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Neubeginn inGenua
Im Sommer 2018 stürzte die
Morandi-Brücke ein. Jetzt
öffnet die neue Brücke. 6

GiftalgenfreieOstschweiz
Vorerst bleibt unsere Region
von Blaualgenwie amNeuen-
burger See verschont. 19

StarkeFrauen
Esther Haase fotografiert
glamouröseMode, aber auch
Brustkrebspatientinnen. 20

Salzkorn
ImTessin hat ein Ehepaar nicht schlecht
gestaunt. Plötzlich stand ein Tourist in
der eigenen Küche – weil es so besonders
duftete. Ob der ungebetene Gast gleich
noch die Kochtöpfe inspizierte, ist nicht
bekannt. Verwunderlich wäre das nicht.
Auch in der Kulinarik ist schliesslich das
Zeitalter der Transparenz angebrochen.
Die Grossen der Kochzunft lassen sich
ungeniert auf allen Fernsehkanälen in
die Pfannen blicken. Oderman denke an
all dieMenus, die von Restaurantgästen
als Foto im Internet verewigt werden.
Geheim bleibt da wohl wirklich nur noch
die Appenzeller Kräutersulz.

Im Internet folgt schon der nächs-
te Trend. Besitzer einerWäscherei in
Taiwanmachenmit einerModeschau
Furore. Sie tragen nicht die eigenen Klei-
der, sondernWäsche, die ihre Kunden
vergessen haben. Unterhaltsam, aber
eigentlich harmlos. Fortgeschrittene
stöbern lieber gleich vor Ort in fremden
Kleiderschränken.Wer erwischt wird,
kontert einfachmit der Frage, die in
der heutigen Zeit als besonders chic gilt:
«Sie haben doch nichts zu verbergen,
oder?» T.F.

EinkleinerDämpfer
fürdenFCSt.Gallen
Fussball Der FC St.Gallen verliert in
der letztenRundederSuperLeaguebei
den Young Boysmit 1:3. Ligatopskorer
Jean-Pierre Nsame brachte die Berner
mit seinen Toren Nummer 31 und 32
früh in Front. St.Gallens Jérémy Guil-
lemenot verkürzte zwischenzeitlich für
dieGäste. Trotz des kleinenDämpfers
im letzten Spiel beim alten und neuen
Meister bleibt die Saisonbilanz des
FCSt.Gallenherausragend. ImHerbst
des vergangenen Jahres setzte Peter
Zeidlers Team nach einem holprigen
Saisonstart und demCup-Aus inWin-
terthur zueinemfuriosenSteigerungs-
lauf an. Am Ende verpassten die Ost-
schweizer eine Finalissima gegen YB
um drei Punkte, landeten aber vor Ba-
sel auf Platz zwei. Mit 79 Toren stellt
derFCSt.Gallendie zweitbesteOffen-
sive der Liga. Nur einen Treffer weni-
ger erzielte er als die Young Boys um
TorschützenkönigNsame. (ibr) 27, 28
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Berechtigter
Widerstand
KeineMaskenpflicht in Schulen und
Läden. DieOstschweizer Kantone
St. Gallen sowie beide Appenzell
verzichten vorläufig auf eine Ver-
schärfung der Coronabestimmungen.
Mit grosserWahrscheinlichkeit dürfte
amMittwoch der Thurgau dieser
Linie folgen. Die Regierungen der
Ostschweizer Kantone zeigen damit
demBundesamt für Gesundheit,
welchesMasken grossflächig emp-
fiehlt, die kalte Schulter.

DieHaltung derOstschweizer Kanto-
ne ist richtig. Es gibt im aktuellen
Stadium keinenGrund zurNervosität.
Die Fallzahlen steigen zwar auch
hierzulande leicht. Doch das Aus-
gangsniveau ist tief. In vielenGegen-
den, etwa in Innerrhoden, gibt es
keine Erkrankungen. Unser Landes-
teil ist schlicht keinHotspot des
unberechenbaren Virus – zumGlück.

Der Bundesrat hat vor den Sommerfe-
rien die Verantwortung zu Recht den
Kantonen zugespielt. Sie kennen die
Situation vorOrt ambesten, sie
können jeneMassnahmen ergreifen,
die lokal ammeisten nützen. Nurweil
inGenf Clubs undBars schliessen
müssen, heisst das noch lange nicht,
dass auch die Innerrhoder oder
RheintalerWirte dieMaskenpflicht in
ihren Lokalen durchsetzen sollen.

Wer jetzt den «Flickenteppich»
kantonaler Regelungen beklagt, hat
den Sinn des Föderalismus nicht
begriffen. Dieser Flickenteppich ist
politisch gewollt und epidemiologisch
gerechtfertigt. Und es gibt, entgegen
der schrillen Kampagne des nationa-
len Boulevards, keine nachvollziehba-
re Logik, die darauf hinausliefe, die
Regelungen zu vereinheitlichen.

Eswar richtig, imÖV eine nationale
Maskenpflicht zu verordnen. Züge
kennen keine Kantonsgrenzen.Was
aber in Beizen, Bars und Schulen gilt,
das sollen die Kantone selber ent-
scheiden. Der Bundesrat trifft sich am
12. August zur ersten Sitzung nach
den Sommerferien. DasGremiumhat
keinenGrund, erneut den Bundesvogt
zu spielen. Die Verantwortung liegt
bei denKantonen. Und diese fahren,
gerade hier imOsten, einen angepass-
ten und vernünftigenKurs.

Stefan Schmid
stefan.schmid@chmedia.ch

Wanderer und Bergwirte im Alpstein fühlen sich von Drohnen zunehmend beläs-
tigt. Die InnerrhoderRegierungwill deshalb ein Flugverbot für das ganze südliche
Kantonsgebiet erlassen. In der Ostschweiz bestehen Verbotszonen für Drohnen
zurzeit vor allem rund um Flugplätze. 17 Bild: Ralph Ribi (Aescher, 25. Juli 2020)

Appenzell InnerrhodenwillDrohnen imAlpstein verbieten

OstschweizerKantone
lehnenMaskenpflichtab
St.Gallen und beide Appenzell stemmen sich gegen Empfehlungen des Bundes.

Christoph Zweili und Alessia Pagani

Mit täglich zwei bis elf bestätigtenCo-
ronafällen im Juli liegt der Kanton
St.Gallen imnationalenDurchschnitt.
Auch wenn die Fallzahlen derzeit auf
niedrigem Niveau wieder steigen, sie
liegen weit unter dem angedachten
Szenario im Drei-Stufen-Plan. Dieser
sieht restriktivere Massnahmen wie
eineMaskenpflicht in Schulen und Lä-
den im ganzen Kanton erst vor, wenn

unter anderem über mehrere Tage 30
bis40Neuansteckungenhinzukämen.

Obwohl das Bundesamt für Ge-
sundheit den Kantonen zu einer Mas-
kenpflicht in den Läden rät, sieht der
KantonSt.Gallendavonab.DerKanton
Thurgau dürfte dieser Haltung folgen,
er orientiertmorgenMittwoch.Auch in
Appenzell Ausserrhoden wird es vor-
läufigkeinObligatoriumfürdasTragen
von Schutzmasken ausserhalb der öf-
fentlichenVerkehrsmittel geben. InAp-

penzell Innerrhoden,wodie letzteAn-
steckungvom22.April datiert, ist eben-
falls keineMaskenpflicht angedacht.

Derweil ärgern sichSt.GallerClub-
betreiber über die Falschmeldung des
Bundesamts fürGesundheit zuden In-
fektionen im Nachtleben. Mit der
«Ente» seien Vorurteile bedient wor-
den.«WirhabenunswieSündenböcke
gefühlt», sagt Martin Mettler vom La-
belOstklang, das amBohlElektro-Par-
tys veranstaltet. 2, 3, 15, 21
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