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

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

Gewalt 
Weniger Rauf-
handel und  
Angriffe im  
2011 – minus  
10 Prozent.

Aus gegebenem Anlass 
der Hasswelle, die mir 
von meinem Heimat- 
und meinem Wohnland 
entgegenschwappte, 
ging ich wieder einmal 
auf den Friedhof. Dort 
fiel mir auf, dass die 
Grabsteine in der Nähe 
des Haupteingangs lü-
ckenlos dicht an dicht 
standen, nur weiter hin-
ten war dann alles grab-
frei. Erst beim näheren 
Betrachten zeigten sich 
ein paar vereinzelte 
Gräber. Doch der riesi-
ge Abstand zum Nach-
bargrab liess sie in der 
Weite fast unerkannt 
verschwinden.
Wer dort wohl lag? 
Mürrische Einzelgän-
ger, die bei der kleins-
ten Störung ihrer letz-
ten Ruhe an die Sarg-
decke gingen? Zyniker, 
welche ihre Lügen über 
ihren Tod hinaus skan-
dalisierten? Nationalis-
ten, die für sich allein 
die wahre Heimatruhe 
definiert haben? Waren 
es Menschen, die sich 
mit jedem Nachbarn 
über die Heckenbe-
pflanzung stritten und 
im Tod endlich ihr Ei-
gentum beruhen woll-
ten? Mir wurde kalt. 
Der Gedanke, dass auch 
auf dem Friedhof die 
Gesellschaft ihre Ent-
fremdung fortsetzt, ge-
fällt mir nicht. Deshalb 
nehme ich mir vor, auch 
nach meinem momen-
tan von vielen erhofften 
Tod sicher nicht allein 
um mein Grab rumzu-
spuken, sondern in ei-
ner dicht aneinander 
gebauten Multikulti-
Grabreihe in fröhlichem 
postmortalem Getrat-
sche meine Ruhe zu fin-
den.
regula.staempfli@telenet.be
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Ruhe in 
Getratsche

caesare miscere  
cappa tuso bellis. 
cappa tuso bellis.

zwei Leichen aus wrack geborgen

G estern gegen 21 Uhr 
schlug das Sonar an. 

Vorarlberger Rettungskräf-
te entdeckten in 50 Meter 
Tiefe den Rumpf des abge-
stürzten Kleinflugzeugs des 
Typs Tecnam P 62. 

Die vierplätzige Maschi-
ne war am Freitag in den 
Bodensee gestürzt. Mit dem 
Rumpf konnten die Retter 

in der Nacht auch zwei Lei-
chen bergen. Es dürfte sich 
um den Piloten und sei-
nen Passagier handeln. 

Der Pilot soll ein 55-jäh-
riger Mann aus Bludenz in 
Vorarlberg sein. Die Identi-
tät des Passagiers war zu-
letzt noch unklar.

 Die Suche nach dem 
Wrack des Kleinflugzeugs 
hatte sich schwierig ge-
staltet. Vermeintliche Spu-
ren des abgestürzten Flug-
zeugs hatten sich als Baum-
stämme und anderes 
Schwemmgut herausge-
stellt, da die Absturzstelle 
im Bereich der Mündung 
der Bregenzerach liegt.  sik

boDenSee → Retter finden das 
am Freitag abgestürzte Flugzeug.

Trend

nimmt zu

nimmt ab

Schwierige Suche 
Die Suche nach 

Wrack der Tecnam  
P 62 und Opfer  

dauerte mehr als 
zwei Stunden.


