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Familie Stanislaus genießt die stade Zeit
Bischofswiesen (cw) – Seit gut eineinhalb Jahren wohnt die Familie Stanislaus in einem wunder-
schön gelegenen Haus in der Stanggaß. Christina und Dr. Peter Stanislaus sind vor der Geburt ih-
rer beiden Kinder Jakob (6 Jahre) und Eva (4 Jahre) aufgrund verschiedener beruflicher Verwen-
dungen mehrfach umgezogen. Jetzt hoffen sie, dass ihr neues Heim in der Stanggaß länger ihr
Zuhause bleibt. Bereits Ende November hat Christina zusammen mit ihren beiden Kindern fünf
Sorten feinste Plätzchen gebacken. Mit großer Spannung warten die Kinder auf den Nikolaus
und die Kramperl, die morgen kommen. Auch ein Wunschzettel ist schon geschrieben. »Ich habe
am Fenster ein Engelshaar entdeckt«, so Jakob ganz aufgeregt. Mit größter Spannung fiebern Eva
und Jakob dem Heiligabend entgegen, an dem die Familie wieder die Wildfütterung in der
Ramsau besuchen möchte. Nach der Heimkehr folgt das »Weih-Rauchen« mit Weihrauch aus Is-
rael. Später gibt es eine Würstlsuppe nach einem Rezept aus dem Pinzgau. Die Heimatzeitung
möchte noch einmal daran erinnern, dass sich alle Familien, die bereits veröffentlicht wurden be-
ziehungsweise demnächst veröffentlicht werden, ihre Glühweingutscheine in der Geschäftsstel-
le des »Berchtesgadener Anzeigers«, Griesstätterstraße 1, in Berchtesgaden abholen können.
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»Anzeiger«-Adventskalender – 4. DezemberBesondere Tage im Advent
Heute ist Barbaratag – von Johannes Schöbinger

stellte sie der römischen Ge-
richtsbarkeit. Während ihrer
Gefangenschaft hat sie einen
Zweig zum Blühen gebracht.
Sie starb im Jahre 306 den Mar-
tyrertod; der Überlieferung
nach soll sie ihr unbeherrsch-
ter Vater persönlich enthaup-
tet haben.

Hirten brachten beim Alm-
abtrieb Kirsch- oder Apfel-
zweige mit, die sie in Wasser
stellten. Die Zahl der Blüten
wurde als Hinweis interpre-
tiert, wie das nächste Jahr ver-
laufen würde. Dieser Orakel-
brauch ist mit dem Fest der hl.
Barbara verknüpft worden. Es
gilt als sicheres Liebesorakel,
wenn man an diesem Tag
Obstbaumzweige mit Blüten-
knospen abschneidet und in
eine Vase stellt. Blühen die
Zweige am 2. Weihnachtsfei-
ertag bedeutet das Glück für
das nächste Jahr. Außerdem
wurde dies für ein junges
Mädchen im Haus als Zeichen
für eine bevorstehende Hoch-
zeit gedeutet. Schließlich ver-
heißen blühende Barbarazwei-
ge auch ein gutes Obstjahr. Die
Heilige Barbara gehört zu den
14 Nothelfern und sie ist
Schutzpatronin der Bergleute.
Laut Aufzeichnungen im
Pfarrarchiv Berchtesgaden gab
es früher ein Amt für die Bar-
bara-Bruderschaft.

von ihrem heidnischen Vater
vor der Außenwelt abge-
schirmt. Als sie sich gegen sei-
nen Willen dem christlichen
Glauben zuwandte, sperrte er
sie in einen Turm. Doch Barba-
ra ließ sich heimlich taufen,
und der erboste Vater über-

Berchtesgaden – In die Ad-
ventszeit fallen besondere
Tage. Einer der ersten ist heu-
te am 4. Dezember der Barba-
ratag.

Der Legende nach stammte
Barbara aus einem vornehmen
römischen Hause und wurde

»Barbara-Altar« in der Pfarrkirche Berchtesgaden, gefertigt um
1705 von dem Berchtesgadenern Christoph Datz d. J. (Tischler)
und Andreas Stanggassinger (Bildhauer). Foto: privat

Katholischer Frauenbund:

Warten auf Nikolaus
und Kramperl

Marktschellenberg – Der
Frauenbund Marktschellen-
berg lädt alle Bewohner und
Gäste für Donnerstag, 5. De-
zember, zum traditionellen
Glühweinstand auf den Markt-
platz ein (vor dem ehemaligen
Sterzinger Geschäft). Bei Glüh-
wein, Punsch und heißen
Würsteln wird ab 17 Uhr ge-
spannt auf den Nikolaus und
seine Kramperl gewartet. Der
Reinerlös ist zugunsten des Fa-
milienpflegewerks Bad Rei-
chenhall. sm

Für Berchtesgadener Tafel:

Rewe-Kunden spenden
mit Lebensmitteln wie Tee,
Haferflocken, Nudeln, Kon-
serven sowie Schokolade und
Sauerkraut gekauft und an die
Berchtesgadener Tafel ge-
spendet. 318 Tüten sind so zu-
sammengekommen.

Eduard Landes, Vorsitzen-
der der Tafel, begrüßt das En-
gagement: »Die Tafeln geben
die gespendeten Lebensmittel
an Menschen weiter, denen
nur wenig Geld für Essen zur
Verfügung steht.« kp

Schönau am Königssee –
»Mithelfen. Mitspenden«:
Unter diesem Motto hat
Rewe im November bundes-
weit die Kunden aufgerufen,
in ihren Märkten Spendentü-
ten für je 5 Euro zu kaufen
und an die örtliche Tafel zu
spenden. Die Spendenbereit-
schaft in Schönau am Kö-
nigssee war groß.

Auch im Markt von Dieter
Schönwälder am Triftplatz ha-
ben die Kunden Spendentüten

Das Geheimnis um Evangelia
Gaby Trippens neuer Roman spielt in Berchtesgaden – Lesung im Hotel »Edelweiß«

des Exfreundes konnte so ef-
fektvoll auf der glatten Straße
am Berg vonstattengehen und
Angela bekommt den Ab-
stand vom Kölner Alltag, um
ihr Leben aus einer anderen
Perspektive zu sehen.

War ihr erster Roman noch
sehr autobiographisch ge-
prägt, wie sie meint, so hat in
ihrem zweiten Werk nur ein
Protagonist eine Entspre-
chung in der Realität – näm-
lich ihr dieses Jahr gestorbe-
nes Pferd, dem sie auch das
Buch gewidmet hat.

Erschienen ist das Bauch bei
Shaker Media und kostet 18,90
Euro. Der Verlag war es auch,
der die Lesung am Samstag
um 17 Uhr im Hotel »Edel-
weiß«, also einem der Schau-
plätze des Romans, organi-
siert hat. Christoph Merker

Eigentlich ist die Autorin
Gaby Trippen Unternehme-
rin, Mediatorin und Coach.
Doch ihre große Leidenschaft
gehört dem Schreiben. »Evan-
gelia« ist ihr zweiter Roman
und auch in ihm spielt eine
Frau in der Lebensmitte die
Hauptrolle. Die Ehe der
Hauptdarstellerin ging in die
Brüche, als ihr Mann sie gegen
eine Jüngere austauschte und
auch ihre Beziehung zu Chris-
tian hatte diese vor einiger
Zeit plötzlich beendet. Trip-
pen erzählt in ihrem Roman,
wie Angela es mit der Hilfe
von Schwester Evangelia
schafft, neu anzufangen und
die alten Geister hinter sich zu
lassen.

Nebenbei spielt das winter-
liche Berchtesgaden eine
wichtige Rolle. Denn Angela
quartiert sich mitten im Markt
im Hotel »Edelweiß« ein, er-
lebt das Christkindlanschie-
ßen und am Heiligen Abend
die Christmette. »Wir haben
schon öfters in Berchtesgaden
Urlaub gemacht und es ken-
nengelernt«, erzählt Gaby
Trippen. »Gerade im Advent
fanden wir es besonders
schön. Der heimelige Weih-
nachtsmarkt mit seiner herrli-
chen Stimmung war sehr be-
eindruckend.« Aus diesem
Grund beschloss sie, die Ge-
schichte hier spielen zu lassen.
Der alles verändernde Unfall

Gesellschaft. Mit ihrer Hilfe
arbeitet Angela ihre Vergan-
genheit auf und schließt mit
ihr ab.

Aber auch die Gegenwart
lässt sie nicht in Ruhe. Per
Handy spielt sie Erziehungs-
coach für ihre Kinder, die bes-
te Freundin und ihren Ex-
mann. Und sie fasst den Ent-
schluss, das Ruder ihres Le-
bens künftig selber in die
Hand zu nehmen. Mit für sie
und den Leser durchaus unge-
ahnten Folgen. Was geschieht,
wenn Christian aufwacht, und
welche Rolle spielt die stets
hilfsbereite Schwester Evan-
gelia?

Berchtesgaden – »Evange-
lia« heißt ein Roman, der ge-
rade erschienen ist. Autorin
Gaby Trippen aus Mönchen-
gladbach lässt ihn zur Weih-
nachtszeit in Berchtesgaden
spielen. Sie wollte die beson-
dere Weihnachtsstimmung
in ihrem Roman einfangen.
Am Samstag, 7. Dezember;
um 17 Uhr wird Gaby Trip-
pen das Buch im Hotel »Edel-
weiß« im Panoramarestau-
rant vorstellen.

Es ist der 24. Dezember, als
Angela einen beunruhigen-
den Telefonanruf bekommt.
Ihr Exfreund Christian hatte
einen schweren Unfall am
Obersalzberg, wo er gerade
ein paar Tage Urlaub ver-
bringt und liegt nun im künst-
lichen Koma im Berchtesgade-
ner Krankenhaus. Angerufen
hatte Schwester Evangelia,
nachdem der Verletzte den
Namen »Angela« mehrmals
wiederholt hatte. Die Telefon-
nummer fand sich unter sei-
nen Sachen, und so erfährt
Angela die furchtbare Nach-
richt.

Sie eilt von Köln, wo die ge-
schiedene 40-Jährige als Buch-
händlerin arbeitet, in das
weihnachtliche Berchtesga-
den. Angela wacht am Kran-
kenbett, nicht wissend, ob dies
eine neue Chance für ihre in
die Brüche gegangene Bezie-
hung mit Christian ist oder
nur ein großer Irrtum.
Schwester Evangelia leistet ihr

Gaby Trippen liest im Hotel
»Edelweiß« aus ihrem neuen
Roman, der in Berchtesgaden
spielt. Fotos: privat

Ainring – Ersthelfer, Ein-
satzkräfte der Bergwacht und
der Landrettungsdienst des
Roten Kreuzes haben am
Dienstagvormittag einen Jäger
wiederbelebt, der auf einem
Forstweg zwischen Johannis-
högl und Fürberg leblos zu-
sammengebrochen war.

Weitere Jagdteilnehmer fan-
den den Bewusstlosen, leisteten
Erste Hilfe und setzten einen
Notruf ab. Die Leitstelle Traun-
stein schickte kurz nach 10 Uhr
das Reichenhaller Rote Kreuz
mit Rettungswagen und Not-
arzt und die Bergwachten Bad
Reichenhall und Freilassing

zum Högl, da der genaue Ein-
satzort im ausgedehnten Berg-
wald unklar war. Ein Einweiser
lotste die Retter rund einen Ki-
lometer weit in den Wald, wo
sich bereits weitere Jagdteil-
nehmer um den Mann küm-
merten. Notarzt und Sanitäter
mussten ihn wiederbeleben
und intensivmedizinisch ver-
sorgen.

Die Retter transportieren den
Mann mit dem Bergwachtauto
bis nach Hammerau, wo ihn die
Rettungswagen-Besatzung des
Roten Kreuzes übernahm und
dann ins Klinikum Traunstein
einlieferte. ml

Jäger wiederbelebt
Mann bricht am Johannishögl leblos zusammen

Ballen fällt von
Ladefläche

Piding (PIR) – Eine mangel-
hafte Ladungssicherung verur-
sachte am Dienstag einen Unfall
mit rund 2000 Euro Schaden.

Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer
aus Piding fuhr mit seinem Lkw
Gespann auf der Berchtesgade-
ner Straße in Piding. Dabei hatte
er einen Ballen mit Schnittholz
ungesichert auf dem Anhänger
transportiert. Dieser Ballen fiel
bei der Einmündung zur Latten-
bergstraße von der Ladefläche
und traf dabei den entgegen-
kommenden Pkw eines 60-jähri-
gen Fahrers aus Anger.

Der Pkw wurde an der Fah-
rerseite beschädigt. Den Lkw-
Fahrer erwartet eine Bußgeld-
anzeige.

Pralinen und Konfekt
selbst gemacht

Laufen (VL) – Auf besondere
Nachfrage veranstaltet die
Landwirtschaftsschule Laufen
heuer wieder das Seminar »Pra-
linen und Konfekt selbst ge-
macht«. Am Samstag, 7. Dezem-
ber, werden in der Schulküche
der Landwirtschaftsschule Lau-
fen wieder Orangentrüffel,
Weisse-Rum-Sahne-Trüffel,
Nougat-Marzipan-Pralinen,
Rosentrüffel, Grünteekugeln,
Chili-Mandel-Splitter, Minz-
trüffel und zimtige Nuß-Frucht-
Melange hergestellt.

Das Seminar beginnt um
13.30 Uhr. Anmeldungen bei
Andrea Kamml unter Telefon
0861/90993498 oder per E-Mail
an andrea.kamml@gmx.de.


