
GOSSAU UND UMGEBUNG

Tattoo-Convention
St.Gallen
Fürstenlandsaal Grossauf-
marsch an der 17. Tattoo-
Convention St.Gallen am ver-
gangenen Wochenende: Einige
Besucherinnen und Besucher
liessen sich gleich vor Ort täto-
wieren. Verschiedene Farben,
skurrile Motive und eine ganze
Menge Nadelstiche machten die
Convention zu einem unver-
gesslichen Anlass. lr

Für Sie unterwegs war: Lynn Rissi – Mehr Bilder im Newsportal: www.st-galler-nachrichten.ch/fotostrecken

Streifkollision - Zeugenaufruf
Am letzten Donnerstag, kurz
nach 17.30 Uhr, ist es an der
Mooswiesstrasse zu einer
Streifkollision zwischen einem
Auto und einem Lieferwagen
gekommen. Die Kantonspolizei
St.Gallen sucht Zeugen.

Unfall Eine 21-jährige Lieferwagen-
fahrerin fuhr auf der Mooswies-
strasse hinter einem unbekannten
Auto und beabsichtigte rechts in ei-
ne Strasse einzubiegen. Gemäss
Aussagen der 21-Jährigen soll das
Verursacherfahrzeug zur gleichen
Zeit rückwärts gefahren sein, wo-

rauf das rechte Heck des Autos ge-
gen die vordere linke Fahrzeugseite
des Lieferwagens prallte. Der oder
die Autofahrer/in fuhr davon, ohne
sich um die Schadensregelung zu
kümmern.
Beim Verursacherfahrzeug dürfte es
sich um einen grauen Personen-
wagen handeln, welcher am rech-
ten Heck beschädigt ist. Personen,
die Hinweise zum Unfallhergang
oder zu demunbekannten Automa-
chen können, werden gebeten, sich
mit dem Polizeistützpunkt Oberbü-
ren, 058 229 81 00, in Verbindung
zu setzen. pd

Späte Obstsorten als
Hoffnungsträger
Von Lynn Rissi

Später Frost im Frühling macht
den Schweizer Bauern und
Obstannahmestellen einen
grossen Strich durch die Rech-
nung. Besonders prekär ist die
Situation bei den frühen Obst-
sorten. Dort liegt der Ertrag bei
rund 20 Prozent der Normal-
menge.

Waldkirch «Dieses Jahr haben wir
praktisch einen Totalausfall bei den
frühen Apfelsorten», erzählt Sepp
Oberholzer, Besitzer der Obstan-
nahmestelle in Waldkirch, die je-
weils ab August bis November ihre
Tore geöffnet hat. Regional regist-
rierte Bauern bringen ihr zertifi-
ziertes Obst zu Oberholzer, welches
dieser bei der Firma Möhl regist-
riert. Seine Schwester helfe ihm bei
der Annahme und Registration, an-
sonsten habe er keine Mitarbeiter,
erzählt Oberholzer, der den Frost im
Frühling für den Ausfall verantwort-
lich macht. Die Blüten seien erfro-
ren, da es zu kalt gewesen sei.
«Dies ist natürlich regional unter-
schiedlich. Dort wo die Kälte nicht
so gut hinkam, dort konnte der Blust

gesund blühen», meint Sepp Ober-
holzer.

Viele «leere» Bäume
Die Auswirkungen betreffen natür-
lich nicht nur die Obstannahme-
stelle, sondernauchdieBauern. «Bei
uns sind sehr viele Bäume einfach
leer, andere tragen nur wenige Äp-
fel», so August Studerus, Landwirt
aus Waldkirch. Oberholzers Hoff-
nung liegt auf den späteren Apfel-
sorten, welche im Frühling noch
nicht geblüht hätten. Dessen Blü-

ten seien nicht erfroren und sollten
problemlos zu Äpfeln werden.

Wenig Most
Es gebe kaum Schutzmassnahmen
gegen den Frost. «Allein beim Ta-
felobst habe man im vergangenen
Frühling Kerzen in den Feldern auf-
gestellt und konnte so einen Teil vor
der Kälte schützen», so Oberholzer.
Das Obst, welches man gewöhnlich
für den Most brauche, sprich das
Mostobst, habe man jedoch nicht
mit dieser Schutzmassnahme
schützen können und entspre-
chend weniger davon. «Das Tafel-
obst wird nicht einfach für unsere
Mostproduktion verwendet, denn
dieses hat nicht diese Säure, wel-
che das Mostobst ausmacht», er-
klärt Oberholzer.
Das gleiche Szenario auch bei den
Birnen: Mostbirnen sind nicht für
den Verzehr geeignet, nur die Ta-
felbirnen süss und bekömmlich.
Deshalb könnten die Bauern in
diesem Jahr weniger Obst liefern.
«Wir haben deshalb reduzierte An-
nahmezeiten eingeführt», fügt
Oberholzer hinzu. «Wir hoffen sehr,
dass das kommende Jahr wieder
besser wird.»

Sepp Oberholzer, Besitzer der Obstan-
nahmestelle in Waldkirch. z.V.g.

Jassmeister 2017 erkoren
Traditionsgemäss führte der
Männersportverein Gossau am
ersten Freitag in den Herbstfe-
rien seinen Jassabend durch.

Jassabend Einundzwanzig Teilneh-
mer kämpften im Restaurant Trau-
be Mult um den Titel des Jass-
meisters 2017. Kurt Bühler als Or-
ganisator sorgte zusammenmit dem
Präsidenten Ruedi Eisenegger für
einen geordneten und fairen Ab-

lauf. Nach 24 Durchgängen stand
Toni Häne vor Robert Weiss und
Hans Züst als Jassmeister 2017 fest.
Sämtliche Teilnehmer durften ei-
nen gesponserten Preis entgegen
nehmen. Der Letztklassierte gar ei-
nen Wanderpreis. Die Rangliste ist
auf der Homepage www.msg-sg.ch
zu finden. Am Freitag, 27. Oktober,
um 19 Uhr startet der Verein wie-
der mit dem Fitnesstraining in der
Hirschbergturnhalle. pd

Gummistiefel statt Anzug
Der St.Galler Kantonsratspräsi-
dent Ivan Louis schlüpfte für
einmal nicht in sein Jackett,
sondern in die Arbeitsmontur
des Abenteuerlands Walter Zoo
in Gossau.

Walter Zoo Ganz nach seinem
Motto «Anpacken» legte sich Ivan
Louis als freiwilliger Helfer tatkräf-
tig ins Zeug. Ausmisten bei den Vi-
kunjas, Ausritt mit den Kamelen
oder Füttern der Zebras standen
beispielsweise auf dem Programm.
Petrus meinte es dabei nicht gut mit
dem Politiker und so fiel die Fütte-
rung der Schimpansen sprichwört-
lich ins Wasser.

Erdmännchen füttern
Doch Ivan Louis liess sich vom kal-
ten Regenwetter nicht entmutigen.
Nach dem nassen Einsatz im Frei-

en folgten im warmen Savannen-
haus die angenehmeren Aufgaben:
Erdmännchen füttern und Riesen-
schildkröten wägen. pd

Ivan Louis beim Ausmisten bei den
Vikunjas. Evelyne Eichenberger

Bei den frühen Obstsorten ist praktisch ein Totalausfall zu beklagen. Symbolbild
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