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Am Morgen noch einige Wol-
kenfelder, sonst meist sonnig.
Nachmittags grössere Quell-
wolken, gefolgt von Schauern,
besonders im Alpsteingebiet.

Ausgeprägtes Tagesgangwet-
ter entsteht vielfach in einer
flachen Druckverteilung ohne
Frontensysteme.
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Dreijähriger von
Karren überrollt
HUNDWIL. Auf einem Bauernhof
in Hundwil kam es am Freitag-
abend zu einem tragischen Unfall.
Ein Bauer war mit einem land-
wirtschaftlichen Motorkarren mit
dem Einbringen von Heu be-
schäftigt. Unbemerkt lief sein
dreijähriger Sohn von der Scheu-
ne auf die Wiese, näherte sich dem
Fahrzeug, fiel aus unbekannten
Gründen hin und wurde vom Hin-
terrad des Motorkarrens überrollt.
Mit schweren Kopfverletzungen
wurde der Bub mit einem Heli-
kopter der Rega ins Kantonsspital
St.Gallen, später ins Kinderspital
Zürich geflogen. Er befand sich
laut Willi Moesch, Sprecher der
Kantonspolizei Appenzell Ausser-
rhoden, auch gestern noch in kri-
tischem Zustand. (red.)

Zwei serbische
Fussballfans mit
Pyros erwischt
ST.GALLEN. Der Besuch des Fuss-
ballspiels Spanien – Serbien vom
vergangenen Samstag kam zwei
serbische Fussballfans teuer zu
stehen: Weil sie mit pyrotechni-
schen Artikeln erwischt wurden,
mussten sie eine Nacht in Unter-
suchungshaft verbringen. Am
Sonntag erhielten sie von der
Staatsanwaltschaft St.Gallen im
beschleunigten Verfahren be-
dingte Geldstrafen und Bussen.

Ein 22jähriger Serbe aus dem
Aargau brachte sieben Handlicht-
fackeln mit, von denen er vier an
Kollegen verschenkte und zwei
auf dem Weg zum Stadion anzün-
dete. Er wurde dabei von der Poli-
zei angehalten und festgenom-
men. Auch ein 19jähriger Serbe
aus dem Kanton Neuenburg ver-
suchte, zwei Fackeln in die Arena
zu schmuggeln. Bei der Eingangs-
kontrolle wurde er erwischt und
der Polizei übergeben.

Bisher nicht erwischt wurden
jene Fussballfans, die während
des Spiels Knallpetarden zünde-
ten und in drei Fällen brennende
Fackeln auf das Spielfeld warfen.
Um die Personen zu identifizie-
ren, wertet die Polizei die Video-
aufnahmen aus. (red.)
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Einer der zwei Bartgeier wartet auf seine Freilassung.
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Kurz nach dem Start abgestürzt
Eine einmotorige Maschine ist am Sonn-
tagmorgen kurz nach dem Start auf dem
Konstanzer Flughafen in ein mit Gebü-
schen und Bäumen bewachsenes Frei-
gelände gestürzt. Gemäss Zeugen hat das

Flugzeug zu wenig an Höhe gewonnen und
mehrere Baumwipfel gestreift. Die beiden
Insassen, der 48jährige Pilot und eine
31jährige Frau, konnten sich aus dem stark
beschädigten und brennenden Flugzeug

selbst retten. Der Pilot erlitt schwerste, die
Frau schwere Verletzungen. Die Maschine
wurde völlig zerstört. Ein Flugunfallexperte
sowie die Kriminalpolizei Konstanz haben
die Ermittlungen übernommen. (red.)

19-Jähriger stirbt
bei Zugunfall
MÜNCHWILEN. Ein 19jähriger
Mann wurde am Samstag in
Münchwilen bei einem Unfall mit
der Frauenfeld-Wil-Bahn tödlich
verletzt.

Der ortskundige Mann wollte
kurz nach 15 Uhr in Münchwilen
ausserhalb eines ordentlichen
Bahnübergangs die Gleise über-
schreiten, nachdem er über einen
Zaun geklettert war. Aus ungeklär-
ten Gründen übersah er die aus
Wil kommende Zugkomposition.
Beim Zusammenprall wurde der
19-Jährige so schwer verletzt, dass
er trotz der Nothilfe einer Ärztin,
die im Zug mitgefahren war, noch
auf der Unfallstelle verstarb. Die
Angehörigen des Verunfallten
und der Lokführer wurden psy-
chologisch betreut. Zur Klärung
des Unfalls wurde der Kriminal-
technische Dienst der Kantons-
polizei Thurgau aufgeboten. (red.)

Zwei Töffunfälle und ein Geisterfahrer
Am Pfingstwochenende stürzten in Frauenfeld und Ennetbühl zwei Motorradfahrer schwer –
einer verstarb. Auf der Autobahn A3 hielt ein stark betrunkener Geisterfahrer die Polizei in Atem.

Bei der Kollision mit einem Auto
zwischen Matzingen und Frauen-
feld zog sich am Sonntag ein
Motorradfahrer tödliche Verlet-
zungen zu. Der 41-Jährige fuhr auf
der Sanktgallerstrasse von Mat-
zingen in Richtung Frauenfeld. In
einer Rechtskurve geriet er nach
ersten Erkenntnissen auf die Ge-
genfahrbahn und kollidierte fron-
tal mit einem Personenwagen.
Dabei verletzte er sich tödlich.

Wer Angaben zum Unfallhergang
machen kann, wird gebeten, sich
beim Kantonspolizeiposten Frau-
enfeld unter der Nummer
0527254460 zu melden.

Auch in Ennetbühl ist am
Samstagabend ein Motorradlen-
ker schwer gestürzt. Der 37jährige
Töfffahrer fuhr von der Schwägalp
her talwärts in Richtung Nesslau.
In einer Linkskurve geriet er
über den rechten Fahrbahnrand

hinaus und prallte gegen eine
Böschung. Er wurde mit der
Rettungsflugwacht ins Spital ge-
flogen.

Grosses Glück hatten die Ver-
kehrsteilnehmer der Autobahn A3
am Freitagabend. Ein 52jähriger
stark betrunkener Automobilist
war vom Zürcher Oberland her
unterwegs und wollte ins Engadin
fahren. Dabei hatte er die Orien-
tierung verloren, wendete offen-

sichtlich beim Rastplatz Bergs-
boden und fuhr in falscher Rich-
tung bis Walenstadt. Dort verliess
er die Autobahn und fuhr in Rich-
tung Sargans weiter. Der Geister-
fahrer konnte in Bad Ragaz von
der Kantonspolizei angehalten
werden. Der durchgeführte Atem-
lufttest zeigte den selten hohen
Wert von 3,0 Promille an. Dem
Lenker wurde der Führerausweis
entzogen. (red.) schauplatz 6

Bartgeier mit Fangemeinde
In Vättis sind am Pfingstsamstag zum drittenmal Bartgeier ausgewildert worden.
Die zwei jungen Greifvögel sollen nicht die letzten sein, die im Calfeisental ihre Freiheit erlangen.

HEIDY BEYELER

VÄTTIS. Die dritte Bartgeieraus-
wilderung lockte bei schönstem
Wetter viele Naturinteressierte
nach Vättis. Es waren zwar deut-
lich weniger Schaulustige anwe-
send als die beiden Jahre zuvor,
dennoch stellte Jürg Paul Müller,
Präsident der Stiftung Pro Bart-
geier, fest: «Unsere Bartgeier ha-
ben eine beachtliche Fangemein-
de. Ich sehe viele bekannte Ge-
sichter, die ich schon 2010 und
2011 hier in Vättis gesehen habe.»

Freiheit für Bernd und Gallus

Die Patenschaften der Bartgei-
er Bernd und Gallus kommen
beide aus dem Kanton St.Gallen.
Der WWF St.Gallen unterstützt
die Auswilderung mit einer Na-
menspatenschaft und ehrt damit
einerseits Bernd Strasser aus Jona

für seinen 35-jährigen Einsatz für
die Natur und den WWF, wie Ste-
fan Inderbitzin, Mediensprecher
WWF Schweiz, sagte. Der zweite

junge Bartgeier wurde – aus An-
lass des 1400-Jahr-Gallus-Jubilä-
ums – von der Stadt und dem Kan-
ton St.Gallen auf den Namen Gal-

lus getauft. «Gallus, der Bartgeier,
wird auf seinen Streifflügen nicht
mehr jene Wildnis vorfinden, die
sein Namenspatron einst be-
wohnte», sagte Regierungsrat Be-
nedikt Würth. «Diese Zeiten kön-
nen wir nicht wieder zurückholen.
Aber wir können daran arbeiten,
für die Wildtiere Platz zu schaffen,
an denen sie in Freiheit leben kön-
nen.»

Optimaler Auswilderungsort

Die Erfahrungen der beiden
vorgängigen Auswilderungen mit
sechs Tieren sprächen klar und
deutlich für den Auswilderungs-
standort Calfeisental, sagte Daniel
Hegglin, Geschäftsführer Stiftung
Pro Bartgeier. Man werde deshalb
in den folgenden Jahren weitere
Auswilderungen in diesem Gebiet
vornehmen.

DIENSTAG, 29. MAI 2012 schauplatz ostschweiz 36

LEUTE

Der FDP-Nationalrat Andrea
Caroni ist einer der geschei-
testen Politiker in Bundesbern.
Das schreibt der «Sonntags
Blick». Der Appenzell-Ausser-
rhoder hat diese Woche näm-
lich das Nachdiplomstudium
der Politik- und Wirtschafts-
wissenschaften in Harvard ab-
geschlossen, einer der renom-
miertesten Universitäten der
Welt. «Ich habe die letzten
Monate zwischen zwei Traum-
welten gependelt – zwischen
politischer Arbeit in Bern und
politischer Wissenschaft in
den USA», sagte Caroni. Der
32-Jährige war von 2008 bis
2010 persönlicher Mitarbeiter
des damaligen Bundesrats
Hans-Rudolf Merz und wurde
vergangenen Herbst in den
Nationalrat gewählt. Caroni
hat bereits an der Universität
Zürich Jus studiert und dokto-
riert. Zudem besitzt er das An-
waltspatent. (red.)

Tücken des
Heimwegs

Zwei Betrunkene haben
in der Nacht auf Samstag
Fehlalarme bei der Kan-
tonspolizei St.Gallen aus-
gelöst. Mieter eines Mehr-
familienhauses in Gossau
meldeten einen Einbre-
cher im Keller. Der ver-
meintliche Dieb hatte
sich im Vollrausch verirrt
und an allen Glocken ge-
klingelt. Als die Polizei
eintraf, war er im Keller
eingeschlafen. Nach Hau-
se geschafft trotz Voll-
rausch hat es ein anderer
Mann in Wil – allerdings
auf unüblichem Weg: Weil
er den Wohnungsschlüs-
sel nicht mehr fand,
schlug er die Scheibe sei-
ner Sitzplatztür ein. (red.)
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