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Keine strafrechtlichen Folgen
Die Untersuchung über die Abgabe eines Warnschusses durch die Polizei auf dem Churer Stadthallenareal 
steht vor dem Abschluss. Offenbar war der Schusswaffeneinsatz verhältnismässig.

von Dario Morandi

Chur.– Der Churer Stadtpolizist, der 
Mitte Februar während eines heftigen 
verbalen Streits mit einem Mann auf 
dem Parkplatz der Stadthalle einen 
Warnschuss abgegeben hatte, kann 
aufatmen: Der Fall wird wohl keine 
strafrechtlichen Folgen für ihn haben. 
«Bis jetzt gibt es keinerlei Hinweise auf 
ein strafbares Verhalten des Polizis-
ten», erklärt Maurus Eckert auf Anfra-
ge. Eckert ist Mediensprecher der 
Staatsanwaltschaft Graubünden.

Eine heftige Auseinandersetzung
Was war damals geschehen? Gemäss 
einer Mitteilung der Polizei war eine 
Patrouille der Stadtpolizei in der Nacht 
vom 15. auf den 16. Februar wegen ei-

nes Falls von Nachtruhestörung zum 
Stadthalle-Parkplatz beordert worden. 
Dort kam es zu einer heftigen Ausein-
andersetzung zwischen dem Polizis-
ten, einem Mann und einer Frau. Wie 
Augenzeugen später aussagten (Ausga-
be vom 23. Februar), wollten sich die 
mutmasslichen Nachtruhestörer nicht 
kontrollieren lassen. Und dann lief die 
Personenkontrolle vollkommen aus 

dem Ruder: Der Mann soll nach einem 
Wortgefecht sogar ein Messer gezogen 
haben und damit auf den Polizisten 
zugegangen sein. 

Die Dienstwaffe gezogen
Der Polizist sei zurückgewichen und 
habe sich zunehmend mehr bedroht 
gefühlt. Deshalb habe er seine Dienst-
waffe gezogen und danach einen Warn-
schuss in Richtung Boden abgefeuert, 
erklärte der Augenzeuge gegenüber 
der «Südostschweiz». Gleichzeitig habe 
die Frau die Flucht ergriffen, sei dann 
aber von einer Polizistin in Gewahr-
sam genommen und zusammen mit 
ihrem Begleiter in einen Streifenwagen 
gesetzt und weggefahren worden.

Wie Staatsanwalt Eckert weiter aus-
führt, steht die Strafuntersuchung ge-

gen den Mann und dessen Begleiterin 
kurz vor dem Abschluss. «Die polizeili-
chen Einvernahmeprotokolle und Er-
mittlungsberichte sind bei uns inzwi-
schen eingegangen», erklärt er. Ob die 
Staatsanwaltschaft gegen das Pärchen 
Anklage erheben wird, steht gemäss 
Eckert noch aus. Er rechnet demnächst 
mit einem Entscheid.

Der Fall hat in der Öffentlichkeit für 
Aufsehen gesorgt. Dabei wurde auch 
die Frage nach der Verhältnismässig-
keit des Schusswaffeneinsatzes gestellt. 
Beantwortet werden konnte sie bisher 
nicht. In einem sind sich der städtische 
und der kantonale Polizeibeamtenver-
band einig: Der Wind, der Polizisten 
bei ihren Einsätzen entgegenweht, «ist 
definitiv rauer geworden», heisst es aus 
den Reihen der Berufsverbände.

Bis jetzt gibt es 
keinerlei Hinweise 
auf ein strafbares 
Verhalten.

Berggänger 
verunfallt  
tödlich
Ein St. Galler Bergsteiger 
ist im Glarnerland rund 
400 Meter tief abgestürzt.

Glarus.– Tragisches Bergunglück auf 
dem Vrenelisgärtli im Kanton Glarus: 
Die Rega konnte am Samstag einen 
verunfallten Mann nur noch tot im Ge-
biet des Chalttäli bergen. Es handelt 
sich um einen 49-jährigen Berggänger 
aus dem Kanton St. Gallen, wie die 
Glarner Kantonspolizei erklärte. Der 
Bergsteiger war am Samstagmorgen 
bei schönstem Wetter mit zwei Kolle-
gen auf der anspruchsvollen Route 
über das Chalttäli unterwegs zum Vre-
nelisgärtli gewesen.

Der Mann stand um zirka 11 Uhr 
allein während einer Pause auf einem 
steilen Schneefeld auf rund 2500 Me-
tern. Er ist darauf ohne Dritteinwir-
kung und nicht infolge eines Material-
defektes offenbar ausgerutscht und ab-
gestürzt. Was genau zum verhängnis-
vollen Sturz in die Tiefe führte, ist 
nicht geklärt: «Unachtsamkeit oder 
nachlassende Konzentration könnten 
zum Ausrutschen und Absturz geführt 
haben», so die Polizei. Die Rega ver-
suchte, unterstützt von zwei Spezialis-
ten, den Verunfallten so schnell wie 
möglich zu orten. Sie fand ihn auf der 
Klöntaler Seite im Fels gebiet des Chalt-
tälis rund 400 Meter unterhalb der Ab-
sturzstelle. (so)

S ogenannte ökologische Aus-
gleichsflächen dürfen erst 
nach dem 15. Juni gemäht 
werden. Laut den Jägern der 
Stadt St. Gallen starben am 

vergangenen Freitag, also dem über-
haupt ersten Tag, an dem das Mähen 
dieses Jahr erlaubt war, allein im stadt-
nahen St. Galler Jagdrevier vier Jung-
tiere einen qualvollen Tod durch Ver-
mähen. 

Aus angrenzenden Revieren seien 
zahlreiche weitere Fälle gemeldet wor-
den – und die Dunkelziffer im ganzen 
Kanton sei hoch, teilte Jagd St. Gallen 
am Samstag mit.

Falsche Annahmen der Bauern
Die ökologischen Flächen würden zur 
Todesfalle für Jungtiere. «Es darf nicht 
sein, dass am Tag nach Ablauf der 
Schon frist subventionierte Ausgleichs-
flächen auf breiter Front abrasiert wer-
den und damit unendliches Tierleid 

ver ursacht wird», schreibt Peter Wei-
gelt, der Präsident von Revierjagd 
St. Gallen.

Leider gingen viele Landwirte da-
von aus, dass Rehkitze nur im Mai ein 
Thema seien. Dies sei jedoch ein Irr-
tum. Rehe versteckten ihre Jungen bis 
Ende Juni im hohen Gras. Deshalb sei-
en Verblendungsmassnahmen und 
Kont rollen von waldnahen Mähflä-
chen zwingend. «Noch besser wäre es, 
wenn ökologische Ausgleichsflächen 
erst im Juli gemäht werden dürften», 
sagen die Jäger.

3000 Rehkitze verenden
Laut Statistiken sterben beim Mähen 
von Wiesen in der Schweiz jedes Jahr 
bis zu 3000 Rehkitze. Die Dunkelziffer 
sei hoch, heisst es im Communiqué. 
Der Staat müsse zwingend handeln, 
zumal die Tiere mit wenig Aufwand 
vor dem qualvollen Tod bewahrt wer-
den könnten.

Die Jäger kritisieren auch die St. Gal-
ler Behörden. Vor wenigen Tagen habe 
der Kanton das Biodiversitätskonzept 
2018-2025 in die Vernehmlassung ge-
schickt. Darin seien jagdbare Wildtiere 
nicht einmal erwähnt worden.

Drohnen: Erfolgreich, aber teuer
Erfolgreich im Auffinden versteckter 
Rehkitze sind Drohnen. So hat etwa ein 
Berner Maturand eine selbst gebaute 
Drohne mit einer Wärmebildkamera 
ausgerüstet und in diesem Frühjahr 
mehrere Jungtiere gerettet. 

Allerdings dürfte es sich um die teu-
erste Methode zur Rehkitzrettung han-
deln. Drohnenflüge von spezialisierten 
Unternehmen kosten derzeit gut und 
gerne zwischen 150 und 200 Franken 
pro Parzelle. Weit kostengünstiger wä-
re es, das Gras auf ökologischen Aus-
gleichsflächen einfach etwas länger 
stehen zu lassen, finden die St. Galler 
Jäger. (sda)

Brutal: Rehkitze in St. Galler 
Ökowiesen sterben qualvoll
Vier Rehkitze sind jüngst beim Mähen von Ökowiesen auf St. Galler Stadtgebiet getötet worden.  
Die Jäger üben Kritik an den Bauern und an den St. Galler Behörden.

«Es darf nicht sein, 
dass subventionierte 
Ausgleichsflächen 
unendliches Tierleid 
verursachen.»
Peter Weigelt  
Präsident Revierjagd St. Gallen

Lebensgefahr: Wenn ökologische Ausgleichsflächen zu früh und ohne Kontrolle gemäht werden (Symbolbild rechts), kann das für Rehkitze tödliche Folgen haben. Pressebild und Archiv

Neuer Ort für 
Bibliothek
St. Gallen.– Die seit zwei Jahren zusam-
mengelegte St. Galler Kantons- und 
Stadtbibliothek ist bisher in der Haupt-
post untergebracht. Nun wird ein neu-
er und definitiver Standort geprüft: 
Das Union-Gebäude neben dem Blu-
menmarkt. Der Standort werde in den 
kommenden Monaten intensiv auf sei-
ne Eignung für eine Bibliothek unter-
sucht, heisst es am Montag in einer ge-
meinsamen Mitteilung von Kanton 
und Stadt St. Gallen sowie den Helvetia 
Versicherungen.

Das Union-Gebäude zwischen Blu-
menmarkt und Unterer Graben ist im 
Besitz der Helvetia Versicherungen. 
Bisher war dort eine Tiefgarage ge-
plant, an der sich das Unternehmen 
beteiligt hätte. Ebenfalls am Montag 
wurde nun aber mitgeteilt, dass auf 
das politisch umstrittene Projekt ver-
zichtet wird. (sda)

Letztes Konzert des 
«Bündnerspiels»
Landquart.– Morgen Mittwoch spielt 
das Militärspiel Gebirgsinfanteriebri-
gade 12 – das «Bündnerspiel» – im  
Forum Ried, Landquart, zum Saalkon-
zert auf. Es ist das letzte Konzert der 
Brassformation in der heutigen Ar-
meestruktur. Der Wiederholungskurs, 
in diesem Jahr unter der musikali-
schen Leitung von Oblt Boris Oppliger, 
wird im Zuge der Weiterentwicklung 
der Armee (WEA) per 1. Januar 2018 
aufgelöst, die Trompeter und Tam-
bouren werden ins Militärspiel Terri-
torial Division 3 eingegliedert. Anläss-
lich ihrer Abschlusstour bietet sich 
morgen Mittwoch die letzte Möglich-
keit, in den Genuss eines Konzerts des 
«Bündnerspiels» zu kommen. Das 
Konzert beginnt um 19.30 Uhr, der 
Eintritt ist frei. (sl)


