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Zu Beginn ein paar hohe Wol-
kenfelder, sonst wird es sonnig
und heiss. Gegen Abend be-
sonders in den Bergen einzelne
Hitzegewitter.

Heisses und schwüles Sommer-
wetter am OpenAir im Sitterto-
bel. Abends steigt allerdings das
Gewitterrisiko.
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Mehr Egli, mehr Felchen
804 Tonnen Fisch haben die Berufsfischer am Bodensee-Obersee im Jahr 2011 gefangen:
Ein besseres Ergebnis als im Vorjahr. Überdurchschnittlich sind auch die Erträge der Angelfischer.

70 Tonnen mehr Fisch: Die 137
Berufsfischerinnen und Berufs-
fischer am Bodensee-Obersee ha-
ben im vergangenen Jahr einen
deutlich besseren Ertrag erzielt als
noch 2010.

2011 gilt somit als gutes Fang-
jahr: Die Felchenfänge waren ge-
ringfügig, die Eglifänge deutlich
besser als im Vorjahr. Die rund
13000 Angelfischerinnen und An-
gelfischer erzielten mit insgesamt
68 Tonnen Fang ebenfalls ein
leicht überdurchschnittliches Er-
gebnis.

Diese Zahlen gab die Bevoll-
mächtigtenkonferenz für die Bo-

denseefischerei (IBKF) an ihrer
Tagung vom Mittwoch bekannt.
Der Anteil der Felchen am Ge-
samtfang lag bei 78 Prozent, 630
Tonnen betrug hier der Ertrag. Der
Egli-Ertrag nahm gegenüber dem
Vorjahr massiv zu – von 34 auf 79
Tonnen.

Viel mehr Seesaibling

Die Weissfische trugen mit 45
Tonnen nur wenig zum Gesamt-
ertrag bei. Der Seeforellenfang
nahm gegenüber dem Vorjahr
wieder etwas zu. Beim Seesaibling
lag der Ertrag mit 15 Tonnen er-
freulich hoch; er entspricht dem

doppelten Betrag des langjähri-
gen Mittels.

Im nährstoffärmer geworde-
nen Bodensee wachsen die Fische
langsamer. Die Bevollmächtigten
bewilligten deshalb eine mode-
rate Änderung der Netzmaschen-
weite zur angepassten Befischung
der Felchen im Frühjahr.

Zu wenig Fischernachwuchs

Die Konferenz diskutierte die
trotz der insgesamt guten Fang-
erträge im Jahr 2011 teilweise un-
befriedigende Einkommenslage
und Probleme bei der Betriebs-
nachfolge in den Fischereibetrie-

ben. Eine Arbeitsgruppe soll sich
der Thematik annehmen und Lö-
sungswege aufzeigen.

Alpenrhein durchgängig lassen

Im Zusammenhang mit einer
Vorstudie zur Erstellung von Was-
serkraftwerken im liechtenstei-
nisch-st.gallischen Alpenrhein
wiesen die Bevollmächtigten auf
die Bedeutung des Alpenrheins
für den Bodensee und insbeson-
dere den Bestand der Seeforelle
hin. Der Alpenrhein solle durch-
gängig bleiben, so der Tenor. (av)

www.ibkf.org
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Ein gutes Jahr: 2011 zogen die Berufsfischerinnen und Berufsfischer am Bodensee-Obersee beachtliche Fänge an Land.

Bild: Kapo SG

Bei der Ausfahrt St.Fiden stoppte die Polizei die Walze.

Mit der Walze auf die Autobahn
Ein 56jähriger Portugiese hat am Mittwoch den Verkehr auf der Stadtautobahn beeinträchtigt. Er war mit einer Walze
mit Tempo 15 auf der rechten Spur unterwegs. Die Polizei konnte ihn bei St. Fiden stoppen – der Mann wird angezeigt.

DANIEL WALT

Quälend langsam geht es am Mitt-
wochnachmittag um halb vier
Uhr auf der St.Galler Stadtauto-
bahn in Fahrtrichtung St.Margre-
then voran. Vom Schoren- bis zum
Rosenbergtunnel ist allerhöchs-
tens Schritttempo möglich. Kurz
vor der Ausfahrt St.Fiden schliess-
lich erblicken die genervten Ver-
kehrsteilnehmer den Auslöser des
Übels: nicht etwa einen Unfall-
wagen, sondern eine Walze, die im
Schneckentempo auf der Auto-
bahn unterwegs ist.

Mit Kamera entdeckt

Auch ein Mitarbeiter der Kan-
tonalen Notrufzentrale wurde
dank der Überwachungskameras
auf die Strassenbaumaschine auf-

merksam. «Er staunte nicht
schlecht», hält die Kantonspolizei
St.Gallen in einer Medienmittei-
lung fest. Der 56jährige Portu-
giese, welcher die Walze fuhr, war
auf der rechten Spur mit Tempo 15
unterwegs.

Abbiegen verpasst

Wie Hanspeter Krüsi, Medien-
chef der Kantonspolizei, auf An-
frage sagt, hatte der Mann den
Auftrag erhalten, die Walze von
einer Baustelle im Osten der Stadt
zu einer anderen beim Güter-
bahnhof zu fahren.

Bei der Rosenbergstrasse ange-
langt, verpasste er es, nach links in
Richtung St.Leonhardstrasse ab-
zubiegen. Schlimmer noch: Er ge-
riet in den Schorentunnel, wo er

dann in Richtung St.Margrethen
fuhr. In Zusammenarbeit mit der
Stadtpolizei und dem Unterhalts-
dienst gelang es, den Mann bei der
Ausfahrt St.Fiden aus dem Ver-
kehr zu ziehen: Er wurde von der
Autobahn weg begleitet. «Ihm war
das Ganze sehr peinlich», hält
Hanspeter Krüsi fest.

Tempo 80 ist das Minimum

Weil auf der Autobahn nur
Fahrzeuge verkehren dürfen, die
mindestens 80 Kilometer pro
Stunde fahren können, wird der
Mann angezeigt. Ein Trost bleibt
ihm: Er fand die neue Baustelle für
seine Walze schliesslich doch
noch – die Polizei begleitete ihn
nach seiner Irrfahrt sicherheits-
halber dorthin.

Bremslichter
übersehen –
drei Verletzte
ST.GALLEN. Auf der St.Galler
Stadtautobahn – genauer: im Ste-
phanshorn-Tunnel in Richtung
Zürich – haben sich zwei Kollisio-
nen mit derselben Ursache ereig-
net. Am Mittwoch kurz nach
17.30 Uhr bemerkte ein 58jähriger
Lieferwagenfahrer zu spät, dass
die vor ihm fahrenden Lenker ab-
bremsten. Er fuhr auf die Kolonne
auf und stiess die drei Autos vor
ihm ineinander. Darauf prallte ein
64-Jähriger mit seinem Auto ins
Heck des Lieferwagens. Zwei Per-
sonen haben sich leicht verletzt.
Gestern morgen dann, kurz nach
8 Uhr, fuhr ein 24jähriger Motor-
radfahrer im Tunnel in das Heck
eines Lieferwagens. Auch er hatte
zu spät bemerkt, dass die Autos
vor ihm abbremsten. Er verletzte
sich. (red.)
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Das brennende Haus.

Einfamilienhaus
fängt Feuer
DEGERSHEIM. In einem Doppel-
Einfamilienhaus in Degersheim
ist in der Nacht auf gestern ein
Brand ausgebrochen. Rauch und
verdächtige Geräusche weckten
die fünf schlafenden Hausbewoh-
ner. Sie entdeckten den Brand im
Bereich der westlichen Fassade
und brachten sich in Sicherheit.
Die Feuerwehren von Degers-
heim und Flawil, unterstützt
durch die Feuerwehr Gossau,
konnten den Brand schnell lö-
schen. Verletzt wurde niemand,
die Brandursache ist unklar. Für
die Bewohner wurde eine Not-
unterkunft organisiert. (red.)
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Nationalrat Andrea Caroni
aus Grub AR hat ein Weiterbil-
dungsstudium an der Harvard
University in Boston erfolg-
reich abgeschlossen. Tradi-
tionsgemäss waren an der Pro-
motionsfeier alle Absolventin-
nen und Absolventen im Talar
gekleidet. Vom Präsidenten
und Dekan erhielt Caroni die
Urkunde als Master of Public
Administration und darf künf-
tig den Titel MPA tragen. Der
32-Jährige war der einzige
Schweizer in seinem Studien-
lehrgang. Zuvor hatte Caroni
in der Schweiz jeweils mit bes-
ten Noten sein Lizenziat, seine
Dissertation sowie sein Aus-
serrhoder Rechtsanwalts-
patent erworben. Was den
«Sonntagsblick» veranlasste,
ihn mit einem Augenzwinkern
als «klügsten Politiker der
Schweiz» zu bezeichnen. (red.)

Ein Tausender
für die neue Miss
Die Miss-Ostschweiz-Organi-
sation nimmt ab sofort An-
meldungen für die Miss Ost-
schweiz 2013 entgegen – und
geht dabei neue Wege. Wer die
Miss Ostschweiz 2013 anmel-
det, erhält tausend Franken.
Neu dürfen Frauen ab 165 Zen-
timeter Körpergrösse mitma-
chen. Sie müssen aus den Kan-
tonen Appenzell Innerrhoden,
Ausserrhoden, St.Gallen, Thur-
gau, Schaffhausen, Graubün-
den oder – ebenfalls neu – aus
Liechtenstein stammen oder
dort wohnen. Sie müssen kin-
derlos, unverheiratet und am
28. März 2013 mindestens 18
Jahre alt sein. Die Teilnahme ist
kostenlos und die Finalistinnen
erhalten Preise und Dienstleis-
tungen im Wert von mehreren
tausend Franken. (red.)

Anmeldungen unter
www.miss-ostschweiz.ch

www.tagblatt.ch/ostschweiz


