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Damals
Das endgültige Aus für die neugotische
Kirche in Lichtensteig. 25

GesundeFische sind imSommer tot
Thur Seitmindestens zwei Jahren sterben im Sommer unterhalb von Bütschwil die Bachforellen. Sie zeigenOrgan-
schädigungen an Leber undHerz und leiden unter Blutarmut. Die Suche nach denUrsachen läuft aufHochtouren.

Sabine Schmid
sabine.schmid@toggenburgmedien.ch

InderThur fühlen sichdieFische
–Bachforellen,Äschen,Groppen
undweitere –wohl.Doch seit drei
Jahrenbereitet einBachforellen-
sterbendenFischernunddenFi-
schereiaufsehern des Kantons
St.Gallen Kopfzerbrechen. Je-
weils von Anfang August bis im
September sind unterhalb von
BütschwilBachforellenverendet.
«Wir haben vermehrt tote oder
apathische Fische entdeckt»,
sagt Fabian Sternig, Vizepräsi-
dent und zuständig für die Ge-
wässerbewirtschaftung im Fi-
schereiverein Thur. Die toten
Tiere wurden von Fachpersonen
untersucht, dabeiwurdenBlutar-
mutundmassiveVeränderungen
an Leber und Herzmuskulatur
festgestellt. Die Bachforellen
können den Sauerstoff in den
Blutbahnennichtmehr transpor-
tieren und ersticken.

BestandderBachforelle
ist bedroht

DieverschiedenenUntersuchun-
genhabenverschiedeneErkennt-
nisse gebracht, derGrund fürdie
Veränderungenwurdeabernicht
gefunden. «Wir suchen in alle
Richtungen, beispielsweisenach
Fischkrankheiten undnachGift-
stoffen», sagt Fabian Sternig.
Wasserprobenhabenebenfalls zu
keinemResultat geführt. Auffal-
lend sei, dass ausschliesslich
Bachforellen an den Folgen des
unbekannten Phänomens ster-
benundvon ihnenvor allem jün-
gere Tiere. Die Ausfallquote bei
den Jungfischen schätzt er auf
über 80 Prozent. Der in der Ent-
nahmegeschütztenÄschemacht
dasGanzescheinbarwenigeraus.
Aber sowohl dieÄschen als auch
Regenbogenforellen, die extra
über eine längere Zeit in Thur-

wasser gehältert wurden, zeigen
die gleichen Organschädigun-
gen, wenn auch weniger ausge-
prägt. Da die Thur ein Fliessge-
wässer ist, lässt sich das vom

Bachforellensterben betroffene
Gebiet schlechteingrenzen.Nach
heutigem Stand zeigen Untersu-
chungen, dass die Forellen ober-
halb von Bütschwil nicht betrof-

fen sind.Auchhier könnendieFi-
scher sowie die beigezogenen
Fachleute von Kanton und Bund
bisherübermöglicheGründenur
spekulieren. Interessant sei, dass
Bachforellen, die im Juli gefan-
genunduntersuchtwurden, kör-
perlich in einer gutenVerfassung
sind und noch keinerlei Anzei-
chen von Leber- oder Herzmus-
kelveränderungen zeigen.

NachdemAusschlussprinzip
vorgehen

Beider SuchenachdenUrsachen
arbeitet der Fischereiverein eng
mit den kantonalen Stellen und
der eidgenössischen Fischunter-
suchungsstelle der Uni Bern zu-
sammen. «Da das Phänomen

und die Ursache des Bachforel-
lensterbens komplex sind, müs-
sen wir nach dem Ausschluss-
prinzipvorgehen», erklärtFabian
Sternig. Gegen eine Krankheit
und für einen Giftstoff spricht,
dass das Fischsterben nur auf
einem lokalen Gebiet und wäh-
rend einer gewissen Zeit beob-
achtet wird. Und sich seit sicher-
lich zwei Jahren, wenn nicht so-
gar schon seit 2015 in ähnlicher
Art wiederholt. Da das Einzugs-
gebiet, in dem Bachforellen be-
troffen sind, aber recht gross ist,
könne man nicht vom Bild einer
klassischen Vergiftung mit
schlagartigDutzendenvon toten
Fischenausgehen,heisst esbeim
Fischereiverein Thur.

In den vergangenen Sommer mussten unterhalb Bütschwil jeweils tote Forellen aus der Thur gezogen werden. Symbolbild: Nana Do Carmo

Äschen wurden vor kurzem gestreift

Bei derNachzucht der imBestand
bedrohten Bachforellen und
Äschen setzt der Fischereiverein
Thur nebst der natürlichen Eigen-
verlaichung auch auf die autoch-
thone Reproduktion in der ver-
einseigenen Hälteranlage Müh-
lau. Vor kurzem wurden die
geschlechtsreifen Thuräschen

gestreift, das heisst, die Eier und
die Samen wurden ausserhalb
des Körpers befruchtet und wer-
den nun in der kantonalen Fisch-
zuchtanlage in Steinach zu Jung-
fischen ausgebrütet. Anfang
Sommer werden die kleinen
Äschen punktuell und gezielt wie-
der in die Thur eingesetzt. (sas)

ZweiterWahlgang
bei Schulratswahl

Nesslau Bei der Ersatzwahl für
ein Mitglied des Schulrats Ness-
lau kommt es zu einem zweiten
Wahlgang. Wie Gemeinderats-
schreiberin Doris Gmür-Hinter-
berger auf Anfrage sagte, haben
Othmar Huser und Samuel
Bauert innert der vorgeschriebe-
nenFrist ihreKandidatur fürden
zweiten Wahlgang eingereicht.
Somit entscheiden die Stimm-
bürger am ordentlichen Abstim-
mungssonntag, 10. Juni, wer die
Nachfolge von Michèl Sutter im
Schulrat Nesslau antretenwird.

Ein zweiterWahlgangwurdenot-
wendig, weil am 4. März keiner
derbeidenKandidatendas abso-
lute Mehr von 588 Stimmen er-
reichte.

Der SVP-Kandidat Othmar
Huser verpasste dieses mit 583
Stimmennurganzknapp.AufSa-
muel Bauert von der FDP fielen
571 Stimmen. (sas)

Elektronisch unterschreiben
Kantonsrat In einer Interpella-
tionerkundigen sichKantonsrat-
präsident Ivan Louis (Nesslau)
undSaschaSchmid (Grabs, beide
SVP) nach der Möglichkeit, das
E-Collecting im Kanton St.Gal-
len einzuführen, dies trotz der
Sistierung des entsprechenden
Projekts auf Bundesebene.

E-Collecting ist dasSammeln
vonUnterschriftenauf elektroni-
schem Weg im Internet. In der
SchweizwürdedasSammelnvon
Unterschriften auf elektroni-
schem Weg dies für Initiativen
und Referenden massiv erleich-
tern, sind die Interpellanten
überzeugt, da man dann das
Volksbegehren am Personal
Computer oder auch auf dem
Smartphone rechtsgültig unter-
zeichnen könnte. In Finnland
undLettlandseidasE-Collecting
schoneingeführtworden, undes
gebe derzeit einen entsprechen-
den Versuch in den Niederlan-
den, heisst es in der Interpella-
tion weiter. Die Interpellanten

wünschen sich, dass der Kanton
St.Gallen indiesemBereich zum
SchweizerPionierwird.Eineprü-
fenswerte Ideewäre fürdie Inter-
pellanten auch die Einführung
einer elektronischen Volksmo-
tion als Alternative zum E-Col-
lecting.

Die Interpellanten betonen,
dass es bei E-Collecting kleinere
Sicherheitsanforderungengelten
als beim E-Voting, weil das
Stimmgeheimnisdavonnichtbe-
troffen ist. Sie fragendeshalb die
Regierung, welche gesetzlichen
Anpassungen auf kantonaler
Ebene für die Einführung des E-
Collecting nötig sind. Weitere
sechs Kantonsräte aus demTog-
genburg und demWahlkreisWil
haben die Interpellation unter-
schrieben, allerdings nicht auf
dem Smartphone und nicht am
PersonalComputer, sondernwie
bis Anhin auf Papier.

Martin Knoepfel
martin.knoepfel@toggenburgmedien.ch

ZahlreicheKommissionen eingesetzt
Kantonsrat An der Sitzung vom
Montag bestellte das Präsidium
des Kantonsrats verschiedene
vorberatende Kommissionen.
Der Kanton St.Gallen muss die
GesetzgebungdesBundes imBe-
reich derGeoinformationenund
des E-Government umsetzen.
Der vorberatendenKommission,
die sichmit diesemGeschäft be-
fasst, gehört auch Ivan Louis
(SVP,Nesslau) an.

Drei Toggenburger sindMit-
glieder der vorberatenden Kom-
mission, die sich mit dem Son-
derkredit für die IT-Bildungsof-
fensive beschäftigt: Ivan Louis
(SVP, Nesslau), Mathias Müller
(CVP, Lichtensteig) und Chris-
tophThurnherr (SP,Ulisbach).Es
geht um eine Kredit von 75 Mil-
lionen Franken über acht Jahre.
2019 sollte das Volk darüber ab-
stimmen. Eine vorberatende
Kommissionbeugt sichüberden
XIV.Nachtrag zumGesundheits-
gesetz. Es geht darum, eine ge-

setzliche Grundlage für die Pal-
liative Care zu schaffen. Bei der
PalliativeCaregeht esumdieBe-
treuungunheilbaroder chronisch
kranker Personen. In der Kom-
missionarbeitenKantonsräteaus
demWahlkreis Wil mit. Es han-
delt sich um Erwin Böhi (SVP,
Wil), Damian Gahlinger (SVP,
Niederhelfenschwil),BrunoCoz-
zio (CVP, Uzwil) und Sepp Sen-
hauser (CVP,Wil).

Das Gesetz über die Urnen-
abstimmungen ist nach Ansicht
desRegierungsrats überholt. Zu-
dem gebe es Regelungsbedarf
wegen der neuen technischen
Möglichkeiten, etwa im Bereich
desE-Voting. InderKommission
arbeiten fünf Kantonsräte aus
demWahlkreis Wil mit. Es han-
delt sich um Erwin Böhi (Wil),
Bruno Dudli (Oberbüren, beide
SVP), Cornel Egger (Oberuzwil)
undSeppSennhauser (Wil, beide
CVP) sowie GuidoWick (Grüne,
Wil).AuchdasFeuerschutzgesetz

ist nach Ansicht des Regierungs-
rats nicht mehr aktuell. Zudem
gelte es, verschiedene Aufträge
ausdemKantonsratumzusetzen.
In der Kommission zur Revision
des 50-jährigen Gesetzes findet
mit Peter Haag (SVP, Jonschwil)
und um Franz Mächler (FDP,
zweiKantonsräte ausdemWahl-
kreisWil.

Der Regierungsrat legt dem
Kantonsrat den Entwurf für das
ProgrammfürdieStandortförde-
rung vor. Das Programm deckt
die Jahre 2019 bis 2022 ab. Mit-
glieder derKommission, diedie-
sesGeschäft berät, sindunter an-
deremErnstDobler (CVP,Uzwil),
PeterHartmann (SP, Flawil) und
Kilian Looser (FDP,Nesslau).

DieBibliothekderUniversität
St.Gallen soll mit 14,5Millionen
Franken erneuert und erweitert
werden.DasbeantragtderRegie-
rungsrat. Der vorberatenden
Kommission für dieses Geschäft
gehören je zwei Toggenburger

und Wiler Kantonsräte an. Es
handelt sichumAndreasWidmer
(CVP, Mühlrüti) undMartin Sai-
ler (SP, Unterwasser) sowie um
Ursula Egli (SVP, Wil) und um
Cornel Egger (CVP,Oberuzwil).

Der Kinder- und Erwachse-
nenschutz funktioniert nachAn-
sicht desRegierungsrats imKan-
ton St.Gallen gut. Das habe eine
externe Wirkungsprüfung ge-
zeigt, heisst es.EineKommission
befasst sich mit dem Wirkungs-
bericht zumKinder-undErwach-
senenschutzrecht. Zugleich be-
handelt sie einen Nachtrag zum
kantonalen Einführungsgesetz
zumBundesgesetz über dasKin-
des- und Erwachsenenschutz-
recht. Der Kommission gehören
aus dem Toggenburg Christian
Spoerlé (SVP,Ebnat-Kappel) und
Kilian Looser (FDP,Nesslau) an.
Aus dem Wahlkreis Wil sind es
ErichBaumann(FDP,Flawil), Jig-
me Shitsetsang (FDP, Wil) und
Dario Sulzer (SP,Wil). (mkn)

FDP-Kandidat Samuel Bauert.
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