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Wieder hat niemand den 
Jackpot bei Euro Mil lions ge-
knackt. Auch am Freitag hatte 
kein Mitspieler fünf Richtige und 
beide Sternzahlen auf seinem 
Tippschein. So geht es jetzt 
schon um 95 Millionen Franken! 
BLICK verlost für die 
Ziehung von morgen 
Dienstag wieder  
fünf Super-Scheine 
für je 210 Franken!
Jeder dieser Super-
Scheine entspricht  
60 Einzeltipps! Es sind 
sechs statt fünf Zahlen 
angekreuzt und fünf 
der zwölf Sterne. 
Schon für zwei Richtige 
ohne Sternzahl gibts 
rund 300 Franken.  
Ein Dreier mit bei-
den Sternzahlen ist 
leicht mehr als 
1000 Franken wert!
Sie müssen uns nur die 
richtige Antwort auf 

95 Mio
Euro Millions

BLICK verlost fünf Super-Scheine für  
je 210 Franken. Mit der richtigen Antwort auf  diese Frage sind Sie bei der Ziehung dabei:
Wer wurde am Freitag als  
45. US-Präsident vereidigt?
A: Donald Trump     B: Donald Duck
Wählen Sie die Telefonnummer 
0901 591 985 (1.50 Fr./Anruf).  
Geben Sie Name, Adresse und Telefon samt Vorwahl an. Oder senden Sie ein SMS mit dem Keyword EURO-
MIL LIONS und dem Antwortbuch staben an die 
Kurzwahlnummer 530 (1.50 Fr./SMS).  
Name, Adresse nicht vergessen! Oder via  
http://m.vpch.ch/BLI12334 (chancen gleiche  
Teilnahme ohne Zusatzkosten via WAP).  
Teilnahmeschluss: Dienstag, 24. Januar, 19.30 Uhr.

für 210 Fr!

Gewinnen
Sie einen

Super-Schein

So machen Sie mit

unsere Frage mitteilen (siehe  
unten) – per Telefon, SMS oder 
WAP –, dann haben Sie die 
Chance, einen Super-Schein zu 
gewinnen. BLICK wünscht  
allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern viel Glück!

S eit 42 Jahren dreht sich 
das Leben von Ernst 
Möhl (64) fast nur um 

Saft und Most. Die gleichnamige 
Mosterei ist sein Ein und Alles. 
«Es ist mein Leben, es wäre mir 
nie in denn Sinn gekommen, et
was anderes zu machen», sagt 
Möhl zu BLICK. Bis heute pflegt 
er den direkten Kontakt zu sei
nen Abnehmern. Der Chef kennt 
die Kundenliste praktisch aus-
wendig. «Wenn ich freihabe, 
gehe ich auch heute noch in die 
Restaurants und verkaufe mei

nen Most!» Es lohnt sich: Der 
Umsatz der Firma hat sich über 
die Jahre verzehnfacht.

Die Mosterei Möhl verarbei
tet die Hälfte der Obstproduk
tion in der Ostschweiz. 75 Mit
arbeiter beschäftigt die Firma 
am Hauptsitz in Arbon TG. Un-
terdessen läuft die Stabüber-
gabe von der vierten an die fünf-
te Generation des Familienbe-
triebs. Wie lange er noch an vor
derster Front steht, weiss Ernst 
Möhl nicht. Vorerst hat er Gros
ses vor: Auf dem Firmengelände 

entsteht bis 2018 ein Museum 
mitsamt Besucherzentrum. Die 
Gäste sollen Geschichte haut-
nah und interaktiv erleben kön-
nen. Im Untergeschoss wird sich 
ein riesiger Tankkeller befinden.

Sechs Millionen Franken gibt 
die Mosterei dafür aus. Aber 
rechnet sich das auch? Ernst 
Möhl hält sich zurück: «Wir dür
fen nicht in erster Linie auf den 
Reingewinn schauen.» Er plane 
mit dem Bau auf die nächsten 
50 Jahre hinaus. «Wir wollen 
Leute fernab der Ostschweiz an

sprechen und den Saft in ihre 
Köpfe bringen!»

Geschichte und Tradition lie
gen Ernst Möhl besonders am 
Herzen. Als er von seinem Vater 
das Unternehmen übernimmt, 
gibt es rund 30 namhafte Moste
reien im Land. Heute sind nur 
noch er und Konkurrent Ramsei-
er übrig. Über allen Vorhaben 
steht auch heute noch die Unab
hängigkeit: «Wenn wir ihn ver
kaufen würden, müsste ich ver
mutlich ins Ausland ziehen. Es 
wäre Hochverrat!»  Marco Latzer

Retter bringen 
Giorgia G. ins Spital. 

Mit ihrem Freund war 
sie über 48 Stunden

lang unter den
Trümmern begraben.

Prost Most!

Patron Ernst Möhl baut in Arbon
ein Museum für 6 Millionen Franken

Gönnt sich noch 
heute gern ein Glas 

seines sauren Mosts: 
Firmenchef Ernst Möhl.
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men mit Sohn Gianfilippo (8) 
überlebte. Der Vater der Fami
lie, Giampiero P. (38), hatte 

 Tabletten aus einem Auto ge
holt, als die Lawine niederging.

Neun Überlebende und sechs 
Tote wurden bis Sonntagabend 
geborgen. Auch gestern suchten 
die Helfer nach Überlebenden. 
23 Menschen werden noch ver
misst. * Namen der Redaktion bekannt

Gabriela Battaglia

E in Bild voller 
Hoffnung: Gior
gia G.* (22) wird 

am Samstagmorgen von 
Rettern auf einer Bahre 
ins Spital nach Pescara 
(I) gebracht. Sie ist bei 
Bewusstsein. Die junge 
Italienerin, die in Rap
perswil SG aufwuchs, 
überlebte das Lawinen
unglück im Hotel Rigopiano in 
den Abruzzen.

Mehr als 48 Stunden muss
ten sie und ihr Verlobter Vin
cenzo F.* (25) in einer winzigen 
Luftkammer unter den Trüm-
mern des verschütteten Hotels 
ausharren. 120 000 Tonnen 
Schnee, Bäume und Geröll hat
ten das VierSterneHaus am 
Hang des Gran Sasso zerstört 
und mehr als 30 Menschen un
ter sich begraben.

Giorgia und Vincenzo geht es 
gut. «Sie sind noch auf der In

tensivstation, können aber bald 
aufs Zimmer verlegt werden», 
schrieb Giorgias Mutter Isa T.* 
(47) gestern auf Facebook.

Die junge Studentin fand so
gar die Kraft, in einem Radio
interview über die Stunden im 
Schneegrab zu sprechen. «Wir 
fanden uns in einer Art Schach
tel wieder», sagt Giorgia G. 
«Mein Verlobter machte uns 
Mut. Wir glaubten fest daran, 
wieder herauszukommen.»

Nach 30 Stunden hörten die 
beiden die Retter. Giorgia 

schrie: «Ich bin 
Giorgia und ich 

lebe.» Sie meint: «Es war das 
Schönste, was ich jemals gesagt 
habe.» Das Paar musste noch 
18 weitere Stunden ausharren, 
bevor es am Samstagmorgen 
geborgen wurde. Die Retter 
konzentrierten sich zuerst auf 
die Bergung der Kinder.

Edoardo Di C.* (9) befand 
sich beim Lawinenniedergang 
mit zwei anderen Kindern im 
Billardzimmer. Sie fanden Was-
serflaschen und Frühstückspor-
tionen Nutella. So hielten sie 
über 40 Stunden lang durch, bis 
sie gerettet wurden.

Edoardo weiss zu diesem 
Zeitpunkt nicht, dass er Voll-
waise ist: Seine Eltern können 
nur noch tot geborgen werden. 
Die Eltern des zweiten gerette
ten Buben Samuele Di M. (7) 
sind noch vermisst. Die Hoff-
nung schwindet: Seit Samstag
morgen haben die Helfer keine 
Hilferufe mehr vernommen.

Auch Ludovica (6) gehört zu 
den geretteten Kindern. Ihre 
ersten Worte an die Helden: 
«Jetzt möchte ich Guetsli ha-
ben.» Mit Rufen konnten sich 
die drei Kinder mit Ludovicas 
Mutter Adriana (43) verständi
gen, die im Nebenraum zusam

«Ich bin 
  Giorgia, 
  und ich 
  lebe»

So begrüsste die in 
Italien verschüttete 

Schweizerin ihre Retter

Die sechsjährige Ludovica 
sagte nach ihrer Rettung: «Jetzt 

möchte ich Guetsli haben.»

Ein kleiner Junge wird von den 
Helfern geborgen. 

Bis Sonntagabend wurden neun Überlebende, aber auch sechs Tote geborgen. 23 Menschen werden noch immer vermisst.
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