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Das Wolfsrudel reduzieren
Buchs Am Sonntag tagten die Delegierten des kantonalen Schafzuchtverbandes 

St. Gallen. Der Buchser Schafzuchtverein WAS war dabei der gute Gastgeber.

Hansruedi Rohrer

Kantonalpräsident Martin Keller  
(Buchs) begrüsste 60 Stimmbe-
rechtigte und 28 Gäste zu Ver-
sammlung, Apéro und Mittages-
sen. Zu den Gästen zählten unter 
anderen auch Nationalrat Walter 
Müller, Alwin Meichtry als Präsi-
dent des Schweizerischen Schaf-
zuchtverbandes und Peter Nü-
esch als neuer Präsident des kan-
tonalen Bauernverbandes. Beat 
Schär, Präsident WAS Buchs, 
stellte den gastgebenden Verein 
Buchs vor und erwähnte dessen 
50-jähriges Bestehen. Dabei 
konnte er sogar mit Hans Pernet 
ein aktives Gründungsmitglied 
willkommen heissen. 

Grussworte überbrachten 
Stadtrat Hans Peter Schwende-
ner, der die Schafzucht nicht nur 
menschlich prägende Kultur 
nannte, sondern die auch einen 
Eckpfeiler der Religion darstelle, 
sowie Heini Senn als Präsident 
der Ortsgemeinde. Letzterer 
stellte die Organisation und de-
ren Leistungen für die Allgemein-
heit vor, und er gab humorvoll zu, 
dass er bis anhin nicht gewusst 
habe, von welcher Rasse Schaf 
das auf seinem Grill gegarte 

Lammgigot sei. Später wandte 
sich auch Angelo Rizzi vom bünd-
nerischen Schafzuchtverband an 
die Versammelten.

Effizientes Management 
der Herden ist wichtig

Martin Keller führte durch die 
Punkte der Traktandenliste. Die 
Verbandsrechnung 2016 schliesst 
mit einem Gewinn von 1245 
Franken ab, die Marktrechnung 
mit einem Gewinn von 1057 
Franken, und das Budget 2017 für 
das Schau- und Herdenbuchwe-
sen rechnet mit einem ausgegli-
chenen Betrag von 33000 Fran-
ken. Mit seinem Jahresbericht 
blickte der Verbandspräsident 
nochmals auf die Aktivitäten und 
Ereignisse des vergangenen Jah-
res zurück. Gestartet wurde die-
ses mit der Delegiertenversamm-
lung in Gamprin. Ein effizientes 
Herdenmanagement sei bei der 
Schafzucht gefragt, sagte der Prä-
sident. Deshalb konnte als Teil 
der Weiterbildung auch eine 
Fachtagung für Betriebs- und 
Herdenmanagement durchge-
führt werden. 

Im Zusammenhang mit dem 
Wolfskonzept wünsche sich der 
Verband, dass das Wolfsrudel re-

duziert werden könne, und zwar 
unbürokratisch, sagte Martin 
Keller. Dabei verwies er auf 
Wolfsrisse, zum Beispiel am 
Wangserberg. Als Kernthema des 
Verbandes aber blieben die Be-
ständeschauen mit der Bewer-
tung vieler Tiere im letzten Jahr 
auf bestens eingerichteten Schau-
plätzen. Ein Thema ist auch das 
Abstammungsprotokoll mittels 
DNA, mit dem sich der Züchter 
befassen muss. Der Käufer möch-
te nämlich den Abstammungs-
nachweis in der Hand halten.

Ruhiger Absatzmarkt 
bei der Wolle

Der Absatz von Wolle verlaufe 
momentan ruhig am Markt, war 
vom Präsidenten weiter zu hören. 
Swiss Wool kaufte im letzten Jahr 
in der Schweiz 350 Tonnen ein. 
Marktpräsident Roland Tschudi 
blickte auf den letztjährigen Ost-
schweizerischen Widder- und 
Zuchtschafmarkt mit 600 ange-
meldeten Tieren in Sargans zu-
rück. Das Konzept für 2017 wer-
de überarbeitet. Berni Hardegger 
(Grabs) erwähnte in seinem 
Rückblick auf die Schlachtschaf-
märkte, dass die Qualität besser 
war als im Vorjahr. Der Herde-

buchbestand beim St. Gallischen 
Schafzuchtverband beträgt zur-
zeit total 3685 Tiere, davon befin-
den sich 353 im Fürstentum 
Liechtenstein. Beim Arbeitspro-
gramm 2017 wurden unter ande-
rem die Zwischenschauen am 
4. März im Fürstenland, Sargan-
serland, Rheintal und Buchs ge-
nannt sowie das Wollafescht in 
Triesenberg (8. April), die Alp-
wanderung im Glarnerland 
(23. Juli), die Expertenweiterbil-
dung (26. August) und der Zucht-
schafmarkt in Sargans (23./ 
24. September) erwähnt.

Zuchtbuchführer und 
Experten wurden geehrt

An der Versammlung konnten 
langjährige Zuchtbuchführer ge-
ehrt werden. Es sind: Barbara Ab-
derhalden, Ebnat-Kappel (15 Jah-
re); Hans Stucky, Sargans (15 Jah-
re); Elmar Wüst, Oberriet (25 
Jahre); Bernhard Wyss, Mels (30 
Jahre); Konrad Zellweger, Die-
poldsau (30 Jahre). Auch die 
Schafschauexperten Walter Frick 
aus Lenggenwil und Ernst Han-
selmann aus Oberschan erhielten 
eine Urkunde für ihr langjähriges 
Wirken. Ernst Hanselmann war 
ganze 42 Jahre lang Experte.

Der langjährige Schafschauexperte Ernst Hanselmann (links) hat von Verbandspräsident Martin Keller die Urkunde erhalten. Bild: Hansruedi Rohrer

 

Einmalige Momente mit 
Endrizzi und Filmmusik

Bad Ragaz/Grabs Der Abend 
nach dem Eröffnungskonzert 
Next Generation in Bad Ragaz 
bewies die Vielfältigkeit, die wäh-
rend des 7. Festivals bis und mit 
dem Abschlusskonzert am 17. Fe-
bruar zu erwarten ist. Das Kon-
zert im Bernhard-Simon-Saal in 
Bad Ragaz begann mit verschie-
denen Formationen der Festival-
musiker zusammen mit der Sän-
gerin Nadia Maria Endrizzi aus 
Grabs mit dem sanften, einstim-
menden Lied «Moon River» aus 
dem Film «Frühstück bei Tiffa-
ny». «Over The Rainbow» aus 
dem Musical «Der Zauberer von 
Oz» – 1902 uraufgeführt und 
1939 verfilmt – dürfte wohl das äl-
teste Stück gewesen sein, das am 
Samstagabend präsentiert wur-
de. Fast hundert Jahre später wur-
de «Over The Rainbow» 2001 
zum besten Song des 20. Jahr-
hunderts gekürt und drei Jahre 
später zum besten Filmsong aller 
Zeiten auserkoren. Das Stück 
wurde von vielen, sehr vielen 
Interpreten arrangiert. Fachleute 
sagen, dass die Interpretation von 
Ray Charles eine der souveräns-
ten sei. Das Stück «Gabriel’s 
Oboe» aus dem Film Mission war 
als Solostück recht gewagt, wird  
es doch eher von Chören vorge-
tragen. Der lyrische Stil, welchen 
der Komponist Nino Rota für die 
Filmmusik «Der Pate» schrieb, 
wirkt liebevoll und manchmal 
auch experimentell. 

Im zweiten Teil des Konzer-
tes überraschte Nadia Maria En-
drizzi mit unvergesslichen Lie-
dern aus James-Bond-Filmen. 
Dass sie ein besonderes Faible für 
James Bond 007 hat, zeigte sie in 
ihrem Schlussbouquet. Es waren 
gleich vier, wenn auch unter-

schiedliche Titel darunter. Ange-
fangen mit «Diamantenfieber», 
1971, über «Goldfinger», 1964, 
hin zu «Spectre», 2015, beende-
te sie das Konzert mit «Skyfall», 
2012. Immerhin hat ihr im ver-
gangenen Jahr die James-Bond-
Filmmusik ins Finale von Schwei-
zer Talente verholfen. Dass sie in 
Bad Ragaz auch noch zwei Titel 
aus den Anfängen der Bond-Fil-
me vortrug, hat vor allem die äl-
teren Konzertbesucher sehr ge-
freut, weil die Leute sich an ihre 
ersten Kinofilme von James Bond 
und Sean Connery erinnerten. 

Das Publikum im voll besetz-
ten Kurhaussaal war von den viel-
fältigen musikalischen Beiträgen 
begeistert. Entsprechend waren 
von den Konzertbesuchern stau-
nende und lobende Bemerkun-
gen zu hören. Am Festival Next 
Generation ist immer wieder   
zu hören, dass Besucher und 
 Besucherinnen neben den alten 
bekannten Komponisten der 
klassischen Musik auch zeit-
genössische klassische Werke 
schätzen, ebenso wie moderne 
Beiträge.

Dass das Singen für Nadia 
Maria Endrizzi in ihrem Leben 
viel bedeutet, war beim Konzert 
vom Samstagabend spürbar. Sie 
zeigte Präsenz auf der Bühne. Sie 
hat Begabung und für die Zu-
kunft noch viel vor. Der Sängerin 
steht im laufenden Halbjahr Wei-
teres bevor. Sie wird im Juni an 
der Musikhochschule Basel ihren 
Master of Performance in klassi-
schem Gesang mit einem Minor 
in Jazz abschliessen. Zudem 
arbeitet sie derzeit an ihrem ers-
ten Débutalbum.

Heidy Beyeler

Nadja Maria Endrizzi überzeugte vor internationalem Publikum als  
Sängerin in Bad Ragaz.  Bild: Heidy Beyeler

Polizei nimmt 17-jährige Marija in Haft
Sargans Die Aupair-Stelle in Balzers schien nur noch eine Formsache, doch seit gestern ist alles anders:  

Marija Milunovic sitzt in Ausschaffungshaft. Für ihren Anwalt ist die sture Haltung des Migrationsamtes unverständlich.

Wie das Onlineportal «20 Minu-
ten» berichtete, wurde Marija 
gestern früh am Morgen bei ihrer 
Mutter zu Hause von der Polizei 
abgeholt. Jetzt soll sie zu ihrem 
Vater nach Serbien überstellt 
werden. Das St. Galler Migra-
tionsamt bestätigte Marijas Ver-
haftung: «Frau Milunovic wurde 
in Ausschaffungshaft genom-
men», sagte der stellvertretende 
Amtsleiter René Hungerbühler.

Die 17-Jährige Marija lebt seit 
knapp drei Jahren in der Schweiz 
und hat sich hier bestens integ-
riert. Zur Schule geht sie in Sar-
gans, beim FC Balzers spielt sie 
Fussball. Im vergangenen Som-
mer hätte sie eine Lehrstelle als 
Fachfrau Gesundheit im Kan-

tonsspital Glarus antreten sollen. 
Das ging allerdings nicht, weil 
der Aufenthaltsstatus Marijas 
nicht geklärt war.

Klar war beziehungsweise ist 
dieser Status für das kantonale 
Migrationsamt. Denn durch alle 
Gerichtsinstanzen hindurch wur-
de bestätigt, dass die Mutter 
beim Nachzug ihrer Tochter Fris-
ten versäumt hatte und Marija 
kein Aufenthaltsrecht hat. Daran 
änderten auch Tausende von 
Unterschriften nichts von Perso-
nen, die sich für ein Bleiberecht 
für die junge Frau aussprachen.

Nachdem gestern die jüngste 
Wende im Fall Marija Milunovic 
bekannt wurde, informierten die 
Verantwortlichen des Sozialjah-

res in Sargans gestern Nachmit-
tag die Klasse, in der Marija das 
10. Schuljahr absolvierte. «Es gab 
keinen Aufruhr», sagt Schulleiter 
Markus Roth. Für die Mitschüler 
sei die Botschaft auch nicht ganz 
unerwartet gekommen, zumal 
Marija sie im Klassenchat immer 
über die neusten Entwicklungen 
informiert habe. «Marija ist eine 
beliebte Schülerin, ein tolles 
Mädchen», sagt Roth, der sie 
schon länger kennt. Zuletzt ging 
Marija nicht zur Schule, weil sie 
im Rahmen des Sozialjahres ein 
Praktikum bei einer Familie ab-
solvierte. Und weil sie mit ihrer 
Mutter im Januar nach Serbien 
gereist war, um Dokumente bei-
zubringen, die für die Bewilli-

gung eines Aupair-Aufenthaltes 
in Liechtenstein noch fehlten.

Als Touristin in die Schweiz 
zurückgekehrt

Ironie der Geschichte: Die Reise 
in ihr Herkunftsland scheint die 
neuste Entwicklung begünstigt 
zu haben. Denn die Polizei nahm 
Marija in Ausschaffungshaft, 
nachdem sie als Touristin in die 
Schweiz zurückgekehrt war. Die 
Reise nach Serbien zeige, dass ein 
Aufenthalt in Serbien möglich 
sei, sagt der stellvertretende Mi-
grationsamtsleiter René Hunger-
bühler. Die Abklärungen hätten 
auch gezeigt, dass Milunovic in 
Serbien bei ihrem Vater wohnen 
könne. Für Marijas Anwalt Urs 

Bertschinger ist «die sture Hal-
tung des Migrationsamtes nicht 
verständlich». Zumal die Bewil-
ligung für die Aupair-Stelle in 

Balzers «in zwei bis drei Wo-
chen» vorliege.

Immerhin weiss Bertschinger 
inzwischen, wo Marija inhaftiert 
ist: in St. Gallen. Der Mutter sei 
die Kontaktnahme verweigert 
worden, er selber habe ebenfalls 
keinen direkten Kontakt mit sei-
ner Mandantin. Bertschinger hat 
indes eine superprovisorische 
Verfügung beim kantonalen Si-
cherheits- und Justizdepartement 
gegen die Ausschaffung einge-
reicht. Es hängt somit wieder ein-
mal an einem seidenen Faden, ob 
Marija nach Serbien ausreisen 
muss – zu ihrem Vater, der sie frü-
her misshandelt haben soll.

Hans Bärtsch
Marija Milunovic soll nach Serbien 
überstellt werden. Bild: PD


