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Trend
Fadegrad

Weniger
straffällig
Die Schweizer
Teenager
grübelten 2011
lieber über ihren
Hausaufgaben.

Steilpass für
Politphilosophin

Dr. Regula Stämpfli

Ruhe in
Getratsche
Aus gegebenem Anlass
der Hasswelle, die mir
von meinem Heimatund meinem Wohnland
entgegenschwappte,
ging ich wieder einmal
auf den Friedhof. Dort
fiel mir auf, dass die
Grabsteine in der Nähe
des Haupteingangs lückenlos dicht an dicht
standen, nur weiter hinten war dann alles grabfrei. Erst beim näheren
Betrachten zeigten sich
ein paar vereinzelte
Gräber. Doch der riesige Abstand zum Nachbargrab liess sie in der
Weite fast unerkannt
verschwinden.
Wer dort wohl lag?
Mürrische Einzelgänger, die bei der kleinsten Störung ihrer letzten Ruhe an die Sarg
decke gingen? Zyniker,
welche ihre Lügen über
ihren Tod hinaus skandalisierten? Nationalisten, die für sich allein
die wahre Heimatruhe
definiert haben? Waren
es Menschen, die sich
mit jedem Nachbarn
über die Heckenbepflanzung stritten und
im Tod endlich ihr Eigentum beruhen wollten? Mir wurde kalt.
Der Gedanke, dass auch
auf dem Friedhof die
Gesellschaft ihre Entfremdung fortsetzt, gefällt mir nicht. Deshalb
nehme ich mir vor, auch
nach meinem momentan von vielen erhofften
Tod sicher nicht allein
um mein Grab rumzuspuken, sondern in einer dicht aneinander
gebauten MultikultiGrabreihe in fröhlichem
postmortalem Getratsche meine Ruhe zu finden.
regula.staempfli@telenet.be

Nimmt zu
Mehr Diebstähle
In den Läden liessen
Diebe wieder mehr
Ware mitgehen.

Nimmt ab
Gewalt
Weniger Raufhandel und
Angriffe im
2011 – minus
10 Prozent.

Zwei Leichen aus Wrack geborgen
bodensee → Retter finden das

am Freitag abgestürzte Flugzeug.

Schwierige Suche
Die Suche nach
Wrack der Tecnam
P 62 und Opfer
dauerte mehr als
zwei Stunden.

G
Caesare miscere
cappa tuso bellis.
cappa tuso bellis.

estern gegen 21 Uhr
schlug das Sonar an.
Vorarlberger Rettungskräfte entdeckten in 50 Meter
Tiefe den Rumpf des abgestürzten Kleinflugzeugs des
Typs Tecnam P 62.
Die vierplätzige Maschine war am Freitag in den
Bodensee gestürzt. Mit dem
Rumpf konnten die Retter

in der Nacht auch zwei Leichen bergen. Es dürfte sich
um den Piloten und seinen Passagier handeln.
Der Pilot soll ein 55-jähriger Mann aus Bludenz in
Vorarlberg sein. Die Identität des Passagiers war zuletzt noch unklar.
Die Suche nach dem
Wrack des Kleinflugzeugs
hatte sich schwierig gestaltet. Vermeintliche Spuren des abgestürzten Flugzeugs hatten sich als Baumstämme und anderes
Schwemmgut herausgestellt, da die Absturzstelle
im Bereich der Mündung
der Bregenzerach liegt.  sik

