
Samstag, 28. März 
Tag 15 in der Quarantäne 
 
„Am schwierigsten in diesen Tagen haben es die Bergführer und Bergsteiger, 
diese brauchen nämlich feste Schuhe und einen festen Boden unter den Füßen,  
aber damit meine ich nicht den Stubenboden (Wohnzimmerboden)“, meinte 
Anna, 90 Jahre, mit einem Augenzwinkern in Blickrichtung ihres Mannes 
Oswald, der sein Lebtag als Bergführer gearbeitet hat und selbst in diesen 
Tagen schwer zu Hause zu halten ist. 
Mit diesem Satz bringt Anna die jetzige Situation auf den Punkt. Es fällt 
tatsächlich schwer, den eigenen Radius einzuschränken und die eigenen vier 
Wände nur zu notwendigen Besorgungen und für einen kurzen Spaziergang zu 
verlassen. All das bei diesem Bilderbuchwetter. 
Einen herzlichen Dank, für das Zusammenhalten und die Disziplin. Der 
körperliche Abstand und das Einhalten der Ausgangsbeschränkungen sind 
gegen die Infizierung durch den Corona Virus die Wunderwaffen schlechthin.  
Ja, das bedeutet Einschränkung und das gelegentlich auftretende Gefühl, dass 
einem die Decke auf den Kopf fällt, wird zum Tagesbegleiter.  
Tage wie diese, brauchen Struktur und Mitmenschen die einem aufrichten und 
Mut zusprechen.  
Meine Mama hat mich vor Tagen an die Bauernregel „An Maria Geburt fliegen 
die Schwalben furt und an Maria Verkündigung kommen sie wiederum“, 
erinnert. Maria Verkündigung war am 25. März und tatsächlich die Schwalben 
sind wieder da. Ein Stück Normalität in Tagen der Quarantäne.  
In Österreich wurden bisher 39.552 Testungen durchgeführt, in Tirol davon 
14286. Mit 534 positiv Getesteten ist der Bezirk Landeck nach wie vor der  
Hotspot des Landes. Mittlerweile sind nachweislich neun Personen in Tirol am 
Corona Virus verstorben. Alle neun Personen hatten Vorerkrankungen.  
Die gute Nachricht, die Anzahl der Genesenen ist auf 194 gestiegen. 
 
Die Vorbereitung der Heimreise von Mitarbeitern und Gästen nimmt in den 
Gemeindeämtern viel Zeit in Anspruch. Die Abstimmung der 
Heimreisemodalitäten zwischen dem österreichischen Außenministerium und 
den Heimatländern läuft nur zögerlich an. Ohne ein klares ja der Heimatstaaten 
zur Aufnahme ihrer Staatsbürger ist eine Heimreise allerdings nicht möglich. 
 
Karl Valentin (Komiker), Spruch zum Samstag: 
„Heute mach ich mir eine große Freude und besuche mich selbst…….. 
Hoffentlich bin ich daheim.“ 
 
Denk dran, riaf an!          Bleibat gsund und bleibat daham,         Anton Matte  


