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BVDverhindertNormalbetrieb
Herisau Die Tierseuche BVDauf seinemHof ist fürWilly Preisig nicht zuletzt auswirtschaftlichenGründen ein

harter Schlag. Dabei unternimmt er alles, dass diese Seuche ausgemerzt werden kann.

Martin Brunner
redaktion@appenzellerzeitung.ch

ImAnbindestall vonWillyPreisig
auf der Sturzenegg in Herisau
herrscht eine angenehmeAtmo-
sphäre. Prächtige Tiere fressen
friedlich oder ruhen sich auf
ihrenLägernaus.«DieKühe sind
mein Ein und Alles», sagt der
Landwirt. «Für sie unternehme
ich alles, damit es ihnen gut
geht.» Sie danken es ihmmit be-
achtlichenMilchmengen von bis
zu 50Kilo pro Tag.

Umso frustrierender ist es für
ihn, dass er auf seinem Betrieb
nur eingeschränkt handlungsfä-
hig ist. Der Grund liegt darin,
dasseinzelneTierepositiv aufdie
TierseucheBVDgetestetworden
sind. Ob diese Infektion auf die
SömmerungaufAlpen inWeesen
undaufdemUnterbodenzurück-
zuführen ist, ist noch nicht ge-
klärt. «Das bedeutet aber, dass
im Moment keine Tiere meinen
Hofverlassendürfen», erklärt er.
«Entscheidend ist dies vor allem
für die Kälber, die weiter in die
Mast gehen. Ich muss die Tiere
viel zu lange bei mir behalten,
was wirtschaftlich ein grosser
Nachteil ist.»Dasgilt auch fürdie
Nachzucht.DieBesamunghat er
Mitte Dezember 2017 gestoppt,
als er von der Seuche auf seinem
Hoferfuhr.Rund50Kühe tragen
im Moment deshalb kein Kalb,
wodurch ihm nochmals Einnah-
men entgehen werden. Alles in
allem ein grosser fehlender Be-
trag. Normal verwerten kann er
die Konsummilch der rund 43
Kühe.Muss einTier geschlachtet
werden, so ist auch diesmit dem
direktenWeg in den Schlachthof
möglich.

Ungewisse
Dauer

«Wie lange diese Situation an-
dauern wird, weiss ich nicht ge-
nau», sagt Preisig. «Im besten
Fall ist unser Hof bald BVD-frei.
Weil ich aber noch wenige tra-
gende Kühe habe, könnte im
schlechterenFall eineKuhnoch-

malsein JungesKalbgebären,das
positiv ist.» So ein Kalb könnte
wegen Preisigs Betriebsausrich-
tung nochmals grosse Auswir-
kungen haben. Der Grund: Im
Winter sind seineKühe undRin-
der bei ihm auf der Sturzenegg.
Dafür reicht das Futter seiner 30
Hektaren.Falls dieKühe imSom-
mernicht aufdieAlpenkönnten,
müsste er aber Futter zukaufen.
«Kommt dazu, dass die Sennen
aufdenAlpendieTierebrauchen
und wir beide auf die Sömme-
rungsbeiträgeangewiesen sind.»

DieAbklärungen laufen
Willy Preisig betont, dass er als
Landwirt grundlegend interes-
siert sei, dass diese Seuche so
schnell wie möglich verschwin-

de. Stutzig gemacht hat ihn des-
halb, dass seine Ansprechperso-
nen, die ebenfalls Tiere in Wee-
sen und auf dem Urnerboden
sömmerten, bis heute nicht offi-
ziell informiert wurden. Der
Kantonstierarzt Sascha Quaile
sagt dazu, dass er Anfang Januar
vom BVD-Geschehen bei Willy
Preisig Kenntnis bekommen
habe. Nach den notwendigen
UntersuchungenundNachunter-
suchungen habe er am 22. Janu-
ar dieVeterinärämter derKanto-
ne St.Gallen und der Urkantone
informiert. In St.Gallen sagt der
Amtsleiter Albert Fritsche, dass
in der Folge die lokalen Bestan-
destierärzte in seinem Auftrag
immernochdaran seien, vonden
Tieren der Weesener Alp Blut-

proben zu entnehmen.Dasbrau-
che Zeit, weshalb es durchaus
möglich sei, dass noch nicht alle
Landwirte informiert seien. De-
finitive Resultate gebe es noch
nicht. KeineVerdachtsmomente
haben die Tankmilchuntersu-
chungen jener St.GallerBetriebe
ergeben, welche Tiere auf der
WeesenerAlpgesömmerthaben.
Für dieUrkantone erklärt der zu-
ständige Kantonstierarzt And-
reasEwy, dass bereits 1000Tie-
re kontrolliertworden seien.Da-
bei habe man noch kein
BVD-Täter-Tier gefunden, Fol-
geinfektionenbeiNeugeborenen
allerdings schon. Eine Informa-
tion andieTierhalter erfolge im-
mer dann, wenn ein Infektions-
verdacht vorliege.

Bleibt nochderZeitraum, bis ein
Landwirt konkreteLaborresulta-
te bekommt.Dieser gibt inBVD-
Fällen immer wieder zu reden.
AuchPreisighat schonbis zuzwei
Wochengewartet. «Dabeiwären
schnelle Resultate für einen be-
troffenen Landwirt von grosser
Bedeutung, damit er sofort han-
deln kann», betont er. Trotz al-
lemhaterdieHoffnungnicht ver-
loren. «Sollte eine der sechs
trächtigen Kühe nochmals ein
positives Kalb gebären, so habe
ichdieErlaubnisbekommen,die-
se auf unserem zweiten Betrieb
zu halten, womit nicht der ganze
Hof gesperrt wäre. Welche Lö-
sung sich für die Alpung meiner
Tiere ergibt, weiss ich noch
nicht.»
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Brosmete

Die letzte
Bastion

DieZeit drängt.Lange hatman
es hinausgeschoben, jetzt ist der
Moment da. Es zwickt und
presst, da bleibt keine Zeit für
Debatten. Vor der Erlösung
erwartet einen in etlichen
Restaurants auf denHerrentoi-
letten jedoch ein Panikmoment.
Sie thronen an denWänden,
gleich oberhalb der Pissoirs, die
Ausschnitte aus Tageszeitun-
gen. Umdie Zeit der Ruhe
gewinnbringend zu nutzen,
kannman sich überschlagsartig
eine Tageslektüre zuGemüte
führen. Letzthin in einem
Gasthaus – die Zeit drängte so
richtig –musste ichmich im
Bruchteil einer Sekunde für
einen Themenkreis entschei-
den. «Wirtschaft», sprudelte es
ausmir heraus. Ein Fehlent-
scheid. Die Titelgeschichte
entpuppte sich als langweilig.

Wasnun?Der«Sport»war
leiderbereits besetzt. Sollte
ichmeinenMitstreiter nebenan
auf die Schulter klopfen? «Ent-
schuldigen Sie, könnenwir kurz
tauschen?» Eher schwierig
während eines laufenden
Prozesses. Auch herüberschie-
len schienmir keine gute Lö-
sung, denn offensichtlich
trainierte er seinenOberkörper
regelmässig, was hätte böse
enden können.Da stand ich also
und fragtemich, ob es über-
haupt Sinnmacht, eine der
letzten Bastionen der Ruhemit
Informationen zu stören. Liebe
Wirtsleute, eher nicht.Wenn
schon, dann lieber der andere
Klassiker auf SchweizerHerren-
toiletten: die gute alte Prostata-
werbung. Daweissmanwenigs-
tens, wasman hat. Oderwas
man bald braucht.

FelixMerz

Trotz BVD-Seuche hat Willy Preisig das Lachen nicht verlernt. Bild: Martin Brunner

FDPVorderland
imGespräch

Heiden StänderatAndreaCaroni
diskutierte mit den Mitgliedern
der FDP Heiden an der letzten
Versammlungdie IdeeeinerFDP
Vorderland.Einesolchewäreeine
grosseChance, insämtlichenVor-
derländer Gemeinden, den Auf-
bau von FDP-Ortssektionen zu
ermöglichen, schreibt die Partei
in einerMedienmitteilung.

Für die FDP Heiden, welche
mit siebenVorstandsmitgliedern
sehrgutaufgestellt ist,würdesich
nicht viel ändern –bis aufdieTat-
sache, dass man für gewisse
Bereiche unterstützt würde. Die
Mitglieder haben die Idee inten-
siv diskutiert und eine Mehrheit
unterstützt das Vorhaben, ins-
besondere damit Vorderländer
FDP-Vertreterinnen und Vertre-
teraufkommunalerundkantona-
ler Ebene stärker vertreten wer-
den. Zudem wurde FDP-Präsi-
dent Jörg Lutz für den frei
werdenden Sitz imGemeinderat
nominiert.DieErsatzwahl ist am
8. April. (pd)

EineDrehorgel für dieAlte Stuhlfabrik
Herisau Lilly Langenegger undMartin Fuchs pflegen die Bauernmalerei. Sie sind am

3.März in der Alten Stuhlfabrik zuGast. Ein Teil des Erlöses kommt zwei Projekten zugute.

VierStundenbunteUnterhaltung
für Kinder und Erwachsene gibt
es am nächsten Samstag um
10Uhr inderAltenStuhlfabrikan
derKasernenstrasse 39a inHeri-
sau.Gastgeberin ist diebekannte
Bauernmalerin Lilly Langeneg-
ger aus Gais. 50 Prozent vom
Reingewinn werden zu Gunsten
einer Drehorgel für die Alte
Stuhlfabrik sowie für den Gene-
rationenplatz Krekel verwendet.
Gastkünstler ist derBauernmaler
MartinFuchs ausAppenzell. Seit
Jahren schon organisiert Lilly
Langenegger immer wieder An-
lässe, deren Reingewinne den
verschiedensten Institutionenzu
Gute kommen. Dieses Mal geht
esumeineDrehorgel für dieAlte
Stuhlfabrik und umdenGenera-
tionenplatz Krekel in Herisau,
dessen Organisationsteam mit
einemInfostandaucham3.März
anwesend sein wird. Das Pro-
gramm ist abwechslungsreich

und fröhlich gestaltet. Es wird
Spielinseln sowie Wettbewerbe
für Kinder und Erwachsene ge-
ben. Und natürlich spielt die
Drehorgelmusik einegrosseRol-
le. Mal geht es volkstümlich zu
undher,malgibt esetwas fürKin-
der. Nah was wohl, klar, den En-
tentanz, bei demalle tüchtigmit-
machen können.

MartinFuchs richtet ein
Atelier ein

Lilly Langenegger zeigt in einer
Ausstellung seltene Bilder aus
IhremPrivatbesitz, fernerRadie-
rungen, Repro-Bilder undweite-
reArtikel.DerBauernmalerMar-
tin Fuchs richtet sich ein kleines
Atelier ein. Und alle können ihm
beim Malen über die Schulter
schauen.Zuweiteren Illustratio-
nenzeigt er bereits fertigeBilder,
und nicht zu vergessen, das Ap-
penzeller Monopoli, dessen
Deckblatt er gestaltet hat. (pd)Lilly Langenegger zeigt Bilder aus ihrem Privatbesitz. Bild: PD

Journal
Vollmondwanderung
inUrnäsch

Urnäsch Am kommenden Frei-
tag findet eine Vollmondwande-
rung des Verkehrsvereins statt.
Treffpunkt ist um 19 Uhr beim
Bahnhof. Rückkehr ist um zirka
21.30Uhr.DieWanderungfindet
bei jedemWetter statt.


