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Es war an einem wunderschö-
nen Herbsttag, als Alois Lanser,
der Egga-Lois, von einer Berg-
tour nicht mehr heimkehrte. Erst
Tage später konnte er (wie be-
richtet) von Suchmannschaften
nur mehr tot geborgen werden.

Zusätzlich zu einer heim-
tückischen Krankheit hatte ihn
erst im Vorjahr ein schwerer
Schicksalsschlag getroffen: Es
verstarb seine Frau Maria. Zwei
Töchtern und zwei Söhnen gilt
das Mitgefühl.

Alois gehörte zu den Visionä-
ren, Idealisten, hartnäckigen
Organisatoren und geschickten
Handwerkern, die sich unter
anderem um die Renovierung
der Wegelate-Säge kümmerten,
erinnert sich Dipl.-Ing. Anton
Draxl, der 1997 den Text für
eine Broschüre über die Säge
vorbereitete.

Beim zweiten Buch über Vill-
graten (Ahornberg-Versellerberg,
1999) lernte Draxl die enorme
Kenntnis des nun Verstorbenen
über seine Heimat, über vergan-
gene Zeiten, über althergebrachte
Arbeitsweisen und Geräte, über

traditionelle Namen und Bräuche
kennen. Von klein auf war Lanser
hinter dem Alten her gewesen,
um zu forschen und die Erinne-
rung zu bewahren. Und er erwies
sich als ein kluger, freundlicher
und hilfsbereiter Lektor, der das
Manuskript genau prüfte.

Auch beim Buch über Vill-
graten/Gsies (Über die Jöcher,
2001) waren Rat und Hilfe un-
entbehrlich.

Jahre später, als Alois schon
sichtlich unter seiner Krankheit
litt, trug er viel zur Renovie-
rung von „Maria Schnee“ bei.
Und noch vor wenigen Wochen
wirkte er beim Text zum Sin-
kersee-Prospekt mit.

Alois Lanser war ein sehr ge-
schickter Mann. Für ihn trifft
das große Kompliment im Vill-
gratental zu: „Der sell hat viel
dermacht, dos isch a guitor
Machler gewesn.“ Möge ihm
der Herr alles vergelten.

Alois Lanser und der kleine
Brunnentrog im Roßtal,

Herbst 2001.
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Der Tristacher Allgemeinme-
diziner Dr. Franz Maria Ladstät-
ter, Leopold Richard Tomasch,
Dr. Harald Zycher und Dipl.-Ing.
Volker Helldorff von der öster-
reichischen Plattform „ProLeben
– AntiGentechnik“ machten
kürzlich in der Tristacher Dorf-
stube auf die Risiken von Gen-
technik aufmerksam. „In Öster-
reich ist die Gentechnik noch
nicht verbreitet, es ist noch
nichts auf den Feldern, aber es
könnte schon in den Regalen
sein“, mahnte Biosaatgutherstel-
ler Helldorff. Durch Gentechnik
gingen die natürlichen Lebens-
mittel für immer verloren. Welt-
weit kämen vier Risikostoffe in
die Lebensmittel, unter anderem
Pflanzengift und ein sogenanntes
Selbstmördergen, wodurch die
gesamte Ernte vernichtet würde.

„Die Homöopathie hat be-
wiesen, dass es ohne diese 
Moleküle in der Gentechnik
auch geht. Wenn man das
weiß, erfasst man das ganze
Ausmaß der Genkatastrophe“,
erklärte Ladstätter.

„In der roten Gentechnik gibt
es Gutes wie etwa den Vater-

schaftstest. Aber in der grünen
gibt es keinen einzigen Beweis,
der belegt, dass Gentechnik gut
für Mensch, Tier und Pflanze
ist“, betonte Plattformsprecher
Tomasch, der zusammen mit
seinen Mitstreitern vor dem
UN-Menschenrechtsausschuss
die Gentechnik als Menschen-
rechtsverletzung einklagte. Am
25. November spricht der Aus-
schuss seine Empfehlung aus.
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Innervillgraten:

Erinnerung an Alois Lanser

Gefahrenzone Gentechnik
Im Tristacher Gemeindesaal referierten Experten über die
Gefahren von Gentechnik, die zwar in Österreich noch
nicht verbreitet ist, mittlerweile aber als Menschen-
rechtsverletzung eingeklagt wurde. 

Dr. Franz Maria Ladstätter, Leopold Richard Tomasch, Dr. Harald
Zycher und Dipl.-Ing. Volker Helldorff (v. l.). Foto: NBO

Ein neues Zuhause suchen:
• Zwei einjährige Wohnungs-

kater, getigert, kastriert,
geimpft, möchten zusam-
menbleiben.

• Wunderschöne einjährige
Langhaarkatze, weiß mit
grauen Flecken, sterilisiert.

• Mehrere acht bis zwölf 
Wochen alte Kätzchen in
allen Farben.

• Sehr schöner, brauner, ca.
einjähriger Schäfer-Bernhar-
dinermischling, Rüde, gut-
mütig und kinderfreundlich.

• Langhaar-Colliemischling,
braun, ca. ein Jahr alt, steri-
lisiert und geimpft.
Auskunft unter Tel. 0664-

4330920 oder 04852-65945,
04852-64061.

Tieren 
helfen

Die Plattform wurde im Jahr
2000 gegründet und hat mittler-
weile rund 8.000 Mitarbeiter in
ganz Österreich.
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