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ST. GALLEN. Mit einem Mix 
aus Heroin und Kokain soll 
eine 22-Jährige ihr Baby  
getötet haben. Heute steht  
die Frau vor Gericht. 

Der tragische Fall ereignete sich 
in der Nacht vom 8. auf den 9. 
Mai 2009 in einem Wohnhaus 
in der Brühlgasse in St. Gallen: 
Die damals 22-Jährige soll ihrem 
sieben Monate alten Töchter-
chen die Drogen im Schoppen 
eingefl össt haben, so der Vor-
wurf der Staatsanwaltschaft. 
Dann habe sie die Nacht mit 
ihrem Freund verbracht. Am 
Morgen habe sie bemerkt, dass 
das Kind laut schnarchte. Doch 
statt sich darum zu kümmern, 
habe sie Hausarbeiten erledigt. 
Als sie Stunden später den Ret-
tungsdienst rief, war es zu spät: 

Tötete Mutter ihr Baby 
mit Drogencocktail?

Das Baby war an Atemlähmung 
gestorben, verursacht durch 
den Drogencocktail. Heute steht 
die Frau vor dem Kreisgericht 
St. Gallen.

Die Staatsanwaltschaft be-
schreibt mehrere mögliche Tat-
Szenarien. Erstens: Die Mutter 

habe ihr Baby getötet, weil es in 
der Beziehung mit ihrem 
Freund lästig wurde. In diesem 
Fall würde der Vorwurf auf 
Mord lauten. Die Beziehung 
zum Freund war laut Anklage 
problematisch: Mit ihm begann 
die Frau, harte Drogen zu neh-

men. Zudem sei sie «bis zur 
 Besessenheit» in ihn  verliebt 
gewesen, während er noch Kon-
takt zu seiner Ex hatte. Darum 
habe die Angeklagte an Verlust-
ängsten und Depressionen ge-
litten. Statt einer absichtlichen 
Tötung hält es die Anklage al-
lerdings auch für möglich, dass 
die Frau das Baby «nur» ruhig-
stellen wollte. Dabei habe sie 
sich ent weder schlicht nicht 
 darum gekümmert, welche Wir-
kung der Heroin-Kokain-Mix 
haben könnte – oder aus Ver-
sehen zu viel Drogen in den 
Schoppen gemischt. Die Frau 
ist nicht geständig. 

Der Verteidiger erklärt auf 
Anfrage von 20 Minuten, er 
werde auf unschuldig plädie-
ren: Seine Mandantin habe das 
Kind nicht vergiftet. 
UPZ

In der Brühlgasse in St. Gallen geschah die Tat. UPZ

ist der Trip ins All wert, den sich 
der Holländer Robin (18) bei einer 
Aktion von Media-Markt gesichert 
hat. Bezahlt hat er aber erst 6600 
Euro Kaution. Ob er den Rest auch 
berappen muss, ist o! en. HAL

ZAHL DES TAGES

73 333
Euro

Widerstand gegen 
neue SBB-Gebühr
BERN. Wer in Bahnhöfen Unter-
schriften sammeln will, muss 
neu bis zu 1053 Franken bezah-
len. Dies besagt das überarbei-
tete SBB-Reglement. Grund 
sind laut der «SonntagsZei-
tung» der Aufwand für Sicher-
heitsmassnahmen oder Reini-
gungen. Die Jungen Grünen 
Bern wollen die Gebühr nun 
beim Bundesamt für Verkehr 
anfechten. Möglicherweise 
krebsen die SBB aber ohnehin 
zurück: Sie planen derzeit Ge-
spräche mit den Parteien. SDA

Webshop bietet Kondome nach Mass
SITTEN. Kondome gibt es bereits in ver-
schiedenen Farben und Formen. Nun geht 
ein Walliser Erotik-Onlineshop einen 
Schritt weiter: Er verkauft seit neustem 
Gummis für jede Grösse. Die Kunden müs-
sen dazu eine Art Massband ausdrucken 
und damit Länge und Breite ihres Penis 

bestimmen. Danach können sie in einer 
Tabelle ablesen, welches der insgesamt 95 
verschieden grossen Kondome ihnen 
passt. «Wir reagieren damit auf eine Nach-
frage», sagt Jesse Mabillard, Co-Manager 
des Webshops www.kisskiss.ch.

Allerdings erregt die grosse Auswahl 

von «Verhüterli» bereits die Gemüter. Der 
St. Galler Urologe Hans-Peter Schmid 
 geisselt das Angebot gegenüber «Le Ma-
tin» als reine PR-Aktion: «Kondome sind 
dehnbar. Drei Grössen – klein, mittel und 
gross – sind deshalb völlig ausreichend.» 
HAL Kondome in jeder Grösse. 

Rennen für 
die Hochzeit 
der Träume
BANGKOK. Mehr als 20 
Bräute haben sich in 
Thailand am Samstag ein 
Rennen geliefert. Aller-
dings rannten sie nicht 
einem besonders begehr-
ten Junggesellen nach, 
sondern wollten sich ein 
Traumhochzeitspaket im 
Wert von umgerechnet 
rund 18 000 Franken si-
chern. Die Regeln des 
«Running of the Brides» 
besagten einzig, dass die 
zukünftigen Bräute im 
weissen Hochzeitskleid 
an den Start gehen müs-
sen. Die Schuhe konnten 
sich die Frauen hingegen 
selbst aussuchen. 
HAL

Simon Jacquier



