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Corona-Briefkasten

Goldigi Hochziit
An Anita und Hitsch GansnerJösler vo Fanas:
50 Jahr lang teilend iär jetz Tisch
und Bett scho midänand,
iär sind nid diä, wo mä gsehd dür
z’Dorf laufä Hand in Hand.
Das mag aber viellicht an dä verschiedenä Schrittlängenä liggä,
sus nehmli tüend iär meischtens
rächt guet zema tiggä.
Ab und zuä buserets au ämal im
Mühlihuus,
das macht die Bezüchig vermuetli
lebendig; schlüssend miär drus.
Dr Grössäunterschied ischt bi ü nu
körperlich z’findä
in dr Regel sind iär uf glicher Höchi und tüend ni nu sältä ergrindä.
Ä Ehe wo hüt na 50 Jahr no midänand und nid nu näbänand läbt,
ischt nid sälbstverständli und ä
spezielli Gratulation wärt.
Zur goldiga Hochziit wünschend
miär ü alles Beschta und wieterhin
frohi Jahr
miär sind stolz und dankbar uf
und für üsers gliäbta Eltera- und
Nani-Eni-Paar!

Üri Chind und Enkelchind

Die Schweiz und Österreich
im Management der Corona-Krise
P&H Leserschaft: In Österreich starben (Stand 4. Mai 2020) 589 Menschen an COVID-19 – in der bevölkerungsmässig gleich grossen Schweiz
sind es dreimal so viel. Auch bei der
Lockerung (kleinerer wirtschaftlicher
Schaden) sind sie uns zeitlich deutlich voraus. Was haben unsere östlichen Nachbarn besser gemacht?
Michael Ott: Die dramatische Ausbreitung von COVID-19-Erkrankungen in Italien führte sowohl in
der Schweiz als auch in Österreich
rasch zu einschneidenden Massnahmen. Aber während aufgrund
der geografischen Situation zwischen Italien und Österreich nur
wenige Personen pendeln, arbeiten in der Schweiz allein im Tessin
rund 78 000 Grenzgänger aus Italien. So kam es gerade in den Grenzregionen – vor allem Genfersee,
Basel und Südschweiz – wohl zu
häufigeren Ansteckungen, ehe
die behördlichen Massnahmen
zu greifen begannen. Österreich –
doppelt so gross und halb so dicht
besiedelt wie die Schweiz – setzte
früh und landesweit strenge Quarantäne- und Hygienemassnahmen um und konnte so die Fallzahlen im Vergleich zur Schweiz
bisher deutlich geringer halten
(allerdings entpuppten sich AprèsSki-Partys in Ischgl noch im März
als Infektionsherde mit weltweiter
Ausstrahlung). Ob das Vorgehen

Die 105-fache Nationalspielerin
und Stürmerin von Piranha Chur,
Seraina Ulber, tritt definitiv zurück. Nach dem Meisterschaftsabbruch kam die 29-Jährige jetzt
zum Schluss, keine weitere Saison
anzuhängen. 2009 nahm Ulber
erstmals mit dem A-Team an einer
Weltmeisterschaft teil, 2019 das
letzte Mal. Während ihrer ganzen
Karriere blieb die Bündnerin stets
ihrem Verein treu und konnte sieben Schweizer Meistertitel sowie
drei Cuptitel feiern, den letzten
Ende Februar 2020 in Bern, einem
ihrer letzten Spiele. 
(pd)

Zollamt Tisis/Schaanwald an der Grenze zwischen Liechtenstein
(Schweizer Zoll) und Österreich am 5. Mai 2020. Die Experten sind sich
weitgehend einig: Aus epidemiologischer Sicht erreicht man mit Grenzschliessungen nach Beginn einer Pandemie nur noch wenig; es handelt
sich dabei mehr um eine politische Massnahme, um den Ernst der Lage
zu unterstreichen.
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Grenzkontrollstelle Tisis
der Schweizer Behörden bezüglich Pandemiebekämpfung besser
hätte sein können, kann – gerade
im Vergleich – indes erst nach der
Corona-Krise evaluiert und beurteilt werden (Stichwort: «Zweite
Welle»). Entsprechende Erkenntnisse können dann in einen aktualisierten Pandemieplan einfliessen. Schon heute dürfen wir aber
mit Erleichterung feststellen, dass
sich die Lage auch in der Schweiz

zusehends verbessert. Schrittweise bewegen wir uns auf eine neue
Normalität zu, die – solange kein
Impfstoff verfügbar ist – ein Leben
mit dem Coronavirus bedeutet,
was von uns allen weiterhin grosse Vorsicht und Geduld erfordert.
Schreiben Sie uns weitere Fragen
an den Experten unter: redaktion@
druckischiers.ch, Stichwort «CoronaBriefkasten».
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Zweite Jagdinitiative gültig
Das Bundesgericht hat eine Beschwerde der Initianten «Für eine
naturverträgliche und ethische
Jagd» gutgeheissen. Diese hatten



die Richter in Lausanne wegen
der teilweisen Ungültigkeitserklärung ihrer Initiative angerufen.
Die Initiative beinhaltet teilweise
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radikale und nicht nur in Jägerkreisen umstrittene Forderungen:
Darunter ein faktisches Jagdverbot (Generelle Winterruhe) vom
1. November bis am 1. September
(Beginn Hochjagd), einen generellen Schutz von führenden Tieren
und Jungtieren, eine paritätische
Vertretung von Tierschützern und
Jägern im Amt für Jagd und Fischerei sowie ein Verbot zur Jagdbegleitung von Kindern unter 12 Jahren
sowie zur schulischen Thematisierung der Jagd. «Kinder müssen zur
eigenen, normalen Entwicklung
vor Gewalt und Waffen geschützt
werden», begründen die Initianten. 
(ms)

