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Aquapresén

«Some things never change»: Von Jägern und Sammlern
SEVELEN Es gibt ja Jäger und Samm-
ler. Wir Mädels gehören natürlich zu 
den Sammlern, wobei wir selbstver-
ständlich heutzutage auch im Multi-
tasking jagen können. Den meisten 
erscheint ja das Jagen als besonders 
wertvoll. «Was hättet Ihr sonst zu es-
sen? Mhmmm, ohne uns?» Nun Män-
ner, mag sein! Das Schlachten über-
lassen wir euch gerne. Zumindest 
die meisten von uns und sowieso 
diejenigen, die das Fleisch nicht mal 
mehr essen.
Was aber, wenn wir nicht so f leissige 
Sammlerinnen wären? Das fällt mir 
natürlich ein, als ich so durch die 
Strassen gehe und die ersten glän-
zenden Kastanien auf dem Boden 
liegen sehe. Natürlich sammle ich 
ein paar Stücke ein und nehme sie 
mit nach Hause. So als Deko viel-
leicht, oder einfach weil ich so er-
staunt bin, dass der Herbst jetzt 
wirklich kommt. Meine Gedanken 
kreisen nun um alles, was der 
Mensch so sammeln kann. Und da 
meine ich jetzt Männlein und Weib-
lein: Briefmarken natürlich, Motor-
räder vielleicht, manche haben viele 
Eulen im Regal stehen oder Kühl-
schrankmagneten, Postkarten-
sammler kenne ich auch. Kunst sam-
meln die Kenner und Schuhe auch 
manche. Das kann man ewig so wei-
terspinnen. Es gibt aber auch Be-
rühmtheiten, deren Sammelfieber 
uns bis heute einen echten Segen be-
scheren.
Hildegard von Bingen ist so eine. Sie 
war Benediktinerin, Dichterin und 
Universalgelehrte. Und sie sammelte 
und liebte Pflanzen und Kräuter und 

war begeistert von deren Wirkung. 
Wir sprechen also hier vom dunkels-
ten Mittelalter. Da herrschte natür-
lich grosser Aberglaube. Man ist 
nicht sicher, ob das sogenannte 
«Wolfesgelegena» dem Arnika ent-
spricht, dies wird aber oft so gedeu-
tet. Hildegard von Bingen also führt 

die Pflanze als starkes Aphrodisia-
kum an. Sie schrieb: «Wenn ein 
Mann oder eine Frau in Liebe er-
glüht, dann wird, wenn jemand sie 
oder ihn auf der Haut mit Wolfesge-
legena berührt, der Berührte in der 
Liebe zum anderen verbrennen, und 
wenn das Kraut vertrocknet ist, 

dann werden Mann oder Frau durch 
die Liebesglut fast rasend, sodass sie 
schliesslich unsinnig werden.» Das 
werde ich natürlich mal testen.
2015 ist man da aber natürlich viel 
sachlicher unterwegs. Eines hat je-
doch nach fast 1000 Jahren bis heute 
Gültigkeit: Die Wirkung vieler Ent-
deckungen aus dem Mittelalter, so 
wie zum Beispiel der Heilpflanze Ar-
nika, die auch Bergwohlverleih oder 
Beinwohl genannt wird.
Ich bin einfach fasziniert davon, 
dass wir, auch wenn wir das Gefühl 
haben, heute so viel zu wissen und 
zu erneuern, letztlich auf sehr alte 
Weisheiten und Kenntnisse zurück-
greifen. Aber auch natürlich auf Ins-
tinkte und Gepflogenheiten. So wie 
das Sammeln. Oder das Wissen um 
die Kraft der Natur. Bei Arnika gilt 
bis heute, dass es entzündungshem-
mend und antiseptisch wirken kann. 
Und ob als Umschlag aus Arnikaes-
senz bei einer alten Bergbäuerin in 
Tirol (bin ihr bis heute dankbar), 
oder als Essenz in wertvollen Pro-
dukten, wie unserem «Flex»-Muskel-
balsam: Es bleibt ein Segen, dass es 
dieses Wissen gibt.
Bei Aquapresén schöpfen wir gera-
de daraus die stärkste Kraft unserer 
Produkte. Wasser und natürliche 
Essenzen können seit Menschenge-
denken in vielerlei Hinsicht (nicht in 
jeder), nicht übertroffen werden. 
Das begeistert mich, so wie das 
Sammeln. «Some things never 
change» – Warum auch? Zieht los 
und sammelt was Schönes.
Gute Woche euch allen, euer Aqua-
presén-Team.  (Anzeige)

«Some things never change» – Warum auch? Zieht los und sammelt
was Schönes. (Foto: Aquapresén)

www.firefighters-gesucht.li

Feuerwehr als Hobby? 
Neue Website jetzt online
VADUZ Die Feuerwehr kommt schon 
längst nicht mehr nur zum Einsatz, 
um Brände zu löschen. Das Tätig-
keitsgebiet ist heute enorm breit: 
Von der Hilfe beim Verkehrsunfall 
über Sturmschaden bis hin zum Ein-
satz bei Gewässerverschmutzungen, 
all das gehört zu den drei Hauptauf-
gaben Retten, Schützen, Bergen. Die 
Feuerwehr ist aber auch der Ort, wo 
man Freunde findet – auch wenn’s 
brennt.

Informationen und direkter Kontakt
Umfragen zeigen, dass knapp die 
Hälfte der 18- bis 29-Jährigen im 
Liechtenstein nicht weiss, wie die 
Feuerwehr organisiert ist. Um die 
Feuerwehr, deren Aufgaben und ih-
re Organisation in neuem Licht zu 
präsentieren, gehen die Feuerweh-
ren von Liechtenstein jetzt aktiv auf 
die Bevölkerung zu und haben die 
Website www.firefighters-gesucht.li 
ins Leben gerufen. Hier sind Kon-
taktdaten und die Antworten auf al-
le wichtigen Fragen zu finden: Kön-
nen auch Frauen in die Feuerwehr? 
Was passiert, wenn ich während der 
Arbeitszeit zu einem Einsatz gerufen 
werde? Wie oft werde ich aufgebo-

ten? Was kann ich bei der Feuer-
wehr lernen? Muss ich Sportler sein?

Ein Hobby mit Zusatznutzen
Über 600 Frauen und Männer leis-
ten in den Feuerwehren in Liechten-
stein ihre Beiträge, denn die Feuer-
wehr basiert auf dem Milizsystem, 
also auf Freiwilligenarbeit. Die Feu-
erwehrmänner und -frauen sehen 
ihr Engagement als Hobby, ein Hob-
by, in dem sie lernen, mit Stresssitu-
ationen umzugehen, ein Netzwerk 
im Ort aufzubauen, anderen sinnvoll 
zu helfen. 
Du suchst ein Hobby mit Bonus? In-
formiere dich auf www.firefighters-
gesucht.li und lerne uns kennen.  
 (Anzeige)

Feuerwehr als Hobby? www.fi refi ghters-gesucht.li. (Foto: ZVG)
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Neues Blumengeschäft in Feldkirch

Blüte, Blatt & So setzt nicht nur auf 
Blumen, sondern auf die Vielfalt
FELDKIRCH Am Samstag, den 10. Ok-
tober, eröffnet ein neues Blumenge-
schäft mitten im Dorfzentrum No-
velle in Feldkirch-Nofels. Blüte, Blatt 
& So nennt sich das neue Fachge-
schäft für Floristik und Accessoirs. 
Hier werden die kleinen und schö-
nen Dinge des Lebens nebst dem be-
sonderen und den täglich frisch zu-
bereiteten Grün, regelrecht gelebt. 
Im neuen grosszügigen Geschäft fin-
den sich nebst Blumen, Pf lanzen 
auch Deko- und Geschenkartikel für 
das Wohnen, Leben und vieles mehr. 
Doch eigentlich verkaufen wir Emo-
tionen und Gefühle und eben Blu-
men, Deko, Style und Trauerfloris-
tik, sagt die Geschäftsführerin Anita 
Linher.
Die Leute kommen zu uns, um von 
den vielen kleinen Dingen des All-
tags eine feine Zeit zu haben, erläu-
tert Anita Linher. Schon bei Baube-
ginn wusste man, dass ein solches 
Geschäft im Herzen von Nofels noch 
fehlt und so haben sich Wolfgang 
und Anita Linher sich selbst einen 
Ruck gegeben und diesen Schritt in 
die Selbstständigkeit gewagt.
Besondere Stücke werden für Feste 
wie Hochzeiten, sonstige Anlässe wie 
aber auch Trauerfloristik und Style 
im modernen Laden im Nofler Dorf-
zentrum geboten. Es werden nebst 
den frischen Blumen, Kränze auch 
besondere Stücke aus Skandinavien 
verkauft, mit denen man sich von an-
deren abheben möchte. Das ganze 
Team nebst Anita, Verena, Andrea 
und Isolde steht ihren Kunden mit 
Rat und Tat zur Seite, wenn Blumen 
oder Pflanzen jedem Anlass die per-
sönliche Note geben sollen. Natürlich 
bietet man ab sofort saisonale Pflan-
zen und Schnittblumen an.
Das ganze «Blüte, Blatt & So»-Team 
freut sich auf den Eröffnungstag und 
würde sich sehr freuen, wenn ihr 
diesen Tag mit ihnen feiern könnt. 
Die Öffnungszeiten am Eröffnungs-
tag sind von 9 bis 14 Uhr und an den 
anderen Tagen von 8 bis 12.30 Uhr 
und 14 bis 18 Uhr.  (Anzeige)

Kontaktdaten Blüte, Blatt & So: Adresse:
Rheinstrasse 13, Nofels; www.bluete-blatt.at. Das neue Fachgeschäft für Floristik und Accessoirs: Blüte, Blatt & So. (Foto: ZVG)

Haus Gutenberg

Zwischen
Schönheitswahn
und Lebenskunst

BALZERS «Alles dreht sich ums Äusse-
re in unserer schönheitsbesessenen 
Zeit. Aber gutes Aussehen ist viel 
mehr als das. Sie ist ein menschli-
ches Grundbedürfnis − genau wie 
Liebe, Anerkennung und Zugehörig-
keit. Der Wunsch, gut auszusehen 
und die Sehnsucht, ein gutes Leben 
zu haben, hängen untrennbar zu-
sammen», schreibt das Haus Guten-
berg. Rebekka Reinhard geht beim 
ersten Frauensalon vom Haus Gu-
tenberg und der Stein Egerta am 12. 
November folgenden Fragen nach: 
Was ist schön? Was sagen die Attrak-
tivitätsforschung und die Philoso-
phie dazu? Was sind Anmut und Stil? 
Was hat Haltung mit Charisma zu 
tun? Sie schärft den Blick für die 
seelische und geistige Dimension 
der Schönheit – und stellt fest: Was 
«schön» ist, finden wir überall und 
in uns selbst, wenn wir nur bereit 
sind, zu lernen und zu erkennen. Dr. 
Rebekka Reinhard ist gefragte Refe-
rentin und Autorin mehrerer Bücher 
(z. B. des Bestsellers «Würde Platon 
Prada tragen?»). Um Anmeldung bis 
6. November wird gebeten. (red/pd)

ANZEIGE
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