
 
 

Wir trauern um einen lieben Freund 
 
Eduard Schnider (18.6.42 - 11.4.2017) starb infolge schwerer Krankheit 
 
Edi war ein echter Bergler, zeitlebens verbunden mit der Talschaft, der Natur, dem Wild und 
den Vögeln. Die 52. Ausgabe von „Tschifera“ (Saisoninformation von Visit Vals Tourismus 
2006/2007) war mit dem Titel „Die Vogelschau“ dem Valser Jäger, Naturbeobachter und 
Exkursionsführer Edi gewidmet. Das Redaktorenteam hat Edi über die Schultern geschaut 
und mit Bildern und Berichten aus seinem Leben und Wirken im Valser Tal berichtet. 
 
Ich habe es nie geschafft, an einer Exkursion mit Edi die Valser Naturbesonderheiten mit 
dem Steinadler kennen zu lernen. Aber pünktlich war ich zur Trauerfeier am 20. April in der 
Pfarrkirche in Vals erschienen und vor der Urne gestanden. Leider kam ich viel zu spät, denn 
gerne hätte ich Edi noch einmal in die Berge begleitet, wo er über seine Kindheitserlebnisse, 
seine Wildbeobachtungen und Erfahrungen mit dem Schalenwild erzählt hätte. Er tat dies 
häufig mit interessierten Gruppen für das Tourismusbüro. Es war nicht das „Jägerlatein“, 
vielmehr war es die Ehrfurcht vor der Schöpfung und seine Erzählungen und Erklärungen 
über die Zusammenhänge von Flora und Fauna, was die Besucher zu begeistern vermochte. 
 
Als Jäger hat Edi einem Hirsch oft nochmals eine Chance gegeben und ihn nach der 
Beobachtung mit dem Fernglas weiter ziehen lassen. So wie er einen loyalen Umgang mit 
Freunden und Kollegen pflegte, so respektvoll erfüllte er auch seine Aufgabe in der 
Wildbahn. Mutig und tapfer hat er nach der ärztlichen Diagnose im Herbst 2016 sein 
Schicksal angenommen und seine Krankheit akzeptiert. Und bevor er sein Tagebuch 
geschlossen hat, wollte er mit seiner Frau noch einiges organisieren für die Zeit danach. 
 
Edi Schnider war ein sehr treues Mitglied und ein angesehener Richter beim Dackelclub. Im 
Gebrauchs- und beim Begleithundewesen, aber auch für die Verhaltensbeurteilung durften 
wir auf seine Erfahrung und sein grosses Engagement zählen. Für ihn stand der Hund im 
Fokus und durch Tipps und Hilfestellung hat er viele Clubmitglieder weiter gebracht. Seine 
freundliche Art und die feine Umgangsform wurden allseits sehr geschätzt. Für Edi war kein 
Weg zu weit, der Dackelclub konnte immer auf ihn zählen, und immer war ein 
Rauhaardackel dabei. 
Die Trauerfeier in der St. Martinkirche in Vals war ergreifend, die Abschiedsworte über den 
Lebenslauf von Edi liessen die Erinnerungen aufwühlen. Die Gesangssoli von René Picard 
mit „Wer hat dich du schöner Wald, aufgebaut so hoch da droben..“ und „Frühmorgens, 
wenn die Hähne krähn“ waren ein Bekenntnis zur inneren Verbundenheit mit dem 
Verstobenen. Und wären auf dem Friedhof noch die Jagdhörner erklungen, so wäre auch 
aus dem letzten Auge noch eine Träne geflossen. 
 
So wollen wir mit unseren Herzen Edi verbunden bleiben und ihm ein dankbares und 
ehrendes Andenken bewahren. Dir, liebes Dorli, aber auch der ganzen Familie sprechen wir 
unsere herzliche Anteilnahme aus. 
 
Obmann Begleithundewesen SDC 
Leo Hess 


