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Polizisten und Kriminaltechniker untersuchen die Spuren am Tatort in Ganterschwil.

Auto gefunden, Waffe noch nicht
Die zwei Männer, die verdächtigt werden, am Mittwoch in Ganterschwil einen Mann erschossen zu haben, sind gefasst.
Alle sind polizeilich bekannt. Das Opfer führte mit der am Tatort anwesenden Frau ein Bordell in Ganterschwil.
ALESSIA PAGANI

GANTERSCHWIL/STAAD. Die Polizei
hat im Zusammenhang mit dem
Tötungsdelikt vom Mittwoch in
Ganterschwil in der Nacht auf
gestern zwei Tatverdächtige ver-
haftet. Bei den Festgenomme-
nen handelt es sich laut Hans-
peter Krüsi, Sprecher der Kan-
tonspolizei St. Gallen, um einen
29jährigen Mazedonier und ei-
nen 50jährigen Schweizer. Ob es
sich bei den beiden tatsächlich
um die Täter handelt, ist zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht er-
wiesen. Die Polizei spricht von
einem dringenden Tatverdacht.

Suche ging in der Nacht weiter

Die mutmasslichen Täter gin-
gen der Polizei kurz vor 3 Uhr bei
einer Fahrzeugkontrolle auf der
Hauptstrasse in Staad ins Netz,
wie Hanspeter Krüsi weiter sagt.
Zwar waren die beiden nicht
mehr in jenem Auto unterwegs,
nach dem die Polizei fahndete.
Bei einer Überprüfung wurde
aber klar, dass es sich um die Ge-
suchten handelte.

«Alle uns zur Verfügung ste-
henden Kräfte waren im Dienst.
Wir wollten die Kontrollintensi-
tät des Tages in die Nacht über-
nehmen», sagt der Polizeispre-
cher. Schliesslich seien die bei-
den Flüchtigen bewaffnet und
unberechenbar gewesen. Für die
Polizei war die Suche und die
Festnahme eine spezielle Situa-
tion, bei der grosse Vorsicht ge-
boten war. Man wisse nie, wie die
Angehaltenen reagierten. Wie
viele Beamte bei der Festnahme
beteiligt waren, wollte Krüsi aus
ermittlungstaktischen Gründen
nicht sagen. Nur, dass die beiden
Männer, die nicht in Staad
wohnhaft sind, keine Gegenwehr

geleistet hätten. Die Staatsan-
waltschaft St. Gallen wird gegen
die beiden Tatverdächtigen Un-
tersuchungshaft beantragen. Sie
seien momentan getrennt von-
einander untergebracht und
würden einzeln befragt, so Krüsi.

Konkursverfahren eingestellt

Wie die Verbindung des Op-
fers zu den mutmasslichen Tä-
tern war, ist noch unklar. Krüsi
bestätigt lediglich, dass alle drei
polizeilich bekannt sind. «Aber
nicht im Zusammenhang mit
Delikten gegen Leib und Leben.»
Vom Opfer ist mittlerweile be-
kannt, dass es in Ganterschwil
mit der ebenfalls am Tatort an-

wesenden Frau zusammen ge-
wohnt hat. Nach den tödlichen
Schüssen auf ihren Begleiter
wurde die Frau psychologisch
betreut.

Die beiden führten seit ver-
gangenem Jahr im Wohnort ge-
meinsam ein Bordell, wie gut-
unterrichtete Quellen mitteilen.
Über die Einzelunternehmung
wurde im August dieses Jahres
Konkurs eröffnet. Nur sieben
Tage später wurde das Verfahren
wegen mangelnder Aktiven aber
eingestellt.

Im Raum Bodensee gesucht

Die Kantonspolizei konzen-
trierte sich nach der nächtlichen

Festnahme auf die Suche nach
dem mutmasslichen Fluchtauto,
einen roten Audi A1 mit Thur-
gauer Kennzeichen. Dabei be-
schränkten sich zivile Patrouillen
und Polizeipatrouillen auf die
Suche im Bodenseeraum. «Im
Verlaufe des gestrigen Vormit-
tags konnte das Fluchtauto in
einer Quartierstrasse in Goldach
gefunden werden», sagt Krüsi. Es
wurde sichergestellt, und die
Spuren werden ausgewertet. Die
Polizei erhofft sich dadurch,
mehr über die mutmasslichen
Täter zu erfahren.

Die Tatwaffe konnte indes
noch nicht gefunden werden.
Krüsi: «Wer eine Waffe findet,

soll sich umgehend bei der Poli-
zei melden und am Fundort auf
unser Eintreffen warten.» Die
Waffe dürfe auf keinen Fall ange-
fasst werden, mahnt er.

Auf offenem Feld erschossen

Die tödlichen Schüsse auf den
36jährigen Slowaken ereigneten
sich am frühen Mittwochnach-
mittag (Ausgabe von gestern).
Das spätere Opfer war mit einer
Frau auf einem Feldweg im Lo-
chermoos unterwegs, als es von
zwei Männern erschossen wur-
de. Die beiden flüchteten vom
Tatort. Die Polizei leitete um-
gehend eine Suche ein, die noch
in der Nacht erfolgreich war.

Wegen Hund
in Badi gestritten
Feldkirch. Im Freibad «Hörnle-
bad» im österreichischen Fuss-
ach ist es diesen Mai zu wüsten
Szenen gekommen. Eine Frau
badete dort mit ihrem Hund
trotz Hundeverbot. Weil eine
Badbesucherin bereits am Tag
zuvor die Tochter der Frau auf
das Verbot aufmerksam machte,
griff sie zum Hörer und rief den
Gemeindepräsidenten an. Der
Streit schien damit zunächst be-
reinigt zu sein. Doch dann kam
es anders: Die Hundebesitzerin
beschimpfte ihre Kontrahentin
mit Worten wie «Schlampe». Die
Frau zeigte die Hundebesitzerin
wegen versuchter Nötigung an.
Das Gericht bestätigte dies und
verurteilte die Frau zu einer
Geldstrafe von 720 Euro. «Sie
sind da rabiat geworden und
haben die Frau zur Schnecke ge-
macht. Noch dazu waren sie im
Unrecht», sagte der Richter. (ce)

Drei St. Galler
Bands weiter
Gleich drei Bands aus dem Kan-
ton St. Gallen gehören zu den
zwölf Halbfinalisten des My
Coke Music Soundchecks. Ob es
«Levin», «Strandhotel Markus»
und «Tigershead» ins Finale des
grössten Newcomer-Wettbe-
werbs der Schweiz schaffen, ent-
scheidet das Publikum per On-
line-Voting.

Die Jury rund um Pegasus-
Frontmann Noah Veraguth, Mu-
sikproduzent Roman Camen-
zind und Musikmanager Reto
Lazzarotto hat aus über 200 Acts
die Halbfinalisten des My Coke
Music Soundchecks ausgewählt.
Den Gewinnern winken als Preis
ein Startkapital sowie ein Jahr
lang professionelle Beratung im
Gesamtwert von 50 000 Franken.
Für seine Lieblingsband abstim-
men kann man ab dem 14. Sep-
tember auf www.mycokemusic
.ch/soundcheck. (tn)

Velofahrer bei
Kollision verletzt
GRABS. Am Mittwochmorgen ist
in Grabs ein 65jähriger Velofah-
rer bei einer Kollision mit einem
Lieferwagen verletzt worden.
Der Mann war auf dem Radstrei-
fen in Richtung Buchs unter-
wegs. Ein 20jähriger Lieferwa-
genfahrer übersah den 65-Jähri-
gen beim Abbiegen. Es kam zur
Kollision. Wie die Kantonspolizei
St. Gallen mitteilte, zog sich der
Velofahrer leichte Verletzungen
zu und wurde mit dem Rettungs-
wagen ins Spital gebracht. (agr)

LEUTE

Gemunkelt wurde schon länger,
nun ist es offiziell: Der Ausser-
rhoder Nationalrat Andrea Ca-
roni wird zum zweitenmal Va-
ter. Der politische Senkrecht-
starter – seiner Wahl in den
Ständerat steht nichts entge-
gen – gibt auch privat gehörig
Gas. Zwei Jahre nach der Ge-
burt von Töchterchen Fiona soll
nun ein Stammhalter das Fami-
lienglück komplettieren. Vor-
aussichtlicher Geburtstermin ist
der 19. Januar 2016. Damit be-
weist der angehende Ständerat
ein gutes Timing, fällt die Ge-
burt doch genau zwischen Win-
ter- und Frühjahrssession. Der
Name des Söhnchens ist noch
unter Verschluss. Wie wäre es,
den Doppelnamen des Vaters
(Andrea Claudio, Claudio nach
dem Grossvater) einfach umzu-
drehen? Claudio Andrea: So
bliebe alles in der Familie. (red.)

«Wir hörten ein Krachen»
Vor Lindau ist am Mittwoch ein Ausflugsschiff mit 59 Passagieren auf Grund gelaufen.
Ein Fahrgast und der Kapitän schildern nun, wie sie die Bergung erlebt haben.

LINDAU. Gerade hatte das Aus-
flugschiff MS Bayern seinen Lie-
geplatz in der Nähe des Casinos
in Lindau verlassen und Kurs
Richtung Bregenz aufgenom-
men, als es passierte. «Wir hör-
ten ein Krachen, und dann stand
das Schiff», schildert ein Fahr-
gast. Offensichtlich hatte das
Boot den Grund gestreift und
leckgeschlagen. Der Rumpf füllte
sich knietief mit Wasser. Der
Kapitän entschloss sich, Hilfe zu
holen, um die Passagiere in Si-
cherheit bringen zu können.

«Lindau» eilt zu Hilfe

In unmittelbarer Nähe befand
sich gerade die «Lindau», welche
den Kurs änderte. Das Schiff
legte längsseits an, übernahm
alle 59 Passagiere und brachte sie

in den Lindauer Hafen. Mittler-
weile war auch die deutsche
Wasserschutzpolizei vor Ort. Das
eingedrungene Wasser wurde
ausgepumpt und der Havarist

in die Werft in Fussach abge-
schleppt. Dort wird der Schaden
nun begutachtet und repariert.
Eigner und Kapitän des privat
betriebenen Ausflugsschiffes ist

Uwe Wiehrer. «Wir fahren seit
27 Jahren auf den See», sagt er
gestern, «so etwas ist mir noch
nie passiert.» Den Grund für den
Unfall kannte er noch nicht
genau. Unmittelbare Gefahr für
die Passagiere habe aber zu kei-
nem Zeitpunkt bestanden, sagt
Wiehrer.

Schotten verhindern das Sinken

Über die Meldung, das Schiff
drohte zu sinken, kann er nur
den Kopf schütteln: «Der Rumpf
ist in zwölf Schotten unterteilt,
durch einen solchen Wasserein-
bruch kommt das Schiff nicht in
Gefahr.» Die MS Bayern wurde
1988 auf der Bodan-Werft in
Kressbronn gebaut. 2002 erwarb
der Betrieb Wiehrer das 30 Meter
lange Schiff. (gg)

Bild: Gernot Grabher

Die MS Bayern befindet sich nun in der Fussacher Werft.


