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Titelbild: Die neue Fassade des Liebeswerks 
in der Meraner Goethestraße Foto: AB

Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Das „schönste deut-
sche Wort“ wurde vor 
einiger Zeit gesucht, 
und da war auch „Him-
melsschlüssel“ dabei. Für die Botaniker ist  
die gelbe Blume ganz simpel die „Primula 
veris“. Ihren zauberhaften deutschen Namen 
hat sie von den Blüten, die in der Form eines 
Schlüsselbundes wachsen. 

Beim Betrachten dieser Blume gedeihen 
Gedanken, wie wir den Himmel schon auf 
Erden ein Stück aufsperren könnten – wie 
wir also einen Spalt jener Türe öffnen, aus 
der ein Strahl Glück herausschimmert. 

Der Himmelsschlüssel blüht meist an 
Straßenböschungen, im steilen Gelände. Er 
hat tiefe Wurzeln. Die moderne Glücksfor-
schung erklärt uns, dass Wurzelnschlagen 
wichtig ist: sich binden, Beziehungen einge-
hen und dazu stehen, auch wenn nicht alles 
eitel Sonnenschein ist. 

Der Himmelsschlüssel liebt trockene 
Wiesen und kalkigen Boden. Auch der 
Mensch gedeiht besser auf eher trockenem 
Boden. Zufrieden sein, verzichten und teilen 
lernen – das ist eine gute Basis fürs Glück. 

Schließlich könnte die gelbe Farbe der 
Himmelsschlüsselblüten eine Anregung für 
Glücksuchende sein. Gelb steht für positi-
ves, freudiges Denken, das Gute sehen. Die-
se Einstellung schafft ein freudiges Klima, 
das auch das Hoch des Glücks anzieht. 

Diese Anregungen überreiche ich Ihnen 
für die Sommermonate. Vielleicht ist ein 
Himmelsschlüssel dabei! Damit das Glück 
an der Straßenböschung Ihres Lebens auf-
blüht. 

 Ihr
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Betrachtungen zum Hochfest der 
Aufnahme Mariens am 15. August

MARIÄ HIMMELFAHRT 
IN DER KUNST

Maria wurde nach ihrem Tode mit Leib und 
Seele in den Himmel aufgenommen. Dieses 
freudige Ereignis feiert die Kirche am 15. Au-
gust. Es dauerte aber lange, bis es in der Kunst 
zur Darstellung der zum Himmel fahrenden 
Maria kam. Auf den Ikonen der Ostkirche 
wird bis heute der Tod Mariens, ihr „Ent-
schlafen“, dargestellt.
 Von P. Robert Prenner 

Die Gottesmutter diente im Laufe der Ge-
schichte häufig als Spiegel des aktuellen gesell-
schaftlichen Frauen-Ideals. Das galt für Aus-
sehen und Kleidung ebenso wie für andere 
Werte – mal war es mehr die Mütterlichkeit, 
mal mehr die zarte Sinnlichkeit der Jungfrau. 
So hatte jede Zeit ihre „eigene“ Maria. 

Das älteste Marienbild befindet sich in der 
Priscilla-Katakombe aus der Zeit um 250, es ist 
eine Darstellung der Verkündigung an Maria. 
Zum „Star auf der Leinwand“ wurde Maria aber 
nach dem Konzil von Ephesus (431). Damals 
war sie zur Gottesgebärerin erhoben und damit 
zur heilsgeschichtlich zentralen Gestalt gewor-
den. Erste Darstellungen zeigen Maria als Mut-
ter mit dem Jesuskind auf dem Schoß, Maria als 
„Thron Gottes“. 

Mariens Entschlafen

Besonders der christliche Osten wurde zum 
Ausgangszentrum des Marienkultes. In der Iko-
nenmalerei wurde die Gottesmutter zum Kult-
bild: streng der Blick, würdevoll die Haltung. 
Wann und wo Maria wirklich starb, wissen wir 
nicht. Deshalb mussten für die künstlerische 
Darstellung des Entschlafens Mariens auf Iko-

nen sogenannte apokryphe Berichte (also nicht 
anerkannte biblische Quellen) benützt werden.

Schon früh bildete sich ein Grundschema 
heraus. Dieses wurde in späteren Darstellungen 
nur geringfügig verändert. Den Hintergrund 
auf den Ikonen des Entschlafens der Gottes-
mutter bilden meist zwei Turmbauten mit ho-
hen Portalen. Auch auf der Ikone aus der Nov-
goroder Schule (Mitte des 15. Jahrhunderts) 
rahmen sie auf beiden Seiten die Mandorla ein. 
In deren hellerem Innenfeld steht die alles 
überragende Gestalt Jesu Christi. Die Hände 
Christi halten eine kleine weiße Gestalt mit ei-
nem Heiligenschein, die Seele der verstorbenen 
Gottesmutter. 

Die westliche Kirche ging andere Wege. Seit 
dem Mittelalter wird die Krönung Mariens 
nach ihrem Tode dargestellt, wie auf dem 
 Michael-Pacher-Altar in der alten Grieser Pfarr-
kirche oder auf dem Schnatterpeckaltar in 

Gekrönt als Königin des Himmels: Himmelfahrt Mariens, ein 
Werk von Kaspar Waldmann in der Kapelle der Hofburg in 
Brixen (1708)   Foto: AB
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 Niederlana. Meist kniet Maria in der Mitte zwi-
schen Vater und Sohn, über ihr schwebt der 
Heilige Geist in Gestalt der Taube. 

Von Gott erwartet 

„Aus der hehren Frau wird die Himmelskö-
nigin, im gotischen Altarschrein noch Herrin 
im himmlischen Bereich, später auch Herrsche-
rin der irdischen Länder“, schreibt Karl Kolb 
im „Handbuch der Marienkunde“. Das „Regi-
na coeli …“ (Königin des Himmels) wird ein 
allgemein verbreitetes Gebet. 

Im 14. und 15. Jahrhundert entstand das Bild 
der stehenden Madonna ohne Kind. Vorbild da-
für scheint nach Kolb die Darstellung der „Maria 
im Ährenkleid“ zu sein. Sie zeigt eine jugendliche 
Maria, mit gefalteten Händen auf einer Blumen-
wiese stehend. Ihr blondes Haar umrahmt das 
Gesicht und fällt knielang über die Schultern he-
rab. Das lange dunkelblaue Gewand ist mit gol-
denen Borten und Ähren besetzt und mit einem 
bis zum Boden herabhängenden Band gegürtet. 

Dieses Motivs scheint sich in Südtirol beson-
ders die Schule des Leonhard von Brixen ange-
nommen zu haben. Ein um 1450 von ihm ge-
schaffenes Bild mit Maria im Ährenkleid befand 
sich früher in der Sterzinger Pfarrkirche und 
kam dann in das Tiroler Landesmuseum. Aus 
der Schule Leonhards stammt die Albeinser 
Madonna im Ährenkleid, das Original befindet 
sich im Diözesanmuseum von Freising. Viel ver-
ehrt ist heute noch die Kornmutter von Ehren-
burg, auch eine Maria im Ährenkleid. 

Nach dem Vorbild der Ährenkleid-Madon-
nen entwickelten sich die Darstellungen der 
Immaculata und der Himmelfahrt Mariens. 
Maria steht mit einem Zwölfsternenkranz um 
den Kopf auf der Weltkugel und zertritt mit 
dem Fuß den Kopf der Schlange. In den Him-
melfahrtsbildern schwebt Maria – begleitet von 
Engeln – zum Himmel, unten betrauert von 
den Aposteln, oben erwartet von Gott. 

Den Blick zum Himmel 

Der Hochaltar des Brixner Domes zeigt in 
dieser Tradition den Tod Mariens von Michel-
angelo Unterberger. Doch der Betrachter ist vor 
allem eingeladen, den Blick nach oben zu rich-
ten, wo der Himmel Maria erwartet. 

In Südtirol sind an die 40 Kirchen oder Kapel-
len dem Geheimnis der Himmelfahrt Mariens 
geweiht, darunter die großen Kirchen von Brixen 
(Dom), Bozen (Dom), Bruneck, Taufers im Pus-
tertal, Kaltern, Ehrenburg, Völs, Lana, Mals, Mar-
ling, Mölten und Maria am Sand in Milland. 

Die bekannte Albeinser ,,Maria im Ährenkleid“, geschaffen 
von Jakob Sunter um 1450 (Kopie von Erwin Dariz)  Foto: AB
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Der Benediktiner und Buchautor Anselm Grün über die Zehn Gebote

WEGWEISER FÜR MENSCHEN VON HEUTE

Gelten die Zehn Gebote heute überhaupt 
noch? Das fragen sich vor allem ältere Men-
schen. Denn selbst in der Kirche ist kaum 
noch von den göttlichen Geboten zu hören,  
und ein Blick in die Welt zeigt, dass sie of-
fensichtlich nach völlig anderen Regeln 
funktioniert. Aber der Benediktiner und er-
folgreiche Buchautor Anselm Grün ist über-
zeugt: Die Zehn Gebote können für Men-
schen in Zeiten der Globalisierung ein 
wichtiger Leitfaden sein. 

„Die Zehn Gebote sind Wegmarken auf der 
Reise durch die Werte-Wüste, in der wir uns 
heute befinden“, sagt Grün, Benediktinerpater 
und Autor des Buches „Die Zehn Gebote – 
Wegweiser in die Freiheit“. 

Doch bei vielen, überwiegend älteren Er-
wachsenen werden unangenehme Erlebnisse 
wachgerufen: Sie mussten die Zehn Gebote 

auswendig lernen und vor der Beichte ihr Ge-
wissen erforschen. Das hatte oft einen bitteren 
Beigeschmack. Denn vor allem Kinder waren 
mit der Furcht vor der Strafe Gottes besetzt, 
mit der Angst, von Eltern oder Lehrern beim 
Naschen oder Streiten erwischt zu werden. 

Der Kern der Gebote 
ist das Handeln aus Liebe

Um zu verstehen, wie streng am Wort sich 
Kirche und Dorfgemeinschaft orientierten, 
lohnt sich ein Rückblick in die Entstehungsge-
schichte der Zehn Gebote. Die Heilige Schrift 
erzählt, dass Moses die göttlichen Weisungen 
am Berg Sinai erhalten habe. Damit bekräftigt 
das Volk Israel die Erfahrung, dass diese Grund-
regeln „nicht von dieser Welt“ sind, sondern 
den Menschen in Einklang mit Gott und den 
Mitmenschen bringen. Notker Wolf, Abtpri-

„Wegmarken auf dem Weg 
durch die Werte-Wüste, in der 
wir uns heute befinden“: Mit 
diesen Worten beschreibt der 
Benediktiner Anselm Grün 
die Bedeutung der Zehn 
Gebote für die heutige Zeit.   
Foto: ler
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mas der Benediktiner und Autor des Buches 
„Regeln zum Leben“, erklärt, die Zehn Gebote  
sind in einem langen Prozess entstanden, nach 
Einschätzung der meisten Bibelforscher erst im 
ersten Jahrhundert nach Christus. „Ihre Wir-
kung entfalteten sie aber schon lange vorher“, 
erklärt der Abtprimas. „Vorformen gab es wahr-
scheinlich seit am 8. vorchristlichen Jahrhun-
dert. Sie waren Zeichen des Bundes Gottes mit 
dem Volk Israel, nicht nur ein einfacher Moral-
kodex. Gegen sie zu verstoßen, bedeutete, den 
Bund mit Gott zu lösen.“ 

Jesus fasste die Gebote im Doppelgebot der 
Gottes- und Nächstenliebe zusammen: „Das 
Erste ist: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist 
der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, 
deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und 
ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all 

„Ein Spiegel, um mich darin selbst zu erkennen“: Moses 
und die Zehn Gebote, ein Werk von Philippe de Cham-
paigne (1602–1674).  Foto: AB

deiner Kraft. Als Zweites kommt hinzu: Du 
sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 
Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden“ 
(Mk 12, 29–31).

Lebensregeln, die 
auf Freiwilligkeit setzen

„Jesus hat verstanden, worum es in den Ge-
boten letztlich geht, nämlich um die Frage, ob 
wir Gott und den Menschen und uns selbst lie-
ben, ob die Liebe die eigentliche Grundlage un-
seres Lebens ist oder Hass und Zwietracht, Neid 
und Gewalt“, erklärt Pater Anselm Grün. „Die 
Zehn Gebote sind älter als alle staatlichen Ge-
setze, aber sie haben keine Macht, man muss sie 
innerlich annehmen, aus eigenem Antrieb her-
aus halten, das sind ihre Stärken“, sagt Abtpri-
mas Notker Wolf. „Sie gehen tiefer als die staat-
lichen Gesetze, sie bilden den Boden, auf dem 
ein Gemeinwesen wachsen kann – gerade weil 
sie auf Freiwilligkeit setzen.“

„Ich kann die Zehn Gebote auch als Spiegel 
verstehen, in denen ich mich und meinen inne-
ren Zustand reflektiert sehe“, sagt Pater Anselm 
Grün: „Ich kann darin sehen, ob ich auf einem 
Weg bin, der für mich gut ist, oder ob ich in die 
Irre gehe. Und ich kann erkennen, wie es gera-
de um mich steht, ob ich selbst lebe oder gelebt 
werde, ob ich frei bin oder mich wieder von 
Neuem versklaven lasse.“

Es geht also bei den Zehn Geboten nicht um 
den erhobenen moralischen Zeigefinger. Viel-
mehr geht es darum, sie als Weg in die Freiheit 
von Abhängigkeiten zu sehen.

 Quelle: www.katholisch.de

Bücher zum Thema

Anselm Grün: Die Zehn Gebote – Wegweiser in die 
Freiheit. 160 Seiten, DTV Taschenbuch, ca. 9 Euro. 
Notker Wolf/Matthias Drobinski: Regeln 
zum Leben. Die Zehn Gebote – Provo-
kation und Orientierung für heute. 
157 Seiten, Herder Verlag, ca. 15 Euro. 
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Überlegungen zur Zukunft der Landwirtschaft in Südtirol 

„BAUER OHNE ERTRAG KANN AUCH FÜR  
DIE LANDSCHAFT NICHTS MEHR TUN“ 

Bozen. An die 19.000 bäuerliche Betriebe 
gibt es in Südtirol. Siegfried Rinner, seit 
zehn Jahren Direktor des Südtiroler Bauern-
bundes, sieht die größte Herausforderung 
für die Landwirtschaft in den gesellschaftli-
chen Verpflichtungen wie Ernährung, Land-
schaftspflege und Klimaschutz.
 Von P. Robert Prenner

Er kennt die Probleme besonders der Berg-
bauern von klein auf, ist Siegfried Rinner doch 
als Kind eines Kleinbauern in Martell aufge-
wachsen. Von der Landwirtschaft allein konnte 
seine Familie nicht leben, so suchte sein Vater 
einen Nebenerwerb in einem Sägewerk, Mutter 
und Kinder waren für die Arbeiten am Hof zu-
ständig. Diese frühen Erfahrungen prägen Rin-
ner in seinem Einsatz für die Bauern.

 In den zehn Jahren habe sich manches ver-
ändert. Gewaltig zugenommen habe die Büro-
kratie mit den vielen Auflagen z. B. bezüglich 
Arbeitssicherheit. Der Prozentsatz der in der 
Landwirtschaft Tätigen gehe ständig zurück: 
„In wenigen Jahren haben wir an die 3000 Be-
triebe verloren, von 23.000 auf 20.000. Jetzt 
stehen wir bei 19.000 Betrieben, Berg- und Tal-
bauern zusammengenommen“, sagt Rinner. 

Hohe Wertschätzung

Trotzdem sei die Stimmung unter den Bau-
ern immer noch gut: „Nach Umfragen sehen   
65 Prozent der Landwirte ihre Situation grund-
sätzlich positiv.“ 40 Prozent der Bauern sind 
noch im Vollerwerb tätig: „Bei unserer klein 
strukturierten Landwirtschaft ist das eigentlich 

Schön anzuschauen, 
aber die Arbeit hinter 

einer gepflegten 
Landschaft, schmucken 

Höfen und Almen wird 
oft übersehen.  

Foto: ler
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viel“, betont Rinner. Wenn man bei den Berg-
bauern auch den Urlaub am Bauernhof dazu-
zähle, dann steige die Zahl der Vollerwerbsbau-
ern. Über 70 Prozent des Urlaubs am Bauernhof 
werde ja von Bergbauern angeboten. 

Die Gefahr des Sterbens der Bergbauernhöfe 
versuche man zu verhindern durch die Stärkung 
des ländlichen Raumes, durch die Schaffung 
von qualifizierten Arbeitsplätzen und durch ge-
zielte Förderung. „Schwierig könnte es für die 
Bergbauern werden, wenn der Milchpreis unter 
50 Cent je Kilogramm sinkt, denn allein die 
Produktion von einem Kilogramm Milch kostet 
den Bauern ca. 49 Cent“, berichtet Rinner. 

Auch in der Bevölkerung genieße der Bauer 
immer noch hohes Ansehen. Eine Umfrage in 
Tirol und Südtirol ergab, dass der Beruf Bauer 
nach den Ärzten und den Handwerkern an drit-
ter Stelle liegt. Trotzdem gelte es, in der Öffent-
lichkeit um mehr Verständnis für die bäuerliche 
Arbeit zu werben: „Viele sehen Bauern als Gift-
spritzer, Umweltzerstörer – oder auch manchmal 
hauptsächlich als Blumenzüchter, ihre Höfe fast 
als eine Art Freilichtmuseen“, berichtet Rinner. 

Der Bauer müsse vor allem imstande sein, 
ein Einkommen für die Familie zu erwirtschaf-
ten, um überleben zu können: „Der Agrarmarkt 
folgt nicht den Gesetzen der Konjunktur, der 
Ertrag schwankt aufgrund der Witterung von 
Jahr zu Jahr stark, und die Produktivität ist auf-
grund der zu erzielenden Preise tiefer als in an-
deren Sektoren.“ 

Verständnis für Pflanzenschutz

Es gelte auch, um Verständnis für den 
Pflanzenschutz zu werben: „Viele verstehen 
nicht, dass man auch spritzen und düngen 
muss.“ Pflanzenschutz sei ein notwendiger Teil 
der Lebensmittelproduktion und werde es im-
mer sein, egal ob er integriert oder biologisch 
durchgeführt wird. „Wir haben nichts zu ver-
stecken“, stellt Rinner klar. Pflanzenschutzmit-
tel würden nur so viel wie nötig und dank mo-
derner Technik zielgerichtet eingesetzt. Zudem 
stecke sehr viel Forschung und Entwicklung 
dahinter. 

Oberstes Ziel der Bauern sei und bleibe ein 
nachhaltiger Umgang mit Grund und Boden. 
Klar müsse aber sein: Der Bauer könne nicht 
nur Blumen züchten und seinen Hof zu einer 
Art Freilichtmuseum machen: „Wenn der Bau-
er nicht mehr produziert und vom Ertrag leben 
kann, kann er auch die Umweltleistungen nicht 
mehr erfüllen.“ 

Rinner gibt allerdings zu, dass sich die Land-
schaft an vielen Orten verändert habe und dass 
die Wiesenvielfalt nicht überall den Wünschen 
der Bevölkerung entspricht. Rinner: „Auf Kritik 
reagieren wir, und wir versuchen zu lernen. Es 
wird auch weiterhin Wiesen geben, die haupt-
sächlich viel und gutes Futter für die Kühe pro-
duzieren und es wird Wiesen geben, bei denen 
die Artenvielfalt im Mittelpunkt steht. Wir müs-
sen beides erreichen, aber auf derselben Fläche 
wird es nicht immer möglich sein. Gerade darum 
werden wir auch weiterhin gute Kompromisse 
finden.“ 

1970 in Schlanders gebo-
ren, wuchs Siegried Rinner 
auf einem kleinen Bauern-
hof in Martell auf. Er stu-
dierte Forstwirtschaft an 
der Universität für Boden-
kultur in Wien. Dann betei-

ligte er sich an Studien der Wildökologie im 
Auftrag des Landes und wurde Mitarbeiter 
des Landesforstdienstes. Seit 2000 ist er 
beim Südtiroler Bauernbund, seit 2006 des-
sen Direktor. Siegfried Rinner ist ein Ver-
fechter einer gut vernetzten, umweltscho-
nenden und wertschöpfenden Land wirt- 
schaft am Berg und im Tal. 

Der Direktor
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„Es muss klar sein, dass Familien oft mit harter Arbeit für die Pflege der Landschaft sorgen“, sagt der Verbandsdirektor.  Foto.: ler

Rinner lässt auch den Vorwurf nicht gelten, 
die Bauern würden zu stark subventioniert: „Die 
Subventionen fließen gegenwärtig zu über  
90 Prozent in die Berglandwirtschaft, bei den Tal-
bauern werden nur mehr die Genossenschaften 
unterstützt.“ Die Obstbauern hätten auch mit 
Schwierigkeiten zu kämpfen. Mehrere schlechte 
Jahre könne auch der Obstbau nicht verkraften. 

Hoher Verbrauch an Boden

In Südtirol befolgten jetzt schon über 90 Pro-
zent der Obstproduzenten die Richtlinien für 
den integrierten Anbau. Auch die Zahl der Bio-
bauern sei im Steigen. Südtirol allein produziere 
mehr als 50% der in Europa verkauften Bioware. 

Alarmiert ist der Bauernbund wegen des Bo-
denverbrauchs in Südtirol: Täglich werden 
Wiesen und Weiden in der Größe eines Fuß-
ballfeldes verbaut. Alle 20 Jahre verdoppeln 

sich damit die überbauten Flächen. Wenn die 
Entwicklung so weitergeht, ist in absehbarer 
Zeit die gesamte bebaubare Fläche verbraucht, 
hat der Bauernbund berechnet. Daher fordert 
der Bauernbund einen nachhaltigeren Umgang 
mit Grund und Boden und effiziente Planungs-
instrumente. Da heiße es umdenken: bestehen-
de Gebäude besser nutzen, Dorfkerne kompakt 
halten, in die Höhe bauen, die Zweckbestim-
mung von Gebäuden flexibel handhaben.

Seine Ausführungen fasst Rinner so zusam-
men: „Bei unserer nachhaltigen Landwirtschaft 
wird der Einsatz von Düngemitteln und Pflan-
zenschutzmitteln so gering wie möglich gehal-
ten, dabei müssen einwandfreie und hochwerti-
ge Produkte erzeugt werden, denn der Kon - 
sument akzeptiert nur Qualität.“ Auch müsse 
klar sein, dass hier Familien am Werk sind, die 
in teils harter Arbeit für die Pflege der Land-
schaft sorgen. 

Foto.: Shutterstock
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Barbaras Fundstücke: Das Taschentuch

EIN VIERECKIGES STÜCKCHEN STOFF  
MIT EINER LANGEN GESCHICHTE

Manche glauben, es gehöre zu den ausster-
benden Stoffstücken: das Taschentuch. 
Viele Menschen benützen heute nur mehr 
jene aus Papier. Wenn im allgemeinen 
Sprachgebrauch danach gefragt wird, so 
heißt es  kurz und bündig: Hast du für mich 
ein „Tempo“? – wie die bekannteste Marke 
von Papiertaschentüchern heißt. 
 Von Barbara Stocker

Entstanden ist das Taschentuch aus Papier 
im 20. Jahrhundert, obwohl bereits am Ende 
des 19. Jahrhunderts in Deutschland das Patent 
dafür angemeldet wurde. 1929 brachten die 
Vereinigten Papierwerke in Nürnberg das erste 

Papiertaschentuch aus reinem Zell-
stoff heraus. Es erhielt den Na-

men „Tempo“, der sich bis 
heute nicht geändert hat. 

Etwa zeitgleich ent-
stand in den USA 

ebenfalls ein Pa-
piertaschen-

tuch, 

das unter dem Markenname „Kleenex“ bekannt 
wurde. In Mannheim entstand die Taschen-
tuchmarke „Softis“. 

Das Stofftaschentuch

Die Verbreitung des Taschentuchs zum 
Schnäuzen soll von Italien ausgegangen sein. 
Aus seiner Bezeichnung „fazzoletto“ leitete sich 
der Name „Facelet“ ab, wie es in Deutschland 
genannt wurde. Es kam bereits am Ende des 
15. Jahrhunderts auf. Wirklich gebraucht wur-
de es damals aber nicht. Es gab zwar Mund- 
und Schweißtücher, aber zum Schnäuzen ver-
wendete man im Mittelalter die Finger, und 
diese wischte man sich nach Gebrauch an der 
Kleidung ab. 

Erasmus von Rotterdam (1466–1538) soll 
39 Taschentücher besessen haben und bildete 
damit eine große Ausnahme. Das Taschentuch 
blieb lange ein Ziertuch der Oberschicht, das in 
vielen Handarbeitsstunden von Frauen und 
Mädchen mit Stickereien geschmückt wurde. 
Die Materialien bildeten Seide, Battist und 
Spitze.  

Taschen, Sack, Schnäuztuch

Den Namen Taschentuch hat der Taschen-
tuchbaum gegeben. In der bekannten ARD- 
Fernsehreihe „wissen vor acht“ von Ranga Yo-
geshwar war in einer Sendung im Jahre 2012 
auch das Taschentuch einmal Thema. Der Mo-
derator ging damals der Frage nach, warum das 
Taschentuch quadratisch ist. Und er erklärte 
dies in Zusammenhang mit der Geschichte des 
Tuches. „Taschentücher waren ein Statussym-
bol, oft aus teuren Stoffen wie Seide, mit Per-

Seit 1929 zur Hand 
und heute der 
Inbegriff des 
Taschentuchs –  
das Papiertaschen-
tuch „Tempo“
 Foto: Procter & Gamble
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Einst Statussymbol, 
Liebespfand und Mittel 
für die heimliche 
Kommunikation am Hof: 
Taschentücher mit selbst 
gehäkelter Spitze
 Foto: AB

len, Gold und Edelsteinen bestickt. (…) Bei Hof 
entwickelte sich mit der Zeit eine ausgefeilte 
Taschentuchsprache: So bedeutete das Schwen-
ken des Taschentuchs beim Abschied: „Ich wer-
de dir treu bleiben“; ein Taschentuch, aus dem 
Fenster gehängt: „Vorsicht, ich werde über-
wacht“; ein Taschentuch, das wie zufällig aus 
einer Hosentasche fallengelassen wurde: „Mein 
Herz ist vergeben“. Und natürlich wurde das 
Taschentuch zum Liebespfand schlechthin! Die 
Formenvielfalt der Tücher war gewaltig – run-
de, dreieckige, rechteckige: Und offensichtlich 
missfiel das der französischen Königin Marie 
Antoinette. Ihr Gemahl Ludwig XVI. veranlass-
te daraufhin eine Verordnung, wonach Ta-
schentücher so lang wie breit zu sein hatten.“ 

Rund um das Taschentuch rankten sich lan-
ge auch abergläubische Vorstellungen. Im Volks-
glauben wurden ihm abwehrende und schützen-
de Wirkung zugeteilt. So meinte man in Sachsen 
im 17. Jahrhundert, dass man den Schnupfen 

loswerden würde, wenn man 
einen Dreihellerpfennig in 
das Taschentuch bindet 
und auf den Weg wirft. 
Wer das Taschentuch 
aufhebt, bekommt 
dann den Schnup-
fen, und selber ist 
man ihn los! 

Als es ein Ge-
brauchsgegenstand 
wurde, benützten es 
auch Bürger und 
Bauern. Letztere verwen-
deten es oft, um etwas abzu-
binden, z. B. eine Wunde, oder 
auch als Kopfbedeckung bei der Ar-
beit, wenn in jeder Ecke ein kleiner 
Knopf hineingemacht wurde. Wer sich etwas 
merken wollte, der machte sich zur Erinnerung 
einen Knopf in das Sacktuch. 
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Fragen über Fragen – heute mit Landesrätin Martha Stocker 

„WAS SCHÄTZEN SIE AN DER ARBEIT 
UNSERER DIÖZESANCARITAS?

„Sehr geehrte Frau Landesrätin, was schät-
zen Sie an der Arbeit unserer Diözesancari-
tas?“ Diese Frage stellte Bischof Ivo Muser 
in unserer Juni-Ausgabe an Landesrätin 
Martha Stocker. Sie schickte uns folgende 
Antwort:

„Für mich und viele Menschen in Südtirol 
ist es einfach wichtig zu wissen, welche Adresse 
soziales und christliches Engagement haben. 
Diese Adresse heißt Caritas.

Als öffentliche Verwaltung sind wir zudem 
dankbar, einen verlässlichen Partner in der Ab-
wicklung von Aufgaben zu haben, die jene Fle-
xibilität brauchen, die die öffentliche Verwal-
tung so nicht garantieren kann, ob es nun um 
Problematiken der Obdachlosigkeit, der Unter-
bringung von missbrauchten, der Gewalt ausge-
lieferten Frauen oder um Hospizbewegung, 
Entwicklungshilfe, Schuldnerberatung, Beglei-
tung von Aidskranken, Ferien in Caorle, Flücht-
linge, Hauspflege, Männerberatung und vieles 
mehr geht. Daher und dafür brauchen wir die 
Caritas als Partnerin. Die Caritas ist an den 
Brennpunkten der Gesellschaft tätig, und das 
zeichnet sie im Sinne der Caritas, der christli-
chen Nächstenliebe und Wohltätigkeit, aus. 
Persönlich bin ich immer auch dankbar für das 
Mitdenken und Vorausdenken, für Begleitung, 
für Unterstützung. 

Verdient die Caritas  
mit den Flüchtlingen?

Ich schätze auch die transparente Abwick-
lung in allen Belangen, das menschengerechte 
Engagement, die Menschen, die für diese Orga-
nisation stehen und die in ihrer Ausrichtung 

vielen Menschen einfach durch ihr Handeln 
Orientierung geben können. 

In letzter Zeit bin ich oft und viel in Sachen 
Flüchtlinge mit der Caritas unterwegs, und ge-
rade hier schätze ich nicht nur christliches Han-
deln, sondern auch die konkrete Hilfe und die 
korrekte Handhabung der vom Staat über das 
Land abgewickelten finanziellen Gebarung.

Und wenn hier jemand meint, es wäre etwas 
zu  verdienen, der vergegenwärtige sich, dass 
mit den 28 Euro, welche wir pro Tag und pro 
Mensch zuweisen, sowohl Verköstigung als auch 
Begleitung wie Strom, Heizkosten, Unterricht 
in den Landessprachen, 24 Stunden Aufsicht 
gewährleistet werden müssen. Meine Dankbar-
keit ist eine ganz große Wertschätzung!

Unsere Frage-Runde geht gleich weiter. 
Landesrätin Stocker möchte von Wolfgang 
Mayr, Chefredakteur von Rai Südtirol, Fol-
gendes erfahren: Wie haben die sozialen Medi-
en den Journalismus verändert?

„Christliches Engagement hat bei uns eine klare Adresse“, 
meint Landesrätin Martha Stocker.  Foto: AB
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Mehr als „nur“ diese neue Fassade! Direktor P. Paul Hofer vor der rundum erneuerten Fassade des Haupthauses, im 
Hintergrund ist der Neubau zu erkennen. Nach zwei Jahren und für rund 5,4 Millionen Euro ist das Projekt abgeschlossen. Es 
werde dem Liebeswerk einen neuen Akzent geben, ist sich der Direktor sicher.  Foto: ler

Meran. In diesem Jahr steht das beliebte  
„St. Antoniusblatt“-Leserfest am letzten 
Samstag im August unter ganz einem beson-
deren Akzent: Nach zwei Jahren Bauzeit 
kann Direktor P. Dr. Paul Hofer eines der 
aufwändigsten Bauprojekte der vergangenen 
Jahrzehnte abschließen und den Gästen vor-
stellen: die grundlegende Erneuerung des 
aus den 1950er Jahren stammenden Haupt-
hauses und daneben ein stilvoller Neubau. 
Damit erhalte das Liebeswerk nicht nur qua-
litätvolle und neue Räume, sondern auch ei-
nen neuen Tätigkeitsbereich, erklärt Direk-
tor P. Paul im Interview.
 Von Martin Lercher 

„St. Antoniusblatt“: Was wird es beim Le-
serfest am 27. August in der Kapuzinerstiftung 
Liebeswerk Neues zu sehen geben?

P. Dr. Paul Hofer: Den Umbau des Haupt-
hauses und den Zubau. Das ist das Äußere.  
Aber wichtiger ist mir zu erklären, dass dadurch  
ein neues Tätigkeitsfeld ermöglicht wird. Es 
gibt zwei Gründe für den  Um- bzw. Zubau.

„St. Antoniusblatt“: Und sie wären ...
P. Paul: Das Haus wurde im Jahre 1956 als 

Kleinkinderheim erbaut. Die Kapuzinerprovinz 
Brixen als Besitzerin des Liebeswerks stellte da-
mals den Baugrund zur Verfügung, die Landes-
verwaltung übernahm die Baukosten. Zu dieser 

Beim Leserfest am 27. August wird der Um und Neubau vorgestellt

FÜR DAS LIEBESWERK ÖFFNET SICH  
EIN NEUES TÄTIGKEITSFELD
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Zeit gab es nur dürftige, wenn überhaupt  
Brandschutzbestimmungen. Die gesetzlichen 
Bestimmungen mussten dringendst nachgebes-
sert werden, weil sonst die Voraussetzungen für 
ein Schülerheim nicht mehr gegeben waren; 
folglich hätten keine Schülerinnen und Schüler 
mehr aufgenommen werden können. Eine 
energetische Sanierung erwies sich ebenfalls als 
unverzichtbar. Die abgenützten Fensterrahmen 
und Türen verursachten hohe Heizungskosten, 
kurz: Der bauliche Zustand erforderte eine Ge-
samtsanierung.

„St. Antoniusblatt“: Das betrifft das beste-
hende Haus. Aber warum ein Neubau?

P. Paul: Es gab bisher eine Baulücke zwi-
schen Haupthaus und Turnhalle. Der langjähri-
ge Tiefbau-Ressortdirektor Dr. Josef March und 
Abteilungsleiter Dr. Günther Andergassen 
brachten bei einem Lokalaugenschein eine 

neue Idee ins Spiel. Ursprünglich planten wir, 
das Dachgeschoss mit einem neuen Wohnge-
schoss mit Flachdach zu ersetzen, es sollte dann 
noch ein viertes Stockwerk aufgesetzt werden. 
Die beiden Landesvertreter fanden die Optik 
des geplanten zusätzlichen Aufbaues störend 
und kostenmäßig nicht sinnvoll. Es bot sich 
eine günstige Alternative, nämlich die Lücke 
zwischen Haupthaus und Turnhalle zu nutzen. 
Dieses Bauvolumen ist mit der Baudichte eines 
geplanten vierten Wohngeschosses identisch. 
Mit dem Um- und Zubau konnten wir 27 Ein-
zelzimmer für Schülerinnen und Schüler ab 17 
Jahre dazugewinnen. Etwa die Hälfte verfügt 
über eine eigene Küche, den anderen steht eine 
Gemeinschaftsküche zur Verfügung. Die Schü-
lerinnen und Schüler können mit eigener Ta-
gesgestaltung ihr Erwachsenwerden einüben. 
Eine pädagogische Fachkraft wird diese Perso-
nen diskret begleiten.

Das „Seraphische Liebeswerk“ wurde 1911 
in Dorf Tirol eröffnet, seit 1950 befindet es 
sich in der Goethestraße in Meran. Es wurde 
von den Kapuzinern gegründet und geführt. 
Im Jahr 2003 übertrug der Orden das Vermö-
gen in die „Kapuzinerstiftung Liebeswerk“. 
Über Jahrzehnte bot das Liebeswerk vor allem 
Kindern in materieller Not ein Daheim. Heu-
te wird das Haus in der Goethestraße für viele 
andere Zwecke verwendet:

•  Wohngemeinschaft für Kinder und Ju-
gendliche aus schwierigen Familien (ins-
gesamt 13 Plätze);

•  Tagesgruppe für Kinder und Jugendliche, 
die vor allem am Nachmittag eine Betreu-
ung benötigen (11 Plätze);

•  7 öffentliche Kindergärten aus Meran 
und Algund erhalten Räume und Essen 
(150–180 Kinder);

Jeden Tag viel Leben im Liebeswerk
•  Mensa u. a. für im Durchschnitt täglich 

250 Mittel- und Oberschüler aus Meran;

•  Sportzentrum mit Turnhalle, Sauna und 
Schwimmbad, u. a. für Herzkranke, Rheu-
makranke, Kleinkinder und spezifische 
Gruppen, die eine besondere Trainings-
einheit benötigen; 

•  Wohnungen im Haus Yosyag: 12 Woh-
nungen, davon 8 für Bedarf des Sozial-
dienstes der Bezirksgemeinschaft;

•  Sommerfestival – seit 1996 und damit 
erstes Sommerangebot in Meran – jeweils 
8 Wochen für jeweils 60 bis 65 Kinder;

•  Restaurant und Café Yosyag – Erlös für 
die Dienste des Liebeswerkes;

• Monatszeitschrift „St. Antoniusblatt“, 
verteilt über ehrenamtliche Förderinnen 
und Förderer, elf Ausgaben pro Jahr, Erlös 
für das Liebeswerk.



LIEBESWERKJuli/August 2016
15

Fenster auf im Liebeswerk! Nach Abschluss des Projekts hat 
Direktor P. Paul (im Bild in einem Zimmer des neuen 
Schülerheims) bereits eine neue Idee …  Foto: ler

„St. Antoniusblatt“: In welcher Form?
P. Paul: Die Bewohner sollen merken, dass 

sie nicht in einem Hotel sind. Das Liebeswerk 
möchte ihnen auch  Hilfestellungen vermitteln, 
sodass sie den Geist des Miteinanders in einer 
differenzierten Gemeinschaft erfahren, damit 
sie Lebensfreude und persönliche Genugtuung 
wahrnehmen können. Die Begleitung hat nicht 
den Anstrich des Kontrollierens, sondern des 
Bewusstmachens des Selbstwertgefühls, damit 
die persönliche Identität sich festigen kann. 
Das Hausklima sollte wortlos einen gewissen 
Harmonie stiftenden Geist vermitteln. 

„St. Antoniusblatt“:  Was meinen Sie mit 
„gewissen Geist“?

P. Paul: Auf unserer Fassade ist das neue 
Logo angebracht: Es deutet durch das „Laudato 
sii“ auf Franziskus von Assisi hin. Der geistige 
Hintergrund des berühmten Sonnengesangs 
weist den Besucher und die Bewohner auf die 
zärtliche Haltung des Franziskus zur ganzen 
Schöpfung. Beim neuen Eingang zum Schüler-
heim hängt auf der Fassade ein Relief mit Tie-
ren, das franziskanische „Tau“ wächst gleichsam 
aus diesem Relief heraus. Beide Eingänge – der 
Haupteingang mit dem Hinweis auf den Son-
nengesang, jener zum Schülerheimeingang mit  

dem Tau – bilden so eine konzeptionelle Ein-
heit, die Lebensfreude und eine zärtlich positi-
ve Einstellung zur Schöpfung vermittelt. Eine 
franziskanische Spiritualität sollte das Hauskli-
ma beleben und ansteckend wirken. 

„St. Antoniusblatt“: Sie sind seit 1982 Di-
rektor, also bald 35 Jahre lang. Welche Verän-
derungen gab es in dieser Zeit?

P. Paul: Früher war das Liebeswerk eine eher 
geschlossene Institution. Das Haus hier in Me-
ran wurde 1950 eröffnet, damals gab es viele 
Kinder, die aus einer  materiellen Notsituation 
kamen. Die Tertiarschwestern von Brixen und 
die Kreuzschwestern von Meran waren verant-
wortlich für sehr große Gruppen, öfters bis zu  
30 Kinder. Im Gesamtliebeswerk mit zwei ange-
mieteten Häusern waren zeitweise 250 bis 300 
Kinder untergebracht. Diese materielle Not ge-

Das franziskanische „Tau“ soll die Atmosphäre im neuen 
Wohnheim für Schülerinnen und Schüler an der Meraner 
Goethestraße bestimmen.  Foto: ler
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Ein neues „Markenzeichen“ an der Hauptfassade: Das 
bisherige Herz ist durch den hl. Franz von Assisi und einen 
Hinweis auf den Sonnengesang ersetzt.  Foto: ler

hört Gott sei Dank der Vergangenheit an. So 
kam es darauf an, das Haus für die heutigen 
Formen einer persönlich psychischen Not zu 
öffnen. Statt der Ordensschwestern arbeiten 
heute pädagogische und psychologisch geschul-
te Fachkräfte, sie garantieren eine qualitativ 
hohe Betreuung. Es gab also eine personelle 
und eine strukturelle Öffnung. Sehr wichtig ist 
mir auch, dass die Kinder und Jugendlichen 
nicht das Gefühl haben, sie wären hier abge-
parkt, sondern dass sie vielen anderen Men-
schen begegnen. Täglich gehen im Liebeswerk 
viele ein und aus, von den Kindergärten über 
die Mensa bis zur Nutzung des Erholungsparks, 
der öffentlich zugänglich ist (siehe Infokasten). 
Das tut allen gut!

„St. Antoniusblatt“: Welche Bedeutung 
hat die Zeitschrift des Liebeswerkes, das  
„St. Antoniusblatt“?

P. Paul: Diese Zeitschrift ist aus zwei Grün-
den sehr wertvoll für das Liebeswerk. Daher 
habe ich mich auch nach dem Abschied von 
Schriftleiter P. Robert Prenner sehr dafür einge-
setzt, dass sie nicht eingestellt wird, mein Bemü-
hen wurde belohnt. Einmal sind wir über das 
„St. Antoniusblatt“ fast in jedem Dorf präsent, 
es ist eine Brücke zur öffentlichen Meinung. Es 
hilft uns bei der Suche nach neuen Ideen, für 
den Existenzvollzug des Liebeswerkes ist das 
Antoniusblatt eine Energiequelle. Dann bringt 
es – wie seit der Gründung vor mehr als 80 Jah-
ren – auch einen entscheidenden ökonomi-
schen Beitrag für das Liebeswerk. Es heißt im-
mer: Ja, der Paul kriegt viele öffentliche Beiträge! 
Das stimmt in begrenzter Sicht. Aber ohne den 
Reinerlös aus der Zeitschrift hätten wir viele 
Projekte für Kinder und Jugendliche nicht in 
der heutigen Form umsetzen können. Der Bei-
trag fällt auch deswegen spürbar aus, weil För-
derinnen und Förderer das Blatt kostenlos ver-
teilen. Müssten wir es mit der Post verschicken, 
würde ertragsmäßig kaum etwas übrig bleiben. 

„St. Antoniusblatt“: Ist dieser Neubau der 
Abschluss Ihrer Ära als Liebeswerk-Direktor?

P. Paul: Mein Mandat als Direktor läuft am 
31. März 2019 aus.  

„St. Antoniusblatt“: Und bis dahin?
P. Paul: Ich hoffe, dass ich in einem Jahr die 

Schulden abstottern kann. Ein Wunsch bleibt 
dann freilich noch: Um allen Altersgruppen im 
Liebeswerk einen Platz zu geben, fehlt noch et-
was für Senioren. Eine moderne Unterkunft, 
eine neue Struktur als Modell, in der alle Le-
bensphasen eine Einheit bilden, eine solche 
Einheit vermittelt allen Lebensabschnitten eine 
positiv gestaltende Energie. Wenn dieses Pro-
jekt noch umgesetzt werden könnte, dann hätte 
die Kapuzinerstiftung inhaltlich ein abgerunde-
tes Konzept anzubieten. Das Ziel mit Begeiste-
rung angepeilt, rückt die Umsetzung in eine 
bestmögliche Perspektive.  



Meran. Freude gewinnt immer dann, wenn 
sie sich mitteilt, dann wirkt sie ansteckend, 
sie zieht Kreise und harmonisiert Energie-
adern im  Miteinander. Am Samstag, dem  
27. August, ab 9 Uhr eröffnen wir unsere 
Kommunikationspiste, damit Dank, Freude 
und Genugtuung zu einem wortlosen, gegen-
seitigen Tagesgeschenk werden.

Direktor Paul führt an diesem Tag wieder 
durch die Feier-Loipe.
9 Uhr: Franz Reiterer schneidet Mortadella, 
der passende Weißwein dient als psychische 
Weckuhr, serviert von Amateur-Kellnern und 
-Kellnerinnen.
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Brennstäbe der Genugtuung verdichten sich im  
Miteinander zum Reaktor der Lebensfreude

EINLADUNG ZUM LESERFORUM UND  
BAUABSCHLUSSFEST AM 27. AUGUST

10 Uhr: Dr. Hermann Steiner begrüßt die 
 Feiergemeinschaft.
10.15 Uhr: Provinzial Br. Siebert Lech zeleb-
riert einen Wortgottesdienst.
11 Uhr: Bürgermeister Paul Rösch: das Liebes-
werk im Verwaltungsspiegel der Gemeinde  
11.30 Uhr: Grußwort der Landesvertretung 
(Amt für Schulfürsorge)
12–13.30 Uhr: Mittagessen
13.30 Uhr: Das Mitarbeiterteam führt durch 
den Um- und Neubau.
14 Uhr: Schriftleiter Martin Lercher lädt zum 
Gedanken-Pingpong – Prominente äußern sich 
über das Liebeswerk und seinen  
Direktor Paul.

Alle Jahre wieder ... und jedes 

Mal ein freudiges Erlebnis: 

Am 27. August lädt das  

„St. Antoniusblatt“ wieder 

zum Leserfest. In diesem Jahr 

wird dabei auch der 

gelungene Bauabschluss 

gefeiert (im Bild: Leserfest im 

Jahr 2015).   Foto: Erich Rainer
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14.45 Uhr: Direktor P. Paul spricht zum Thema 
„Ein Projekt  weckt neue Perspektiven“;
danach, zeitlich ungebunden: Gedankenkorb 
von Festgästen;
Marende: Kaffee mit hausgemachtem Kuchen, 
Speck, Krapfen, Eis. 

Unsere Sponsoren und Botschafter: Florian 
und Sonja vom Martinerhof in St. Martin in 
Passeier; Franz Reiterer vom Restaurant Elisa-
beth in Tscherms;  Sebastian Pertoll vom Moar-
hof in Burgstall; Karl Heiss, Hydrauliker in  
Mölten (Verschneid); Hannes Schwienbacher 
mit Ultner Brot; Metzgerei Siebenförcher; noch 
unbekannte Überraschungssponsoren, die bis 
zum Fest vielleicht einen Namen bekommen.

Ich schicke einen Gedankenteppich an die 
Förderer und Förderinnen, an die Stadt und 
Landesverwaltung, an die Stiftung Sparkasse, 
an die namenlosen Wohltäter und Wohltäte-
rinnen, an alle Wohlgesinnten der „Kapuziner-
stiftung Liebeswerk“.

 Direktor P. Dr. Paul Hofer
 

Im Vorjahr bestimmten noch Baukran und Gerüst das Bild 
beim Fest im Garten. In diesem Jahr gibt es einen stilvollen 
Um- und Neubau zu bewundern.   Foto: Erich Rainer

Wie ist es möglich, dass eine einfache 
Gebetsweise wie das Ruhegebet so große 
Wirkung zeigen kann? Viele Menschen ha-
ben niemals Beten gelernt oder haben es 
durch ihre Lebensumstände wieder verlernt. 
Es gibt aber auch viele Menschen, die von 
der Kraft des Betens überzeugt sind, da sie 
wunderbare Erfahrungen mit dem Ruhege-
bet gemacht haben. Pfarrer Peter Dyckhoff 
berichtet, aus welchen Tiefen ihn persönlich 
das Ruhegebet wieder ins Leben führte. 
„Vielen Menschen in Bedrängnis durfte ich 
bisher helfen, indem ich sie in die Praxis des 
Ruhegebetes einwies. Aber auch Menschen, 
die ihr Leben erfüllender leben und vor al-
lem ihren Glauben vertiefen möchten, erler-
nen und praktizieren diese Gebetsweise mit 
großem Gewinn. Sie werden von dem Zu-
viel und der damit verbundenen Dunkel-
heit befreit, sodass ihnen das Licht, Chris-
tus, einleuchten kann“, versichert der Autor. 
Was aber ist das eigentliche Geheimnis des 
Ruhegebetes? Dieser Frage wird nachgegan-
gen, um vielen Menschen den Zugang zu 
dieser alten und einfachen Gebetsweise zu 
eröffnen und um allen Menschen, die das 
Ruhegebet beten, Unterstützung, Ermuti-
gung auf ihrem Lebens- und Glaubensweg 
zu geben und ihnen neue Perspektiven des 
Betens zu eröffnen. Die Symbole oder Bil-
der vor jedem Kapitel möchten den Leser 
einladen, inne zu halten, ihre Aussagen zu 
erspüren und sie mit in den jeweils folgen-
den Text zu nehmen.

Peter Dyckhoff: Das Geheimnis des Ruhegebets;  
432 Seiten, mit vielen Vignetten.  
Verlag Herder, ca. 22 Euro

„DAS GEHEIMNIS 
DES RUHEGEBETS“

Buchtipp
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Um die Flüchtlingskrise in den Griff zu be-
kommen, muss Europa mit seinen Nachbarn 
zusammenarbeiten. Die Schlüsselrolle hat da-
bei Afrika.  

Dieser Kontinent ist voll von jungen, oft lei-
der sehr armen Menschen, deren Alltag von 
Not, Perspektivlosigkeit, Unterdrückung, Ver-
folgung und kriegerischen Konflikten geprägt 
ist. Sie hoffen auf Europa, und viele machen 
sich auf den Weg, um dieses Ziel ihrer Träume 
zu erreichen.

Der Weg zu uns ist aber gefährlich, oft le-
bensgefährlich. Tausende ertrinken jedes Jahr 
im Mittelmeer und in der Ägäis, oft nachdem 
sie Schleppern ihr ganzes Geld gegeben haben 
und dafür einen Platz auf einem untauglichen 
Boot ergattert haben. 

Zudem ist unsere Aufnahmefähigkeit nicht 
unbegrenzt, und viele Menschen finden bei uns 

nicht das, was sie erhofft haben. 

Ihre Asylanträge können nicht angenommen 
werden, weil die Voraussetzungen nicht beste-
hen, sie werden in ihre Heimat zurückgeführt 
oder landen in Europa in der Illegalität, ohne 
wirkliche Perspektive für ihre Zukunft. 

Will man all das zumindest teilweise verbes-
sern, muss man die Lebensbedingungen der 
Menschen in Afrika verbessern und ihnen Pers-
pektiven in ihrer Heimat eröffnen. Zusammen 
mit der EU-Kommission haben wir uns daher 
im Europaparlament darauf geeinigt, verstärkt 
mit den afrikanischen Staaten zu-
sammenzuarbeiten. Die Idee der 

Migrationspartnerschaften mit 
afrikanischen 

Afrika hat viele junge Menschen, aber 
weil sie in ihrer Heimat keine Perspektive 
haben, entscheiden sich Hunderttausen-
de für die Flucht. Die EU will ihnen mit 
neuen Maßnahmen in ihrer Heimat einen 
Weg in die Zukunft ebnen.   Foto: AB

Von EU-Parlamentarier Dr. Herbert Dorfmann
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Ländern und Staaten im Nahen Osten baut auf 
Erfahrungen auf, die zuletzt mit dem Abkom-
men zwischen der EU und der Türkei gemacht 
worden sind.

Für Vereinbarungen mit Jordanien, dem Liba-
non, Niger, Senegal, Nigeria, Mali, Äthiopien, 
Tunesien und Libyen werden wir in den nächsten 
fünf Jahren acht Milliarden Euro bereitstellen.

Das Ziel dieser Migrationspartnerschaften 
müssen die Bekämpfung der Fluchtursachen 
und der Rückgang der irregulären Migration 
nach Europa sein. Die Staaten müssen sich ih-
rerseits bereit erklären, illegale Migranten wie-
der zurückzunehmen, konsequent gegen Men-
schenschmuggler vorzugehen und ihre Grenzen 
wirksam zu sichern. Staaten, die in unmittelba-
rer Nachbarschaft der Herkunftsländer der 
Flüchtlinge liegen, müssen ermutigt werden, 
noch stärker als bisher den Menschen eine si-
chere Aufnahme zu gewähren. 

Migrationspartnerschaften
und „Blue Card“

Des Weiteren wollen wir legale Wege nach 
Europa eröffnen, indem die EU-Länder Men-
schen in Not direkt aus den Herkunftsländern 
aufnehmen. Um die legale Einwanderung in die 
EU zu erleichtern, soll das System für die 2009 
eingeführte „Blue Card“, das europäische 
Pendant zur amerikanischen „Green 
Card“, ausgebaut und vereinfacht wer-
den. Durch die Blue Card sollen quali-
fizierte Migranten das Recht bekom-
men, in einem Mitgliedsstaat der EU 
zu leben und zu arbeiten. Der Bewer-
ber muss dazu einen Arbeitsvertrag 
vorlegen, der mindestens über sechs 
Monate läuft. Der Besitzer einer „Blue 
Card“ kann sich dann nach drei Jah-
ren um ein dauerhaftes Bleibe-
recht bewerben. Europa 
braucht angesichts der demo-
grafischen Entwicklung in 

den kommenden Jahren dringend Fachkräfte aus 
Drittstaaten, damit der Wohlstand und die Pro-
duktivität auf unserem Kontinent gesichert wer-
den können.

Umfassender Investitionsplan 
der EU im Herbst

Länder, die sich kooperativ zeigen, könnten 
zusätzlich zu den bisherigen Hilfsgeldern weite-
re finanzielle Unterstützungen erhalten, und 
wir sind bereit, die Handelsbeziehungen auszu-
bauen und den Studentenaustausch zu fördern. 

Um langfristig gegen Fluchtursachen vorzu-
gehen, wird noch im Herbst dieses Jahres ein 
umfassender Investitionsplan vorgestellt. In-
dem private und öffentliche Investitionen ange-
stoßen werden, können bis zu 31 Milliarden 
Euro mobilisiert werden. Die Kommission wird 
bis 2020 dafür 3,1 Milliarden Euro zur Verfü-
gung stellen. Wenn sich auch die Mitgliedsstaa-
ten und andere Partner beteiligen, könnten am 
Ende sogar Investitionen von bis zu 62 Milliar-
den Euro aufgebracht werden.

Wer sich allerdings nicht an die Vereinbarun-
gen hält, dem können auch Einschränkungen 
und Sanktionen zukommen. Insofern ist der 
neue Weg sicher auch ein Zuckerbrot-und-Peit-

sche-Ansatz. Die Erfahrungen der ver-
gangenen Monate haben aber ge-

zeigt, dass eine sinnvolle und von 
den Bürgern in Europa akzep-
tierte Einwanderungspolitik 
nur in Zusammenarbeit mit 
den Herkunftsländern ge-
macht werden kann. Die Devi-
se muss daher lauten: mehr le-

gale, sichere Wege nach Europa 
und gleichzeitig ein entschiede-

ner Kampf gegen illegale Ein-
wanderung, auch durch 

konsequente Kontrolle 
der Außengrenze und 
Rück führung.

Foto: Shutterstock
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Mehrere neue Dienste im Kapuzinerkloster Bozen

GEMEINSAM IM DIENSTE DER ARMEN 

Bozen. Papst Franziskus ruft im „Jubiläums-
jahr der Barmherzigkeit“ immer wieder zu 
„Taten der Barmherzigkeit“ auf, auch in 
Pfarreien und Klöstern. Diesem Aufruf ver-
sucht auch das Bozner Kapuzinerkloster zu 
folgen. 

„Unsere Solidarität mit den Armen stützt 
sich vor allem auf den Einsatz vieler freiwilliger 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese haben 
Sitz und Treffpunkt im Kapuzinerkloster und 
können von hier aus in Zusammenarbeit mit 
der Vinzenzkonferenz Hilfe für Arme und Not-
leidende anbieten“, informiert der Obere des 
Kapuzinerklosters, P. Anton Beikircher. Es gehe 
dabei um vier Aktionen. 

Jeden Tag werden vom „Vinzibus“ und dem 
Verein „Volontarius“ im Kapuzinergarten (vor-
her im Bahnhofspark) an die 80 Personen Sup-

pe und Tee mit belegten Broten verteilt. Im 
Laufe dieses Jahres soll für diesen Dienst ein 
anderer Platz in der Nähe gefunden werden, die 
Verhandlungen mit der Stadtgemeinde Bozen 
laufen. Ebenfalls vom Kapuzinergarten aus star-
ten jeden Abend die „Bröseljäger“, auch „Cac-
ciatori di briciole“ genannt, mit sechs besonde-
ren Fahrrädern. Sie sammeln Lebensmittel, die 
von Geschäften zur Verfügung gestellt und 
dann von Freiwilligen verteilt werden. 

Ein kleines Frühstück  
an der Klosterpforte

An der Klosterpforte selbst stellen sich täg-
lich bis zu 140 Personen ein. Freiwillige der 
Vinzenzgemeinschaft überreichen von 8.30 bis 
10 Uhr Essenspakete. Diese enthalten, ge-
schmack voll verpackt, eine Semmel, Joghurt 

Das Kapuzinerklos-
ter in Bozen ist ihre 
„Einsatzzentrale“. 
Von hier aus starten 
der Vinzibus für die 
abendliche 
Essensausgabe und 
die ,,Bröseljäger“, 
die mit den 
speziellen Fahrrä-
dern gespendete 
Lebensmittel 
einsammeln.   Foto: pr
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und Käse, manchmal auch Äpfel. Es kommen 
vor allem Männer, Obdachlose und Einwande-
rer aller Altersstufen. Bei der Übergabe des Es-
senspaketes haben die Verteiler auch Zeit für 
ein gutes, freundliches Wort. 

Schließlich hat die Vinzenzgemeinschaft ihr 
Zentralbüro im Kapuziner-
kloster. Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Ge-
meinschaft koordinieren 
von hier aus ihre Einsätze für 
Hilfsbedürftige. Hier ist das 
Büro der landesweit tätigen 
Gemeinschaft untergebracht, 
in einem Versammlungs-
raum finden die Sitzungen 
des Zentralrates statt. Anfang 
Juni eröffnete die Vinzenz-
konferenz in weiteren Räu-
men ein „Sozialzentrum“: Es 
ist eine telefonische Erstkon-
takt-Stelle für Menschen in 

Notsituationen. Die Räume wurden über ein 
vorbildliches Projekt mit Berufsschülern der 
Landesberufsschule für Industrie und Hand-
werk in Bozen renoviert. 

„Die Kapuziner begleiten als unmittelbare 
Nachbarn die vielfältige Tätigkeit der Gemein-

schaft mit Wohlwollen. Auch pflegen 
sie freundschaftliche Kontakte zu 
den zahlreichen Freiwilligen. Beide 
Seiten freuen sich über die gute Zu-
sammenarbeit im Dienste der Hilfs-
bedürftigen“, berichtet Guardian  
P. Anton. So habe das Kloster eine 
neue Aufgabe wahrgenommen, die 
in Zukunft vielleicht weiter ausge-
baut werden könnte. So gesehen, 
eröffne diese Art der Zusammenar-
beit eine neue Zukunft für das 
Kloster.  pr/ler

Freude über das neue Leben im 
Kloster – P. Anton Beikircher Foto: AB
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Zur sommerlichen Urlaubs- und Ferienzeit 
passen sicher diese Worte aus der Heiligen 
Schrift: „Kommt mit an einen einsamen Ort, 
wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus!“ Ich 
möchte in drei Gedanken erklären, was eigent-
lich das Abschalten von aller Hektik des Alltags 
gerade in die Urlaubszeit bedeutet.

Ein erster Gedanke: Ausruhen ist wichtig 
für den Menschen! Der Mensch ist keine Ma-
schine. Wir können nicht ununterbrochen 
funktionieren wie ein Rad im Getriebe. Arbeit 
und Erholung, Spannung und Entspannung ge-
hören zusammen wie das Einatmen und das 
Ausatmen. Wer das vergisst, kommt unweiger-
lich aus dem Gleichgewicht. 

Darum brauchen wir Urlaub, Ferien und Er-
holung und auch ein vernünftiges Abschalten 
von den Dingen, die uns belasten. Ein Orts-
wechsel, eine Reise ist nötig, damit wir einmal 
aussteigen können aus dem Alltagsgetriebe und 
für eine Weile nicht erreichbar sind. Im Urlaub 
soll man ein rechtes Maß haben, eine rechte Be-
schränkung. Jeder muss sich selbst prüfen, wo 
er am besten ausruhen kann: vielleicht daheim, 
bei einer Wanderung oder auf Reisen.

Mein zweiter Gedanke ist: „Ausruhen beim 
Herrn!“ Einfach mal den wirklichen Frieden,  
die innere Harmonie finden! Ausgeglichenheit, 
Zufriedenheit und Gelassenheit: Das finden 
wir bei Ihm – oder wir finden das nirgends. Der 
Friede, das ist das kostbarste Geschenk, das der 
Herr in diesem Leben seinen Gläubigen zu ge-

AUSRUHEN  
BEIM HERRN

ben hat. Und wir müssen dieses Geschenk im-
mer wieder aufs Neue annehmen, besonders 
dann, wenn wir merken, dass bei uns innerliche 
Ruhe fehlt. 

Gerade die Urlaubszeit könnte Gelegenheit 
geben, mehr Zeit mit dem Herrn zu verbringen, 
Zeit, die sonst allzu knapp erscheint. Zum Bei-
spiel in der Natur, in unseren Bergen, am Meer, 
vor großen Landschaften, immer wieder das 
Staunen und Erleben lernen. Die Schöpfung ist 
sicherlich das einzige herrliche Lob des Schöp-
fers. Oft sehen wir das nicht, wir beschäftigen 
uns immer wieder und lassen uns ablenken von 
all dem, was Schöpfung heißt. 

In einem Lied heißt es: „Lobe den Herrn, 
meine Seele!“ Wenn ich im Urlaub auch durch 
unsere Bergwelt wandere, spüre ich immer wie-

„Christus hält uns an der Hand und führt uns zum Ziel“ –   
im Bild das wunderbare Kreuz auf Sëurasass über  
St. Christina in Gröden.  Foto: ler
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der die Schöpfung Gottes in der Natur, und das 
tut sicherlich gut. Man staunt über viele schöne 
Dinge. Im Urlaub ist das Beten ein Atemholen 
der Seele, Beten ist Erfrischung und Erneue-
rung des Geistes an der Quelle des Lebens. Re-
servieren wir uns auch in der Urlaubszeit gute 
Zeiten für Gott, für das Gebet, eine Lektüre, 
einen Besuch einer Kirche!

Ein dritter und letzter Gedanke: Freunde 
finden im Urlaub, die einen annehmen, wie 
man ist. Also jemanden, zu dem man sagt: 
Komm, wir machen mal eine Bergtour, eine 
Wanderung oder eine Reise zusammen und las-
sen alle Hektik, Streit und Unzufriedenheit 
hinter uns! Wir brauchen immer wieder Mit-
menschen, die unsere Urlaubszeit dann freier 
machen. 

Wochen des Urlaubs 
sollen gesegnete Zeit sein

Im Urlaub brauchen wir immer ein Ziel, 
und das ist sicher, wenn wir unsere Berge er-
klimmen, das Gipfelkreuz. Christus hält uns an 
der Hand und führt uns zum Ziel. Die Wochen 
des Urlaubs sollen eine gesegnete Zeit sein. Nur 
dann können wir fröhlich zurückkehren an un-
serem Arbeitsplatz – und hier heißt es, als Mes-
ner in unseren Kirchen und Pfarreien mit Got-
tes Hilfe unseren Dienst an den Mitmenschen 
und letztlich sicherlich für Gott zu tun.

Ich wünsche allen Mesnerinnen und Mes-
nern viel Freude im Dienst an der Kirche und 
der Mesnergemeinschaft vor allem einen erhol-
samen Urlaub, ein Loslassen von aller Hektik 
– und vergesst im Urlaub Gott nicht! Denn Er 
hält die Hand über jeden von uns, Er lässt uns 
niemals im Stich.

Mit einem herzlichen „Vergelt’s Gott!“ für 
euren Dienst grüßt euch euer

 Fr. Gerhard Kusstatscher OT
 Diözesanleiter-Stellvertreter 
 der Mesnergemeinschaft

Am Donnerstag, dem 15. September, laden 
wir herzlich ein zur Mesnerwallfahrt nach 
Treviso zum seligen Heinrich von Bozen. 

Abfahrtszeiten 
Reschen: 5.30 Uhr

Mals: 5.45 Uhr (Garberhof)
Schlanders: 6.15 Uhr

Meran: 6.45 Uhr (Bahnhof)
Bozen: 7.30 Uhr (Hotel Alpi)

Zustiegsmöglichkeit entlang der Strecke bei 
den Bushaltestellen

Programm
Ankunft in Treviso um ca. 10 Uhr; dann 
heilige Messe im Dom, Besuch des Sterbe-

ortes des sel. Heinrich; gemeinsames 
Mittagessen in einem nahen Restaurant

Kostenbeitrag: 45 Euro pro Person – im 
Preis inbegriffen sind Fahrt und Mittagessen. 

Bitte den Betrag auf eines der Konten der 
Mesnergemeinschaft überweisen, Angabe des 
Namens und mit der Bezeichnung „Treviso“; 

Bankverbindungen siehe Seite 26.

Anmeldung: bei Richard Peer,  
Tel. 0472/834720 oder 366/5313311,  

E-Mail: richardpeer@virgilio.it
Anmeldeschluss: 31. Juli 2016

 Wallfahrt zum seligen  Heinrich
Einladung
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Verabschiedung des langjährigen Mesners Franz Holzer in Kiens

 FÜR DAS WOHLERGEHEN DER PFARREI

Kiens. Das Pfingstfest als Fest des Heiligen 
Geistes bietet immer wieder Gelegenheit, für 
Talente und Berufungen in unseren Pfarrge-
meinden zu danken und sie wertzuschätzen. 
Die Kirche lebt auch von Menschen, die sich 
tatkräftig einsetzen für das Wohlergehen ei-
ner Pfarrgemeinde. Dazu gehört auch der 
wichtige Dienst des Mesners. 

So bot das heurige Pfingstfest in Kiens die 
Gelegenheit, dass sich die Pfarrei zu den heili-
gen Aposteln Petrus und Paulus bei ihrem lang-
jährigen Mesner Franz Holzer in einem feierli-
chen Gottesdienst bedanken konnte. 

Der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates Jo-
hann Gatterer, beleuchtete in den einleitenden 
Worten kurz das Leben und den Werdegang 
von Franz Holzer. Schon als Bub half der heute 
83-jährige Franz seinem Vater, der ebenfalls 
Mesner in Kiens war. 1972 übernahm er dann 
die Mesnerei und hat sie bis zum Herbst 2015 
ausgeübt, bis ihn seine angeschlagene Gesund-
heit zwang, diesen Dienst aufzugeben. 

Franz war immer für die Pfarrei da und hat 
viele Kiener von der Taufe bis zur Hochzeit be-
gleitet. Auch bei Trauerfällen war er vielen eine 
große Hilfe. Gar einige Pfarrer hat er kommen 
und gehen gesehen und manchen Wandel der 
Kirche mitgemacht und mitgetragen. Auch sei-
ner Familie und seinen Kindern sei auf diesem 
Wege gedankt, die Verständnis für seine Aufga-
be hatten und auch selber mitgeholfen haben.

Zeichen der Wertschätzung

Auch die Mesnergemeinschaft, welche mit 
der Mesnerfahne, dem Ehrendiözesanleiter Lo-
renz Niedermair und Fähnrich Peter Auer, dem 
Gebietsvertreter des Pustertales, anwesend war, 
brachte ihre Wertschätzung zum Ausdruck.

Nach dem Festgottesdienst, der von Pfarrer 
Michael Bachmann CR gefeiert wurde und 
vom Kirchenchor Kiens unter der Leitung von 
Chorleiter Ivo Rauter mit der Missa Brevis in B 
von Mozart musikalisch gestaltet wurde, klang 
dieser Festtag bei einem Mittagessen aus.

Schon als Bub half er in der 
Sakristei mit: der geehrte 
Mesner Franz Holzer (2. v. l.) 
mit Ehrendiözesanleiter 
Lorenz Niedermair, Pfarrer 
Michael Bachmann CR und 
Fähnrich Peter Auer (v. l.)  von 
der Mesnergemeinschaft. 
 Foto: MB

 Wallfahrt zum seligen  Heinrich
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Eigentümer:
Mesnergemeinschaft
Diözese Bozen-Brixen
Adolph-Kolping-Straße 3
39100 Bozen
E-Mail: mesnergemeinschaft@
gmail.com 

Geistlicher Assistent 
Hw. Mag. Michael Horrer 
Domplatz Nr. 5, 39100 Bozen
Tel. 0471/976097 
Handy 345/2777130 
E-Mail: michael.horrer@bz-bx.net

Diözesanleiter  
Richard Peer 
Hartwiggasse 1, 39042 Brixen
Tel. 0472/834720 
Handy 366/5313311 
E-Mail: richardpeer@virgilio.it

DL-Stellvertreter  
Fr. Gerhard Kusstatscher 
Erzherzog-Eugen-Straße1, 
39011 Lana 
Handy 347/2412072
E-Mail: fr.gerhard@hotmail.com

Kassierin  
Martina Ploner 
Rosengartenstraße 15,   
39040 Barbian 
Handy 349/8311803 
E-Mail: hubertobwexer@gmail.
com

Schriftführer 
Peter Auer 
St. Moritzen 15 
39032 Sand in Taufers
Handy 348/8037316 
E-Mail: peter.auer73@gmail.com

Kontaktperson für  
den Mesnerboten  
Richard Peer 
(Kontakdaten siehe links)

Kontoverbindungen
Raiffeisenkasse: 
IBAN: IT 84 T 08113 58190 
00030 1212 818
Volksbank:
IBAN: IT 90 X 058 5658 
2200 7057 1065 755

Die Herausgabe des Mesnerboten  
wird unterstützt von der Südtiroler Landes
regierung, Assessorat für deutsche Kultur.

Totengedenken

Herbert Kofler

langjähriger Mesner in 
Freiberg (Pfarrei Tarsch)
* 2. Mai 1957
† 21. Mai 2016

Die Mesnergemeinschaft gratuliert 
herzlich zur Vermählung

Maria und Josef Rettenbacher
Mesner in Schlanders

Renate und Werner Gschnell
Mesner in Altenburg/Kaltern 

(im Bild oben)

Wir wünschen Gottes Segen auf eurem 
gemeinsamen Lebensweg!

Besuchen Sie uns im Internet

Seit dem 50-Jahr-Jubiläum im Mai in Brixen 
präsentiert sich die Mesnergemeinschaft mit ei-
nem eigenen Internetauftritt. Über die Adresse 
www.bz-bx.net/mesnergemeinschaft gelangt 
man zur Homepage mit Hinweisen zu aktuellen 
Ereignissen, zu Aufgaben und Einsatzgebieten 
der Mesnerinnen und Mesner.

gratuliertDie Mesnergemeinschaft 
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Gesund bleiben – gesund werden 
mit dem „St. Antoniusblatt“

IST GRILLEN  
UNGESUND?

Meran. Die Grillsaison hat begonnen – Som-
merzeit ist Grillzeit! Kaum eine Einladung zum 
Essen im Sommer lässt sich verlockender for-
mulieren als mit dem Hinweis: Wir grillen! 
Doch verderben manche Warnungen die Vor-
freude: Grillen macht fett! Oder: Gegrillte 
Fleischwaren können krebserregende Stoffe 
enthalten! Welche Warnungen sind berechtigt, 
und wie kann man überhaupt gesund grillen?
 Von Primar Dr. Christian Wenter, Meran

Grillen ist vermutlich die ursprünglichste 
Form des Kochens überhaupt. Man hört aber 
immer wieder, Grillen sei „so schlimm wie un-
zählige Zigaretten“ und „krebserregend“. Damit 
wird dem Verbraucher suggeriert, dass der Kon-
sum von gegrillten Steaks genauso schädlich sei 
wie das Zigarettenrauchen. 

Dieser Vergleich wurde tatsächlich vor ein 
paar Jahren von namhaften Wissenschaftlern 
angestellt. Längst wurde aber davon wieder Ab-
stand genommen, weil die Argumentation un-
seriös ist. Es stimmt zwar, dass in gegrillten 
Steaks ebenso wie im Zigarettenrauch potenziell 

krebserregende Chemikalien wie Benzpyrene 
vorkommen. Diese entstehen beim Grillen vor 
allem dann, wenn Fett, Fleischsaft oder Marina-
de in die Holzkohle tropfen und die Grillwurst 
oder das Kotelett dabei geräuchert werden. 

Schädlich wie Zigarettenrauch?

Im Gegensatz zum Rauchen wird jedoch 
Grillfleisch nur an wenigen Tagen im Jahr konsu-
miert. Zudem enthält der Zigarettenrauch nicht 
nur Benzpyren, sondern eine Vielzahl krebserre-
gender Stoffe. Außerdem macht es einen Unter-
schied, ob man das Benzpyren über die Lunge 
aufnimmt oder über den Magen-Darm-Trakt. Es 
ist absolut nicht notwendig, dass beim Grillen 
ein schlechtes Gewissen mitschwingt – solange 
man auf ein paar Dinge achtet, allen voran da-
rauf, kein Fett in die Glut tropfen zu lassen. 

Schädliche Stoffe vermeiden

Brennt Grillgut an, dann enthalten die 
schwarzen Krusten auf Würsten und Fleisch 

Ein Genuss zur Sommer-
zeit: Die Grillsaison ist 
wieder eröffnet. Und was 
ist mit den gesundheitli-
chen Bedenken?  Foto: AB
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krebserregende Stoffe. Diese entstehen vor al-
lem, wenn Fett in die Kohlenglut tropft und 
sich der dann aufsteigende Rauch auf das Grill-
gut legt. Grillgut darf deswegen nie verkohlen. 
Verbrannte Stellen (auch bei Fisch, Obst oder 
Gemüse) sollten großzügig abgeschnitten wer-
den, denn sie enthalten sehr hohe Mengen an 
heterozyklischen Aminen. 

Manch ein selbst ernannter Grillexperte 
tropft Bier auf Fleisch und Wurst, um ein gutes 
Aroma und eine besonders knusprige Kruste zu 
bekommen – und gerade in dieser Kruste ste-
cken dann die krebserregenden Stoffe. Dabei 
qualmt es besonders heftig, sodass auch die 
Nachbarn mit dem Rauch ihre Portion Chemi-
kalien abbekommen. 

Das, was beim Grillen so gut riecht, ist in 
Wirklichkeit eine chemische Reaktion, die sich 
im Tierversuch als krebserregend herausgestellt 
hat. Neben den Benzpyrenen entstehen noch po-
lyzyklische Kohlenwasserstoffe. Sie bilden sich 
dann, wenn organische Stoffe wie Holz, Papier 
und Öl unvollständig verbrennen, und stehen 
ebenfalls im Verdacht, Krebs auszulösen. Als 
krebserregend gelten auch die Nitrosami-
ne, die beim Grillen von geselchtem 
Fleisch oder Würsten aus dem im Pökel-
salz enthaltenen Nitrit entstehen. 

Um all dies zu vermeiden, sollten 
Grillschalen verwendet werden, damit 

Fett nicht in die Glut tropfen kann. Noch bes-
ser ist es, einen Gas- oder Elektrogrill zu ver-
wenden.

Das richtige Fleisch

Ob Schwein, Rind oder Lamm –  gegrillt 
werden sollten vorwiegend magere Fleischstü-
cke. Empfehlenswert ist das Grillen von fettar-
mem Geflügelfleisch. Würste sind erlaubt, al-
lerdings nur die weißen Sorten, da die roten 
fast immer nitrithaltige Pökelsalze enthalten 
und sich gerade diese bei großer Hitze in krebs-
erregende Nitrosamine umwandeln. 

Aus diesem Grund sind Lyoner, Cervelat, 
Leberkäse oder Frankfurter, aber auch andere 
geräucherte oder gepökelte Fleischwaren wie 
Schinken oder Speck beim Grillen tabu. 

Eine gesunde kalorienarme Alternative ist 
gegrilltes Gemüse. Für den eingefleischten 
Grillmeister mag dies komisch klingen, Mais-
kolben, bunte Gemüsespieße oder Zucchini- 
und Melanzanischeiben schmecken jedoch, hal-
ten die Figur in Form und sind so etwas wie ein 
geheimer Tipp zum gesunden Grillen. Auch 
Fische wie Forelle, Seezunge oder Steinbutt eig-
nen sich wunderbar zum gesundheitsbewussten 
Grillen. Das Tolle am Fisch: Fast jede Sorte lässt 
sich grillen. Weiche Fische wie Kabeljau oder 
Heilbutt werden am besten in Alufolie gewi-
ckelt, damit sie nicht zerfallen. Feste Fische wie 
Lachs oder Dorade lassen sich optimal in einem 
speziellen Wenderost grillen. 
Insgesamt sollte weniger 
Fleisch gegrillt, dafür 
aber auf die 

ist 1959 in Meran geboren, 
er ist verheiratet und Vater 
von zwei Kindern. Nach 
der Facharztausbildung für 
Geria trie und Gerontologie 

(1989–1993) arbeitete er bis 2002 am Kran-
kenhaus Bozen an der Abteilung Geriatrie, 
ab 1994 als Oberarzt. Seit 2002 ist Wenter 
Primararzt der Geriatrie in Meran. 

CHRISTIAN WENTER 

Der Autor
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Qualität geachtet und Abwechslung auf den 
Grill gebracht werden.

Das gesunde Drumherum 

Serviert man zum Fleisch leichte Beilagen 
und Salate, so können sich die Gäste auch mit 
wenig Fleisch (oder gar ohne Fleisch) gesund 
satt essen. Beliebt und schmackhaft sind Mari-
naden, mit denen man das Fleisch oder Gemü-
se vor dem Grillen einreibt. 

Aber nicht jedes grundsätzlich gesunde Sa-
latöl ist dafür geeignet. Maiskeimöl zum Bei-
spiel, das reich an ungesättigten Fettsäuren ist, 
verträgt die hohen Grilltemperaturen nicht – es 
oxidiert, dabei entsteht starker Rauch. Dasselbe 
gilt für Butter und Margarine. Olivenöl oder 
auch gemischte Pflanzenöle hingegen sind hit-
zebeständiger, halten also die hohen Tempera-
turen aus. Falsch wäre es, Fleisch vor dem Gril-
len in Öl einzulegen, denn Öl isoliert und 
verhindert das Einziehen von Gewürzen. Besser 
eignen sich Trockenmarinaden, also Gewürzmi-
schungen, mit denen man das Fleisch wenige 
Minuten vor dem Grillen einreibt, damit es 
nicht schnell völlig austrocknet. 

Das richtige Grillgerät

Um gesundheitsbewusst zu grillen, ist letzt-
endlich auch der richtige Grill wichtig. Ein 
Großteil aller Grillgeräte bei uns sind Holz-
kohlegrills. Auf jeden Fall sollten in diesen 
Geräten nur Holzkohle oder Holzkohlebri-
ketts verbrannt werden, nicht etwa Holz, Pa-
pier oder Tannenzapfen. Die Glut ist dann 
richtig, wenn sie von einer feinen weißen 
Ascheschicht bedeckt ist, was zwischen 30 
und 60 Minuten dauern kann. Inzwischen 
gibt es auch Geräte, bei denen der Rost senk-
recht steht und so kein Fett in die Glut trop-
fen kann. 

Im Vergleich zum Holzkohlegrill haben 
Gas- und Elektrogrills viele Vorteile: Abgese-
hen davon, dass bei Letzteren die Temperatur 
viel besser regulierbar ist, gibt es auch keine 
offene Flamme und keinen aufsteigenden 
Rauch mit Feinstaub und Ruß. Damit grillt es 
sich gesünder und umweltschonender. Wer 
einige wichtige Regeln beachtet, allen voran 
die, kein Fett in die Glut tropfen zu lassen, 
braucht sich den Spaß am Grillen nicht ver-
derben lassen. 

Hier hört der Grillspaß auf: Wenn 
Fleisch oder Wurst anbrennen, 
entstehen krebserregende Stoffe. 
  Foto: AB



HAUSHALT St. Antoniusblatt – Heft Nr. 7/8
30

Der richtige Dreh: In 
vielen Haushalten ist die 
Temperatur für den 
Kühlschrank zu niedrig 
eingestellt. Das ist meist 
gar nicht notwendig, um 
die Lebensmittel 
aufzubewahren. Eine 
etwas höhere Tempera-
tur spart viel Energie.  
Foto: AB

Tipps der Verbraucherzentrale für Heim und Haushalt

ENERGIE UND GELD SPAREN  
BEIM KÜHLEN UND GEFRIEREN

Bozen. Rund ein Viertel des Stroms in einem 
durchschnittlichen Haushalt wird für das 
Kühlen und Gefrieren benötigt. Das bedeu-
tet gleichzeitig, dass sich dort viel Energie 
und damit auch bares Geld sparen lässt – vor 
allem in den Sommermonaten. 

Energie sparen beim Kühlen und Gefrieren 
beginnt schon bei der Anschaffung des Geräts. 
Eine Gefriertruhe ist meist etwas sparsamer als 
ein Gefrierschrank. Wer also ein solches separa-
tes Gerät besitzt, kann auf das Gefrierfach im 
Kühlschrank verzichten.

Zudem sollte die Größe des Kühl- und Ge-
frierschrankes immer an den effektiven Bedarf 
der Familie angepasst sein. Bei einem Ein- bis 
Zweipersonenhaushalt reicht ein Nutzinhalt von 

ca. 100 bis 160 Liter meistens aus. Generell gilt 
als Faustformel: Nutzinhalt für Kühlschrank  
ca. 60 Liter pro Person und Gefriergerät ca. 50 
bis 80 Liter pro Person.

Wer also ein zu großes und vor allem ein äl-
teres Gerät am Stecker hat, sollte sich eine Neu-
anschaffung durch den Kopf gehen lassen. 
Denn Kühl- und Gefrierschränke, die zehn und 
mehr Jahre im Dienst sind, fressen viel Strom. 
Eine alte Kühl-Gefrier-Kombi verbraucht teil-
weise über 500 Kilowattstunden im Jahr, das 
bedeutet Kosten von über 115 Euro. Solche 
Stromfresser sollten durch neue und energieef-
fiziente Geräte ersetzt werden. Mit ihnen spart 
man in einem durchschnittlichen Haushalt bis 
zu 80 Euro jährlich. Die Neuanschaffung zahlt 
sich also aus, zudem wird die Umwelt geschont. 
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Aber auch das sparsamste Gerät wird gefrä-
ßig, wenn es am falschen Platz aufgestellt ist. 
Das Gerät sollte möglichst in kühler, trockener, 
gut belüfteter Umgebung aufgestellt werden. 
Wärmequellen wie Herd, Spülmaschine, Hei-
zung oder Fenster (Sonneneinstrahlung) sollen 
möglichst weit entfernt sein – oder durch eine 
Dämmplatte abgetrennt. 

Hinter dem Gerät ist eine ausreichende 
Luftzufuhr wichtig, die Lüftungsgitter müssen 
frei und regelmäßig gereinigt sein, damit die 
Abwärme ungehindert ausströmen kann. Die 
Gummidichtungen der Türen sollten regelmä-
ßig geprüft werden. Sind sie spröde oder ka-
putt, sollten sie ausgetauscht werden.

Auch mit einigen Handgriffen im täglichen 
Betrieb lässt sich der Stromverbrauch der küh-
lenden Haushaltsgeräte weiter senken:

•  Öffnen Sie die Tür immer nur für kurze Zeit. 
Ist der Kühlschrank übersichtlich einge-
räumt, müssen Sie nicht lange suchen. Gefro-
rene Lebensmittel können Sie beschriften, 
um die Übersicht zu behalten.

 
•  Stellen Sie Lebensmittel nur auf Zimmertem-

peratur abgekühlt und verpackt in den Kühl-
schrank oder das Gefriergerät. So sparen Sie 
Strom und vermeiden, dass sich Reif bildet.

•  Im Kühlschrank auftauen: Tauen Sie Tiefge-
frorenes im Kühlschrank auf. So geben die 
Lebensmittel die Kälte an das Gerät ab.

•  Wählen Sie beim Kühlschrank +5 bis +7 °C als 
Temperatur, beim Gefrierschrank –18 °C. Zu 
tiefe Temperaturen treiben den Energiever-
brauch nach oben.

•  Durch das regelmäßige Abtauen der Geräte 
kann einiges an kostbarer Energie und Geld 
eingespart werden. Denn schon ein Millime-
ter Eis erhöht den Energieverbrauch um 
sechs Prozent.

•  Eine längere Reise ist eine gute Gelegenheit, 
den Kühlschrank abzutauen und für eine 
Weile abzuschalten, da Sie dann zusätzlich 
Energie sparen können. Lassen Sie die Tür 
geöffnet, damit sich kein Schimmel bildet.

Weitere hilfreiche Infos zum Energiespa-
ren sind in den verschiedenen kostenlosen In-
foblättern der Verbraucherzentrale Südtirol 
enthalten. Diese sind über das Internet (www.
verbraucherzentrale.it), beim Verbrauchermo-
bil, dem Hauptsitz und den Außenstellen er-
hältlich. 

Die Tür zum Kühlschrank sollte 
nur möglichst kurz geöffnet 
werden. Wer die Lebensmittel gut 
geordnet und eventell auch 
beschriftet einstellt, muss nicht 
lange suchen.   Foto: AB
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Die Erlebnisse eines Feldkaplans im Ersten Weltkrieg 

DAS WAHRE GESICHT DES KRIEGES 

Bozen. Der Deutschordenspriester P. Karl 
Gögele diente als Feldkaplan während des 
Ersten Weltkrieges. Am 16. August 1914 
rückte er in Galizien ein und kehrte erst 
nach Kriegsende 1918 in seine Heimat zu-
rück. In Tagebüchern berichtete er über sei-
ne Erfahrungen. Der erste Band der Auf-
zeichnungen ist in dem Buch „Hinter den 
Fronten Galiziens“ erschienen, mit vielen 
Fotos des Feldkaplans. 
 Von P. Robert Prenner

Alois Gögele hat sich früh für den Priester- 
und Ordensberuf entschieden. Mit 20 Jahren 
schloss er das Studium am Franziskanergymna-
sium von Bozen ab. Dann trat er in den Pries-
terkonvent des Deutschen Ordens in Lana ein 
und erhielt den Namen Karl. Am 29. Juni 1903 
wurde er zum Priester geweiht. 

Dann begann sein „Wanderleben“ als Ko-
operator an den Deutschordenspfarreien. Im 
August 1914 zog P. Karl als Feldkaplan in den 
Krieg, vorerst nach Galizien. Diese Region liegt 
heute teilweise im südlichen Polen, teilweise in 
der Ukraine. Das Gebiet war wegen der Nähe 
zu Russland wichtig. 

Im Feldlazarett 

„P. Karl Gögele war in all den Kriegsjahren 
ein emsiger Tagebuchschreiber. In vier kleinen 
Notizbüchlein notierte er in Gabelsberger 
Kurzschrift seine Erlebnisse und Eindrücke“, 
lesen wir in dem Buch. Gögele trug Verantwor-
tung für das Deutschordens-Verwundetenspital  
Nr. 4. Nüchtern schildert er in seinen Aufzeich-
nungen den Alltag dieses hinter den Fronten 
herziehenden Lazaretts: im Morast sich fortbe-
wegende Pferdewagen, Aufbau von OP-Räumen 
in besetzten Gebäuden, notdürftige Pflege von 

Verwundeten. Als Kurat in Offiziersuniform 
war Gögele für den geistlichen Beistand der Sol-
daten zuständig. Das reduzierte sich oft genug 
auf das Spenden der Sterbesakramente. Aus 
den Dienstvorschriften für Spitalseelsorger geht 
hervor, dass der Kaplan auch Angehörigen an-
derer Religionen den geistlichen Beistand leis-
ten solle, wenn notwendig. 

Gleich nach seiner freudig erwarteten Ein-
berufung wurde Gögele in den ersten Septem-
bertagen 1914 mit dem Grauen des Krieges 
konfrontiert, im Spital von Tomaszow. Er 
schreibt: „Als uns das Spital übergeben wurde, 
befanden sich die Verwundeten in einem trau-
rigen Zustand. Die armen Soldaten lagen auf 
dünner Strohaufschüttung mit ihrem Mantel 
oder dem Zeltblatte zugedeckt. Einige waren 
vollständig nackt. Manche hatten nur einen 

„Voll Ungeduld erwartete ich meine 
Einberufung“, so der jugendlich wirkende 
Feldkaplan P. Karl Gögele OT in Parade-
uniform (Dezember 1914).   Foto: Archiv
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notdürftigen Verband, andere einen, der längst 
schmutzig war. Einige hatten ihren Verband 
verloren oder im Fieberwahn herab gerissen. 
Die Folge war, das unzählige Fliegen ihre Wun-
den bedeckten und die Gepeinigten stumpfsin-
nig dahin brüteten.“ 

Bei seinem ersten gründlichen Krankenbe-
such am 3. September bot sich dem Kaplan ein 
schauerliches Bild: „Schon im ersten Zimmer, 
in das ich trat, lag ein armer Kerl auf dem Bo-
den, heulte wie ein Tier. Er hatte allem An-
schein nach beide Füße zerschmettert. Wie ich 
mich ihm näherte, umklammerte er plötzlich 
krampfhaft meine Beine und drückte den Kopf 
zwischen dieselben, dabei knirschte er mit den 
Zähnen vor Schmerz, dass es mir durch Mark 
und Bein ging.“ In diesem Raum waren an-
scheinend schwere Fälle, die Schwestern konn-
ten nicht helfen, da es zuerst an allem fehlte: 
kein Wasser, kein Verbandzeug, nicht einmal 
ein Löffel. 

Tod eines blutjungen Burschen

„Im Allgemeinen hörte man wenig Klagen 
vonseiten der Verwundeten. Die Verwundung 
erschien ihnen wie etwas Selbstverständliches, 
und sie fanden sich darum auch meistens mit 
Ergebung in ihr Unglück“, schrieb Gögele. 
Wenn er mit der Zigarettenschachtel kam, „da 
wurden überhaupt aller Herzen weit, und von 
allen Seiten streckten sich mir die Hände entge-
gen“. Auch verwundete Russen baten ihn, ih-
ren Angehörigen zu schreiben. Es sei auffällig 
gewesen, dass Russen und Österreicher beiein-
ander lagen und sich gegenseitig beim Anzün-
den der Zigarette halfen. Ein Österreicher sagte: 
„Seit wir verwundet sind, gibt es keine Feind-
schaft mehr.“ 

Einen tiefen Eindruck machte auf den Kap-
lan der Tod eines blutjungen Burschen, der in 
sterbendem Zustand eingeliefert worden war: 
„Ich erteilte ihm gleich die Lossprechung mit 
der hl. Ölung. Kaum war ich fertig, als er das 

dargereichte Kreuz küssend verschied. Er blick-
te dabei mit lächelnder Miene und weit geöffne-
ten Augen zur Zimmerdecke empor, als hätte er 
eine himmlische Erscheinung“, erinnerte sich 
Gögele. In den ersten zwei Tagen des Aufent-
halts in Tomaszow seien 18 Mann gestorben. 
Schon nach diesen zwei Tagen hieß es, das Spi-
tal zu verlassen und weiterzuziehen, von Ort zu 
Ort, von einem Elend zum anderen. 

Beeindruckt war Gögele oft von der Freund-
lichkeit der Einheimischen: „Immer wieder 
reichten die guten Leute Brot und Obst in die 
Wagen und waren froh, wenn man es ihnen ab-
nahm.“ Mit viel Hochachtung spricht Gögele 
vom selbstlosen Einsatz der Deutschordens-
schwestern, die bis zu 600 Schwerverwundete 
zu versorgen hatten und kaum Zeit fanden, et-
was zu essen. Übermenschliches hätten auch 
die Ärzte geleistet.

Monika Mader (Hrsg.): Hinter den Fronten Galiziens. 
Feldkaplan Karl Gögele und sein Verwundetenspital. 
Aufzeichnungen 1914–1915. 338 Seiten, Edition Raetia, 
29,90 Euro (Teil 2 der Erinnerungen über die Zeit von 1915 
bis 1918 erscheint im Herbst)  

Schreckliche Bilder aus dem Lazarett: Oft lagen die 
Verwundeten und Schwerverletzten aus Mangel an Stroh 
dicht nebeneinander auf Feldtragen.  Foto: Archiv
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Bilder sehen  Bilder verstehen mit Br. Bernhard Frei, Meran

DAS LETZTE ABENDMAHL

Meran. 21 volle Jahre war in Mailand an der 
Restaurierung des „Letzten Abendmahles“ 
von Leonardo da Vinci gearbeitet worden, 
mit den besten Restauratoren und den mo-
dernsten Mitteln der heute weit fortgeschrit-
tenen Technik. Als 1999 das Werk wieder 
besichtigt werden konnte, war es wirklich 
wie neu. Keine Spur mehr von den vergange-
nen Restaurierungen und Übermalungen, 
obwohl das eher matte originale Aussehen 
unkundige Beobachter auch heute noch zu-
weilen enttäuscht. 
 Von Br. Bernhard Frei, Meran

Jeglicher Schimmelpilz war bei der Restau-
rierung aus den feinsten Rissen gekratzt und 
alle Leimspuren waren beseitigt worden, denn 
schon einige Male hatte man dadurch das Bild 
„retten“, aber z. B. auch von der Wand lösen 
und anderswo anbringen wollen. Manche Apo-
stel waren jetzt von einem später dazu gemalten 
Bart befreit, originale Farben kamen wieder 
zum Vorschein, sie sind eher verhalten und 
„sfumato“ (typisch und unnachahmlich bei Le-
onardo!), nicht mehr so grell und fast kitschig 
wie später oft nach jeweiligem Zeitgeschmack 
„restauriert“. 

Die Gesichter wurden von Verformungen 
befreit, bei Matthäus z. B. wurden wieder die 
ursprünglichen blonden Haare entdeckt und 
genauso die Füße der Apostel unter dem Tisch. 
Man kann wieder Frisuren, Locken und die Be-
wegung der Hände und Füße erkennen, wahr-
haftiger als vorher.

In den ersten Jahrzehnten nach 1498 waren 
vor lauter Bewunderung überall in Europa wert-
volle Kopien dieses Meisterwerks entstanden. 
Aber dann gab es auch gefährliche Momente 
dafür, z. B. als von den Dominikanern selbst die 
kleine Tür zur Küche unter dem Bild vergrö-
ßert wurde und der Mauerdurchbruch einfach 
die Füße Jesu zerstörte. Oder als in der Beset-
zungszeit durch Napoleon der Speisesaal, auf 
dessen Nordwand das Bild gemalt ist, als Maga-
zin und Pferdestall diente und die Soldaten mit 
Steinen auf die Köpfe und Füße der Apostel 
zielten und einigen von ihnen die Augen aus-
kratzten, wie schon vorher in der Französischen 
Revolution üblich, um den dargestellten Perso-
nen ihre Identität zu nehmen. 

Andauernder Kampf  
um Rettung des Meisterbildes

Oder als 1943 im Weltkrieg eine amerikani-
sche 2000-kg-Bombe die Südwand des Refekto-
riums zerriss – doch Gott sei Dank war das Bild 
selber durch Sandsäcke vor den Splittern ge-
schützt gewesen. 

Die größte Gefahr hat der Meister Leonardo 
da Vinci selber verursacht: Er malte das Bild 
nicht al fresco (nass, als Fresko) in den frisch 
aufgetragenen Verputz, denn dann hätte er zu 
schnell arbeiten müssen und hätte vor allem 
nicht mehr nachträglich Korrekturen anbrin-
gen können. Er entwickelte eine Methode, die 
Ölfarben al secco auf die getrocknete Mauer 

Im Kloster Santa Maria delle Grazie in Mailand ist das 
Meisterwerk Leonardos zu bewundern.  Foto: AB
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In den Jahren 1495–1498 schuf Leonardo da Vinci eines der berühmtesten Wandgemälde der Welt: „Das Letzte Abendmahl“ 
schmückt die Nordwand des Refektoriums (Speisesaal) des Dominikanerklosters Santa Maria delle Grazie in Mailand; das 
Werk gilt als Höhepunkt in Leonardos malerischem Schaffen.  Foto: AB

aufzutragen. So entstanden schon nach weni-
gen Jahren feine Risse und die aufsteigende 
Feuchtigkeit zersetzte die Farben. Und so be-
gann ein Kampf zur Rettung des Meisterbildes, 
der bis heute andauert und einzigartige Lösun-
gen hervorgebracht hat – obwohl der Zerfall 
kaum ganz aufzuhalten ist. 

Von 1495 bis 1498 entstand das Meister-
werk im Speisesaal des Dominikanerklosters 
Santa Maria delle Grazie in Mailand. Ein riesi-
ges Bildnis, 422 mal 904 cm groß, eine geistli-
che Erweiterung des Refektoriums im Sinn von 
„Tisch des Altares und Tisch der Brüder“. Auf-
traggeber und Kunstförderer war der mächtige 
und kunstverständige Mailänder Sforza-Herzog 
Ludovico il Moro, für den Leonardo soeben ein 
großes Reiterstandbild fertiggestellt hatte. 

Die Dominikaner erwarteten sich damals 
sicher ein Bild, wie es schon der Tradition ent-
sprach: Jesus sitzt in der Mitte an einem langen 
Tisch, die Apostel steif und würdig links und 
rechts und schräg gegenüber Judas, der Verräter 

mit dem Geldbeutel. Das hat Leonardo da Vinci 
ganz anders gemacht: Der Raum ist durch die 
damals mathematisch konstruierte Zentral-
perspektive vom Kopf Jesu aus konzipiert, alle 
geraden Tiefenlinien bilden sozusagen einen 
hervorhebenden unsichtbaren Heiligenschein 
um ihn. Das exakte Zentrum des Gemäldes ist 
die rechte Schläfe Jesu, damals galt diese als Sitz 
der Vernunft im Gehirn. Jesus und die Apostel 
sitzen vorne im Raum, sodass sie praktisch in 
die Brüderrunde im Refektorium eingebunden 
sind und herunterschauen könnten. 

Kein Heiligenschein, 
vier klassische Temperamente

Der Meister verzichtet auf Heiligenscheine 
und reiht auffallenderweise Judas unscheinbar 
unter die Apostel ein („Einer von euch …“). 
Nach den vier klassischen Temperamenten 
 (Leonardo schätzte diese altgriechische Deu-
tung des griechischen Arztes Hippokrates) teilt 
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er die zwölf Apostel in vier Gruppen ein – und 
wie es jetzt unter diesen originalen Kerlen (eine 
Heiligenschar stellen wir uns anders vor) plötz-
lich zugeht! Soeben hat Jesus „Einer von euch 
wird mich verraten“ gesagt – der Aufruhr ist 
vielfältig und groß, z. B. bei Johannes, Petrus 
und Judas Iskariot. Die psychologische Deu-
tung der Charakterköpfe der Apostel deutet in 
eine neue Zeit, die sich jetzt ganz am Menschli-
chen orientiert: Lebensnähe wird ausgedrückt, 
mit den Emotionen der Jünger, die Wut, Ent-
täuschung, Verzweiflung und Erstaunen zeigen. 

Gut und Böse, 
Liebe und Hass

Am besten drückt eine von Leonardo selbst 
aufgeschriebene Notiz aus, was er bei seinen 
Vorstudien suchte und dann im Kunstwerk ge-
konnt ausführte: „Einer, der gerade trinken 
wollte, aber den Becher auf seinem Platz stehen 
ließ und den Kopf dem Erzählenden zuwandte. 
Ein andrer, die Finger seiner Hände verschrän-
kend und die Stirn runzelnd, wendet sich sei-
nem Nachbarn zu. Ein andrer, mit offenen 
Händen, zeigt die Handflächen, hebt die Schul-
tern gegen die Ohren und öffnet den Mund vor 
Erstaunen. Ein andrer sagt seinem Nächsten 
etwas ins Ohr, und dieser, der lauscht, dreht 
sich ihm zu und schenkt ihm Gehör, in einer 

Hand ein Messer, in der andern das mit diesem 
Messer durchgeschnittene Brot. Ein andrer, mit 
einem Messer in der Hand, wirft beim Umdre-
hen mit dieser Hand einen Becher auf dem 
Tisch um.“

Von Leonardo wird berichtet, dass er jede 
Person mitsamt Charakter, jede Mimik und das 
kleinste Detail genau studiert und gekonnt dar-
gestellt hat. Am auffälligsten wohl Judas, der 
Jesus verraten hat. Er wird vor Petrus sitzend 
gezeigt, der gefährlich das Messer schwenkt 
(„Schwert gegen Malchus“). Dahinter sein Bru-
der Andreas, daneben Johannes als Jüngling, 
der zwar tieftraurig ist, aber ruhig – auf ihn fällt 
gewiss kein Verdacht. 

Judas ist nicht abseits gemalt, sondern als 
„Einer von euch …“. Er umklammert erschreckt 
den Beutel mit dem Blutgeld und greift mit der 
Linken zu Brot und Teller, sein Blick und sein 
Gesicht schauen verstört über Jesus hinaus.

Und ein unglaubliches Detail: Er stößt mit 
dem rechten Ellbogen das Salzgefäß um, das 
bringt Unheil; heute noch würde eine Italiene-
rin sofort eine Prise des verschütteten Salzes 
über die linke Schulter werfen, in das Gesicht 
des Teufels, der dort lauert. Besonders das De-
tail zeigt, wie hier Liebe und Hass, Gut und 
Böse nebeneinander dargestellt sind, und das 
eine erscheint wirkungskräftiger vor dem Hin-
tergrund des anderen.

Nicht das Original! 20 Jahre nach Entstehung von Leonardo da Vincis berühmtem Werk schuf Giampietrino – ein lombardi-
scher Maler aus dem Leonardokreis – eine detailgetreue Kopie des Abendmahls (im Bild ein Ausschnitt). So können wir uns 
am besten vorstellen, wie das originale Bild von Leonardo da Vinci ausgesehen hat.  Foto: AB
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wunderte er sich, dass alle Menschen ihn kann-
ten und sehr garstig gegen ihn waren. Erst als er 
dann vor dem Abendmahl des Meisters Leonar-
do stand und plötzlich in Judas sich selber wie-
der erkannte, begriff er, was die Leute wussten. 
Er ging in sich und änderte sein Leben.

Geistiger Vater 
einer epochalen Zeit

Leonardo da Vinci war ein Sohn der Renais-
sance und wurde zugleich deren Vater, zur Neu-
geburt („Rinascimento“) jener epochalen Zeit, 
die bis in die unsere fortwirkt. Er änderte mit 
vielen Künstlern seiner Zeit die Regeln, welche 
bis dahin die Menschen stilisiert und unnatür-
lich darstellten und sie vor allem als Symbole 
verstanden. Er gab allen Geschöpfen auf seinen 
Bildern eine einmalige und persönliche Natur, 
ohne aber die Symbolik allgemeiner und höhe-
rer Werte zu übergehen.

www.kunst-meditation.it  

Viele Legenden ranken sich um diesen Ju-
das. Der berühmteste Kunsthistoriker der Re-
naissance, Giorgio Vasari, schreibt, dass damals 
dem Prior des Klosters die gründliche Arbeits-
weise des Meisters zu langsam ging. Leonardo 
verteidigte sich, er hätte für Christus und Judas 
noch kein wahrhaftiges Modell gefunden, er 
denke viel darüber nach. Wenn der Prior mei-
ne, er müsse so mechanisch arbeiten, wie die 
Brüder im Garten Pflänzchen setzen, dann fiele 
ihm im Moment für den Judas nur ein einziges 
Gesicht als Modell ein, nämlich das des Priors 
selber. Und der Prior verstand; er ließ dem Ma-
ler alle nötige Zeit, auch wenn Leonardo in Ge-
danken versunken oft stundenlang vor seinem 
Bild stand, ohne einen Pinselstrich zu tun. 

Eine andere Legende erzählt, dass Leonardo 
für Judas das hässlichste Gesicht eines Men-
schen suchte und dass er es schließlich in einem 
geizigen böhmischen Kaufmann fand, der sich 
auf der Durchreise in Mailand befand. Als die-
ser nach Jahren wieder nach Mailand kam, 

Das umgestoßene 
Salzfass – Andreas, 
Petrus, Judas und 
Johannes (v. l.) in 
einer Kopie des 
Werkes, das heute in 
der Wiener Minori-
tenkirche zu 
bewundern ist. Den 
Auftrag für das Bild 
gab übrigens Kaiser 
Napoleon.  Foto: AB
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DEIKE 1214-0716

Trage unten die gesuchten Buchstaben ein. Das Lösungswort nennt ein Tier, das wir im Sommer gerne bewundern. 
Nicht alles erraten? Die Lösung findest du auf Seite 46!



1. Was sagt der Hammer zum Daumen?
2. Was ist ein Cowboy, dem das Pferd weggerannt ist?
3. Wie viele Kartoffeln passen in einen leeren Sack?
4. Eine französische Maus kann höher springen als der Eif-
felturm – wie kann das sein?
5. Womit endet die Unendlichkeit?

39

Hallo, 
zu den Tieren, die wir vor 
allem im Sommer bewundern 
können, gehören Schmetterlinge. Auf 
Wiesen, an den Waldrändern und im Wald 
sind sie leicht zu erkennen: Sie haben einen 
kleinen, dünnen Körper mit vier großen, oft 
farbigen oder bunten Flügeln. Die Farbe 
der Flügel entsteht durch ganz feine 
Farbschuppen. Manche 
Schmetterlinge haben 
rund eine Million solcher 
Farbschuppen auf ihren 
Flügeln!  Die Farbschuppen 
bilden wunderschöne 
Muster, durch die sich die 
verschiedenen Arten 
voneinander unterscheiden 
lassen. Da gibt es 
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Zitronenfalter, Tagpfauenauge 
(auf unserem Bild), 
Widderchen, Ochsenauge, 
Kohlweißling, Schwalben-
schwanz oder den Kleinen 
Fuchs. Bei manchen Schmetterlingen sehen 
diese Farbschuppen aus wie ein großes 
Auge. Das soll Vögel abschrecken, die den 
Schmetterling fressen wollen. Auch die 

Augen des Schmetterlings 
sind wahre Wunder der 
Natur. Sie bestehen aus bis 
zu 30.000 einzelnen Linsen 
oder Facetten. So wünsche 
ich dir einen wunderbaren 
Sommer und viele 
Begegnungen mit bunten 
Schmetterlingen! 
 Dein Toni Ratefuchs

DER RATEFUCHS
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In diesem Moment klingelte es an der Haus-
tür. Marion Belling hob verwundert den Kopf, 
wer konnte jetzt stören, man sah doch das Poli-
zeiauto vor der Tür stehen! Sie gab Nicole, die 
schweigend der Unterredung gefolgt war, einen 
Wink. Kurz darauf kam diese mit Peter Gössler 
in das Zimmer. „Liebe Marion, welch schreckli-
che Geschichte.“ Er kam auf Marion Belling zu 
und wollte sie in den Arm nehmen, doch diese 
wich zurück, wehrte seine Umarmung ab.

„Unser Nachbar, Herr Gössler!“, stellte sie 
ihn den Beamten vor.

„Ja, und zugleich ist Dr. Belling mein Chef, 
mein sehr geschätzter Chef!“ Er wandte sich an 
Herrn Kurz. „Was genau ist denn passiert?“

„Tja, das wollen wir noch herausbekommen! 
Jedenfalls, soviel ist bisher bekannt, ist Herr  
Dr. Belling angeschossen worden!“

„Angeschossen!? Ja, wie und wo und wa-
rum?“ Peter Gössler gab sich interessiert und 
erschrocken.

„Darüber können wir noch nichts sagen, wir 
warten noch auf diverse Untersuchungen.“

„Ach, wie schrecklich! Liebe Marion, das tut 
mir unsäglich leid! Ich würde Ihnen ja gerne bei-
stehen, aber ich bin nur noch morgen hier, mache 
ein paar Tage Urlaub. Die Reise habe ich schon 
vor längerer Zeit gebucht. Aber wenn ich Ihnen 
heute oder morgen irgendwie helfen kann?“

Marion Belling schüttelte stumm den Kopf. 
„Nein, danke! Wir kommen zurecht! Nicht 
wahr, Nicole?“ Nicole nickte nur, schwieg.

„Ich stehe Ihnen natürlich auch Rede und 
Antwort, wenn Sie irgendwelche Fragen ha-

ben.“ Gössler hatte sich an die Kriminalbeam-
ten gewandt. „Heute und morgen bin ich noch 
hier!“ Kurz nickte.

„Nun, Frau Belling, wir werden weiter ermit-
teln und Sie auf dem Laufenden halten“, wand-
te er sich an Marion Belling und gab ihr und 
Nicole zum Ende dieser Vernehmung die Hand.

Die Beamten waren dabei, das Zimmer zu 
verlassen, als Peter Gössler rief: „Warten Sie, ich 
komme gleich mit Ihnen!“

Nicole spähte hinter dem Vorhang aus dem 
Fenster und konnte Peter Gössler draußen se-
hen, wie er mit den Beamten sprach und dabei 
gestikulierend immer wieder auf das Dorf zeigte 
oder hinunter zur Scheune. Dann sah sie das 
Polizeiauto wegfahren; doch Peter Gössler kam 
nicht zu ihnen zurück, er ging in sein Haus.

„Was hältst du von der Sache, Werner?“ 
Schulz sah seinen Kollegen Werner Kurz an. 
„Dem Tipp von diesem Gössler mit der Biogas-
anlage und dem Streit mit diesem Bauern muss 
man wohl nachgehen.“

„Wir gehen allen Spuren nach“, gab Werner 
Kurz barsch zurück.

„Was hältst du von diesem Gössler?“ Werner 
Kurz zuckte mit den Schultern. „Ein bisschen sehr 
interessiert. Recht eifrig mit seinen Erklärungen.“

„Na, ja, immerhin ist es sein Chef!“
„Mhm!“
„Und die Frau Belling? Und die Tochter?“
„Scheinen mir vorerst ganz okay zu sein. 

Nur dieser Gössler, da waren die beiden nicht 
so ganz begeistert, als der plötzlich auftauchte. 

DUNKLE WOLKEN  
ÜBER ALTDORF 

Ein Roman von Viktoria Schwenger,  
Rosenheimer Verlagshaus

Folge 
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Hast du auch bemerkt, wie sie vor ihm zurück-
gewichen ist, als er sie umarmen wollte?“

„Na ja, als Frau vom Chef! Ich weiß nicht, 
wie die Frau von unserem Chef reagieren wür-
de, wenn ich sie umarmen täte!“ Er grinste.

Darauf musste sogar Werner Kurz lachen, 
vor allem, wenn er sich die doch recht korpu-
lente Frau seines Chefs und den eher schmäch-
tigen Kollegen Schulz vorstellte.

„Irgendwie komisch war die Situation schon. 
Jetzt machen wir uns auf ins Dorf, horchen da 
mal rum, was uns die Leute alles so erzählen.“

„Ja, am besten fangen wir mal bei diesen Re-
chenauers an, die die Biogasanlage bauen wol-
len.“ Das Polizeiauto hielt vor dem Anwesen 
der Rechenauers. Frau Rechenauer war gerade 
draußen, kehrte vor dem Haus. Misstrauisch 
schaute sie den Kriminalbeamten entgegen.

„Grüß Gott! Sind Sie die Frau Rechenau-
er?“

„Ja!“ Die Antwort war knapp und unfreund-
lich.

„Kriminalpolizei.“ Kurz zeigte seinen Dienst-
ausweis. „Wir ermitteln in der Sache Dr. Bel-
ling. Sind denn Ihr Mann oder Ihr Sohn da?“

„Mein Mann ist drin in der Stub’n. Der Mi-
chael ist ned da!“ Widerwillig führte sie die Be-
amten ins Haus.

„Franz, da ist die Kripo, wegen dem Dr. Bel-
ling seinem Unfall!“

Der alte Rechenauer stand vom Sofa auf, auf 
dem er seinen Mittagsschlaf gehalten hatte. Er 
fuhr sich mit der Hand durch seine zerzausten 
Haare. „Ja, dann! Dann fragen’s halt, was Sie 
wissen wollen. Aber ich weiß ned, ob ich Ihnen 
da helfen kann“, fügte er zweifelnd hinzu.

Eine knappe Stunde dauerte die Unterre-
dung, dann gingen die Beamten wieder.

„Wann ist denn Ihr Sohn zu erreichen?“
„Mei, am Nachmittag vielleicht“, gab die Re-

chenauerin unwirsch zurück.
„Dann schauen wir heute Nachmittag noch-

mal vorbei.“ Die Rechenauerin nickte ungnä-
dig. „Was haben’s denn g’fragt, die Krimina-

ler?“, wollte die Rechenauerin von ihrem Mann 
wissen. 

„Ach“, er machte eine wegwerfende Handbe-
wegung, „ziemlich viel. Vor allem wegen der Bio-
gasanlage haben’s g’fragt und wegen dem Streit.“

„Wegen welchem Streit denn?“
„Wegen der Informationsveranstaltung. Die 

haben schon alles g’wusst, wie’s da eben zuge-
gangen ist, die ganze Streiterei halt. Da müssen 
sich einige vom Dorf ganz schön über uns 
ausg’lassen haben. Dabei hab’ ich gar nix 
Schlimmes g’sagt!“

 „Na, des vielleicht ned, hast ja den Herzkas-
perl g’habt vor lauter Aufregung. Aber sonst 
hast schon recht im Dorf umeinanderg’schrien 
und auf den Belling g’schimpft. Ich hab’ immer 
g’sagt, du solltest besser den Mund halten.“

„Ja, ja, weil du auch immer alles besser 
weißt“, gab der Rechenauer mürrisch zurück. 
„Ja, und dem Michi sein Gewehr haben’s mitge-
nommen. Zur Untersuchung, haben’s g’meint.“

„Was?! Und des hast du ihnen so mitgeb’n?“ 
Die Rechenauerin war empört.

„Ich wollt’ ja ned! Aber ich hab’ müssen.“
„Da wird der Michi aber sauer sein, wenn er 

dann kommt.“
„Des macht doch nichts, wir haben ein sau-

beres G’wissen, oder ned?“

Kurz darauf kam Michael nach Hause. Noch 
ganz aufgebracht erzählte ihm die Mutter von 
dem Besuch der Kriminalbeamten, doch Mi-
chael behielt stoisch seine Ruhe. „Ja, und? Des 
ist doch klar, dass die im ganzen Dorf rum-
schnüffeln. Müssen’s ja! Was gibt’s denn zum 
Essen, Mama?“

„Deine Büchse haben’s auch mitg’nommen 
und was von der Munition!“

Jetzt sah Michael doch verwundert auf. „Des 
können’s leicht machen. Ich hab’ schon seit 
Wochen nicht mehr damit g’schossen. Ich 
glaub’, das letzte Mal war’s für den Weihnachts-
braten. Aber interessieren tät’s mich schon, 
wie’s da drauf kommen!“
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Am Nachmittag kamen die Kriminalbeam-
ten wieder, und nun war Michael zu Hause. Die 
beiden Beamten stutzten, als sie den jungen 
Bauern sahen. „Wir kennen uns, oder täusche 
ich mich da?“ Werner Kurz führte das Ge-
spräch. „Waren Sie nicht mit den Bellings im 
Krankenhaus am Abend des Tattages?“

Michael nickte kurz.
„Und wie kam das zustande? Kennen Sie die 

Bellings gut?“
„Ich kenn’ sie nicht besonders gut“, log er. 

„Wir haben an dem Tag unsere Oma ins Kran-
kenhaus bringen müssen, und da hab’ ich zufäl-
lig die Bellings getroffen und weil sie so aufge-
regt waren, hab’ ich mir gedacht, ich bleib’ bei 
ihnen und bring’ sie heim nach Altdorf.“

„Und da sind Sie gleich mit bis zum Arzt 
gegangen?“

„Ja, schon, warum auch ned?“
„Wo waren Sie denn am Tattag?“
Michael stutzte. „Halten Sie mich für den 

Täter?“ 
Werner Kurz sah ihn an. „Für uns ist erst 

mal jeder verdächtig. Also, wo waren Sie am 
Sonntag?“

„Ich war in den Bergen, bin schon früh los, 
alleine!“ 

„Aha, alleine. Kann das jemand beweisen?“ 
„Ja, freilich, ich!“, mischte sich die Mutter 

ein. 
„Waren Sie denn dabei?“
„Nein, aber ich hab’ ihn weggehen g’sehen 

mit seinem Rucksack, in aller Herrgottsfrühe. 
Dunkel war’s noch.“

„Am Sonntag war ja schlechtes Wetter. War 
es da nicht zu schlecht für eine Bergtour?“

Michael zuckte mit den Schultern. „Ganz 
früh war’s noch ganz gut, später hat’s dann 
zug’macht, deshalb bin ich auch früher wieder 
heimgekommen.“

„Wann?“
 „So gegen fünf Uhr nachmittags, und kurz 

zuvor hat sich die Oma das Bein gebrochen, 
deswegen waren wir im Krankenhaus.“

„Gesehen hat Sie niemand in den Bergen?“
Michael schüttelte den Kopf. „Nein, denen 

war es allen zu schlecht zum Wandern.“
„Mhm, gut, das wär’s dann!“
„Und wann krieg’ ich mein G’wehr wieder?“
„Das ist bei der ballistischen Untersuchung. 

Wenn alles klar ist, bringen wir es Ihnen wieder 
vorbei. Die Jagdzeit ist eh aus, oder?“

***
„Waren die Kriminaler schon bei Euch?“, 

war die tägliche Frage im Dorf, denn Werner 
Kurz und sein Kollege kamen weiterhin jeden 
Tag ins Dorf, redeten hier und horchten da, 
und so allmählich, wie bei einem Puzzlespiel, 
fügten sich die Teile zu einem Ganzen.

Die beiden saßen im Amt und unterhielten 
sich über den Fall, fügten Fakten um Fakten zu-
sammen: „Also, Michael Rechenauer ist Jäger, 
sein Revier ist ausgerechnet der Wald, wo  
Dr. Belling angeschossen wurde.“

„Zudem hat der Michael Rechenauer für 
den Tattag kein Alibi, behauptet, dass er allei-
ne eine Bergtour zum Gilfert gemacht hat. An-
geblich hat ihn kein Mensch gesehen. Nun, bei 
dem schlechten Wetter wäre das kein Wun-
der.“

„Was meinst du?“, fragte Schulz seinen Kol-
legen, „glaubst ned, dass es der junge Rechenau-
er war? Ein Motiv hätte er, und Alibi hat er 
auch keines. Jäger ist er auch! Und eines ist 
schon komisch, finde ich: An dem Tattag war er 
mit den Bellingfrauen im Krankenhaus, ob-
wohl sie sich gar nicht so gut kennen, das haben 
er und die Bellingtochter ausgesagt.“

„Aber das mit der Großmutter stimmt.“
„Ja, schon! Kann ja Zufall sein, dass er ausge-

rechnet da wegen der Oma dort war. Aber dass 
er dann mit den Bellingfrauen mitgeht, obwohl 
er die gar nicht so gut kennt? Aus reiner Nächs-
tenliebe oder weil er so ein Kavalier ist? Irgend-
wie kommt mir das seltsam vor! Meinst ned, er 
hat die Situation ausgenutzt, um etwas zu erfah-
ren, was er vielleicht später, bei der Verneh-
mung, gut für sich verwenden kann?“
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Werner Kurz zuckte mit den Schultern. „Man 
muss an alles denken. Aber für mich ist entschei-
dend, was das ballistische Gutachten sagt. Im-
merhin wurde die Munition, eine 22er Long 
Rifle im Dr. Belling gefunden. Die Büchse von 
dem jungen Rechenauer haben wir beschlag-
nahmt. Schau’n wir mal, was da rauskommt!“ 

„Irgendwie druckst der immer so rum, der 
junge Rechenauer. Irgendetwas verschweigt der 
uns. Im Dorf hört man auch so allerhand Un-
terschiedliches. So ganz gern mögen sie die Re-
chenauers ned.“

„Ach, Schulz, du musst noch viel lernen, das 
sag’ ich dir. Wenn du glaubst, in so einem ge-
wachsenen Dorf herrscht Friede, Freude, Eier-
kuchen, dann täuscht du dich. Da gibt’s oft 
jahrzehntelange Streitigkeiten, versteckten 
Groll und Rivalität. Da ist so etwas eine gute 
Gelegenheit, dem anderen eins auszuwischen. 
Ich verlass’ mich am liebsten auf handfeste Be-
weise. Warten wir die Ballistik ab!“

 
Täglich besuchten Nicole und ihre Mutter 

den Vater im Krankenhaus, und endlich, nach 
Tagen, durfte er die Intensivstation verlassen 
und wurde in ein Einzelzimmer verlegt. Marion 
und Nicole waren dabei, als er langsam aus dem 
künstlichen Koma erwachte.

„Günther“, Nicoles Mutter strich ihrem 
Mann gerührt übers Gesicht, „wir sind so froh, 
dass du wieder bei Bewusstsein bist, das 
Schlimmste überstanden.“

Dr. Belling versuchte, zu lächeln. „Was ist 
denn passiert? Wo bin ich denn?“ Er suchte mit 
den Augen das Zimmer ab. „Du bist im Kran-
kenhaus, schon mehrere Tage.“

Dr. Belling versuchte sich aufzusetzen und 
verzog dabei schmerzhaft das Gesicht. „Warum 
denn das?“

„Du bist angeschossen worden, im Wald! Er-
innerst du dich daran?“ Er schüttelte verwirrt 
den Kopf.

„Jetzt lass mal, ruh dich aus, mein Lieber, 
damit du bald wieder auf die Beine kommst. 

Alles andere ist vorerst unwichtig.“
„Paps“, jetzt mischte sich auch Nicole ein, 

„denk doch mal nach! Was war denn da los, als 
du neulich im Wald spazieren gingst?“ Nicole 
war voller Sorge, wusste längst von Michael, dass 
die Kripo mehrere Male bei den Rechenauers 
gewesen war. „Warst du denn alleine im Wald?“ 
Dr. Belling starrte seine Tochter unverständig 
an, antwortete nicht, aber man sah ihm an, wie 
er krampfhaft versuchte, sich zu erinnern. 

„Lass mal Papa in Ruhe, Nicole“, warnte die 
Mutter und dann flüsterte sie ihrer Tochter zu, 
„darum wird sich schon die Kripo kümmern. 
Er muss erst mal richtig zu sich kommen.“

Doch auch die Kriminalpolizei konnte bei 
Dr. Belling nichts in Erfahrung bringen.

„Das kommt vor, dass ein Patient nach so 
einem Trauma eine Amnesie hat, sich nicht er-
innern kann. Manchmal kommt die Erinne-
rung später wieder, manchmal bleibt sie für im-
mer weg.“

„Die Verletzung von Dr. Belling, wie war die 
genau?“

„Das Geschoss kam von hinten, streifte eine 
Rippe und blieb dadurch in der Leber stecken. 
Dort hat sie eine größere Verletzung der Leber 
verursacht, deshalb musste ein Teil des oberen 
Leberlappens entfernt werden. Der Blutverlust 
war stark, zum Glück wurde er gefunden, sonst 
wäre er wohl verblutet.“

„Und die Prognose?“
„Die physische Prognose ist so weit gut, eine 

Leber kann sich wieder regenerieren. Aber wie 
man psychisch so etwas wegsteckt, das kommt 
sehr auf die einzelne Persönlichkeit an.“

Endlich trafen sich Nicole und Michael wie-
der einmal in „ihrer“ Weinstube. Die Heimlich-
tuerei um ihre Liebschaft war noch größer ge-
worden. „Mir behagt das gar nicht, dass wir die 
Polizei quasi anlügen und behaupten, wir wür-
den uns nur flüchtig kennen, Nicole.“

 Fortsetzung folgt
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Kurz gelacht
Ärgert sich die junge Ehefrau: „Dauernd 

brütest du über deinen Kreuzworträtseln. Sag 
doch mal was Nettes zu mir!“ Er: „Gern, wie viel 
Buchstaben soll es denn haben?“

* * *

„Sie müssen beim Ausfüllen des Totenschei-
nes mehr Sorgfalt walten lassen“, mahnt der 
Chefarzt den jungen Assistenten: „Sie haben 
schon wieder in der Spalte mit der Frage ‚Todes-
ursache‘ Ihren eigenen Namen eingetragen!“

* * *

In einem kleinen Dorf gibt es nur eine Knei-
pe, und der Wirt ist weit und breit der stärkste 
Mann. Er will aber wissen, ob ihm jemand das 
Wasser reichen kann. Deshalb hängt er in sei-
ner Kneipe ein Schild auf, auf dem jedem eine 
Prämie von 1000 Euro angeboten wird, der stär-
ker wäre als der Wirt. Eines Tages kommt ein 
schmächtiger Mann, er liest das Schild und bie-
tet dem Wirt an, seine Kräfte mit ihm zu mes-
sen. Der Wirt holt eine Zitrone, quetscht sie 
aus, bis nur noch ein trockenes Etwas zurück-
bleibt, und sagt zu dem Gast: „Wenn es Ihnen 
gelingt, auch nur einen Tropfen Saft aus dieser 
Zitrone zu quetschen, gehört Ihnen das Geld.“ 

Der Gast nimmt die Zitrone und drückt sie 
ohne sichtbare Anstrengung zusammen, und es 
kommen mehrere Tropfen Saft heraus. Als er 
sie loslässt, zerfält die Zitrone zu Staub. „Don-
nerwetter!“, sagt der Wirt und überreichte ihm 
die 1000 Euro, „aber sagen Sie, sind Sie Ringer 
oder Gewichtheber oder so was?“

„Nein, ich arbeite beim Finanzamt!“

* * *

Der Ehemann kommt am frühen Morgen 
nach Hause. Seine Frau erwartet ihn an der 
Wohnungstür: „Dass du mir überhaupt noch 
ins Gesicht sehen kannst!“ Darauf er: „Man ge-
wöhnt sich an alles …“

 LESER 
BRIEFE

DER SINN DER  
DOPPELFEIERTAGE

Von Paul Berger, Bozen
Zum Beitrag des „St. Antoniusblattes“ vom 

Mai über den Pfingstmontag: Viele hat es ge-
stört, als unser Herr Bischof im Vorjahr den 
Tausch des Pfingstmontags mit dem Josefitag 
angeboten hat. Dieser Vorschlag hat im Land-
tag auch keine Mehrheit gefunden. Man war 
der Meinung, dass es schon zusätzlich gehen 
muss, ohne einen anderen Feiertag einzutau-
schen. Der Pfingstmontag hat jedenfalls seine 
volle Berechtigung, auch wenn er hierzulande 
ein nicht gebotener Feiertag ist. In Deutschland 
zählt der jeweils zweite Feiertag zu den gebote-
nen Feiertagen. Es ist gut, dass die drei großen 
Hochfeste des Kirchenjahres als Doppelfeierta-
ge begangen werden, um die Wichtigkeit zu un-
terstreichen.

MEHR RESPEKT

von Martin Stampfl, Rodeneck
 Respekt vor Religion und Tradition sollte 

sich in unserer Ausdrucksweise widerspiegeln. 
Ein Knödeltag, eine 
Suppenaktion oder ein 
Sonntag am Bauernhof 
anstelle von Wort neu-
schöpfungen (wie im 
Bild zu sehen)! Jeder 
Sonntag sollte ein 
Sonntag der Familie, 
der Besinnung, der 
Gemeinschaft, der 
Unterhaltung und 
der Erholung sein. 
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Zu erraten ist eine Verbindung zwischen zwei großen Tälern unserer Heimat. Die Lösung finden Sie auf Seite 46!
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JULI/AUGUST 2016

JULI: 
•  Wir beten für bedrohte Volkgruppen: um Respekt und die Bewahrung 

ihrer Identität. 
•  Wir beten für die Kirche in Lateinamerika und in der Karibik: für einen neuen Elan der 

Evangelisierung.
AUGUST: 
•  Für den Sport: Er führe Völker zusammen und leiste einen Beitrag für den Frieden.
•  Wir beten für die Lebendigkeit des Evangeliums: durch das Zeugnis des Glaubens, des 

Respekts und der Liebe zum Nachbarn.

GEBETSMEINUNG VON PAPST FRANZISKUS

Auflösung des Kreuzworträtsels von Seite 45

Danksagung:
Eppan: von Ungenannt Spende als Dank  

50 €; Rasen-Antholz: von Ungenannt Spende 
als Dank und Bitte 50 €
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Auflösung des Kreuzworträtsels von Seite 38

SCHMETTERLING

P

D

F

S

I

F
I
R
M
A

W
E
R
T
U
N
G

H
E
R
A
U
S

A
H
O
I

A
E

I

C
H
A
N
G
E

L
A

I

E
L
C
H

N

G

S
L
U
M
S

E
T

F
O
T
O

A
H

P
R
O
N
O
M
E
N

F
A

S
A

A
Z

R

E

T
A
X
I
S

H
E
F
T
E

O

T

B
E

M
A
U
E
R

AM
A
S

T
A
U

J
E
N
S

L
O
E
S
E
R

N
L

N

S
P
E
C
H
T
A

A
D
E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Betrieb,
Unter-
nehmen

Be-
urteilung

nach
außen

Geld-
wechsel
(englisch)

Elends-
viertel
(Mz.)

Ausruf
der
Über-
raschung

gramma-
tikalisch:
Fürwort

Laub-
baum

(Mehrzahl)

englisch:
sein

Rätsel-
rater

verwe-
sender
Tier-
körper

Gruß
zum
Abschied

Be-
urteilung

(englisch)

DEIKE 1214-0716

Lö
su

ng
sw

or
t:

 S
C

H
M

E
T

T
E

R
LI

N
G

Für 2017 bleibt der Preis für das Abonne-
ment bei 20 €. Von Einzelabnehmern durch 
die Post erbitten wir 22 €. Auch der Preis für 
eine Einzelnummer, die abgeholt wird, 
bleibt bei 1,70 €. P. Dr. Paul Hofer

Abopreis 2017
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Auer: Luis Öhler (88), hinterl. zwei Ordens-
schwestern

Niederolang: Konrad Pineider (59), hinterl. 
die Familie; Maria Brunner und die Schwester 
Elisabeth Brunner, hinterl. sechs Geschwister; 
Franz Sozach (86), hinterl. drei Kinder mit Fa-
milien und zwei Brüder 

Prags: Aloisia Stanzl (84), hinterl. den Sohn 
mit Familie; Alois Taschler (94), hinterl. vier 
Kinder mit Familien

Sarnthein: Franz Kaserer (88), hinterl. die 
Frau und zwei Kinder 

Schluderns: Aloisia Muntetschiniger Wwe. 
Sapelza (85), hinterl. drei Kinder mit Familien; 
Maria Theresia Theiner Wwe. Frank (92), hin-
terl. vier Kinder mit Familien; Peter Paul Ste-
cher (87), hinterl. vier Töchter und den Sohn 
mit Familien

St. Gertraud/Ulten: Peter Breitenberger (93), 
hinterl. zwei Schwestern und die Schwägerin mit 
Familien; Ida Breitenberger geb. Trafoier (75), 
hinterl. vier Kinder mit Familien und drei Brü-
der

St. Johann/Ahrntal: Johann Gasteiger (97),  
hinterl. die Frau, drei Kinder mit Familien und 
eine Schwester

St. Valentin a. d. Haide: Rosa Stecher geb. 
Stecher (90), hinterl. die Kinder mit Familien 
und einen Bruder

St. Walburg/Ulten: Alois Schwarz (78),  
hinterl. drei Kinder mit Familien, Enkel und 

Urenkel, Geschwister, die Schwägerin, Nichten 
und Neffen, die Patenkinder sowie alle Ver-
wandten und Bekannten

Tarsch/Freiberg: Herbert Kofler (59), hin-
terl. die Frau, drei Kinder und sechs Geschwis-
ter mit Familien

Tarsch: Johann Pöder ( 85), hinterl. die Frau 
und sechs Kinder mit Familien; Elisabeth Lamp-
recht (87) hinterl. drei Kinder mit Familien

Teis: Paula Messner Wwe. Fäckl (82), eine 
eifrige Leserin des „St. Antoniusblattes“

Völs am Schlern: Paul Mair (92), hinterl die 
Kinder mit Familien

Vöran: Josef Innerhofer (83), hinterl. die 
Frau und drei Söhne mit Familien

Herr, schenk ihnen Deinen ewigen Frieden!

Trennung kann man 
den Tod wohl nennen,
denn wer weiß,
wohin wir gehen.
Tod ist nur 
ein kurzes Trennen
auf ein ewiges Wiedersehen.

Joseph von Eichendorff (1788–1857)



Das Thema unserer nächsten Ausgabe:

Das neue Arbeitsjahr der Diözese: Was wird anders?

AUGENBLICK

Eine Einladung
„Ich habe den Schaukasten bei der Kirche in 

Sexten-Moos zum Thema Kirchenbesuch gestal-
tet und sende ihnen anbei ein Foto davon“: Das 
schreibt uns Regina Holzer aus Sexten. Ihre stil-
voll gestaltete Einladung zu einem Kirchenbe-
such geben wir gerne im „St. Antoniusblatt“ wei-
ter. Sie ist eine gute Anregung, besonders die 

Sommerwochen, in denen viele Menschen etwas 
freie Zeit haben und vielleicht auch Kirchen in 
anderen Ländern bewundern und besuchen 
können. 

Haben Sie ein besonderes Foto und einen Gedanken dazu? 
Auf dieser Seite ist Platz! Schicken Sie eine E-Mail an 
antoniusblatt@gmail.com.


