
Presse-Echo: 

 

„Kanada einfach- Die Bauern verlassen die Schweiz“ 
 

Neue Zürcher Zeitung, 22.1.1982 

„Das Buch ‚Kanada einfach’ stützt sich auf gründliche Untersuchungen und 

zahlreiche Augenscheine an Emigrations- wie auch an Immigrationsschauplätzen. Es 

ist daraus ein unmittelbarer Erlebnisbericht von hoher Anschaulichkeit, aber auch 

sorgfältiger Sachlichkeit entstanden. 

 

Tages-Anzeiger, 13.5.1981 

„Gewiss, die Entwicklung ist im Gange; aber Catrina liefert erstmals Grundlagen, die 

sowohl für Interessenten einer Auswanderung wie auch für die Hiergebliebenen 

umfassend und sehr aufschlussreich sind. (...) Kanada ist für viele der Begriff von 

Freiheit und neuem Menschsein geworden. Catrinas Buch ist in seiner Art ein 

Schlager.“ 

 

Bilanz, Okt. 1981 

Autor: Dr. Werner Catrina, schnauzbärtiger Allround-Journalist mit einem 

sympathischen Bündner Akzent und viel Sinn für Humor.  

‚Kanada einfach, die Bauern verlassen die Schweiz’: Im Westen etwas Neues: Nicht 

nur, aber auch für potentielle Auswanderer lesenswert: Die gut recherchierten 

Fallbeispiele, die mit viel Lokalszenerie angereichert sind, aber Gott sei Dank ohne 

das übliche Auswanderer-Pathos auskommen, relativieren den Traum vom schnellen 

Geld in Kanada.“ 

 

Der Zürcher Oberländer, 10.4.1981 

„Catrina ist ein wirklich unabhängiger Gutachter, der erste Informationen zu diesem 

Problem in unterhaltsamer, weder leichtfertiger noch schulmeisterlicher Form 

darbietet. (...) Catrina will somit keinem die Hoffnung auf Kanada vergällen; er will nur 

die Proportionen, Möglichkeiten und Risiken ins richtige Licht rücken.“ 

 

 



Limmattal-Zeitung, 22.6.1981 

„Es sind vor allem jene Landwirte, deren Kulturland infolge fortschreitender 

Überbauung zusammenschrumpft, die ihre Höfe versteigern, um im grossen 

Nordamerika neu anzufangen.  (...) In ‚Kanada einfach’ hat der Schweizer Journalist 

Werner Catrina die an Ort und Stelle recherchierten Informationen zu einem 

fundierten Buch zusammengetragen. Catrinas illustriertes Buch bietet nicht nur 

potentiellen Auswanderern umfassende Informationen, sondern sensibilisiert die 

breite Öffentlichkeit - dem Buch ist deshalb eine grosse Verbreitung zu wünschen -  

für dieses aktuelle und äusserst beunruhigende Problem.“ 

 

Schweizer Handelszeitung, Sachbücher Bestseller, 11.6.1981 

2. „Kanada einfach“ (Werner Catrina, Orell Füssli) 

 

Die Südschweiz, 11. 6. 1981 

 „Wer das Buch nur anblättert, wird von der spannungsvollen Abwechslung der 

Berichte gleich gepackt.“ 

 

Swiss American Review, 6. 10.1982 

„All in all, a highly interesting book.“ 

 

Coop-Zeitung, 16. April 1981 

„Der in Zürich wohnhafte Bündner Historiker und Journalist Dr. Werner Catrina geht 

dieser Migration leichtfüssig-exakt auf den Grund, stapft in den Fährten der 

Ausgewanderten und ergründet so ihr Leben, ihre neue Welt, ihre früheren 

Hoffnungen, die oft mit dem bitteren Salz der Enttäuschung abgeschmeckt werden.  

(...) Durchwegs packende Lebensberichte, deren Genuinität und Authentizität durch 

das Buch weht und es zu einem fesselnden Tatsachenbericht macht, der alle 

anspricht und packt.“ 

 

Die Zeit, 22/1981 

Wichtige Neuerscheinungen diese Woche: Sachliteratur 

1) Werner Catrina: „Kanada einfach - die Bauern verlassen die Schweiz“, Orell-

Füssli, Zürich 



 


