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Leute
DieMohnlandung

EinkleinesSchneggli verhilft ihr
zumSieg:YvonneAldrovandis
Schnappschuss einer Garten-
schnecke auf einerMohnblume
ist von der Zeitschrift «Bioter-
ra» zum Leserfoto 2019 gekürt
worden. Die Zeitschrift gehört
zurgleichnamigenOrganisation
für Bio- und Naturgärten in der
ganzen Schweiz. Der Gewinne-
rin ihres Wettbewerbs schenkt
«Bioterra» eine Tagesreise für
zweiPersonen.«MeinGarten ist
Erholung für meine Seele. Hier
kann ich Kraft und Energie tan-
ken», sagt die leidenschaftliche
Hobby-Gärtnerin aus Muolen.
«Fotografieren ist eine zweite
Leidenschaft vonmir, imGarten
entdecke ich immerwiederneue
Motive», sagt Aldrovandi. Die
«Mohnlandung»,wie sie ihr Sie-
gerbild nennt, war eine ganz
spezielle Entdeckung. (leo)

400SchweinesterbenbeiBrand
Ein Stall in Sax stand amMontagmorgen in Flammen. «Wir haben gerettet, was es zu retten gab», sagt der Pächter.

Katharina Rutz

EinPassanthat amMontagmor-
gen um 5 Uhr den brennenden
Schweinestall in Sax bemerkt
und sofort die Rettungskräfte
alarmiert. Beim Eintreffen der
erstenFeuerwehrleute standein
Teil des Schweinestalls bereits
in Vollbrand. Das Feuer konnte
innert einer Stunde unter Kon-
trolle gebracht werden. Eine
weitereAusbreitungaufdenan-
deren Stallteil und umliegende
GebäudeverhindertedieFeuer-
wehr erfolgreich. Eine Person
musste mit einer Rauchgas-
vergiftung ins Spital gebracht
werden.

Trotz des schnellen Einsat-
zes der Feuerwehr starben in
denFlammenetwa400Schwei-
ne, vorwiegend Ferkel. Die
Feuerwehren von Sennwald,
Gams und Buchs waren mit 65
EinsatzkräftenvorOrt.Der ent-
standene materielle Schaden
kann lautMedienmitteilungder
Kantonspolizei St.Gallen der-
zeit nochnichtbeziffertwerden.
«Er liegt im sechsstelligen Be-
reich», sagt Bertrand Hug, Me-
diensprecher der Kantonspoli-
zei. Die Brandursache sei im
Moment noch nicht bekannt.
DieBrandermittlerderKantons-
polizei St.Gallen haben ihreAr-
beit aufgenommen.

Die Feuerwehr stand wäh-
renddesTagesnoch fürdieBer-
gung der Tierkadaver im Ein-
satz.Diesewerden ineinerMul-
dezwischengelagertunddanach
in der Tiermehlfabrik in Bazen-
heid entsorgt.

ÜberlebendeTiere
habenVorrang
DerPächterundseineFamilien-
mitgliederwaren amVormittag
damit beschäftigt, die noch le-
benden Tiere zu versorgen. Sie
musstenzumTeil ineinenande-
ren, leerstehenden Stall in der
Näheabtransportiert oder früh-
zeitig geschlachtet werden.
Ausserdemstanddie Fütterung
der Tiere im unversehrten
zweiten Stall an erster Stelle.
«Wir funktionieren zurzeit, der

Schock kommt vermutlich spä-
ter», so einer der Helfer. «Wir
haben gerettet, was es zu retten
gab.Menschen kamen keine zu
Schaden», sagte der Pächter.
Durch einen Alarm auf seinem
Mobiltelefon wurde er darauf
aufmerksam,dass imSchweine-
stall etwas nicht stimmte. Fast

gleichzeitig wurde er vom Pas-
santen geweckt, der bereits die
Feuerwehr alarmiert hatte.

Daderhintere Stallteil beim
Eintreffen der Feuerwehr be-
reits inVollbrandstand, konnten
dort keine Tiere mehr gerettet
werden.«Wir gehenaberdavon
aus, dass die betroffenen Tiere

bei unserem Eintreffen bereits
tot waren, denn wir hörten kei-
ne Schreie mehr», sagt Jürg
Wohlwend, Kommandant der
Feuerwehr. «Der Brand war in
rund einer Stunde unter Kon-
trolle.DerhintereStallteil stand
inVollbrand,denvorderenStall-
teil konntenwir erfolgreich hal-

ten. Auch die umliegenden Ge-
bäude konnten wir retten. Dass
eswindstill war, kamuns da zu-
gute», so JürgWohlwend.

BetriebvoreinemJahr
übernommen
Am 1. Januar vor einem Jahr hat
der Schweinezüchter den Be-
trieb inPachtübernommen.Nun
haterbeimBrandeinengrossen
Teil seiner Tiere verloren. Die
Schweine bleiben von der Ge-
burt bis zur Schlachtung in sei-
nem Betrieb. Im betroffenen
Stallteil waren die Muttersauen
undJungtiereuntergebracht.Die
Muttersauen musste er nun in
einem Provisorium in der Nähe
unterbringen. «Dort können sie
aber ihre Ferkel nicht zur Welt
bringen.» Die Frage nach dem
«Wieweiter?» löstbeimPächter
ein Schulterzucken aus: «Jetzt
müssen wir aufräumen, und
auch für die Muttersauen finde
ich sicher eine Lösung.»
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Vorwiegend Ferkel kamen um – der Schweinestall in Sax brannte am Montagmorgen lichterloh. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Casino-Tätererwartenbiszudrei Jahre
Nach denBombendrohungen in den Liechtensteiner Casinos laufen die Ermittlungen.

Eine Bombendrohung am
30. Dezember, eine zweite am
2. Januar: Die Ermittlungen der
Liechtensteiner Landespolizei
gegen den Absender der Dro-
hungen laufen auf Hochtou-
ren, wie das Liechtensteiner
«Volksblatt» schreibt.Aufgrund
der Drohungen waren sicher-
heitshalber alle vier aktiven
Casinos geräumt worden, laut
Polizei hätten rund 1000 Per-
sonen evakuiert werden müs-
sen.Am2. JanuarwurdedasCa-
sino Schaanwald nach einer
zweitenanonymenBombendro-
hung evakuiert (Ausgabe vom
4. Januar).

AuchwennkeineBombege-
funden wurde, bleibt am Ende
derAktiondieDrohung.DerTä-
termuss daher laut Strafgesetz-

buch mit einer Freiheitsstrafe
von bis zu drei Jahren rechnen.
SeitensdesCasinosSchaanwald
zeigt man sich erfreut, dass das
Ganze so ruhig und ohne dass

Personen zu Schaden gekom-
men sind, abgewickelt werden
konnte. Laut Pressesprecher
MartinFrommelt seiendieGäs-
te «gut und verständnisvoll mit

der Ausnahmesituation umge-
gangen».

NachzweiStunden
zurückandieTische
IndenCasinoskonntendieGäs-
tenachgut zwei Stundenwieder
zurück an die Spieltische – die
Lagehabesich raschwiedernor-
malisiert. Zwischenzeitlich be-
wege sichdasGästeaufkommen
in Schaanwald wieder in ge-
wohntemRahmen.

In Liechtenstein wächst die
Angst vor einerCasinoschwem-
me: Heute bieten vier Casinos
Spiele an, zweiweitereGesuche
sindbekannt, vonweiterenwird
in der Bevölkerung gemunkelt.
Das Wort «Casinoschwemme»
wurde imFürstentumzumWort
des Jahres 2019 erkoren. (cz)

HundertMeter in
dieTiefe gestürzt
Mels AmSonntagmittag ist ein
48-jähriger Mann am Pizol ab-
gestürzt und hat sich dabei
schwere Verletzungen zugezo-
gen. Der Mann war zusammen
mit einer Skitourengruppe
unterwegs.DieGruppe stiegmit
Tourenskis von der Pizolhütte
zum Pizolsattel auf und wollte
anschliessend mit Steigeisen
denGipfel besteigen. Aufgrund
des vielen Schnees kehrte die
Gruppe jedoch um. Als sie spä-
ternochmalsdenUmkehrpunkt
besichtigten, stürzte der Mann
über eine Rinne rund hundert
Meter ab. Er musste von der
Rega und einem Rettungsspe-
zialisten der Alpinen Rettung
Ostschweiz geborgen und ins
Spital geflogenwerden. Das Al-
pinkader der Kantonspolizei
untersuchtdengenauenUnfall-
hergang. (leo)

AchtSchnellfahrer
erwischt
Kanton St.Gallen Am Sonntag
hatdieKantonspolizei St.Gallen
in Sargans, Bad Ragaz, Bollin-
gen und Weesen Geschwindig-
keitskontrollen durchgeführt.
Dabei wurden insgesamt acht
Schnellfahrer angehalten. Ein
43-jähriger Autofahrer musste
seinen Führerausweis auf der
Stelle abgeben.

InWeesenwar innerorts ein
58-Jähriger mit 75 Kilometern
pro Stunde unterwegs, erlaubt
war Tempo 50. Gleichenorts
wurden eine 36-Jährige mit 73
Kilometern und ein 52-Jähriger
mit 69 Kilometern pro Stunde
gemessen. Ausserorts in Bad
Ragaz fuhrein43-jährigerAuto-
lenker mit 121 statt 80 Kilome-
ter pro Stunde. Ihm wurde auf
der StellederFührerausweis ab-
genommen.Bei einem57-Jähri-
gen wurden dort 111 Kilometer
pro Stunde gemessen. An der
Uznacherstrasse in Bollingen
fuhr ein 29-Jähriger ebenfalls
mit 111 Kilometern pro Stunde
auf einer Tempo-80-Strecke
ausserorts. Zwei Schnellfahrer
wurdenzudemanderSt.Galler-
strasse in Sargans angehalten.
Ein29-jährigerAutofahrerwur-
de mit 71 statt der erlaubten 50
Kilometer proStundegemessen
undeine65-Jährige fuhraufder-
selben Strecke mit einer Ge-
schwindigkeit von 69 Kilome-
tern pro Stunde. (leo)

Erst im Dezember verendeten 200 Schweine

Vor weniger als einem Monat
sind auch in Hundwil Schweine
bei einem Stallbrand ums Le-
ben gekommen. Am Samstag,
14. Dezember, hatten die Flam-
men mitten in der Nacht ein
Wohnhaus und dessen ange-
bauter Stall erfasst. Beim Eintref-
fen der Feuerwehr stand die Lie-
genschaft bereits in Vollbrand.
Die 200 Mastschweine im Stall
konnten nicht mehr gerettet wer-

den. Die 85-jährige Hauseigen-
tümerin hatte den starken Rauch
bemerkt und konnte das Haus
rechtzeitig über ein Fenster im
Erdgeschoss verlassen.

Es entstand ein Sachscha-
den von mehreren hunderttau-
send Franken. Zur Klärung der
Brandursache wurde der krimi-
naltechnische Dienst der Kan-
tonspolizei Appenzell Ausser-
rhoden beigezogen. (leo)

In Liechtenstein gibt es heute vier Spielcasinos. Bild: PD


