
Muss ein Hund in Ufernähe
des Zürichsees an die Leine?
Diese Frage stellte sich ges-
tern im Prozess gegen den SP-
Politiker André Dubacher.

Attila Szenogrady

Mit dem heute 42-jährigen André Du-
bacher stand am Donnerstag ein frühe-
rer Zürcher SP-Gemeinderat vor dem
Strafrichter. Der Fall drehte sich um eine
Verfügung des Stadtrichters. Demnach
hatte sich der Politiker am 2. Mai 2004
des wiederholten Nichtanleinens des
Hundes der Rasse Cockerspaniel in der
Parkanlage Zürichhorn schuldig ge-
macht. Die Geldbusse lautete auf 80
Franken verbunden mit einer Spruchge-
bühr von weiteren 118 Franken.

Fest steht, dass der Verzeigte um die
Mittagszeit mit seinem Hund Timmy im
Kreis 8 am Seeufer entlang spazierte, bis
ihn berittene Polizeibeamte aufforder-
ten, seinen Vierbeiner an die Leine zu
nehmen. Dubacher folgte dieser Anwei-
sung. Doch nur für wenige Minuten, da
er kurz darauf seinen Timmy bei der
Bellerivestrasse wieder losband. Was
wiederum die Ordnungshüter zu Pferd
auf den Plan rief. Es kam danach zu ei-
nem verbalen Schlagabtausch, der in ei-
ne Verzeigung des Hundehalters mün-
dete. Vor Gericht verlangte Dubacher
mit seiner Einsprache gegen die Verfü-
gung einen Freispruch. So habe er sich
mit seinem Hund nicht in einer Parkan-
lage, sondern am Seeufer aufgehalten,
sagte er. Er habe Timmy auch im See
schwimmen lassen. Was mit einer Leine

schwierig gewesen wäre. Zudem be-
schwerte er sich über die Polizeibeam-
ten, die mit ihm einen unbescholtenen
Bürger belästigt hätten. Alles habe Sys-
tem, erklärte er und kritisierte, dass
man heute vom Staat mit überflüssigen
Gebühren schikaniert werde. Dubacher
regte sich zudem darüber auf, dass die
nicht angebundenen Pferde der Polizis-
ten Gras gefressen hätten, während ihm
befohlen wurde, seinen Timmy anzulei-
nen. Zudem habe sich selbst Stadträtin
Esther Maurer über das Gesetz über das
Halten von Hunden hinweggesetzt. So
habe die Polizeivorsteherin ausgerech-
net die Sechseläuten-Wiese für den frei-
en Auslauf von freilaufenden Hunden
freigegeben, sagte er. Das Urteil des Ge-
richts folgt demnächst.

Um Belastungszeugen nach
einer Verzeigung vor Rache-
akten zu bewahren, darf ih-
nen Anonymität zugesichert
werden.

Urs-Peter Inderbitzin

Das Kreisgericht Alttoggenburg-Wil
SG verurteilte im August 2004 einen Ja-
guar-Fahrer wegen mehrfacher grober
Verletzung von Verkehrsregeln und Nö-
tigung zu sechs Monaten Gefängnis un-
bedingt sowie zu einer Busse von 150
Franken. Die Verurteilung stützte sich

auf die Aussagen zweier Belastungszeu-
gen, welche die Polizei benachrichtigt
und vor den St. Galler Untersuchungs-
behörden aus Angst vor Racheakten des
Jaguar-Fahrers anonym ausgesagt hat-
ten.

Laut diesen Zeugenaussagen war der
Lenker des violetten «Sovereign», der im
Sommer 2002 auf der Umfahrung von
Winterthur in Richtung Wil unterwegs
war, völlig ausgerastet. Das Gericht hielt
es für erwiesen, dass der Jaguar-Lenker
bei Tempo 100 bis auf zwei Meter auf ei-
nen vor ihm fahrenden BMW aufge-
schlossen war. Nachdem er diesen
rechts überholt hatte, trat er voll auf die
Bremse. Später, so die Aussagen der bei-
den anonymen Belastungszeugen, soll
der Jaguar-Fahrer seinen «Gegner» mit
erhobener Faust und einer obszönen
Geste bedroht und eine PET-Flasche auf
den Kühler des BMW geworfen haben.
Vor Bundesgericht war die Frage strittig,
ob der Einsatz anonymer Zeugen im
Strafverfahren zulässig ist. Das St. Gal-
ler Kantonsgericht hatte dies zuvor be-
jaht und eine Berufung des Jaguar-Fah-
rers abgewiesen.

Die Glaubwürdigkeit hinterfragen
An sich hat ein Beschuldigter auf-

grund der Europäischen Menschen-
rechtskonvention ein Recht darauf, ei-
nem Belastungszeugen Fragen zu stel-
len. Dies ermöglicht ihm, die persönli-
che Glaubwürdigkeit eines Zeugen zu
prüfen und den Beweiswert der Aussa-
gen zu hinterfragen. Ausnahmsweise
darf jedoch die Identität eines Zeugen
geheim gehalten werden. Dies gilt ins-
besondere bei Terroristenprozessen. In
jedem Fall ist indes die dadurch bewirk-

te Einschränkung der Verteidigungs-
rechte möglichst zu kompensieren. Dies
kann etwa geschehen, indem eine indi-
rekte Konfrontation zwischen dem Zeu-
gen, der anonym bleibt, und dem Be-
schuldigten stattfindet.

Im konkreten Fall war es nach Mei-
nung des Bundesgerichts zulässig, den
Belastungszeugen aufgrund befürchteter
Racheakte des Jaguar-Lenkers die Ano-
nymität zuzusichern. Beim Jaguar-Fah-
rer handelte es sich nämlich um einen
ungewöhnlich gewaltbereiten Einzeltä-
ter, bei dem auf Grund seiner Vorstrafen
– er befand sich zwischen 1989 bis 2000
meist im Strafvollzug – und eines Thera-
pieberichts damit gerechnet werden
muss, dass er sich an den beiden Belas-
tungszeugen, die ihn bei der Polizei ver-
pfiffen haben, rächten könnte.

Urteil trotzdem kassiert
Trotzdem hat das Bundesgericht den

Entscheid des St. Galler Kantonsgerichts
aufgehoben. Grund: Dem Jaguar-Lenker
war nur die Möglichkeit eingeräumt
worden, einem der beiden Belastungs-
zeugen Fragen zu stellen. Dies hat zur
Folge, dass die Zeugenaussagen, die oh-
ne Konfrontation erhoben wurden,
nicht verwertet werden dürfen. Das St.
Galler Kantonsgericht muss nun prüfen,
ob der Jaguar-Lenker aufgrund der ei-
nen Zeugenaussage verurteilt werden
kann. Möglich wäre auch, den andern
Zeugen unter Wahrung seiner Identität
mit dem Jaguar-Lenker nachträglich
noch zu konfrontieren. Nicht aus-
schliessen will das Bundesgericht auch,
dass der Jaguar-Lenker teilweise oder
gar vollständig freigesprochen werden
muss.
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St. Gallen

12. Ökomarkt 
In St. Gallen findet am 18. Mai zum

12. Mal der Ökomarkt statt. Rund 70
Anbieter stellen rund um das Vadian-
Denkmal ihre Produkte und Dienstleis-
tungen aus. Der Ökomarkt wird von der
städtischen Fachstelle Umwelt und
Energie mitorganisiert. Das Angebot
umfasst Lebensmittel, Haushalt-, Gar-
ten- und Freizeitprodukte, Baumateria-
lien sowie Angebote aus den Bereichen
Wohnen, Gesundheit, Energie, Recyc-
ling und Mobilität. Der Ökomarkt dau-
ert von 9 bis 20 Uhr. (sda)

S-Bahn

Stellwerkstörung
führt zu Verspätungen

Eine Stellwerkstörung im Bahnhof
Stadelhofen führte gestern auf dem S-
Bahn-Netz zu Verspätungen. Die Stö-
rung trat um 5.20 Uhr auf und war eine
Stunde später wieder behoben. Betrof-
fen war vor allem die Strecke zwischen
Stadelhofen und Tiefenbrunnen, die
während rund einer Stunde nicht be-
fahrbar war. Die Reisenden mussten auf
die Tramlinien 2 und 4 ausweichen. Ne-
ben den direkt beeinträchtigten Linien 6,
7 und 16 kam es auf dem ganzen S-
Bahn-Netz zu Verspätungen von bis zu
zehn Minuten. Ab 7.30 Uhr normalisier-
te sich die Situation wieder. (sbb)

St. Gallen

Richle Präsident 
des Gewerbeverbands 

Der St. Galler Architekt und SVP-
Kantonsrat Hans M. Richle (58) ist am
Mittwoch in Diepoldsau von den Dele-
gierten einstimmig zum neuen Präsi-
denten des Kantonal-Sankt-Gallischen
Gewerbeverbands gewählt worden.
Richle löst alt Nationalrat Hans Werner
Widrig aus Bad Ragaz an der Spitze des
Gewerbeverbands ab. Widrig, der den
Verband während zwölf Jahren präsi-
diert hatte, wurde von der Delegierten-
versammlung zum Ehrenpräsidenten
ernannt. (sda)

St. Gallen Ein neues Katzenmuseum Schweiz soll innert zwei Jahren in St. Gallen entstehen

Katzen als Göttinnen und Hexen 
In einem neuen Schweizer
Katzenmuseum – voraussicht-
lich in St. Gallen – sollen alle
Facetten der Katze gezeigt
werden. Geplant ist ein Muse-
um, das Begegnungsort und
Bildungsstätte sein soll.

Von 1982 bis 1994 stand in Riehen
ein Katzenmuseum. Seit dessen Schlies-
sung gab es in der Schweiz keinen Ort
mehr, in dem Kunst und Wissenswertes
über Katzen vereint war. In der Schweiz
leben über 1,34 Millionen Katzen. Ein
Verein «Freunde Katzenmuseum
Schweiz» ist bereits gegründet. Er will
in St. Gallen oder in einer anderen
Schweizer Stadt ein neues Katzenmu-
seum verwirklichen. In zwei Jahren soll
das Katzenmuseum Schweiz eröffnet
werden. Gesucht wird jetzt ein Haus in
einer Fussgängerzone. Die Vereinspräsi-
dentin, die Ärztin Eva Noser, rechnet
mit rund 3500 Quadratmetern Fläche.

Keine blosse «Sammlung von Katzen-
figuren» soll es werden, nichts Handge-
stricktes, sondern ein professionell ge-
führtes Museum mit Galerie, Märchen-
raum, Vortragssaal, Bibliothek, Shop
und Café. «Kunst erleben, Bildung er-
fahren, Katzen verstehen. Ihre Mäuse
machens möglich»: So wirbt der Verein
um Spendengelder und Mitglieder. In ih-
rem Text «traumhaftes Katzenmuseum»
beschreibt Eva Noser, wie Katze Mi-
nouch mit ihrem Freund Tomcat die
Räume des zukünftigen Museums er-
forscht: Der Katzengöttin Bastet begeg-
net sie im Saal des alten Ägypten. Im
Saal des Mittelalters sträuben sich Mi-
nouch alle Haare, als sie erfährt, wie
Katzen gefoltert und mit Hexen zusam-
men verbrannt wurden.

Katzenmärchen – Märchenkatzen
Katzen als Angestellte bei der Post,

deren Aufgabe es war, die Postsäcke vor
Mäusen zu schützen, begegnet Mi-
nouch im Saal der Neuzeit. Im Saal der
grossen Katzensammlung findet sie

hunderte von Katzenfiguren aus allen
möglichen Materialien. In der Galerie
bestaunt Minouch Katzenbilder, in der
Bibliothek entdeckt sie unzählige Kat-
zenbücher, und im Saal der Katzenmär-
chen hört sie zusammen mit Kindern ei-
ner Erzählerin zu. Die Idee, ein Katzen-
museum zu schaffen, sei Eingebung ge-
wesen, sagt Eva Noser. Es soll ein
ganzes Haus für die Katze werden, in-
spirierend und interaktiv, mit Men-
schen, die mitgestalten. Etliche bedeu-
tende Sammlungen zum Thema Katze
seien bereits in Aussicht gestellt wor-
den, sagt die Initiantin. Durch Wander-

ausstellungen sollen Besucherinnen
und Besucher mehr über ihr Haustier
erfahren.

Ausserdem will der Verein Work-
shops und Sammler-Tauschbörsen für
Katzenfreunde organisieren. Mit Vorträ-
gen, Lehrmitteln, Führungen und einer
Bibliothek will der Verein das Verständ-
nis für Lebensweise und Verhalten der
Katzen und eine tiergerechte Haltung
fördern. Das Katzenmuseum Schweiz
soll weiter die Forschung über die thera-
peutische Bedeutung der Katzen fördern
und neue Ergebnisse besser bekannt
machen. Bereits heute sei erwiesen,

dass Kontakte mit Katzen zum Abbau
von Stress beitragen können und De-
pressionen sowie Herz-Kreislauf-Krank-
heiten lindern.

Spezialisten im Beirat
Einem Beirat gehören unter anderem

an der Katzenspezialist Dennis Turner,

Direktor des Instituts für angewandte

Ethnologie und Tierpsychologie, Bern-

hard A. Schüle, Präsident des Verbands

der Museen der Schweiz, Toni Bürgin,

Direktor des Naturmuseums St. Gallen,

und Antoine F. Goetschel, Geschäftsleiter

der Stiftung für das Tier im Recht. (sda)

Eva Noser, Präsidentin des künftigen Katzenmuseums, posiert mit einer ihrer Somalikatzen in St. Gallen. (Keystone)

Bundesgericht Anonyme Belastungszeugen im Strafverfahren zugelassen

Anonymität als Schutz vor Rache
Bezirksgericht Zürich Politiker verlangt Freispruch

Streit um den Leinenzwang


