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FBP-Termine

Brunch der FBP-
Ortsgruppe Balzers
FLÄSCH/BALZERS Am Sonntag, den 
24. August, lädt die FBP-Ortsgruppe 
Balzers zum «Brunch in luftiger Hö-
he» bei der Seilbahnstation auf dem 
Fläscherberg ein. Wir starten um 
9.30 Uhr beim Naturschutzgebiet 
St. Katharinabrunnen (Ausgang Bal-
zers Richtung St. Luzisteig). Über 
das Fläscherriet geht es dann Rich-
tung St. Lutzisteig. Unsere Wande-
rung führt uns zum Fläscher Seelein 
und von da aus Richtung Fläscher 
Alp. Nach circa eineinhalb Stunden 
Fussmarsch erreichen wir die Seil-
bahnstation Fläscherberg, wo ein 
feiner Brunch auf uns wartet. Wir 
haben Gelegenheit, je nach Witte-
rung, den Brunch im Freien oder im 
Innern der Seilbahnstation einzu-
nehmen. Ältere oder gehbehinderte 
Personen melden sich bitte bis Frei-
tag, den 22. August, bei Marcel 
Gstöhl an (Telefonnummer: 079 418 
20 54). Sie werden zu Hause um cir-
ca 10.15 Uhr abgeholt und fahren mit 
einem Bus bis zur Seilbahnstation 
auf den Fläscherberg. Bei unsicherer 
Witterung gibt Marcel Gstöhl am 
Sonntagmorgen ab 7.30 Uhr Aus-
kunft (Telefon: 079 418 20 54).

Vorstand FBP Balzers

Schwerpunkt –
Vorschläge zur
Revision des KVG
TRIESEN Unlängst veröffentlichte 
das Ministerium für Gesellschaft 
den Vernehmlassungsbericht zur 
Revision des Krankenversiche-
rungsgesetzes (KVG). Die darin ge-
machten Vorschläge für eine Re-
form des heutigen Systems sind 
seither in aller Munde. Regierungs-
rat Mauro Pedrazzini stellt am 
Dienstag, den 9. September, in ei-
nem Referat die Ideen vor, beant-
wortet Fragen und nimmt Anregun-
gen aus dem Publikum entgegen. 
Die Veranstaltung findet im Gaso-
meter in Triesen statt und beginnt 
bereits um 18.15 Uhr, damit genü-
gend Zeit sowohl für die Diskussion 
in grosser Runde als auch für per-
sönliche und vertiefte Gespräche 
mit Parteifreunden am anschlies-
senden Apéro bleibt. Alle interes-
sierten Einwohnerinnen und Ein-
wohner sind herzlich eigeladen, an 
der Veranstaltung teilzunehmen.
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Kanton Graubünden

17 Millionen für
fi nanzschwache
Gemeinden
CHUR Die Bündner Regierung setzt 
kommendes Jahr 17 Millionen Fran-
ken für den interkommunalen Steu-
erkraftausgleich ein. Das Geld fliesst 
finanzschwachen Gemeinden zu. Die 
Regierung teilte am Donnerstag mit, 
sofern per 2016 die Reform des Bünd-
ner Finanzausgleichs umgesetzt wer-
den könne, sei es das letzte Mal, dass 
die Regierung die Steuerkraftaus-
gleichsbeiträge festgelegt habe. (sda)

Zwischen Gafadura und Bodensee
Kontraste Konrad
Rössler ist Hüttenwirt,
leidenschaftlicher Koch –
und ehemaliger Metzger.

VON SOPHIE FESSL

Der Reiz des Neuen ver-
schlug Konrad Rössler auf 
1428 Meter: «Ich dachte 
einfach, ich möchte irgend-

wann noch etwas anderes machen.» 
Seit 2013 bewirtschaftet der gebür-
tige Deutsche mit seiner Partnerin 
Anita Dudler die Gafadurahütte, die 
im Schatten der Drei Schwestern 
über dem Rheintal thront. 15 Jahre 
lang arbeitete Konrad Rössler als 
Metzger in Liechtenstein und der 
Schweiz. Doch der Alltag wurde 
stumpf und er träumte vom Leben 
als Hüttenwirt. Als 2013 die Pacht 
der Gafadurahütte frei wurde, er-
griff  Rössler die Chance. 
Mit einer Kuhflecken-Schürze steht 
Konrad Rössler (55) mittags in der 
Küche. Gelassen blickt er durch die 
kleine Brille, während er Käsknöpfle 
anrichtet und Rösti brät. Auch alle 
Mitarbeitenden wissen, welche 
Handgriffe gefragt sind. Diese Diszi-
plin erklärt Rössler mit «den Heraus-
forderungen des Hüttenlebens». Der 
Hüttenwirt, seine Partnerin und ei-
ne Angestellte leben die ganz Saison 

auf engstem Raum zusammen. 
Strom gewinnen sie über Solarzel-
len. Zusätzlich läuft ein Dieselaggre-
gat, aber sie müssen gut planen, um 
nicht im Dunkeln zu stehen. Planen 
ist für Rössler auch Pflicht beim Le-
bensmitteleinkauf: Zwei Mal pro Wo-
che fährt jemand von der Hütte mor-
gens mit einer genauen Einkaufsliste 
ins Tal hinunter, um alles Notwendi-
ge zu besorgen. Schnell eine verges-
sene Milch zu holen, das geht hier 
nicht.  

Ustrinkete am Saisonschluss
Rössler hatte sich das Leben als Hüt-
tenwirt schon so vorgestellt, nur die 
Wetterabhängigkeit macht ihm zu 
schaffen. Heuer schien die Sonne 
seit Pfingsten nur selten, das ver-
lockte nicht allzu viele zum Wan-
dern. Rössler wird es bei schlechtem 

Wetter auch eintönig, denn an sei-
ner Arbeit schätzt er am meisten, 
dass er «mit interessanten Leuten 
ins Gespräch kommt». Viele Stamm-
gäste sind ihm schon ans Herz ge-
wachsen. Im Sommer wandern sie 
nach der Arbeit die knappe Stunde 
zur Gafadurahütte und lassen dort 
den Abend ausklingen. Am Ende der 
Saison helfen seine Stammgäste ihm 
beim «Ustrinkete» die sorgfältig be-
sorgten Bestände zu reduzieren. 
Und auch nächsten Sommer wird 
Konrad Rössler sie wieder bewirten. 

Immer in der Natur
Während der Saison von Mai bis En-
de Oktober bleibt Konrad Rössler 
keine Zeit für Hobbys. Aber wenn er 
seine Hütte zusperrt, zieht es ihn 
ans Wasser und auf die Berge. Zwi-
schendurch fischt Rössler am Bo-

densee. Alle zwei Jahre fährt er zwei 
Wochen lang zum Fischen nach Nor-
wegen. Im Herbst und Frühling le-
ben Konrad und Anita ihre Liebe zu 
den Bergen aus. Sie wandern dann 
auf die Drei Schwestern, den Krüpel 
oder den Alpspitz. Aber auch im 
Winter lässt die Gafadurahütte Kon-
rad Rössler nicht los: Es gibt keine 
Woche, in der er nicht mal ge-
schwind zu ihr hinaufwandert. 

Über die Autorin
Sophie Fessl (28) 

kommt aus Wien 

und absolviert

derzeit die fünfte 

internationale Som-

merakademie für 

Journalismus und 

PR an der Universi-

tät Liechtenstein.

ZUR PERSON

Name: Konrad Rössler
Geburtsdatum: 12. März 1959
Wohnort: Gafadurahütte und 
Schaan
Das mag ich: Gutes Essen und
Trinken
Das mag ich nicht: Eingebildete
Leute
Lieblingsfleisch: Tessiner Costini
Lieblingsrezept: Dorsch dänischer 
Art und Käsknöpfle

Der Deutsche Konrad Rössler vor seiner Gafadurahütte. (Foto: ZVG)

Liechtenstein-Besuch

Minister Brandstetter von
Erbprinz Alois empfangen
VADUZ Erbprinz Alois hat am Donnerstag Wolfgang 
Brandstetter, Österreichs Minister für Justiz, zu ei-
nem Höflichkeitsbesuch auf Schloss Vaduz empfan-
gen (oben). Ab heute findet übrigens das Treffen 
der Justizminister von Deutschland, Österreich, 
der Schweiz und Liechtenstein in Liechtenstein 
statt. Überdies traf Brandstetter (Mitte) im Rahmen 
des Europäischen Forums Alpbach mit Regierungs-
chef-Stellvertreter Thomas Zwiefelhofer und Rein-
hold Mitterlehner (rechts), Österreichs Minister für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, zu einem 
Gedankenaustausch zusammen (unten). 
 (Text: red/ikr; Foto oben: IKR/Sven Beham
 Foto unten: IKR/Katharina Rossboth)
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