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Tendenz

Am Morgen ist es bewölkt und
besonders in den Bergen nass.
Im Laufe des Tages zeigen sich
immer grössere Aufhellungen.
Am Nachmittag meist sonnig.

Angesichts der erwarteten
Hitzewelle, empfiehlt sich am
Morgen ein Spaziergang in der
frischen Regenluft.
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Wölfe lernen aus erfolglosen
Angriffen auf Nutztierherden.

Zugebissen und verscheucht
Auf der Alp Ramuz im Sarganserland hat der Wolf erneut ein Schaf gerissen. Zum Fressen blieb
ihm keine Zeit: Die Schutzhunde griffen an. Laut dem Wildhüter wird der Wolf daraus lernen.

ADRIAN VÖGELE

VÄTTIS. Zum zweitenmal innert
kurzer Zeit hat sich der Wolf auf
der Alp Ramuz im Sarganserland
bemerkbar gemacht. Nach zwei
Rissen Ende Juli – den ersten auf
St.Galler Kantonsgebiet – hat er
am vergangenen Wochenende
dieselbe Herde erneut angegrif-
fen. Ein Schaf kam zu Tode, wie
der zuständige Wildhüter Rolf
Wildhaber sagt. Doch der Herden-
schutz – vier Hunde bewachen die
knapp 400 Schafe – habe Wirkung
gezeigt: «Bevor der Wolf weitere
Tiere reissen oder von seiner Beu-
te fressen konnte, griffen ihn die
Schutzhunde an.»

«Wolf ist intelligent»

Ausgerissene Hundehaare las-
sen gemäss Wildhaber darauf
schliessen, dass Wolf und Hund
miteinander gekämpft haben.
«Der Wolf wird daraus lernen»,

sagt Wildhaber. Das Raubtier sei
intelligent. So lange eine Schaf-
herde für den Wolf eine leichtere
Beute darstelle als Wildtiere, die er
nur durch anstrengendes Jagen
erlegen könne, sei sie für ihn inter-
essant. Doch entgegen landläufi-
ger Märchen töte er nicht um des
Tötens willen. «Wenn der Wolf
merkt, dass er angegriffen und
verjagt wird, bevor er von seiner
Beute fressen kann, wird er die
Herde meiden und anderswo
Nahrung suchen», sagt der Wild-
hüter. Sich auf Kämpfe mit Hun-
den einzulassen, sei für den Wolf
riskant. «Wenn er verletzt wird
und nicht mehr jagen kann, kann
das für ihn den Tod bedeuten.»

Der Herdenschutz auf der Alp
Ramuz wurde nach den beiden
Rissen Ende Juli verstärkt: Zu den
beiden Schutzhunden, die seit
längerem vor Ort sind, kamen
zwei weitere hinzu.

Für die drei Risse sind mit
hoher Wahrscheinlichkeit die bei-
den Wölfe verantwortlich, die sich
bereits seit vergangenem Jahr im
Calanda-Gebiet aufhalten. Nach
den ersten beiden Wolfsrissen
wurde eine DNA-Analyse in Auf-
trag gegeben; die Resultate stehen
noch aus. Möglicherweise können

sie Aufschluss darüber geben, ob
ein weibliches oder ein männ-
liches Tier zugebissen hat.

Hartnäckige Gerüchte

Gerüchte, die besagen, dass es
sich bei den beiden Tieren um ein
Paar handelt, lassen sich laut
Wildhaber bislang nicht bestäti-
gen. Dennoch halten sie sich hart-
näckig – auch in den Medien.
«Südostschweiz» und «Tages-An-
zeiger» publizierten jüngst ein
Bild von einem Wolf, das ein Jäger
im vergangenen Mai im Calanda-
Gebiet geschossen haben soll. Das
Tier habe einen dicken Bauch und
scheine ein trächtiges Weibchen
zu sein, so die These. Experten
äusserten jedoch Zweifel: Es kön-
ne genauso gut sein, dass der Wolf
gerade ein Beutetier verschlun-
gen habe. Zudem lasse sich das
Geschlecht allein anhand des Fo-
tos nicht feststellen.

Balkon demontiert: Putzfrau stürzt ab
Eine Putzfrau stürzte aus dem zweiten Stock eines Hauses in Frauenfeld, weil der Balkon abmontiert worden war.
Das Bezirksgericht hat Bauherr und Bauleiter der fahrlässigen schweren Körperverletzung schuldig gesprochen.

THOMAS WUNDERLIN

FRAUENFELD. Die Putzfrau woll-
te den Wäscheständer auf den
Balkon stellen, um im Büro staub-
saugen zu können. Doch Bau-
arbeiter hatten den Balkon ab-
montiert. Die Putzfrau stürzte
2,85 Meter in die Tiefe und brach
sich mehrere Knochen. Ihr linker
Fuss und die fünf untersten Wir-
bel mussten versteift werden.
Noch heute, sechs Jahre nach dem
Unfall, ist sie zu 100 Prozent
arbeitsunfähig. Erst kürzlich
musste sich die 43jährige Süd-
amerikanerin wieder einer Ope-
ration unterziehen.

Solidarisch für den Unfall haf-
ten der 40jährige Bauherr und
der 43jährige Bauleiter, wie das
Bezirksgericht Frauenfeld gestern
urteilte. Es sprach beide der fahr-

lässigen schweren Körperverlet-
zung schuldig. Der Bauherr er-
hielt eine bedingte Strafe von 30
Tagessätzen zu 190 Franken und
eine Busse von 1520 Franken. Der
Bauleiter wurde ebenfalls bedingt
bestraft, nämlich mit 15 Tages-
sätzen zu 170 Franken und einer
680 Franken Busse.

Nur wenige Stunden Gefahr

Obwohl der Balkon während
mehr als einem Monat fehlte, war
es nur wenige Stunden gefährlich.
In der übrigen Zeit sanierten die
Bauarbeiter das Dach der Garage
im Erdgeschoss. Der Balkon, der
sich im zweiten Stock befindet,
wurde entfernt, um seine mor-
schen Planken durch einen Glas-
boden zu ersetzen. Während der
Bauarbeiten wurde die Garage

überdeckt durch ein Notdach, das
bis zur Balkontür reichte und
einen Absturz verhindert hätte.
Am Vorabend des Unfalls vom
26. Oktober 2006 wurde jedoch
das Notdach entfernt, da am
nächsten Morgen der Balkon wie-
der montiert werden sollte.

Die Putzfrau kam ein- bis zwei-
mal im Monat, um die Wohnung
des Bauherrn im zweiten Stock zu
putzen. In der Bauzeit war sie
jedoch nicht im Haus, da der Bau-
herr in die Ferien gefahren war.
Die Nacht vor dem Unfall ver-
brachte er wieder in der Wohnung
und bestellte sie dabei per SMS.
Er begegnete ihr am Morgen,
sagte aber nichts vom fehlenden
Balkon. Dies hätte er nach Ansicht
des Richters tun müssen. Als
Arbeitgeber habe er grundsätzlich

eine Fürsorgepflicht für seine
Putzfrau. «Sie haben einen Fehler
gemacht.» Die Putzfrau habe sich
nicht um seine Wäsche kümmern
müssen, sagte der Bauherr. «Dazu
hatte sie keinen Auftrag.» Auch
habe sie nichts auf dem Balkon zu
tun gehabt.

Nachdem das Notdach ab-
montiert war, hatte sich der Bau-
leiter an den Mieter der Wohnung
im ersten Stock gewandt, der
einen Schlüssel für die Wohnung
im zweiten Stock besass. Er bat
ihn, die Läden vor der Balkontür
zu schliessen. Das genügte nicht,
um ihn zu entlasten. «Nur schon
ein grosser Zettel hätte den Unfall
verhindert», sagte der Richter. Er
sei erstaunt, dass der Bauleiter in
der Untersuchung zu Protokoll ge-
geben habe, dass er von den bei-

den massgebenden Sicherheits-
verordnungen die eine nicht ken-
ne und von der andern nur gehört
habe. «Als Bauleiter müssen sie
diese kennen.»

Gericht rügt Verfahrenslänge

Als «erstaunlich» und «nicht
ganz nachvollziehbar» bezeich-
nete der Richter auch die lange
Verfahrensdauer. Diese sei in den
Urteilen berücksichtigt.

Draussen war es noch dunkel,
als die Putzfrau um 7.10 Uhr ab-
stürzte. Sie erinnere sich nicht an
den genauen Ablauf, sagte sie, als
das Gericht gestern vor der Ver-
handlung einen Augenschein am
Unfallort nahm. Sie habe wohl
Fenstertüren und Läden geöffnet
und einen Schritt gemacht. «Da
lag ich schon unten.»

Treppauf, treppab im Streiflicht
Leser Peter Eggenberger fotografierte in Wolfhalden.

Entführter
St. Galler
gesichtet
Der auf den Philippinen entführte
St.Galler und sein holländischer
Schicksalsgefährte sind angeblich
vor einem Monat gesichtet wor-
den. Laut philippinischen Behör-
den wurden die beiden mit Mit-
gliedern der Al-Kaida-nahen Ter-
rorgruppe Abu Sayyaf in einem
Dschungelcamp bei der Stadt Pa-
tikul im Sulu-Gebiet gesehen.

Unter weiteren Gefangenen

Gemäss Erkenntnissen des Ge-
heimdienstes würden die Euro-
päer von Zeit zu Zeit in andere
Lager gebracht, sagten zwei Poli-
zeioffiziere. Die militante islamis-
tische Organisation Abu Sayyaf
soll laut Berichten philippinischer
Medien weitere Entführungsop-
fer wie einen Japaner und einen
Jordanier in ihrer Gewalt haben.
Sie habe mehrere Anführer ver-
loren, zähle aber nach wie vor 400
bewaffnete Männer.

Der 46-jährige Tierpräparator
und Hobby-Ornithologe aus Grub
SG war im Januar im Sulu-Archi-
pel gekidnappt worden. Zunächst
vermuteten die Behörden eine
Entführerbande ohne terroristi-
schen Hintergrund.

EDA hält sich zurück

Das Eidgenössische Departe-
ment für auswärtige Angelegen-
heiten will die Berichte nicht be-
stätigen. «Aus Rücksicht auf die
Interessen der Entführungsopfer
können wir zu diesem Fall derzeit
keine weiteren Informationen ge-
ben», sagte EDA-Sprecher Georg
Farago. Das Departement habe
«alles in seiner Macht Stehende
unternommen, um die Befreiung
der Geiseln bei guter Gesundheit
zu erreichen». In der Schweiz ko-
ordiniere das Krisenmanage-
ment-Zentrum des EDA die Mass-
nahmen mit dem Bundesamt für
Polizei (Fedpol) und dem Nach-
richtendienst des Bundes. Die
Schweizer Botschaft in Manila
stehe in permanentem Kontakt
mit den lokalen Behörden und der
niederländischen Botschaft. (red.)
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Aus der Not eine Tugend
macht der Balgacher Bild-
hauer Jürg Jenny: Weil er sein
Wohn- und Atelierhaus wegen
einer Überbauung verlassen
muss und nach Oberegg zieht,
lädt er im Garten zur Dernière
ein. Unter dem Titel «Kunst
und Krempel» zeigt Jenny
nebst eigenen Plastiken, Bil-
dern und Antiquitäten Werke
seiner Künstlerkollegen Kuspi
und Roger Federer. Heute ist
Vernissage, zum Schluss am
15. September kommt es zur
Versteigerung diverser ange-
sammelter Schätze, darunter
angeblich gar Kunst von Fer-
dinand Gehr. (red.)

Bei Brückensturz
schwer verletzt
WEINFELDEN. Beim Sturz von
einer Brücke wurde am Diens-
tag in Weinfelden ein Mann
schwer verletzt. Die Polizei hat-
te den Mann unter dem «Gang-
gelisteg» im Thurbett gefun-
den; er wurde von der Rega ins
Spital geflogen. Erste Erkennt-
nisse lassen darauf schliessen,
dass der Mann in suizidaler Ab-
sicht von der Brücke gesprun-
gen ist. Die Polizei sucht Zeu-
gen, namentlich eine Gruppe
Velofahrer, die den Steg zur
fraglichen Zeit passierte. (red.)

Töfffahrer in
Tunnel verunfallt
WATTWIL. Ein 28jähriger Mo-
torradfahrer ist am Dienstag im
Umfahrungstunnel von Watt-
wil verunfallt und hat schwere
Beinverletzungen erlitten; er
bremste vor der letzten Kurve
zu stark ab und stürzte. Nach-
dem der Drogenschnelltest po-
sitiv ausfiel, verfügte die Polizei
eine Blut- und Urinprobe – der
Verdacht erhärtete sich. (red.)
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