein Plan war, das Tuch 
vollständig über die Katze zu legen und 
im nächsten Moment diese zu fassen 
und in die Box zu bugsieren; es ist 
allerdings mit grosser Gegenwehr zu 
rechnen. Das Tuch über dem Kopf be-
wirkt einen kurzen Moment der Orien-
tierungslosigkeit und mindert die Ver-
letzungsgefahr mir gegenüber, da ich 
so vor Krallen und Zähnen geschützt 
bin. Ausserdem ist ihre Bewegungs-
freiheit in diesem "Frottéepaket" stark 
eingeschränkt.

Gedacht, geplant und getan... wir waren 
alle überrascht und noch mehr erleich-
tert wie schnell das ging. Ohne einen 
Mucks oder Zucken liess sie sich zude-
cken, tragen und in die Box "schieben". 
Ich hatte mit viel mehr Aktion, Fangen 
und somit Stress fürs Tier gerechnet. 
Mit dem Tuch deckte ich die Box ab und 
brachte sie ins Auto; nun konnte sich 
Frau Miez erstmal einige Minuten beru-
higen. In der Zwischenzeit notierte ich 
alle Daten wie Name, Alter, Vorlieben, 
Spezielles zur Katze und packte den 
Impfpass und die Verzichtserklärung 
(die die Tochter unterzeichnet hatte, 
was für eine Weitervermittlung wichtig 
ist) ein. Nach dem Tierarzt-Check steht 

nun einer Vermittlung nichts mehr im 
Wege. Ich war danach sehr froh, dass 
alles so schnell und reibungslos klapp-
te und somit der Stress für das schon 
verängstigte Tier auf ein Minimum re-
duziert werden konnte.

April 2016
13 Katzen, 5 Katzenbabys, 
1 Schildkröte, 2 Fledermäuse, 
Ratten, Schafe, Fuchs, Ziegen, Vögel
Doris Huber

Einen Fall hatte ich bei mir in der Nähe 
bei einem älteren Mann. Es ging um 
eine Mutterkatze mit vier Jungen. Ich 
fuhr hin, allein, niemand wusste wo ich 
hingehe. Der Mann wohnt etwas abge-
legen und mir wurde beim Parkieren 
ein bisschen mulmig, was alles passie-
ren könnte. Der Mann sagte, ich müsse 
ganz unter den Gaden kriechen, dort 
würden sich die kleinen Katzen am häu-
figsten aufhalten, deshalb solle ich dort 
die Falle stellen. Ich habe es dann auch 
so gemacht und mir dabei überlegt, 
dass man eigentlich immer jemanden 
informieren sollte wo man hingeht, 
man weiss ja nie... Es ist aber alles gut 
abgelaufen; bis auf ein Junges sind alle 
Katzen in die Falle gegangen und konn-
ten kastriert und platziert werden. Das 
eine Junge war unauffindbar und ist 
vermutlich überfahren worden. 

Auch diesmal wurden wir wieder kon-
taktiert von Leuten, die Ratten halten, 
diese nicht mehr wollen und fragen, ob 
wir sie übernehmen. Wir geben dann je-
weils den „Club der Rattenfreunde“ an; 
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um die Platzierung sollen sich die Rat-
tenhalter dann schon selber kümmern. 

 
Mai / Juni 2016
3 Katzen 
Claudia Menden

Die beiden Monate waren eher ruhig 
und die meisten Anfragen konnten tele-
fonisch gelöst werden. 

Bei einem betagten Ehepaar, das mit-
ten im Dorf Appenzell wohnt, hatte sich 
eine schöne schwarze Katze im Abstell-
raum einquartiert. Sie schlich schon 
länger immer mal ums Haus herum und 
wurde von den Leuten gefüttert, weil 
sie offenbar niemandem gehörte. Nun 
zeigte sich, dass die Katze auch gleich 
noch ein Junges mitgebracht hatte. Es 
war nur ein einzelnes und die Eheleute 
wollen eigentlich keine Katzen haben. 
Ich brachte einen Transportkorb vorbei 
und schon nach kurzer Zeit hatte der 
Mann Katze und Kätzchen gesucht, ge-

funden und eingepackt. Weil das Ehe-
paar so froh war, dass ich die schönen 
schwarzen Pelzchen so schnell abge-
holt hatte, wurde meiner Tochter sogar 
noch eine Tafel Schokolade spendiert.

Von einem Bauernhof wurde mir ein 
verwilderter Kater gemeldet, der sich 
schon seit einiger Zeit immer wieder 
mal dort aufhielt und gerne auch in die 
Nähe kam, wenn es etwas Leckeres zu 
futtern gab. Ansonsten war er scheu 
und liess sich nicht anfassen. Nun war 
er einige Tage nicht mehr gesehen wor-
den und man dachte schon, dass er wei-
ter gezogen wäre. Doch dann tauchte er 
wieder auf und blieb dicht beim Haus, 
verkroch sich unter einer Bank und kam 
nur hervor, wenn es Futter gab und da-
bei bewegte er sich sehr merkwürdig.
Ich machte mich am gleichen Tag mit 
einer Katzenfalle auf den Weg zu dem 
Bauernhof. Als ich ankam war der Ka-
ter gerade dort und er bewegte sich 
tatsächlich sehr ungewöhnlich, mit sei-
nen Vorderbeinen war eindeutig etwas 
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nicht in Ordnung. Ansonsten schien er 
aber ein kräftiger Bursche zu sein. 

Der hungrige Kater liess sich nicht lan-
ge bitten und ging schnell in die Falle. 
Bei der Tierärztin wurde erst nach der 
Betäubung das ganze Ausmass sei-
ner schlimmen Verletzung klar. Beide 
Schultern waren gebrochen und unter 
dem dicken, noch schönen Pelz steckte 
ein schon sehr abgemagerter Körper. 
Es war kaum zu glauben, dass er so 
übel zugerichtet überhaupt noch hatte 
laufen können. Leider war er nicht mehr 
zu retten, er konnte nur noch einge-
schläfert werden.

In einem weiteren Telefonat wurde mir 
von einem Hund berichtet, der bellt, 
wenn er allein zu Hause gelassen wird. 
Dies war am Abend öfter mal der Fall, 
wenn die Besitzerin für zwei, drei Stun-
den im Ausgang war. Das ist zwar är-
gerlich für die Nachbarn aber kein Fall 
für den Tierschutzverein oder das Vete-
rinäramt, denn der Hund wurde anson-
sten gut betreut und war gesund und 

munter. Da gibt es nur die Möglichkeit 
mit dem Hundebesitzer das Gespräch 
zu suchen und eine Lösung zu finden. 

Ein Mann meldete mir einen Stall mit 
Rindern, die den ganzen Winter hin-
durch und auch jetzt noch drinnen ge-
halten würden und auch noch Glocken 
um den Hals hätten. Jedenfalls konnte 
er jedes Mal, wenn er dort vorbei ging, 
das Bimmeln der Glocken hören; die 
Tiere konnte er nicht richtig sehen. Er 
hatte deswegen sogar schon beim Ve-
terinäramt angerufen. 

Ich wollte mir selber ein Bild von der 
Situation machen und fuhr hin. Alle 
Tiere standen neben dem Stall auf der 
Weide. Die meisten hatten Glocken an, 
was aber nicht verboten ist. Ich fuhr 
noch mehrmals dort vorbei und jedes 
Mal waren die Rinder im Freien. 

Und  dann war da noch ein Anruf von 
einem Mann, der mir berichtete, dass 
er mit seinen Kühen auf der Alp sei und 
kein Wasser habe. Ich war schon etwas 
erstaunt über diese Information und 
erklärte ihm, dass der Tierschutzverein 
nicht der richtige Ansprechpartner sei. 
Er beharrte jedoch darauf mit Herrn 
Huber zu sprechen, der könne helfen. 
Ich machte ihm klar, dass jetzt kein 
Herr Huber zur Stelle sei und fragte 
weshalb er denn kein Wasser habe. Die 
Antwort war, der Besitzer der Alp habe 
es abgestellt. Ich musste wirklich jedes 
Wort aus ihm herausquetschen. Der 
Alpbesitzer wolle ihn dort nicht mehr 
haben. Immerhin konnte ich so nach 
und nach herausfinden, dass ihm die 

Jahresbericht der Meldestelle
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Pacht gekündigt worden war, er sich 
aber trotzdem mit seinen Kühen dort 
aufhielt und nun er das Wasser selber 
auf die Alp transportieren musste. 

Eine besorgte Mutter gelangte an mich 
mit der Bitte, in einer Schule die Hal-
tung von Hühnerküken zu verbieten. 
Sie erzählte mir, dass sie ihre Kinder zu 
Hause unterrichte, sich vegan ernähre 
und in einem Dorf mit sehr merkwür-
digen Bewohnern lebe. Ihr Kind ver-
brachte nun einen Schnuppertag in der 
Dorfschule und dort würden frisch ge-
schlüpfte Hühnerbibeli grausam in Kä-
figen gehalten, ohne Gras und frische 
Luft. Die Mutter hat daraufhin die ver-
antwortliche Lehrerin zur Rede gestellt 
und zu erfahren verlangt, was da mit 
den Tierchen angestellt werde. Die Leh-
rerin sei sehr unhöflich gewesen und 
habe sie einfach stehen lassen.

Ich habe der Mutter erklärt, dass Schu-
len hin und wieder solche Projektwo-
chen durchführten, bei denen Hühner-
küken unter der Wärmelampe ausge-
brütet würden. Danach bringt man sie 
zu einem Bauern oder sonst jemandem 
der einen Hühnerhof hat. 

Juli 2016
13 Katzen, 5 Katzenbabys, 1 Schild-
kröte, 2 Fledermäuse, Ratten, Schafe, 
Fuchs, Ziegen, Vögel
Doris Huber

Auch diesen Sommer beschäftigten uns 
wieder die Katzen auf den Campingplät-
zen, vor allem in Appenzell Innerrho-
den. Von Frühjahr bis Herbst füttern 

die Camper die Katzen, die bekommen 
dann auch dort ihre Babys, und im Win-
ter ist niemand mehr da, der sich um sie 
kümmert und sie verwildern. Wir müs-
sen sie dann einfangen und platzieren, 
wenn es geht. 

In diesen zwei Monaten hatte ich nur 
eine Schildkröte, die ausgebüxt ist. Ich 
bekam einen Anruf von einer Frau, die 
berichtete sie habe eine Schildkröte ge-
funden und ich habe sie noch gefragt, 
ob sie niemandem in der Nähe gehöre. 
Sie verneinte, sie habe alle gefragt und 
kenne auch alle ihre Nachbarn. Also bin 
ich losgefahren und habe die Schildkrö-
te abgeholt, da ich eigene habe konnte 
ich sie zu meinen ins Gehege tun. Ge-
rade mal eine Stunde später bekam 
ich einen Anruf aus derselben Strasse: 
jemand vermisse seine Schildkröte und 
es sei bekannt dass die Familie Schild-
kröten und andere Reptilien halte. Also 
bin ich den gleichen Weg wieder zurück 
gefahren, um die Schildkröte zurück zu 
bringen.

Wie immer gab es auch Meldungen we-
gen Schafen, Ziegen oder Kühen ohne 
Wasser und Schatten. Fahren wir dann 
hin, um nachzusehen, haben die Tiere 
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oft sehr wohl Wasser und Schatten; ich 
weiss nicht was die Passanten manch-
mal sehen oder nicht sehen!

Viele Anrufe kamen von Landwirten, die 
ihre Katzen kastrieren lassen wollten 
und uns fragen, ob wir uns an den Ko-
sten beteiligen - was wir ja dank der 
Katzenkastrationsaktion des Schweizer 
Tierschutz (unseres Dachverbands) ja 
auch machen.

August 2016
1 Vogel, 1 Fledermaus, 2 Kühe,  
2 Hunde, 2 Zwerggeissen, 2 Kätzinnen 
und 5 Junge, 1 Fuchs, 1 Hahn,  
einige Vermisstmeldungen und  
viele kleinere Anfragen
Jasmina Kuratli

Während meines ersten Monats, in dem 
ich die Meldestelle selbstständig be-
treute, war viel los. Angefangen hat der 
Monat mit dem Anruf einer Pöstlerin 
über einen jungen, verletzten Vogel auf 
einem Parkplatz. Auch gab es eine Mel-
dung über eine verletzte Fledermaus, 
welche auf einem Balkontisch gefunden 
wurde. Beide wurden in die Vogelvoliè-
re nach St.Gallen gebracht und konnten 
glücklicherweise beide wieder gesund 
in die Freiheit entlassen werden. 

Weiter gab es eine Meldung wegen 
zwei Kühen, die ohne Wasser und ohne 
Schatten der prallen, heissen Sonne 
ausgeliefert waren – und das Tage lang! 
Solche Meldungen werden von uns di-
rekt ans Kantonale Veterinäramt weiter-
geleitet. Ich habe dann später von der 

Frau, die angerufen hatte, erfahren, dass 
die Kühe auch abgeholt wurden. Zudem 
musste ich das Veterinäramt über zwei 
Hunde (unabhängig voneinander) in-
formieren: sie mussten ohne jeglichen 
Freilauf und zu Hause angebunden in 
einer kleinen Wohnung ausharren. Auch 
hier hat das Veterinäramt interveniert. 
Eine weitere Meldung betraf zwei junge 
Zwerggeissen, die auf einer Fläche von 
fünf Quadratmetern in einem Hinterhof 
ohne Wiese gehalten wurden. Auch hier 
gab es eine Meldung ans Veterinäramt.

In diesem Monat hatten wir zwei wilde 
Kätzinnen, die wir zur ärztlichen Versor-
gung und Kastration zu einem Tierarzt 
gebracht haben. Die insgesamt fünf 
Jungen konnten erfolgreich vermittelt 
werden. Auch wurde uns ein Jungfuchs 
in einem Garten eines Wohnquartiers 
gemeldet. Dieser wurde vom Wildhüter 
abgeholt und an einem sicheren Ort 
wieder ausgesetzt.

Was mich am meisten besorgt hat, war 
ein Anruf der Polizei. Sie meinten, dass 
jemand einen lebendigen Hahn bei 
der Kadaverstelle entsorgt hätte. Wie 
schrecklich! Man wusste nicht, wie lange 
der Hahn schon da drin lag. Nach zwei-
tätigem Herumtelefonieren nach dem 
Motto „kennt jemand jemanden der…?“ 
konnten wir dann einen netten Mann 
finden, der bereit war, den Hahn bei sich 
und seinen Hennen aufzunehmen. 
Es war toll zu sehen, dass fast jeden Tag 
das Telefon geklingelt hat. Das heisst, 
jeden Tag gab es Menschen, welche 
sich für das Wohl der Tiere eingesetzt 
haben! Das schätze ich sehr! 

Jahresbericht der Meldestelle
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September / Oktober 2016
Susanne Latzer

Viele Telefone bekam ich wegen Kat-
zen; es ging vor allem um junge Katzen, 
die von der Tierarztpraxis ins Tierheim 
gefahren werden mussten und entlau-
fene Katzen, die dann aber glücklicher-
weise ein paar Tage später wieder nach 
Hause gefunden haben.

Ein paar Meldungen mit anschlies-
senden Autofahrten hatte ich wegen 
der wilden Katzen auf dem Camping-
platz Jakobsbad. Zwei sehr besorgte 
Frauen haben mit mir telefoniert we-
gen einer wilden Katze, die unter einem 
Wohnwagen fünf Junge versteckt habe. 
Ich habe den beiden Damen die Katzen-
falle vorbei gebracht, die Mutterkatze 
ging bereits am ersten Tag in die Falle 
und wurde zum Tierarzt gebracht zum 
Kastrieren. Auch die Babys konnten 
schnell eingefangen werden. Für alle 
wurden gute Plätze gefunden.

Ein blauer, zugeflogener Wellensittich 
wurde vom Finder gleich selber nach 
Hundwil in eine Volière gebracht.

Ein netter Herr aus Teufen hat einen 
wilden Kater zum Tierarzt gefahren und 
das Kastrieren auch selber bezahlt.
Vier Katzen, die irgendwo zurückgelas-
sen wurden, wurden von uns eingefan-
gen und platziert.

Eine Spitex-Verantwortliche meldet, 
dass eine Person, die sie versorge, vier 
Kätzinnen mit Jungen habe. Auch sie 
agiert selbstständig und sucht mit dem 
Tierarzt vor Ort eine Lösung.

Jemanden, der Landwirte meldete, die 
ihre Katzen vernachlässigen, habe ich 
direkt ans kantonale Veterinäramt ver-
wiesen.

Viele Telefone gingen ein wegen Kastra-
tionsbeiträgen für Katzen, weiter erhielt 
ich Meldungen von Privatpersonen we-
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gen Zwerghasen und Ratten, die plat-
ziert werden mussten.

Eine Findelkatze mit einem Tumor am 
Kopf wurde erfolgreich im Tierheim 
operiert und weiter platziert.

Jemand meldete Schweine mit Wunden 
am ganzen Körper; auch diese Person 
verwies ich ans Veterinäramt.

Eine besorgte Frau meldete, sie habe 
auf ihrer Fahrt von Appenzell nach Frau-
enfeld überall Kühe ohne Unterstand 
im Regen stehen sehen. Ich versuchte 
sie zu beruhigen: Anfang September 
schadet Regen den Kühen nicht, zudem 
sind sie ja nur tagsüber auf der Weide 
und werden am Abend  zum Melken in 
den Stall gebracht.

Jemand machte sich Sorgen, weil das 
Hochmoor über Appenzell total zuge-
wachsen sei. Dies ist ja nun kein Tier-
schutzfall; ich habe an den Naturschutz 
Appenzell Innerrhoden verwiesen.

Viele Interessenten meldeten sich auch 
immer nach den „Viechereien“ in der 
Appenzeller Zeitung; offenbar wird diese 
Rubrik erfreulicherweise viel gelesen.

November / Dezember 2016
69 Katzen, 2 streunende Hunde,  
1 Hundehaltung, Nutztiere
Heinz Peloli

In diese Periode fallen eine vermisste 
und eine zugelaufene Katze, die leider 
nicht miteinander korrespondierten. 
Eine Lösung für das zugelaufene Tier 

Jahresbericht der Meldestelle



APPENZELLER TIERSCHUTZVEREIN 17

wurde gefunden. Ein grösserer Fall be-
traf das Einfangen und die tierärztlichen 
Abklärungen von 20 teilweise kranken 
und verwahrlosten Katzen auf einem 
Bauernhof in Appenzell Innerrhoden. 
Der Rest der Meldungen über Katzen 
bezog sich auf Anfragen für Beiträge an 
Kastrationen von Bauernhofkatzen, die 
wir alle genehmigen konnten.

Eine erwähnenswerte Episode betrifft 
eine junge Studentin in Appenzell, die 
in einem benachbarten Stall zwei etwa 
vier Wochen alte, kranke Kätzchen ge-
funden hat. Sie brachte die beiden zum 
Tierarzt und es gelang ihr dann sie ge-
sund zu pflegen. Der Hammerschlag 
erfolgte zwei Wochen später, als eines 
von einem Auto angefahren wurde und 
von einer unbekannten Zeugin erneut 
in eine Tierarztpraxis gebracht wurde, 

wo es dann leider starb. Der unendlich 
traurigen Studentin, welche neben den 
Pflegekosten auch noch die Tierarzt-
rechnungen von ihrem ohnehin knap-
pen Budget zu berappen hatte, gehört 
unsere grösste Hochachtung in der Ver-
wirklichung des Tierschutzgedankens.

Einen Fall eines streunenden Hundes in 
Herisau hat die Kantonspolizei erledigt.

Eine beanstandete Hundehaltung in 
Urnäsch war uns schon von früher be-
kannt und wir haben die Informantin 
erneut an das Kantonale Veterinäramt 
verwiesen, da für uns mit dem reni-
tenten Hundehalter keine Verhandlung 
mehr möglich ist.

Schliesslich haben wir vom Tierschutz-
verein Interlaken eine Meldung erhal-
ten, wonach eine Touristin auf einem 
Bauernhof  Missstände bei der Kuh- 
und Schweinehaltung  (zu enge Verhält-
nisse und zu kurz angebundene Tiere) 
festgestellt habe. Unser Augenschein 
ergab, dass die Tiere korrekt gehalten 
werden.

Zu guter Letzt sind die „Viechereien“ in 
der Appenzeller Zeitung zu erwähnen, 
haben sich darauf in dieser Periode doch 
immerhin vier Interessenten für die Auf-
nahme von Findelkatzen gemeldet.

Wir bedanken uns auch in dieser Peri-
ode für die Aufmerksamkeit der vielen 
Menschen, die sich um das Wohlerge-
hen der Tiere sorgen und unsere Arbeit 
mit Meldungen, Beiträgen und Spen-
den unterstützen.
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Protokoll der Hauptversammlung
vom 14. Mai 2016
Im Hotel Herisau, Herisau

1) Begrüssung
Beginn der HV: 14 Uhr
Präsident Matthias Leuthold begrüsst 
26 Mitglieder und vier Gäste. Speziell 
heisst er unser langjähriges und treues 
Ehrenmitglied Maria Edthofer willkom-
men. Von der Appenzeller Zeitung ist 
Michael Genova anwesend.

Entschuldigt hat sich vom Vorstand 
Heinz Peloli.  

2) Wahl der Stimmenzähler
Gewählt wird Christoph Buchmann.

3) Protokoll der Hauptversammlung
 vom 9. Mai 2015
Es wird genehmigt.

4) Jahresbericht 2015
Wie immer wurde die Arbeit auf die ver-
schiedenen TierschutzinspektorInnen 
aufgeteilt; diese erstatten jeweils ein-
zeln Bericht über die Zeit ihrer Mel-
destellenbetreuung; so ist der Jahres-
bericht sehr umfangreich und gibt so 
einen detaillierten Einblick in unsere 
Arbeit. Matthias Leuthold verdankt den 
grossen, ehrenamtlichen Aufwand sei-
ner Vorstandsmitglieder. Die Versamm-
lung genehmigt den Jahresbericht ein-
stimmig.

5) Jahresrechnung und 
 Revisorenbericht 2015
Die Rechnung 2015 weist einen Gewinn 
von Fr. 56’550.77 und ein Vermögen 

von Fr. 215’339.97 aus. Die Rechnung 
präsentiert sich dank einer anonymen 
Spende von 50’000 Franken so gut. 

Revisorin Bea Schärer verliest den Re-
visorenbericht und empfiehlt die Rech-
nung zur Annahme. Die Anwesenden 
heissen sie einstimmig gut. Matthias 
Leuthold dankt Kassier Josua Conrad 
für seine Arbeit und lobt dessen Zuver-
lässigkeit und Gewissenhaftigkeit.

6) Festsetzung des Jahresbeitrags 
 für das Jahr 2017
Er bleibt bei Fr. 25.–.

7)  Wahlen (Neuwahl Präsident) 
Matthias Leuthold hat nach 14 Jahren 
aus gesundheitlichen Gründen seinen 
Rücktritt eingereicht. Er schlägt der Ver-
sammlung Christian Nufer aus Goldach 
als seinen Nachfolger vor. Leuthold be-
schreibt ihn als überaus fähig, enga-
giert und motiviert. Leider ist er an der 
HV nicht anwesend, hat sich aber im 
aktuellen Jahresbericht vorgestellt. Die 
Stimmberechtigten wählen Christian 
Nufer einstimmig.

Weiter gibt es keine Wahlen; die ande-
ren Vorstandsmitglieder beenden ihre 
Amtsdauer.

8) Ehrungen
Josua Conrad betont, dass Matthias 
Leuthold nicht einfach so gehen kön-
ne. Er habe in den vergangenen 14 
Jahren sehr gute Arbeit geleistet und 
er als Kassier sowie der gesamte Vor-
stand habe immer auf dessen grosse 
Unterstützung zählen können. Der ab-



tretende Präsident wird mit grossem 
Applaus zum Ehrenmitglied gewählt. 
Leuthold betont, dass er mit dem Ap-
penzeller Tierschutzverein immer emo-
tional verbunden bleiben werde und 
verspricht seinen Nachfolger weiterhin 
zu unterstützen.

9) Varia
Hermann Neff aus Gais meldet sich zu 
Wort und sagt, dass er schon länger 
keine HV mehr besucht habe; er lese 
unseren Jahresbericht aber immer und 
wisse um unsere Aktivitäten. Er dankt 
den TierschutzinspektorInnen für ihren 
Einsatz. Weiter spricht er das Thema 
„im Herbst auf der Alp zurück gelas-
sene Katzen“ an und möchte wissen 
was man in solchen Fällen unternehme. 
Leuthold sagt, dass wir auch schon 

Katzen bei Wintereinbruch auf Alpen 
abgeholt hätten. Spreche man die Sen-
nen aber darauf an, so würden diese 
verneinen, dass dies ihre Katzen seien; 
dies könne man dann leider auch nicht 
beweisen. Zum Glück handle es sich 
hier aber um Einzelfälle. 

Ende der HV: 14.20 Uhr

Im anschliessenden Rahmenprogramm 
weiht uns Norbert Wyssen aus Schwell-
brunn in die Geheimnisse der Falknerei 
ein. Begleitet wird er von einem alten 
Wanderfalken-Weibchen und einem 
Habicht.

St.Gallen, 26. Mai 2016
Brigitta Rieser, Aktuarin
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Appenzeller Tierschutzverein – Jahresrechnung 2016  
 

Erfolgsrechnung 2016   
   
Ertrag  
  
Spenden 109'629.65  
Mitgliederbeiträge 7'875.00  
Kapitalertrag/Zinsen 177.45  
Ertrag aus Tiervermittlung 2'000.00  
Ertrag aus Inseraten 2'500.00  
STS Rückvergütung 4'400.00     

Total   126'582.10       

   
Aufwand   
   
Tierbetreuung/Tierheim  6'262.45 
Tierärzte  13'460.40 
Beiträge an STS  326.00 
Porti  465.40 
Telekommunikation  1'515.85 
Bank- und Postkonto-Spesen  95.90 
Jahresbericht  1'944.00 
Spesen HV  672.00 
Drucksachen  2'770.20 
Webseite Local  2'678.40 
Allgemeiner Aufwand   1'236.00    

Total    31'426.60     
Reingewinn per 31.12.2016   95'155.50    

Total    126'582.10 
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Schlussbilanz per 31.12.2016  
  
Aktiven  
  
Kasse 154.50

Postkonto Nr. 90-7479-9 64'124.90

E-Deposito Konto Post Nr. 92-257994-1 110'011.15

Appenzeller Kantonalbank Nr. 118.482-145  99'208.04

Appenzeller Kantonalbank Nr. 118.482-144  96'186.80

Total   369'685.39   

   
Passiven  
  
Transitorische Passiven    2'639.15     
Vereinsvermögen Stand 01.01.2016 271'890.74       
 Reingewinn   95'155.50        367'046.24     

Total  369'685.39       369'685.39    
  
  
St. Gallen, 23. Februar 2017 Josua Conrad, Kassier
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Nachruf   
Dr. iur. Matthias Leuthold 

Matthias Leuthold war seit 1999 im 
Zentralvorstand der SKG (Schweiz. Ky-
nologische Gesellschaft) und kannte 
sich vor allem mit Hunden aus. Über 
seine Lebenspartnerin Brigitta Rieser 
war er auch mit dem Appenzeller Tier-
schutzverein verbunden und stand die-
sem mehrmals rechtlich mit Rat und Tat 
zur Seite. An der Hauptversammlung 
im Mai 2002 wählten ihn die Stimm-
berechtigten zum Präsidenten des Ap-
penzeller Tierschutzvereins. Während 
14 Jahren hat er den Verein mit viel 
Herzblut, seinem umsichtigen und ge-
wissenhaften Engagement und seinem 
menschlichen Umgang hervorragend 
geführt, geprägt und erfolgreich wei-
terentwickelt.

Im November 2015 erhielt Matthias 
Leuthold die Diagnose ALS, eine un-
heilbare, degenerative Erkrankung des 

Nervensystems, die bei ihm einen un-
gewöhnlich raschen Verlauf zeigte. Die-
ser zwang ihn schweren Herzens auf 
die Hauptversammlung 2016 seinen 
Rücktritt einzureichen. Mit grossem 
Bedauern wurde er verabschiedet und 
zum Ehrenmitglied des Appenzeller 
Tierschutzvereins ernannt.

Am 20. Januar 2017 hat Matthias nun 
seine letzte Reise angetreten. Traurig 
mussten wir von unserem langjährigen 
Freund, Vereinspräsidenten und Ehren-
mitglied viel zu früh Abschied nehmen. 
Wie es seine Art war, hat er auch für die 
Nachfolge gesorgt und war unserem 
Verein und den Tieren bis am Ende mit 
seiner ganzen Kraft zutiefst verbunden. 
Wir sind sehr dankbar dafür, dass er 
uns auf einem Stück seines Weges be-
gleitet und bereichert hat. Wir werden 
ihn nicht vergessen und ihm immer ein 
ehrendes Andenken bewahren.

Christian Nufer, Präsident
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Jasmina Kuratli stellt sich zur 
Wahl in den Vorstand 

Mein Name ist Jasmina Kuratli, ich bin 
30-jährig, verheiratet und wohne in 
Teufen. Ich bin betriebswirtschaftlich 
ausgebildet und arbeite an der Univer-
sität St.Gallen. Nebst meinem Job, wel-
cher mich sehr erfüllt, widme ich mich 
in meiner Freizeit gerne der Tierwelt. 

Ich bin nicht – wie die meisten Tier-
freunde – mit Tieren aufgewachsen. Im 
Gegenteil, da meine Mutter so ziemlich 
auf alle Tiere allergisch war, musste ich 
als Kind immer einen grossen Abstand 
zu Tieren halten. Mit der Distanz zu 
den Tieren kam auch die Angst: Angst 
vor Hunden, dass sie beissen; Angst 
vor Katzen; dass sie kratzen; Angst vor 
Pferden, da sie so gross sind, ja sogar 
Angst vor kleinen Hamstern…

Trotzdem war meine Neugier der 
Tierwelt gegenüber immer gross und 
wuchs mit der Zeit noch. Als ich mit 25 
Jahren von zu Hause auszog, war klar: 
ich muss ein Büsi haben, unbedingt! 
Schnell kam dann auch ein zweites hin-
zu. Die Beziehung zu meinen Katzen ist 
sehr stark und hat mir die Augen für 
die ganze Tierwelt geöffnet. Vor Tieren 
braucht man keine Angst haben, man 
muss sie nur respektieren. 

Ich bin gerne in der Natur unterwegs 
– sei es mit dem Fahrrad oder zu Fuss. 
Immer wieder fand ich verletzte oder in 
Not geratene Tiere, um welche ich mich 
gekümmert habe. Damit kam auch die 
Sichtweise, nicht hierarchisch zwischen 

Mensch und Tier zu unterscheiden. Für 
mich sind wir alles Lebewesen, die in 
Freiheit und Harmonie leben wollen – 
jeder auf seine Art und Weise. Nur lei-
der haben Tiere in unserer Welt keine 
Stimme und praktisch keine Rechte. Sie 
brauchen Menschen, die sich für sie 
einsetzen, wenn sie in Not sind – und 
sie in Ruhe lassen, wenn sie in Ruhe 
gelassen werden wollen. Schnell war 
klar, dass ich mich aktiv für Tiere ein-
setzen möchte. Ich begann mich bei 
nationalen und internationalen Tier-
schutzorganisationen schlau zu ma-
chen und zu spenden. Mit der Zeit kam 
die Überlegung, dass ich mich auch in 
unmittelbarer Nähe für den Tierschutz 
einsetzen möchte. So kam ich nach 
einem sehr netten Telefongespräch mit 
der Tierschutzinspektorin Doris Huber 
zum Appenzeller Tierschutzverein. Ich 
finde die Arbeit, der sich der regionale 
Tierschutz verschrieben hat, grossartig 
und extrem wichtig! 

Da mir das Wohl der Tiere im Zusam-
menleben mit den Menschen sehr am 
Herzen liegt, würde ich mich freuen, 
wenn ich mich als Vorstandsmitglied 
noch intensiver für den Appenzel-
ler Tierschutzverein einsetzen dürfte. 
Denn Tiere bereichern unser Leben und 
gehören zu unserer Welt dazu!
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9032 Engelburg   
Tel.071 278 19 28 
 

Die Tierpension für Hunde, Katzen und Kleintiere.  
Liebevolle und kompetente Pflege Ihrer Tiere durch 
ausgebildete Tierpflegerinnen EFZ. 
In idyllischer Umgebung am Stadtrand von St.Gallen.  
 
 

     
 

Petshop:  
Verkauf von Futter + Tierzubehör für Hunde und Katzen. 
Tiervermittlung von heimatlosen- und Findeltieren 
Patenschaften für Tiere. 
 
 
 
www.sitterhoefli.ch                            info@sitterhoefli.ch 
 

Mo – Fr 8.30 – 11.30 & 14.00 – 18.00  Samstag bis 17.00    
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Kein Happy End für Bienen

Mein Mann und ich haben im Janu-
ar 2016 ein altes Haus im Herzen von 
Teufen gekauft. Während der sechsmo-
natigen Umbauphase waren wir fast 
täglich voller Vorfreude und Tatendrang 
vor Ort. Am sonnigen Samstagnach-
mittag des 21. Mai 2016 haben wir 
dann Besuch bekommen: wir konnten 
beobachten, wie ein riesiger Bienen-
schwarm in die hintere Fassade un-
seres Hauses, direkt unter die Terras-
se, einzog. Es war ein Naturspektakel! 
Noch nie habe ich so viele Bienen auf 
einmal fliegen gesehen, das müssen 
mehrere Tausend gewesen sein – und 
wie unglaublich laut die waren! Die 
unmittelbare Nachbarschaft war sofort 
da und betrachtete das Geschehen mit 
grossem Staunen. Doch woher kamen 
die Bienen? Und vor allem: was nun?

Jasmina Kuratli

Unser Haus liegt an steiler Hanglage. 
Hinter dem Haus, auf Höhe der Terrasse, 
führt ein Schulweg vorbei. Undenkbar 
was passieren könnte, falls ein Kind auf 
die Idee käme etwas Richtung Bienen zu 
werfen. Schnell war klar, dass wir drin-
gend etwas unternehmen müssen. 

Ich habe dann die Feuerwehr angerufen 
und gefragt, ob sie uns helfen können. 
Leider nein, hiess es, die Feuerwehr 
kümmere sich nicht mehr um Bienen-
schwärme. Ich bekam den Tipp über die 
Gemeinde-Webseite herauszufinden, 
wer der Dorfimker sei und habe ihn 
kontaktiert. Nachdem ich ihm die Situ-

ation geschildert hatte, sagte er, dass 
er keinen Schwarm aus der Fassade 
ziehen könne. Wenn sich ein Bienen-
schwarm in der Wand eines Gebäudes 
eingenistet habe, müsse er freigelegt 
werden, um an die Königin heranzu-
kommen und dafür müsse man die 
Verkleidung der Wand entfernen. Dies 
alleine stelle schon eine grosse Gefahr 
dar. Ausserdem müsste diese Freile-
gung der Wand durch uns durchgeführt 
werden. Der Imker selbst ist nicht bereit 
an der Fassade rumzubasteln. Auf der 
Höhe des 2. Stocks bräuchte man dazu 
auch eine Leiter, was das Risiko eines 
Unfalls nochmals deutlich vergrössere. 
Ausserdem wisse man nicht, wie weit 
die Bienen in die Fassade reingekro-
chen sind. Er riet uns darüber nach-
zudenken den Bienenstock einfach in 
Ruhe zu lassen. 

Das stellte ich mir aber genauso riskant 
vor! Einfach einen Bienenschwarm an 
einem Schulweg in einem Wohnquar-
tier lassen und warten bis etwas pas-
siert? Ich hatte sofort den 90-er Jahre 
Film im Hinterkopf: „My Girl – Meine 
erste Liebe“, als der kleine Thomas an 
unzähligen Bienenstichen starb. Ich 
griff erneut zum Telefon und kontak-
tierte einen anderen Imker. Aber auch 
von ihm erhielt ich die gleiche Antwort. 
Oder ich könne einen Kammerjäger ru-
fen und die Bienen töten lassen. Für 
mich als Tierfreundin und Tierschüt-
zerin war das keine Option! Ich war 
sehr enttäuscht; da hört man immer 
von Bienensterben und will sich um die 
schützenswerten Tiere kümmern, sie an 
einen geeigneten Ort bringen lassen 
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und dann wird einem vehement davon 
abgeraten. Auch Imker Nr. 3 sagte mir 
das gleiche und empfahl mir den Kam-
merjäger.

In den Folgetagen beobachteten wir die 
Bienen. Sie waren sehr friedlich und 
schienen sich bei uns wohl zu fühlen. 
Sie haben uns keineswegs gestört. Die 
Nachbarn hatten unterdessen auch 
schon ihre Kinder informiert und aufge-
klärt. Und so haben wir uns mit dem Ge-
danken angefreundet, die Bienen ein-
fach da zu lassen, wo sie sind – in der 
Hoffnung, dass sie von selbst wieder 
wegfliegen. Doch dem war nicht so… 

Ende Juli zogen wir in unser Haus ein. 
Die Bienen waren uns immer noch 
freundlich gesinnt. Als dann Mitte Ok-
tober die kalte Zeit kam, wurden die 
Bienen plötzlich unruhig und laut. Sie 
waren nervös und flogen ums Haus 
herum. Immer wieder hatten wir auch 
einzelne Bienen im Haus, was vorher 
nie der Fall gewesen war. Eines Mor-

gens stand ich auf und sah zum Fens-
ter. Ungefähr 20 Bienen krabbelten am 
Fenster entlang und schienen nach ei-
nem Eingang ins Haus zu suchen. Beim 
zweiten Fenster - das gleiche Bild. Ich 
ging von Fenster zu Fenster und überall 
Bienen. Anscheinend hatten sie Panik 
- Panik vor der Kälte, Panik vor dem 
Tod. Sie suchten Schutz. Sie schienen 
aufgescheucht und nicht mehr ganz so 
freundlich zu sein wie sonst. Ich sprach 
mit meinem Mann und einem weiteren 
Imker und wir kamen schweren Herzens 
zum Schluss, dass die Bienen nun doch 
weg müssen. Das Risiko, dass etwas 
passiert, war einfach zu gross und nicht 
mehr vertretbar. Auch war ich mittler-
weile schwanger.

Mein Mann hat sich dann um die Entsor-
gung der Bienen gekümmert. Es brach 
mir das Herz. Ich denke heute noch an 
die Bienen und habe ein schlechtes Ge-
wissen. Ich überlege mir immer noch, 
ob wir nicht noch nach weiteren Lösun-
gen hätten suchen müssen.
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Schadenskizze

Was immer kommt – wir helfen Ihnen
rasch und unkompliziert. mobiliar.ch

Generalagentur St. Gallen
Gian Bazzi
St. Leonhard-Strasse 32
9001 St. Gallen
T 071 228 42 42
Im Schadenfall T 071 228 42 43
mobiliar.ch/stgallen
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Telefon +41 71 353 09 53
Fax +41 71 351 50 70
info@blumer.ch

Blumer Techno Fenster AG
Schönengrundstrasse 1
9104 Waldstatt 
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Der Appenzeller Tierschutzverein 
führt eine Kastrationsaktion für 
Hunde durch

Manche Bäuerinnen und Bauern lassen 
ihre Katzen aus Kostengründen nicht 
kastrieren. Die Folge ist, dass diese 
dann mehrmals pro Jahr Nachwuchs 
bekommen und sich die Katzen oft 
unkontrolliert vermehren. Werden die 
Katzen nicht gepflegt, gefüttert und an 
Menschen gewöhnt, werden sie krank, 
werden von den Stärkeren vertrieben, 
wandern ab, vermehren sich weiter… 
Bei unserer Tierschutzarbeit kommt es 
nicht selten vor, dass wir ausrücken 
und unzählige Katzen mühsam mit Kat-
zenfallen einfangen, zum Tierarzt brin-
gen, kastrieren lassen, zurückbringen 
oder an gute Plätze vermitteln müssen. 
Manche müssen eingeschläfert wer-
den, weil sie unrettbar krank oder ver-
letzt sind oder so scheu, dass sie kaum 
zu platzieren sind.

Brigitta Rieser

Seit vielen Jahren schon gibt es des-
halb bei den lokalen und regionalen 
Tierschutzvereinen als Sektionen des 
Dachverbands Schweizer Tierschutz 
STS die Kastrationsaktionen für Katzen 
von Landwirten. Dabei wird ein Teil der 
Kosten einer Kastration übernommen. 
In unserem Verein sind dies 50 Franken 
pro Kätzin und 25 Franken pro Kater. 
Diesen Betrag verrechnet der Tierarzt, 
die Tierärztin direkt uns.

Die Kastration eines Hundes ist viel 
teurer als bei einer Katze und auch hier 

scheut manch ein Landwirt die Kosten. 
Die Folge ist, dass die Hündinnen bei 
jeder Läufigkeit gedeckt werden und 
Welpen bekommen. Das ist belastend 
für die Hündin, aber es müssen ja dann 
auch Plätze für die jungen Hunde ge-
funden werden. Manche „verschwin-
den“ dann schon kurz nach der Geburt 
auf wundersame Weise…

Der Appenzeller Tierschutzverein steht 
dank mehrerer Legate und Vermächt-
nisse, die er in den letzten Jahren ent-
gegennehmen durfte, derzeit finanziell 
gut da. Der Vorstand hat nun beschlos-
sen, einen Teil dieses Geldes für eine 
sinnvolle Aktion einzusetzen und führt 
nun bis Ende 2017 eine Kastrationsakti-
on für Bauernhofhunde durch. Sie funk-
tioniert gleich wie diejenige bei den 
Katzen (siehe Kasten).
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Kastrationsaktion für Hunde

Allgemeines / Voraussetzungen
–  Um in den Genuss des Beitrags zu kommen, müssen die Hundebe- 

sitzerinnen und –besitzer einen landwirtschaftlichen Betrieb innerhalb 
unseres Einzuggebiets führen, das heisst in Appenzell Ausserrhoden 
ohne Vorderland sowie Appenzell Innerrhoden ohne Oberegg.

–  Der Betrag an die Kastration beträgt für Hündinnen 200, für Rüden  
100 Franken je Tier.

–  Die Aktion ist befristet und läuft bis Ende 2017.

Ablauf
–  Die Bäuerin / der Bauer muss vorgängig beim Appenzeller Tierschutz-

verein um den gewünschten Beitrag ersuchen.

–  Bitte immer die Meldestelle kontaktieren: 071 352 22 25  
(und nicht unsere TierschutzinspektorInnen privat anrufen).

–  Die Bäuerin / der Bauer muss die Anzahl und das Geschlecht der zu 
kastrierenden Hunde angeben sowie den Tierarzt, der die Operation 
durchführen wird.

–  Wenn wir um den Beitrag ersucht wurden, melden wir uns in der  
betreffenden Tierarztpraxis und geben unser OK.
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Muuuhh…. 

….Fressen und Saufen 

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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Schützen Sie Ihre Haustiere vor Zecken!

Sobald es wärmer wird und die ersten Blätter
spriessen, werden Hunde und Katzen wieder 
vermehrt von Zecken befallen.

Wir haben eine natürliche Lösung für Ihre 
Haustiere.

Wir beraten Sie gerne.

•  scheren
•  trimmen
•  ausknöpfen
•  baden
•  Hundepflege
•  Krallen- und Ohrenpflege
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Planung, Beratung, Ausführung & Pflegewww.kuratli-gartenbau.ch   /   info@kuratligartenbau.ch   /  Tel. 071 333 35 32 

Kuratli Gartenbau - Freude am Garten
9053 Teufen/AR
www.kuratli-gartenbau.ch
info@kuratli-gartenbau.ch
071 333 35 32

      Ihr Gärtner aus Teufen/AR

Planung, Beratung und Ausführung
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SIGI HUBER
GASTROBETRIEBE

Vermietung und
Verwaltung von

Gastrobetrieben
Zürich

Hundwilerstrasse 36
CH-9104 Waldstatt

Tel. 079 421 22 22

sigi.huber@fuerstenberg.ch



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 Mitgliederbei-
trag eine grössere oder kleinere Spende 
überwiesen haben. 

Fr. 100.– oder mehr sind von 
folgenden Mitgliedern eingegangen: 

Alder-Wagner Kurt und Judith, Herisau  125.– 
Anderegg Heidi, Herisau  200.– 
Appenzeller Kantonalbank, Appenzell  100.– 
Arnoffi Paulo und Jolanda, Speicherschwendi  100.– 
Basler Kurt und Margrit, Waldstatt  100.– 
Bauer Susanne, St. Gallen  100.– 
Baumberger Hans-Ulrich, Herisau  100.– 
Berweger-Hangartner Anna, Speicherschwendi  100.– 
Blum-Pfenninger Simone, Herisau  100.– 
Bolliger Arthur und Renate, Teufen  100.– 
Brunner Ernst und Heidi, Schwellbrunn  150.– 
Buchmann Christoph und Suzanne, Herisau  100.– 
Buchmann Rudolf, St. Gallen  100.– 
Dähler Manuel, Hünibach  100.– 
Ecknauer & Schoch, Herisau  100.– 
Eggenberger Theo, Gais  200.– 
Eichbaum Elisabeth und Klaus, Niederteufen  100.– 
Eisenhut Susanna Sophie, Herisau  100.– 
Fluri Josef, Herisau  200.– 
Frey Gerhard, Niederteufen  100.– 
Frischknecht Heinz, Herisau  500.– 
Fritsche Dr.med.vet. Tobias, Appenzell  100.– 
Gasser Elisabeth, Haslen  100.– 
Geprägs Fritz, Urnäsch  150.– 
Gmünder Naomi, Niederteufen  100.– 
Gmünder-Gut Eva, Niederteufen  300.– 
Gruber Baeriswyl Franziska, Herisau  100.– 
Gschwend Bertra, Speicher  150.– 
Hagger Jürg und Jeannette, Herisau  150.– 
Hagmann Alfred, Speicher  100.– 
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Haltiner Regina und Erich, Gais  300.– 
Heierli Annelis, Gais  100.– 
Heller Nelli, Heiden  100.– 
Hofstetter Daniel, Gais  100.– 
Käppeli Sibylle, St. Gallen  200.– 
Kegel Georg, Hundwil  150.– 
Keller Paul und Jasmin, Landschlacht  100.– 
Kissling Anna, Zürich  100.– 
Knöpfel Müller Bruno, Herisau  100.– 
Krucker Peter, Herisau  200.– 
Kuhn Lorenz, Herisau  300.– 
Künzler Margrit, Speicher  100.– 
Labhardt Marietta (Spende aus Rentenrückgewähr)  203.– 
Leuthold Juan, St. Gallen  1’025.– 
Locher Raphael, Appenzell  100.– 
Lutz Rosmarie, Herisau  200.– 
Marolf Luzia, Waldstatt  125.– 
Marti Evelyne, Herisau  125.– 
Meyer Beat, Herisau  100.– 
Mittelholzer-Kern Andreas und Barbara, Appenzell  100.– 
Moggi Erika, Herisau  222.– 
Müller Jean-Claude, Speicherschwendi  150.– 
Müller-Eglin Tatjana, Speicherschwendi  150.– 
Naef Susi, Waldstatt  100.– 
Nef Otto und Erna, Teufen  125.– 
Neff Anna-Maria, Appenzell  100.– 
Nufer Christian und Katya, Goldach  200.– 
Niederer Werner, Herisau  100.– 
Odermatt Dr.med.vet. Werner, Niederteufen  100.– 
Preisig Brigitte, Niederteufen  100.– 
Preisig Nicole, Urnäsch  100.– 
Ramsauer Helen, Herisau  100.– 
Rauch Hannelore, Teufen  150.– 
Rogalla Beate M., Appenzell  100.– 
Rosenast Eva, Appenzell Schlatt  130.– 
Rova-Roth Marcel und Charlotte, Speicherschwendi  100.– 
Rütsche Niklaus, Niederteufen  100.– 
Scheidegger Sylvia und Christoph, Stein  200.– 
Schweizer Ursula, Speicherschwendi  100.– 
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Im Verlauf des Berichtsjahres 2016 
durfte der Appenzeller Tierschutzverein 

folgende Trauerspenden und Erbschaf-
ten entgegennehmen:

Trauerspenden und Vermächtnisse

Huber-Buff Anna (Vermächtnis), Herisau 5’000.– 

Milan-Buffo Albino (Vermächtnis), Appenzell 7’853.–

Widmer F. Rechtsbüro /anonyme Erbschaft, Herisau  82’828.– 

! !
Liebe Mitglieder

Bekanntlich finanziert sich der Appen-
zeller Tierschutzverein ausschliesslich 
über Mitgliederbeiträge, Spenden und 
Vermächtnisse, respektive Erbschaf-
ten. Vor allem kann er nicht auf eine 
regelmässige Unterstützung durch die 
Gemeinden und die Kantone Appen-
zell Ausserrhoden und Appenzell 
Innerrhoden zählen. Aus diesen Grün-
den erlauben wir uns den Hinweis,  
dass gerade Zuwendungen von Todes 

wegen, wie Vermächtnisse und Erb-
schaften für den Appenzeller Tierschutz-
verein von existenzieller Bedeutung 
sind. Sollten Sie den Wunsch haben, den  
Appenzeller Tierschutzverein in dieser 
Art und Weise zu begünstigen, so be-
danken wir uns bereits jetzt ganz herz-
lich dafür. 

Herzlichen Dank im Namen 
aller Not leidenden Tiere.

Der Vorstand

Spender und Spenderinnen

Seltrecht Margrit, Speicher  100.– 
Sidler Gertrud, Hendschiken  100.– 
Sonderegger Beatrice, Niederteufen  100.– 
Sonderegger Maria und Uli, Niederteufen  100.– 
Spiller Corinne, Speicher  100.– 
Stamm Engesser Heinz und Elisabeth, Teufen  100.– 
Sutter-Manser Josy, Herisau  300.– 
Sutter Sandra, Herisau  300.– 
Tanner Brigitte, Teufen  100.– 
von Arx-Bühler Urs und Elisabeth, Egnach  150.– 
Welti Isabelle, Herisau  100.– 
Wild Barbara, Appenzell  250.– 
Willi Sandro und Brigitte, Appenzell  150.– 
Wöllner Thomas, Herisau  200.– 
Zaugg Thomas, Lustmühle  100.– 
Züst Fredi, Herisau  100.–
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Ehrenmitglieder des  
Appenzeller Tierschutzvereins

Beccarelli Brida  Nollisweid 40/Meistersrüte 9050 Appenzell

Cantieni Yvonne Wald-Birkenhof 2164 9100 Herisau

Edthofer Maria Höhenweg 9100 Herisau

Hofstetter Bea  Ebnetstr. 9 9100 Herisau

Schenkel Erika untere Risi 9103 Schwellbrunn

Eh
re

nm
itg

lie
de

r



In
fo

rm
at

io
ne

n
A

nm
el

de
ta

lo
n

40 APPENZELLER TIERSCHUTZVEREIN

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

Vereinsadresse: Appenzeller Tierschutzverein
 Postfach
 9101 Herisau

Meldestelle:  071 352 22 25

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

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

Tierheim: Tierheim Sitterhöfli, Engelburg 071 278 19 28

Homepage: www.appenzeller-tierschutz.ch

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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En Bsuech z'Appezöll lohnt sich!

Scheidweg-Garage AG
Gontenstrasse 1, 9050 Appenzell
Tel. 071 788 18 18, info@scheidweg-garage.ch

Mehr als eine lange Tradition!
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Das Rezept aus 42 Kräutern ist seit 1902 das  
bestgehütete Geheimnis aus Appenzell.  
Ob pur oder auf Eis, die Kraft und Würze des 
Appenzeller Alpenbitters ist unverkennbar.  
Spezieller seit 1902. www.appenzeller.com
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