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Leute
Was für einTag!

Die Pop-Flötistin und Schlager-
sängerin Sabrina Sauder hatte
am Wochenende gleich zwei
grosse Auftritte. Zum ersten trat
sie am Samstag mit ihrem
Freund, einem Verkehrspolizis-
ten und Fotografen, in Stein am
Rhein vor denTraualtar. Abends
war sie dann in der Schlagersen-
dung «Hello Again!» von SRF zu
sehen. Dort sang sie zusammen
mit Sänger Leonard als Haupt-
Act ihrenHit «Vielleicht» – 2018
erschienen. IhreHochzeitwar für
Sauder kein Grund ihren Fern-
sehauftritt zu verpassen. Viel-
mehr schaute sie im weissen
Kleidundmit ihremLiebsten zu.
«Wir haben beim Abendessen
den Hauptgang um ein paar Mi-
nutenverschoben, damitwir alle
zusammenmeinenzweitengros-
sen Moment anschauen konn-
ten», sagte die Sirnacherin
gegenüber«Blick».Die 33-Jähri-
ge erholt sich nun in den Flitter-
wochen in Südtirol von den zwei
aufregenden Erlebnissen. (neu)

Auffahrkollision
mit drei Autos

Diepoldsau AmSonntag ist es zu
einem Auffahrunfall mit drei
Autos gekommen. Ein 25-jähri-
gerMann, imBesitzeinesFührer-
ausweises aufProbe, fuhrmit sei-
nemAuto vonWidnau Richtung
Diepoldsau. Höhe Coop-Tank-
stelle prallte er aus zurzeit unbe-
kannten Gründen in das Auto
eines 77-Jährigen. Dadurch wur-
dedasAuto indas einer 54-jähri-
genFrau geschoben.Die 66-jäh-
rige Mitfahrerin des 77-Jährigen
wurde dabei leicht verletzt und
musste vom Rettungsdienst ins
Spital gebracht werden. An den
Autos entstandSachschadenvon
rund 15000Franken. (rms)

Mannmit E-Bike
verunfallt

Flawil EinMann ist amSonntag-
abend auf der Vorderen Buech-
holzstrassemit seinemE-Bikege-
stürzt. Der 47-Jährige war von
Degersheim Richtung Flawil
unterwegs.Dabei verfing sichdie
Lenkgabel des E-Bikes in einer
Liane, die voneinemBaumhing.
Folglich geriet das E-Bike über
den Wegrand hinaus ins Unter-
holz,woderMannzuFall kam.Er
zog sichunbestimmteVerletzun-
gen zu undmusste von der Rega
ins Spital geflogenwerden. (rms)

Renitent auch in derHaft
Bezirksgericht Zwei Flüchtlinge aus Eritrea sollen eine 44-jährige Frauenfelderin
sechsmal vergewaltigt haben. Ihnen drohen Freiheitsstrafen und Landesverweise.

Der eine gähnt laut, der andere
wipptmitdemStuhl.VonReue ist
nichts zu spüren bei den beiden
Männern, die am Montag vor
dem Bezirksgericht Frauenfeld
gestanden sind. 23 und 19 Jahre
alt sind die Eritreer, anerkannte
Flüchtlinge, seit fünf und vier
Jahren inder Schweiz.Daskönn-
te sich bald ändern, denn die
StaatsanwältinbeantragtLandes-
verweise. Das Maximum, also
15 Jahre für denÄlteren, 12 Jahre
für den Jüngeren.

Es sind harte Strafen, dazu
gehört aber aucheine langeListe
an Straftaten. Am schwersten
wiegt diemehrfache Vergewalti-
gung.AnfangMai2018 sollendie

Beschuldigten eine 44-Jährige
aus Frauenfeld insgesamt sechs-
mal zum Sex gezwungen haben.
DieMännerbeteuernvorGericht
ihreUnschuld.Alles sei total frei-
willig passiert.

Wasgenau imZimmerdesÄl-
terenan jenemAbendabgelaufen
ist, wird wohl nie völlig geklärt
werden.Fest steht gemässAnkla-
ge, dass die Eritreer die Frau auf
einerParkbank inFrauenfeldan-
gesprochen haben. Miteinander
haben sie dann Alkohol getrun-
kenundCannabis geraucht.Viel-
leicht sei auch noch Kokain im
Spiel gewesen, sagt die Staatsan-
wältin. Dann folgte die Frau den
Männern aufs Zimmer in einer

Wohngemeinschaft. Ein schwe-
rer Fehler, denn dort begann ihr
Martyrium. Gegen ihren Willen
hätten die zwei sie entkleidet,
und sie dann abwechselnd ver-
gewaltigt. Zuerst habe sie sich
gewehrt, dannnurnochgeweint.
Nicht einmal auf die Toilette
habe sie alleine gehen dürfen.
Erst als sie vor Verzweiflung ins
Bett gepinkelt habe, hätten die
Männer von ihr gelassen.

InderHaft gibt es immer
wiederProbleme

Seit einigen Monaten sitzen die
Männer imvorzeitigenStrafvoll-
zug. Auch da fallen sie immer
wieder negativ auf. Sie sind reni-

tent, greifenWärter an, schlagen
Fenster ein oder zünden dieMa-
tratze an. Diese Taten geben die
Beschuldigten auch zu. Ihr Stan-
dardsatzdazu lautet: «Ja, daswar
ein Fehler, Entschuldigung.»

Die Staatsanwältin stellt den
Männern keine gute Prognose
aus. Neben dem Landesverweis
beantragt sie fürdenÄltereneine
Freiheitsstrafe von dreiundhalb
Jahrenund fürden Jüngerenzwei
Jahre und zweiMonate.Der Pro-
zess gegen die Eritreer wird am
22. Mai vor dem Bezirksgericht
Frauenfeld fortgesetzt.

Ida Sandl
ida.sandl@thurgauerzeitung.ch

Illegaler
Tierhandel

Vorarlberg DieVorarlbergerPoli-
zei hat zwei Serben erwischt, die
illegal elf Katzen und elf Hunde
anmehrereSchweizer verkaufen
wollten.NacheinemHinweis aus
derBevölkerung standdiePolizei
bei der Ankunft der Tiere in
Dornbirn parat. Sie überprüfte
auf einem grossen Parkplatz
mehrere Personen, bei denen es
sichumSchweizerhandelte.Wie
sich herausstellte, sollten sie die
neuen Besitzer der Hunde und
Katzen sein. Zu einer Übergabe
kam es allerdings nicht. Gleich
darauf trafendiebeidenFahrzeu-
ge der 31- und 33-jährigen Män-
ner ein. Als diese die Polizei sa-
hen, versuchten sie zu flüchten,
was ihnen aber nicht gelang.
Gegen siewirdAnzeigeerstattet.
DieTierewurden imTierschutz-
heim untergebracht. (rms)

Peter Weigelt mit seinem Uhu-Weibchen Kira, das aktuell 42 Zentimeter hoch ist. Bild: Peter Weigelt

DerUhu-Papi
Zucht PeterWeigelt, Präsident des st.-gallischen JägervereinsHubertus, zieht ein jungesUhu-Weibchen auf.

Vogelfreunde dürfen auf Facebook demTier beimAufwachsen zusehen. Dies stösst auf viel Interesse.

NancyNeuhauser
nancy.neuhauser@tagblatt.ch

JägerPeterWeigelt hält seitmehr
als zehn JahrenUhus.Kürzlich ist
eines seinerbeidenTiereverstor-
ben. Da man die Uhus immer in
Pärchen halten muss, hat er vor
einigen Wochen das junge Uhu-
Weibchen «Kira» vom «Plättli
Zoo» in Frauenfeld übernom-
men. Dieses wurde im Alter von
zehnTagenausdemNest derEl-
tern genommen und Weigelt
übergeben. «Es ist notwendig,
dass ein Uhu ‹abgetragen› wird,
um ihn auf den Menschen fixie-
ren zu können», sagtWeigelt.

DerVogel schlüpftevor35Ta-
genauseinemEi, das leicht grös-
ser ist als das Ei einesHuhns. In-
nerhalb der ersten 20 Tage hat
sich sein Gewicht mehr als ver-
zehnfacht. Aktuell wiegt der Vo-
gel rund 1600 Gramm und ent-
wickelt bereits sein Federkleid.
«AuchdieFedernderSchwingen
bilden sich langsam aus, somit

wird der Uhu wahrscheinlich
Ende Woche seine ersten Flug-
versuche unternehmen», sagt
Weigelt.

FriedlichesZusammenleben
mitHundundKatz

Weigelt ist nundieBezugsperson
des jungen Uhus. Zu den tägli-
chen Aufgaben gehört das Füt-
tern mit tiefgefrorenen Küken,
Mäusen und Ratten. Momentan
hält ihnder63-Jährigebei sich in
derWohnung, daes imFreien zu
kalt ist. Täglich beschäftigt er
sich mit ihm undmacht ihn mit
seinen Haustieren bekannt.
«Das Ziel ist, dass Hund,
KatzeundUhu friedlichmit-
einander leben können.
Ausserdemsoll sichderUhu
auch an die Menschen ge-
wöhnen, damit er nicht
schreckhaftwird». Sobalddie
Temperaturen steigen, wird
das Jungtier gemeinsam mit
dem ausgewachsenen Terzel,
so nennt man männliche

Uhus, inderVoliere leben.Diese
befindet sich inWeigelts Garten
und ist 300 Kubikmeter gross.
Die Tiere können darin fliegen.
Aber auchdraussen lässtWeigelt
die Uhus regelmässig fliegen.
Dazuwerden sie aneiner variab-

len Sicherheitsleine am Falkner-
handschuh befestigt.

Uhus, die in Gefangenschaft
gehalten und geboren werden,
dürfen nicht ausgesetzt werden.
UnddaUhu-Pärchen inderRegel
jährlich eineBruthaben,müssen
Abnehmer für die Jungtiere ge-
funden werden. Diese Suche ge-
staltet sich gar nicht so einfach:
Für dieHaltung vonGreifvögeln
braucht man eine Bewilligung.
Diese wird nur erteilt, wenn der
Halter eine fachspezifische be-
rufsunabhängige Ausbildung
nachweisen kann und die Min-
destanforderungen für das Hal-
ten von Wildtieren (Greifvögel)
erfüllt sind.

Die Ausbildung umfasst 40
Stunden, in denen ein theoreti-
scherundeinpraktischerTeil ab-
solviert werden müssen. Dazu
gehört auch ein dreimonatiges
Praktikum. «Meine Frau Vroni
und ich haben diese Ausbildung
absolviert», sagt Weigelt. Somit
erhielten sie den Fachausweis

und sind zur Haltung ihrer Uhus
berechtigt.

Interessean«Kira»
ist gross

Uhus werden in Gefangenschaft
50bis 60 Jahre alt. Dementspre-
chend selten sei es, dass man ei-
nen Uhu aufwachsen sieht, sagt
Weigelt. «Das Interesse von
Freunden und Bekannten an
unserem kleinen Uhu ist daher
gross». Aus diesem Grund hat
sich der Jäger dazu entschieden,
den Wachstumsprozess seiner
«Kira» auf Facebook zu doku-
mentieren.Regelmässigpostet er
Fotos des Vogels. In deren Be-
schreibungerklärt er dieneusten
Wachstumsschritte unter ande-
rem mit Gewichtsangaben des
jungenUhus.

Weigelt kamüberdieFalkne-
rei zu seinem Hobby, den Uhus.
Früher seien Uhus bei der Krä-
henjagdeingesetztworden.Heu-
te ist diese sogenannte Hütten-
jagd in der Schweiz verboten.
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