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Miër Psairer - Redaktionsteam

Heinz Widmann (Autor und Gestaltung)
Jahrgang 1950, wohnhaft in St. Leonhard in Passeier,
Grundschullehrer von 1968 bis 1994
Seit 1995 Hüttenwirt am Schneeberg und Museumsbetreuer im gleichnamigen Erlebnisbergwerk
Autor der Bücher „Erlebnis Schneeberg (2005)“ und „Wanderführer Passeiertal
(2007)“, Mitarbeit bei mehreren montanhistorischen Veröffentlichungen
Kurt Gufler (Autor)
Jahrgang 1959, wohnhaft in St. Martin in Passeier,
Grundschullehrer von 1977 bis 2011
Seit 21 Jahren Redakteur beim „Passeirer Blatt“
Autor der Bücher „Faszinierendes Passeier“, „Almwandern in Passeier“, „Seenwandern in Passeier“, „Skitouren und Schneeschuhwandern in Passeier“, „Schneeschuhwandern - Meraner Land“
Albert „Knox“ Mair (Karikaturen)

Miër Psairer - Vorwort

Vorwort
Interessanterweise sind bisher nur wenige lustige Geschichten aus
unserem Tal schriftlich festgehalten. So haben wir uns an die wunderschöne Aufgabe herangewagt, lustige und interessante Begebenheiten
aus unserem Tal zu sammeln und niederzuschreiben.
Bei der Auswahl der Inhalte und der entsprechenden Beschreibungen
war es niemals unsere Absicht, jemanden zu beleidigen oder gar dessen
Handlungen in den Schmutz zu ziehen - es ging uns immer nur darum,
jene glücklichen Zufallsmomente aus den meist alltäglichen Ereignissen
herauszupicken, die es wert sind, der Nachwelt erhalten zu bleiben.
In unseren Anekdoten werden öfters Personen genannt, die einmalig
oder regelmäßig zu tief ins Glas geschaut haben. Wir wollen uns auf
keinen Fall über diesen Zustand lustig machen oder gar die daraus entstehenden Folgen verniedlichen. Wir bitten die werten Leser deshalb,
über diese allzu menschliche Schwäche gnädigst hinwegzusehen und
ausschließlich über die aus diesem Zustand resultierenden lustigen Begebenheiten und Aussagen zu schmunzeln.
Der Wahrheitsgehalt der Inhalte wurde von uns so gut wie möglich
überprüft. Verständlicherweise gibt es in einigen Fällen widersprüchliche Aussagen oder abweichende Versionen und bei älteren Geschichten
findet man kaum noch Augenzeugen.
Die Zeitangaben in Zehnerschritten wie z. B. 20er Jahre, 60er Jahre
usw. beziehen sich immer auf das vorige (20.) Jahrhundert.
Auf «psairer.passeier.org» gibt es weitere Informationen zu diesem Buch.

Jahrgang 1967, wohnhaft in St. Leonhard in Passeier
„Nur über interessante Menschen spricht die Welt!“
Kritzelt solang er denken kann, so zum Beispiel von
1993 bis 2016 für den Alpenverein Südtirol (AVS)
und seinerzeit für die „Mischtkluane“ beim Passeirer
Lehrerball.
Ein großer Dank geht an Christian Staffler (Tourismusverein) für die hilfreiche Mitarbeit und an Flour Fontana (Martiner Hof) für die Unterstützung.

Die Gesprächsthemen dieser Welt drehen sich nur um interessante Leute und deren Lebensweise, sei es im Guten wie im Schlechten,
unauffällige Mitmenschen sind kein Thema. Unsere Geschichten hingegen sind jenseits von Gut und Böse angesiedelt, sie sind einfach nur
«hëtzig» [lustig] oder zumindest außergewöhnlich. Manchmal spielt der
Zufall «in di raarigschtn Lait» [normalen Leuten wie du und ich] einen
ungewollten Streich und plötzlich stehen sie im Mittelpunkt. Manche
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