
Blutig 
Die Stigmata  

vieler Heiliger sind für 
Theologen ein Rätsel

Blitzschnell
Wie Internet,  

Facebook & Co. die Welt 
der Medien umkrempeln

Bewusst 
So lässt sich  

beim Warmwasser im 
Haus viel Geld sparen

DER BETRUG  
MIT DEN ENGELN

Die Geldmacherei mit einem Glaubensgut

23

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
pA

 –
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 –
 D

. L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L.
 2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6)

, a
rt

. 1
, c

om
m

a 
2,

 C
N

S 
BO

LZ
AN

O 
– 

Ri
vi

st
a 

m
en

si
le

 –
 T

as
sa

 p
ag

at
a 

– 
Ta

xe
 P

er
çu

e

Mesnerbote
St. Antoniusblatt
 83. Jahrgang, Nr. 9, September 2016  plus

115



ZU DIESER AUSGABE St. Antoniusblatt – Heft Nr. 9
2

Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Mir geht dieses Bild 
nicht aus dem Kopf. Da 
stürmen zwei Terroris-
ten während der hl. Messe eine Kirche in 
Frankreich, und sie ermorden einen 86 Jahre 
alten Priester. Am Altar. Noch mehr beein-
druckt hat mich aber, dass Tage später Christen 
und Muslime in Kirchen gemeinsam beten – 
statt wütend auf die Straße zu gehen, gegen 
Einwanderer und Islam anzubrüllen oder mehr 
Militär und Luftangriffe auf den IS zu fordern.

Dieses Gebet ist eine Reaktion im Sinne 
des Wortes Jesu: „Ihr sollt eure Feinde lie-
ben.“ Ja, das ist eine Zumutung! Sogar jene 
lieben, die den Christinnen und Christen 
an die Gurgel wollen, ihnen Terror und Tod 
bringen? Es ist ja schon mehr als genug ver-
langt, einen nervig gewordenen Ehepartner, 
schwierige Kinder, böswillige Nachbarn oder 
hinterhältige Kollegen auszuhalten. 

Wie gehen wir mit Feinden in der Ferne 
und in der Nähe um? Wir schalten dabei ger-
ne auf die „harte Tour“ ein: zurückschlagen, 
beiseiteschaffen, den Zorn von der Leine las-
sen. Jesus gibt den klugen Auftrag, anders 
und besser zu reagieren. Nicht zurückgeben ist 
Christenpflicht, sondern sich zurücknehmen: 
der Versuchung widerstehen, schnell zurück-
zuschlagen, in Ruhe die Situation betrachten, 
bessere Lösungen suchen. Jesu Gebot an alle, 
die ihm nachfolgen, würde ich in einem Be-
griff zusammenfassen: Wir sollten Menschen 
mit liebevollem Blick werden. Und dieser 
Blick muss zuerst mir selbst gelten. Erst wenn 
ich mit dem Fremden, Feindlichen in mir 
Frieden schließe, mit mir selbst zurechtkom-
me, kann ich mit anderen zurechtkommen. 

Ihr
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Zum Schutzengelsonntag am 4. September 

WENN ENGEL VERMARKTET WERDEN 

Nach christlicher Überzeugung sind Engel 
Botschafter Gottes. Sie schenken Geborgen-
heit in seinem Schutz. Auch die Esoterik hat 
in letzter Zeit die Engelwelt erobert. „Man 
kann sogar sagen: Die Esoterik ist eine Art 
Engelreligion, aber eine Religion ohne Gott“, 
berichtet Balthasar Schrott, Beauftragter der 
Diözese für Weltanschauungsfragen. 
 

Astrologie, Yoga, Tarot, Reiki, Reinkarnati-
onslehre: Wie auf einem Basar lädt die Esoterik 
ein, von ihrem vielfältigen Heilsangebot Ge-
brauch zu machen. „Früher war die Esoterik eine 
Geheimlehre. Heute zeigt sie sich demokratisch, 
offen für alle und scheinbar leicht erlernbar in 
Wochenendkursen, Zeitschriften und Büchern“, 
berichtet Schrott. Versprochen werde bei ver-
trauensvoller Anwendung der verschiedenen 
Praktiken rascher und gezielter Erfolg: Entspan-

nung, Heilung, Selbsterkenntnis. „In Gesprä-
chen mit Menschen, die eine esoterische Suche 
begonnen haben, spürt man eine Sehnsucht 
nach Ganzwerden, nach Harmonie mit sich 
selbst und der Schöpfung.“ Das mache die Faszi-
nation der Esoterik aus. 

Engelmedien und Engelspray 

Nach esoterischer Anschauung sind wir ein-
gehüllt in ein System kosmischer Kräfte, die wir 
uns nutzbar und abrufbar machen können. 
Man müsse nur die richtigen Methoden entwi-
ckeln, um Harmonie und Wohlbefinden herzu-
stellen. Die Esoterik hat sich laut Schrott zu ei-
ner Art säkularer Weltreligion entwickelt: „Da 
haben auch Engel einen wichtigen Platz. Sie 
sind von der christlichen Religion übernom-
men, haben aber in der Esoterik einen ganz an-

Engel im Dienst Gottes – und nicht an 
den Menschen: Die Engel auf den 

berühmten Fresken in der Krypta von 
Marienberg stehen anbetend vor 

dem Bild des Pantokrators, des 
herrschenden Christus.

Foto: AB
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deren Inhalt: Sie haben sich von Gott losgelöst 
und werden als übernatürliche Kräfte verstan-
den“, berichtet Schrott. 

Esoterische Engel stehen nicht im Dienst 
Gottes, sondern der Menschen. Man kann mit 
ihnen in Verbindung treten und gleichsam die 
Kräfte abrufen, die sie vertreten. Diesen Dienst 
versehen laut Schrott sogenannte Engelmedien, 
also Menschen, die fähig sind, mit Engeln Ver-
bindung aufzunehmen, sie herbeizurufen und 
ihre Botschaften weiterzugeben. Die Esoterik 
bedient sich also auch spiritistischer Methoden. 

Die esoterische Engelkultur ist dabei zu ei-
nem einträglichen Markt geworden. Schrott 
spricht von einer „marktwirtschaftlichen Ma-
gie“. Man brauche nur die „Energetika“, also 
esoterische Ausstellungen, besuchen. Diese wer-
den auch in Südtirol an verschiedenen Orten 
angeboten (Algund, Schlanders, Vahrn). 

Ratgeber, Figuren und  
ein Spray für die Wohnung

Da werden nicht nur Bücher und Ratgeber 
vermarktet. Auch „Engelmedien“ sind vertre-
ten, sie stehen natürlich für bare Münze zur 
Verfügung. Zu kaufen gibt es sogar Engelsprays: 
direkt von Engeln aufgeladene Flüssigkeiten, 
die Wohlbefinden in Räume bringen können. 
Im Angebot sind auch Engelessenzen, die bei 
psychischen Störungen helfen sollen. Zu kaufen 
gibt es natürlich auch Figuren von Engeln. 
„Nicht wenige Katholiken fallen darauf herein: 
Es kann schon vorkommen, dass solche Figür-
chen einem Kind bei der Taufe geschenkt wer-
den“, berichtet Schrott. 

Die esoterische Engelreligion bezeichnet 
Schrott als „auffallenden Ausdruck unserer Zeit 
mit einem weit verbreiteten Individualismus“. 
Man wolle Antwort auf die Sehnsucht der Men-
schen nach Liebe und Geborgenheit geben. Die 
Engel werden als „säkulare Hoffnungsträger“ 
unserer Zeit gedeutet. Positiv ist laut Schrott: 
„Die Esoterik betreibt keine Schwarz-Weiß- 

Malerei, sondern sieht das Leben grundsätzlich 
positiv und als Angebot zur Lebenshilfe für ver-
zweifelte Menschen.“ 

Insgesamt bleibe aber ein großes Unbeha-
gen: „Der Engelkult wird zu einer Religion 
ohne Gott, im Grunde zu einer Fortsetzung des 
vor- und außerchristlichen Polytheismus.“ Da-
her sei diese Bewegung mit großer Vorsicht zu 
sehen, besonders für Kinder und Jugendliche. 

Im Grunde vertritt die Esoterik ein berech-
tigtes Anliegen und zeigt Defizite in der Glau-
bensvermittlung der Kirche auf. Nicht zu Un-
recht verweisen Esoteriker darauf, dass in der 
Theologie das Gefühl und das Geheimnis zu 
kurz kämen. Auch hat die Esoterik manches Po-
sitive angeregt, wie die Wiederbelebung christ-
lich-mystischer Meditationspraxis, die Wieder-
entdeckung von Ritualen, eine ganzheitliche 
Weltbetrachtung, wie sie schon Hildegard von 
Bingen gesehen hat. Außerdem sind unsere 
Gottesdienste zu trocken und zu wortlastig, vor 
allem wird die liturgische Sprache vielfach nicht 
mehr verstanden. 

Anselm Grün, dessen Bücher über die En-
gel riesigen Absatz finden, meint zum weit ver-
breiteten Engelkult von heute: „Offenbar gibt 
es eine Sehnsucht nach Orientierung und nach 
Wesen, die uns begleiten und auf die wir uns 
verlassen können.“ Die Bibel beschreibe in 
wunderschönen Bildern, „wie ein Engel in die 
Ausweglosigkeit eines Menschen eintritt, ihn 
behütet und ihm die Augen öffnet für den Weg, 
der ihn zum Leben führt“. Man solle vor allem 
suchende Menschen ernst nehmen und ent-
sprechende Angebote machen.  pr

Der Priester Balthasar 
Schrott war seit 2007 
Beauftragter der Diözese für 
Weltanschauungsfragen, mit 
1. September gibt er das 
Amt ab.  Foto: AB
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Zum Fest des hl. Padre Pio am 23. September 

DAS RÄTSEL DER STIGMATA 

50 Jahre lang, bis zu seinem Tod, trug der 
hl. Padre Pio da Pietrelcina (1887–1968) 
die Wundmale Jesu Christi. Der Kapuziner 
gilt als der erste stigmatisierte Priester, denn 
der Ordensgründer Franz von Assisi trug 
zwar auch die Stigmata, war aber nicht Pries-
ter. Auch Maria von Mörl (1812–1868) aus 
Kaltern erhielt die Wundmale Jesu. Für sie 
wurde vor Kurzem der Seligsprechungspro-
zess eröffnet. Was ist vom Phänomen Stig-
mata zu halten?   
 Von P. Robert Prenner

Am 5. August 1918 erschien dem Kapuzi-
nerpater Pio eine Gestalt mit einem Messer in 
der Hand: „Der Anblick der Gestalt ver-
schwand, und ich bemerkte, dass meine Hän-
de, Füße und Rippen durchbohrt waren und 
dass Blut heraussickerte. Stellt euch die Qual 
vor, die ich durchlebte und die ich fast täglich 
durchlebe“, berichtete Padre Pio seinem geist-
lichen Begleiter. Ärzte und Kirchenobere un-
tersuchten den Fall. Die Ärzte, die Pios Wund-
verbände wochenlang versiegelten, gelangten 
zum Urteil, die Stigmata seien medizinisch 
nicht zu erklären. 

Die Kirche distanzierte sich aber zuerst von 
Padre Pio und verbot ihm sogar von 1922 bis 
1934 das Feiern der Messe und das Hören der 
Beichte. Der Arzt und Psychologe Agostino Ge-
melli († 1959) war nämlich zum Urteil gekom-
men: „Die Wundmale sind eine hysterische Er-
scheinung.“ 

400 bekannte Fälle 

Der Erste, der bekanntlich die Wundmale 
Christi erhielt, war der hl. Franz von Assisi. 
Ihm erschien am 17. September 1222 auf dem 
Berg La Verna ein Seraph, der ihm das Bild des 

Gekreuzigten entgegenhielt und ihm die heili-
gen Wundmale einprägte. Bis zu seinem Tod 
verbarg er die Wunden, erst nach seinem Tode 
erfuhren die Mitbrüder davon. 

Wie ist es zu erklären, dass das Phänomen 
der Stigmatisierung erst 1200 Jahre nach dem 
Tod Jesu auftrat? Das hängt damit zusammen, 
dass sich Franziskus besonders der Mensch-
werdung, dem Leben und Leiden Christi zu-
wandte. Seither zählt man an die 400 bekann-
te Fälle von sogenannten Stigmatisierten. 
Darunter besonders bekannt sind Katharina 
von Siena, Veronika Giuliani, Katharina Em-
merich und eben Padre Pio. Zu den Stigmati-

Padre Pio von Pietrelcina bei der Feier der hl. Messe:  
Der viel verehrte Kapuziner gilt als erster Priester,  
der die Wundmale Christi trug.  Foto: Archiv
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„Bis heute nicht erklärbare Phänomene“: Auch Maria von 
Mörl aus Kaltern (im Bild eine Darstellung von Giuseppe 
Craffonara) soll die Wunden Jesu getragen haben. Beim 
bereits angelaufenen Prozess zur Seligsprechung wird auch 
dieses Detail ihres Lebens überprüft.  Foto: AB

sierten zählt auch die Südtirolerin Maria von 
Mörl, bekannt als die „stigmatisierte Jungfrau 
von Kaltern“. Sie erhielt die Wundmale Jesu 
am 4. Februar 1834. Maria erschrak, als sie die 
Male entdeckte, und wollte sie verbergen, wird 
berichtet. 

Gräfin Maria Buol berichtet in ihrer Biogra-
fie Folgendes: „Die Wunden bluteten zuerst 
nur an Kommuniontagen, später jeden Don-
nerstagabend und jeden Freitag, wo helles Blut 
in großen Tropfen aus allen fünf Wunden 
quoll. An den übrigen Tagen bedeckte eine 
Blutrinde jede Wunde, die Male aber blieben 
deutlich sichtbar.“ Wenn Maria in der Ekstase 
ihre Hände ausbreitete, waren die Wundmale 
deutlich sichtbar. Tausende Besucher konnten 
das bezeugen. 

Kirche zurückhaltend 

Die Stigmatisierung wird verschieden beur-
teilt. Mediziner und Psychologen neigen dazu, 
die Wundmale auf Autosuggestion und Hyste-
rie zurückzuführen. „Sie können aber nicht er-
klären, wie dadurch tiefe Wunden entstehen 
sollen. Vor allem können sie nicht erklären, wie 
Wunden über viele Jahre nicht heilen und sich 
trotzdem nicht entzünden oder eitern“, betont 
der Paranormologe P. Andreas Resch. Er gibt 
aber zu, dass „das Unbewusste sehr komplex ist, 
daher muss diese Frage noch eingehend er-
forscht werden“. 

Die Kirche ist laut P. Resch da sehr zurück-
haltend. „Das Phänomen Stigmata ist im Zu-
sammenhang mit der Biografie der betreffen-
den Person zu beurteilen.“ Danach werde man 
sich wohl auch beim Seligsprechungsverfahren 
für Maria von Mörl orientieren. 

13 Stigmatisierte wurden bisher von der 
katholischen Kirche heilig- und weitere selig-
gesprochen. Dabei wurden aber die Stigmata 
entweder nicht oder nur am Rande erwähnt. 
„Bei aller Offenheit für Wunder muss doch 
gesagt werden, dass der Glaube keine äußeren 

Zeichen braucht. Solch unerklärliche Phäno-
mene können aber wohl manchem Gläubigen 
helfen, seinen Glauben zu festigen“, berichtet 
Resch. 

Padre Pio wurde am 2. Mai 1999 selig- und 
am 16. Juni 2002 heiliggesprochen. Heute gibt 
es in Italien über 2300 Gebetsgruppen, die sich 
an der Spiritualität von Padre Pio orientieren, 
hinzu kommen weitere 400 Gruppen in aller 
Welt. San Giovanni Rotondo gilt heute als die 
meistbesuchte Pilgerstätte für Hilfesuchende 
aus aller Welt: Sieben Millionen Besucher kom-
men jedes Jahr, fast doppelt so viele wie nach 
Lourdes. 
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Zum Fest der Heiligen am 17. September

DIE MEDIZIN NACH HILDEGARD

Bozen. Fast 1000 Jahre sind vergangen, seit-
dem die Benediktinerin Hildegard von Bin-
gen gelebt und gewirkt hat. Trotzdem sind ihr 
Vorbild und ihre Lehre heute noch lebendig. 
Auch in Südtirol gibt es Hildegard-Gruppen, 
die sich zu einem Verein zusammengeschlos-
sen und es sich zur Hauptaufgabe gemacht 
haben, die Hildegard-Medizin zu pflegen und 
zu fördern. 
 Von P. Robert Prenner

Die Benediktinerin Hildegard von Bingen 
(um 1080–1179) war Äbtissin. Von Kindheit an 
hatte sie visionäre Erleb-
nisse. Durch ihre Briefe, 
Predigten und Schriften 
wurde sie bald eine be-
kannte Persönlichkeit. 
Überraschend sind ihre 
naturwissenschaftlichen 
und medizinischen Kennt- 
nisse. „Es wäre aber sehr 
einseitig, wenn man Hil-
degard nur auf Küchenre-
zepte und Heilkräuter re-
duzierte, damit wird man 
dieser großen Gestalt 
nicht gerecht“, betont 
Dr. Christiane Paregger, 
langjährige Vorsitzende 
des Vereins der Hilde-
gard-Gruppen und zu-
gleich deren medizini-
sche Beraterin. Die 
Medizin der hl. Hilde-
gard sei „eine umfassen-
de Naturheilmethode, 
die den Menschen ganz-
heitlich sieht, als Einheit 
von Leib und Seele“. 

Das sieht auch Hansjörg Toll so. Er ist Leiter 
der Bozner Hildegard-Gruppe und Ansprech-
partner des Vereines: „Hildegard will nicht nur 
Symptome bekämpfen, sondern die Ursachen 
von Krankheiten erkennen und beseitigen; da-
her ist für sie die Ernährungslehre so wichtig. 
Durch die richtige Ernährung muss der Körper 
entlastet und entgiftet werden.“ 

Ernährung ist sehr wichtig 

Der Verein der Hildegard-Freunde habe die 
Aufgabe, durch Bildungsveranstaltungen, Kräu-

terwanderungen und 
die Weitergabe von Er-
fahrungen mit dem Ge-
dankengut der Heili-
gen vertraut zu machen. 
Er selbst habe durch 
die Teilnahme an ei-
nem Vortrag des be-
rühmten Hildegard-
Forschers Dr. Gottfried 
Hertzka viele Gleichge-
sinnte kennen- und 
schätzen gelernt. 

Gottfried Hertzka 
(1913–1997) gilt als Be-
gründer der Hildegard-
Medizin. Als Arzt der 
Allgemeinmedizin ließ 
sich Hertzka in Kons-
tanz nieder. Hier, im 
süddeutschen „Dinkel-
Land“ sah er die besten 
Möglichkeiten, die Hil-
degard-Heilkunde zu 
verwirklichen. Ab 1960 
entwickelte er diese 
Heilkunst. Er betonte: 

Überraschende Erkenntnisse zu Naturwissenschaft und 
Medizin: Die hl. Hildegard hat eine Vision und gibt sie 
an ihren Schreiber weiter (Miniatur aus dem Ruperts-
berger Kodex).  Foto: AB
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„Mit Referaten und historischen Betrachtun-
gen ist der Hildegard-Medizin nicht gedient. Sie 
will angewandt sein.“ 

Zurzeit gibt es Hildegard-Gruppen in Bozen, 
Gröden, Passeier, Sterzing, Pustertal und Vin-
schgau mit ca. 250 eingeschriebenen Mitglie-
dern. Die einzelnen Gruppen treffen sich ein-
mal im Monat, teilen ihre Erfahrungen mit und 
probieren Hildegard-Rezepte aus. „Das ist ver-
hältnismäßig einfach, weil die Heilige ziemlich 
genaue Anweisungen gegeben hat“, berichtet 
Toll. Man beschäftige sich aber auch mit dem 
Gedankengut der Heiligen und versuche, ihre 
Schriften genauer kennenzulernen. 

Sechs goldene Lebensregeln

Es gehe nämlich nicht nur um das Ausprobie-
ren verschiedener Rezepte, sondern um die rich-
tige Einstellung zum Leben. Hildegard vermittle 
den Menschen von heute dankbare Offenheit für 
die einfachen Dinge unserer Schöpfung und den 
Sinn für das Wesentliche. „Das rechte Maß in al-
len Dingen ist nach Hildegrad ein Grundpfeiler 
für die richtige Einstellung zum Leben“, so Toll. 

Ausdruck dafür seien die sogenannten sechs 
goldenen Lebensregeln: 
•  richtige Auswahl von Essen und Trinken 
•  Anwendung der natürlichen Heilkräfte, 
•  richtiger Rhythmus an Schlaf und Bewegung 
•  ausgewogenes Maß an Arbeit  

und Entspannung 
•  Reinigung des Körpers von  

Giften und Schlacken 
•  Bemühung um seelische Reinigung. 

Ganz wichtig ist es für die Hildegard-Freunde, 
die Beziehung zu Gott zu pflegen. Ja manche 
betonen: Je mehr man sich nämlich mit Hilde-
gard befasse, umso religiöser werde man. Daher 
fehle nie das Gebet bei den monatlichen Zu-
sammenkünften. Jährlich treffen sich Gleichge-
sinnte zu einem Einkehrtag, an dem bis zu  
70 Hildegardianer teilnehmen. Außerdem wird 

jedes Jahr ein zweitägiges Seminar in der Lich-
tenburg von Nals angeboten. 

Die Teilnahme an den Treffen ist laut Hans-
jörg Toll rückläufig: „Viele stellen ihre Hildegard- 
Rezepte inzwischen zu Hause her und brauchen 
keine Anleitungen mehr.“ Außerdem sei die Ju-
gend schwer für diese Tätigkeiten zu begeistern; 
man scheue vor allem die Bindung an einen Ver-
ein. Zu bedenken sei auch, dass immer mehr Ärz-
te Methoden der Alternativ-Medizin anwenden. 

„Dieses medizinische Wissen will angewandt sein“: Der 
1997 verstorbene Arzt Dr. Gottfried Hertzka gilt als 
Begründer der Hildegard-Medizin.  Foto: AB

Gesunde Rezepte aus dem Mittelalter: Diese Kekse wurden 
nach den Vorgaben der Heiligen mit Dinkelvollkornmehl 
zubereitet.  Foto: AB
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Sie haben es sich verdient! Unsere Füße sind einer der am 
stärksten beanspruchten Teile des Körpers. Daher sollten sie 
auch gepflegt werden.  Foto: AB

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

RICHTIGE FUSSPFLEGE

Meran. Kein anderer Körperteil wird mehr 
beansprucht und belastet als unsere Füße. 
Sie tragen das ganze Körpergewicht Tag für 
Tag Tausende Schritte weit. Gerade deswe-
gen brauchen unsere Füße besondere Pflege. 
Doch viele Menschen kümmern sich erst 
dann um das Wohlergehen ihrer Füße, wenn 
sich Beschwerden einstellen.
 Von Primar Dr. Christian Wenter

Der Fuß besteht aus 26 Knochen, 29 ver-
schiedenen Muskeln und 33 Gelenken. Über 
100 Bänder und Sehnen geben dem Fuß Halt 
und ermöglichen Bewegungen. Die Füße sind 
hoch komplizierte und extrem belastbare Kör-
perteile, die eine Stoßdämpfer-Funktion verse-
hen. Kein Wunder, dass diese komplizierten 
Gebilde den täglichen Belastungen oft nicht 
mehr standhalten. Die häufigsten Fußleiden 
sind eingewachsene und verdickte Fußnägel, 
verdickte Hornhaut, Hühneraugen, Blasen, 
Druckstellen, schmerzhafte Hauteinrisse (Rha-
gaden), Hammerzehe (Hallux valgus), Fersen-
sporn, Verspannungen der Fußmuskulatur, 
Warzen, Fußpilz.

Falsches Schuhwerk

Oft sind falsche Schuhe die Ursache für die-
se Leiden. Enge, schlecht sitzende Schuhe ver-
ursachen Druckstellen, Blasen und Schwielen, 
die sich zu schlecht heilenden Wunden entwi-
ckeln können. Mode hin oder her, der Schuh 
muss vor allem passen. Schuhe dürfen weder zu 
eng noch zu spitz sein, sie müssen so breit sein, 
dass die Zehen bequem nebeneinander liegen 
und noch bewegt werden können. Beim Stehen 
darf der längste Zeh nicht vorn anstoßen. 

Die gute Fußpflege beginnt beim regelmäßi-
gen Schneiden der Nägel. Das erledigt man am 

besten mit einer gut geschliffenen Nagelschere 
oder mit einem Nagelknipser. 

Fußnägel sollen möglichst gerade geschnit-
ten werden – in den Ecken nicht zu kurz, da 
sonst die Gefahr besteht, dass der Nagel in die 
Haut einwächst und dort eine Entzündung 
verursacht. Die Feinarbeit kann mit einer 
Nagelfeile erledigt werden. Auf kei-
nen Fall darf Haut verletzt wer-
den, da dadurch 
Eintrittspfor-
ten für 
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Bakterien und Fußpilz geschaffen werden. Das 
feine Nagelhäutchen schützt die Furche zwischen 
Nagel und Nagelfalz vor Schmutz und Krank-
heitserregern, es sollte daher möglichst nicht ge-
schnitten und auch nicht zurückgeschoben wer-
den.

Eingewachsene Nägel

Meistens ist die große Zehe betroffen. Dabei 
wächst nicht der Nagel ins Fleisch, sondern um-
gekehrt der Nagelwall in den Nagel. Ursachen 
sind meistens schlecht sitzendes Schuhwerk 
und/oder falsche Nagelpflege. Bei leichten Ent-
zündungen helfen Fußbäder mit Kamillenex-
trakt. Man kann auch die betroffene Stelle mit 
einer desinfizierenden Lösung einpinseln, zum 
Beispiel mit Povidonjod (PVP-Iod). 

Zeigt der Zeh Entzündungszeichen (Rötung, 
schmerzhafte Schwellung) und pocht, muss man 
unbedingt zum Arzt gehen. Es könnte sich um 
eine ernsthafte bakterielle Infektion handeln, 
die Entzündung kann sich unter dem Nagelbett 
ausbreiten. Bei einer Eiterung des Nagelbettes 
muss der Arzt den Nagel zumindest teilweise 
entfernen.

Leichtere Verhornungen an den Füßen 
kann man in der Regel selbst entfernen. Diesbe-
züglich hat sich bewährt, die Füße zunächst 
etwa fünf bis zehn Minuten lang in lauwarmem 
Salzwasser zu baden, um dann die überflüssige 
Hornhaut behutsam mit einem Hornhaut-
schwamm oder Bimsstein abzureiben. 

Als Laie sollte man niemals eine Hornhaut-
feile oder spitze Gegenstände zum Entfernen der 
Hornhaut verwenden, dadurch kann man sich 
schnell Verletzungen zufügen. Zum Abschluss 
cremt man die Füße mit einer Fußcreme ein, da-
mit sie geschmeidig bleiben. Die regelmäßige 
Entfernung der Hornhaut schützt auch vor Hüh-
neraugen. Tägliches Wechseln der Strümpfe und 
das regelmäßige Auslüften von Schuhen und 
Stiefeln sind eine Grundvoraussetzung für ge-
sunde, geschmeidige Füße. Wer es sich leisten 
kann, sollte auch regelmäßige Besuche bei der 
Fußpflegerin in Anspruch nehmen.

Professionelle Fußpflege

Bei größeren Problemen kann sich ein Be-
such bei einem gut ausgebildeten medizini-
schen Fußpfleger (Podologen) lohnen. Das gilt 
vor allem für Diabetiker. Als Folge des erhöhten 
Blutzuckerspiegels werden die peripheren Ner-
ven der Füße unempfindlicher, und die Durch-
blutung ist gestört. Die Folge können langwieri-
ge Geschwüre und schlecht heilende Wunden 
sein. Im Extremfall droht die Amputation. 

Diabetiker sollten sich deshalb die Füße im-
mer von Spezialisten kontrollieren lassen und 
niemals selbst Hand anlegen, da sie kleinere 
Verletzungen möglicherweise nicht bemerken 
würden. In der Regel kann der Hausarzt einen 
gut ausgebildeten medizinischen Fußpfleger in 
der Nähe nennen.

So oft wie möglich barfuß

Barfußlaufen kräftigt und lockert die Fuß-
muskulatur. Ohne Schuhsohlen, Dämpfung und 
Halt müssen die Füße sensibler auf Unebenhei-
ten im Boden reagieren. Barfußgehen auf Na-
turböden (Sand, Wiese, Kiesel) ist für die 
Füße eine Art Allheilmittel. Auch in der 
Wohnung kann man die Schuhe öfter 
mal ausziehen und auf So-
cken umhergehen.

Der Autor

ist 1959 in Meran geboren, 
er ist verheiratet und Vater 
von zwei Kindern. Seit 

2002 ist Wenter Primararzt der Geriatrie 
in Meran.

CHRISTIAN WENTER 
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Fragen über Fragen – mit Wolfgang Mayr, Chefredakteur Rai Südtirol

DIE NEUEN SPRINTER UNTER DEN MEDIEN

Bozen. „Wie haben die sozialen Medien den 
Journalismus verändert?“ Diese Frage richtete 
Landesrätin Martha Stocker in der Sommer-
Ausgabe des „St. Antoniusblattes“ an den 
Journalisten Wolfgang Mayr. Der Chefredak-
teur von Rai Südtirol schickte uns dazu die 
folgende Antwort: 

Vor gar nicht so langer Zeit war der journalis-
tische Arbeitsrhythmus noch „recht gemächlich“. 

Aber das war einmal, dafür sorgt die digitale 
Revolution. Online-Sein 
verlangt ständig Neues. 
Die 300.000 Internet-
Nutzer in Südtirol wol-
len versorgt werden. 
Zwei Drittel der Südtiro-
ler Internet-Nutzer in-
formieren sich aus dem 
Internet, weiß das Astat, 

zwei Drittel beteiligen sich in den „sozialen 
Netzwerken“. Tendenz steigend.

 Ganz schnell, sekündlich, bietet der Kurz-
Nachrichtendienst Twitter Informationen an. 
Zwar meist nur mit – wenn überhaupt – Schlag-
worten, manchmal mit halben Sätzen, aber mit 
jeder Menge Links zu Filmen, Original-Tönen 
und Bildern. Wer geglaubt hat, schneller geht es 
nicht mehr, wird sich weiterhin wundern. Die 
schnelle Technik hat den Journalismus umge-
krempelt, es geht nur noch darum, wer schneller 
die News bringt. Der Inhalt ist oft zweitrangig, 
ebenso Fakten und „Wahrheitsgehalt“.

„Soziale Medien“ sind näher dran 
an der Realität

Die „sozialen“ Medien sind Sprinter, die tra-
ditionellen Medien hinken da hinterher. Allein 
schon die Schnelligkeit ist ein Merkmal für die 

Das Neueste  
aus aller Welt 
blitzschnell auf 
Handy oder 
Tablet: „Soziale 
Medien“ wie 
Twitter oder 
Facebook ver - 
ändern die Welt.  
Foto: AB
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„sozialen Medien“. Ohne Facebook wären die 
sexuellen Übergriffe von Nordafrikanern in der 
Silvesternacht auf Frauen in Köln so schnell 
nicht bekannt geworden. Die öffentlich-rechtli-
chen Medien brauchten lange zwei Tage, bis sie 
die ersten Geschichten brachten. 

Es waren die „sozialen Medien“ in den USA, 
die die Morde an Schwarzen gewalttätiger Poli-
zisten anprangerten. Mit einem Handy filmte 
eine Frau im Auto, wie ihr Freund nach einem 
Schuss aus einer Polizeipistole am Lenkrad ver-
blutete. Kein Kameramann ist so nahe dran, 
kann so nahe dran sein. 

Die „sozialen Medien“ sind näher an der 
 Realität dran. Ähnlich in Südtirol. Auf ihren 
Blogs dokumentiert die Meraner Antifa- Gruppe 
immer wieder Gewalttaten von Neonazis oder 
Übergriffen der Polizei gegen unangepasste Ju-
gendliche. Noch lange vor uns Medien.

Vieles in den „sozialen Medien“ kommt 
aber oft nicht hinterfragt daher, sie sind aber 
die thematischen Taktgeber, die uns traditionel-
len Medien alt aussehen lassen. 

Traditionelle Medien 
als Lügenpresse?

Die Nutzer basteln sich ihre eigenen Medi-
en, autonom, die Nutzer sind Journalisten und 
Konsumenten gleichzeitig. Die Macher in den 
„sozialen Medien“ sind oft auch jene, die gerne 
und oft von der Lügenpresse reden: Die traditio-
nellen Medien wären „Regierungspropagandis-
ten“ – ein Vorwurf, der als gesetzt gilt, wie so 
viele Gerüchte auch, die in den Netzwerken ver-
öffentlicht werden. 

Zeitungen, Hörfunk und Fernsehen gelten 
in manchen Kreisen als undemokratisch, weil 
nachgefragt und überprüft wird.

Die Fans der Netzwerke sitzen aber auch ei-
ner Mär auf, dass sie Nutzer demokratischer Me-
dien sind. Der belgische Historiker David Van 
Reybrouck warnte im Nachrichten-Magazin 
„Der Spiegel“, die sozialen Netzwerke sollten 

nicht mit Öffentlichkeit verwechselt werden: 
„Sie sind Angebote großer Medienkonzerne wie 
andere Medien auch.“ Nur, so seine Einschrän-
kung, dass man als Nutzer aktiv ist. 

Genau das ist der Reiz. Die langfristige Fol-
ge, die traditionellen Medien sind aussterbende 
Dinosaurier.

Die Frage von Wolfgang Mayr geht an Lan-
deshauptmann Arno Kompatscher: Angenom-
men, die Österreicher wählen Norbert Hofer 
zum Staatspräsidenten – einerseits ein Befür-
worter der Selbstbestimmung und andererseits 
für die Stärkung der Brennergrenze. Im Herbst 
verliert zudem Ministerpräsident Renzi sein 
Verfassungsreferendum und tritt – wie ange-
kündigt – zurück. Italiener wählen im nächsten 
Jahr mehrheitlich die Cinque Stelle, ein Grilli-
no wird Ministerpräsident. Italien verlässt den 
Euro, vielleicht auch die EU. Was macht dann 
der Landeshauptmann? Wird die Selbstbestim-
mung zu einer Option für die SVP?

Traditionelle Medien wie Zeitungen, Hörfunk und Fernse-
hen könnten „aussterbende Dinosaurier“ sein, schätzt 
Chefredakteur Mayr.  Foto: AB
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Ein Kunstwerk im neuen Wohnheim des Liebeswerks

GEDANKENTREPPE ZUR SPIRITUALITÄT  
DES SONNENGESANGS VON FRANZISKUS

Meran. Über dem Eingang in das neue Schü-
lerheim des Liebeswerks hängt ein Relief. In 
ovaler Gestaltung sind Lebewesen darge-
stellt: Vögel, Hasen, Fische; der Wolf nimmt 
in Form und Größe eine Sonderstellung ein. 
Franziskus soll mit dem Wolf öfters gespro-
chen haben. Im Zentrum des Reliefs steht 
das „Tau“. Der Sonnengesang und das Tau 
zeugen von der kosmisch-zärtlichen Haltung 
von Franziskus zur Schöpfung. Wichtige 
Elemente des Sonnengesangs sind im Trep-
penhaus vom neuen Schülerheim als Gedan-
kenpiste abgebildet.
 Von P. Dr. Paul Hofer

Die vier Elemente Erde, Wasser, 
Feuer und Luft

Der Künstler Gerd Zuegg aus Tscherms hat 
dem Konzept von P. Paul Hofer eine künstleri-
sche Seele gegeben. Der Gedankengang startet 
beim Eintritt in das Parterre. Das Gemälde be-
sticht unmittelbar mit der Farbendichte. Der 
Besucher erkennt wahrscheinlich nicht sofort 
die Botschaft des Gemäldes, beim betrachten-
den Verweilen wird er die Dynamik dieses Ge-
mäldes aber wahrnehmen. Dieses nötige Sich-
Zeit-Nehmen entspricht der Absicht des 
Künstlers. Die vier Elemente der Schöpfung 
sind ineinander verwoben, als Ganzes sind sie 
kräftig verwurzelt. Das Gemälde weckt Neugier-
de auf die Elemente, die als Gedankenraster in 
den Stockwerken dargestellt werden.

Ein Weg zur kosmisch-zärtlichen Haltung des 
hl. Franziskus: Dieses Relief über dem 
Eingang eröffnet den Weg durch das Treppen-
haus, das im Zeichen der vier Elemente 
gestaltet ist.  Foto: Liebeswerk
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Die Erde 
Im ersten Geschoss überrascht das Gemälde, 

das die Erde darstellt. Diese Wandbemalung 
hebt sich deutlich ab von gängigen Vorstellun-
gen, vielleicht eine grafisch gestaltete Erdkugel 
mit Ozeanen, Staaten und Landschaften. Das 
Gemälde Erde folgt der Gedankenpiste des Son-
nengesangs. Die Erde scheint umarmt zu sein, 
sie lebt aus der Harmonie von Elementen der 
Natur und verdichtet sich zu einem harmoni-
schen Elementen-Hymnus, der den Besucher 
einlädt, meditativ in diesen Hymnus einzustim-
men. Gedanklich fühlt sich der Besucher immer 
mehr von der Neugierde auf das nächste Ele-
ment berührt, unbemerkt wird er selber Teil die-
ser Gedankentreppe zum Sonnengesang.

Das Wasser
Das Wasser ist lebensfördernd, wo kein Was-

ser ist, keimt auch kein Leben. Wasser bewegt, 

Wasser verändert, Wasser öffnet Rinnen, Was-
ser schafft Verbindungen, es gibt der Natur die 
Lebensenergie, die sich regeneriert. Das Wasser 
ist der Atem der Natur, ohne Wasser stockt der 
Pulsschlag der Schöpfung. Das Gemälde drückt 
diese Bewegungsdynamik aus, es schafft Gedan-
ken-Rinnen in der Wahrnehmung, es lädt ein, 
das Personsein zu öffnen, Gedankengrenzen 
aufzubrechen, die Dynamik des Sichveränderns 
als Element des Reifens und der Selbstfindung 
zu verstehen. 

Das Feuer
Die Güte des Feuers als Schwester des Was-

sers ist manchmal schwer zu erkennen, wenn es 
etwa Häuser und Waldflächen verbrennt und 
Menschen obdachlos macht. Im Sonnengesang 
lobt Franziskus Gott durch „den Bruder Feu-
er“. Das Gemälde bringt die Kühnheit und 
Kraft dieses Bruders zum staunenden Aus-
druck. Die kräftigen Farben wirken zunächst 
aufrüttelnd, im ruhenden Verweilen schiebt 
sich diese Farbenpracht beruhigend auf das Ge-
dankenfeld des Betrachters. Die Gedanken wer-
den im inneren Schauen beschwingter, sie flie-
ßen ineinander, das psychische Erfassen wird 
von diesem Gemälde erwärmt. Gedankenpis-
ten verschmelzen zu einem Gedanken-Pool, der 
in Milde, in Sanftmut und in Zärtlichkeit er-
fahrbar wird. 
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Ein Rückblick auf das Sommerfestival 2016 im Liebeswerk

ACHT WOCHEN FERIENSPASS
Meran. Nach Ende des Schuljahres starteten 
wir am 27. Juni mit der Sommererholung im 
Liebeswerk. Viele Eltern buchen unmittel-
bar nach der Schule mit ihren Kindern die 
Ferien, dementsprechend war die erste Wo-
che mit 37 Kindern und Jugendlichen 
schwach besetzt, in den nachfolgenden Wo-
chen stieg die Teilnehmerzahl an, sodass der 
Wochendurchschnitt mit 56 Teilnehmern 
erreicht wurde.  Von P. Dr. Paul Hofer

Die Sprachhilfen für Italienisch und 
Deutsch wurden gerne genutzt. Kinder und Ju-
gendliche während der Freizeit für Nachbesse-
rung ihrer Sprachkenntnisse zu motivieren, da-
für ist besonderes pädagogisches Geschick 
nötig. Die Mischung von Italienisch und 
Deutsch sprechenden Kindern ist für die 
Sprachförderung vorteilhaft, weil die Kommu-
nikation auf spielerische Art in beiden Spra-
chen geschieht. Die Strukturen des Liebeswerks 

Die Gestirne
Die Gestirne sind an der langen Wand im 

dritten Geschoss optisch leicht erfassbar darge-
stellt. Die Sonne nennt Franziskus „Schwester“; 
Mond und Sterne bekommen keine personen-
bezogene Bezeichnung, sie werden aber in ei-
nem Atemzug in den Lobgesang der Schöpfung 
an den Schöpfer eingeflochten. Die Gewich-
tung der Elemente ist im Sonnengesang leicht 
zu erkennen, von Sonne, Mond und Sternen 
absteigend zu den Elementen Wind, Wasser 
und Feuer zur Erde – alle zusammen bilden 
eine kosmische Symphonie. Aus der harmoni-
schen Seinseinheit zwischen Erde und Gestir-
nen erwächst Leben, das im Gemälde im Auf-
enthaltsraum sehr erfrischend abgebildet ist. 

In einer Blütenkrone beim Eingang zum Auf-
enthaltsraum ist ein Embryo in einer Pflanzen-
krone dargestellt. Der Mensch wächst mit der 
Natur mit, die Krone ist die schützende Hand 

der Natur über dem Menschen. Im Aufenthalts-
raum fällt die Aufmerksamkeit auf zwei Bilder 
als Frucht der Harmonie zwischen Erde und Ge-
stirne. Die Gemälde zeigen einen großen Vogel 
und einen sitzenden Wolf, als Rückbesinnung 
auf die Begegnung des Wolfes mit Franziskus.

Die künstlerische Darstellung einiger Ele-
mente des Sonnengesangs vermittelt dem Besu-
cher eine wortlose Botschaft, die einen medita-
tiven Zugang zur Spiritualität des hl. Franziskus 
aufzeigt. Die Gedankentreppe wird verschieden 
interpretiert werden, diese Interpretationsvari-
ante entspricht auch der Absicht des Künstlers. 
Im Stiegenhaus gegenüber den Elementen ist in 
Kunstbildern das Verhältnis des hl. Franziskus 
zur Muttergottes festgehalten. Das Kreuz auf 
der Wand beim dritten Stiegen-Podium ist in 
einen großen Rahmen hineingestellt, es um-
fasst die ganze Schöpfung als Zeichen der Be-
freiung, damit die Energien zu einer Sympho-
nie der gesamten Schöpfung zusammenfließen.
Künstler: Gerd Zuegg | Fotos: Siegfried Lercher

Sie möchten dieses Kunstwerk und das neue 
Wohnheim aus nächster Nähe bewundern? 
Dann schauen Sie bei unserem Leserfest am 
Samstag, dem 27. August, ab 9 Uhr vorbei!



LIEBESWERK St. Antoniusblatt – Heft Nr. 9
16

ermöglichten einen Tagesablauf, der keine Ni-
schen für Langeweile aufkommen ließ. 

Das Schwimmbad ist natürlich der Renner, 
aber auch die Ballspiele in der Turnhalle wur-
den gerne angenommen. Junge Künstler zeig-
ten im großen Saal mit Musik und Playback 
ihre Showtalente, die auch bei den Erwachse-
nen Staunen hervorriefen. 

Neu eingerichtete Werkstätte 
ist eine Bereicherung

Der Erholungspark, der Begegnungsplatz 
und die Ruhewiese bilden ein harmonisches 
Ganzes, die Spielmöglichkeiten ergänzen sich, 
sodass die Teilnehmer in diesen Freizeitanlagen 
ihre Spielkreativität umsetzen können. Diese 
Freizeitanlagen wurden besonders in der Früh, 
in der Mittagszeit und vor dem Heimgang ge-
nützt, die Teilnehmer tauschten da gerne Erfah-
rungen aus, die sie im Tagesablauf mit dem or-
ganisierten Programm gemacht haben. 

Die neu eingerichtete Werkstätte bot alle 
Voraussetzungen für bastelfreudige Teilneh-
mer. Ein Betreuer hatte ein besonderes Ge-

schick, verborgene Talente zu wecken, die 
selbst angefertigten Bastelergebnisse besta-
chen nicht so sehr durch perfekte Anfertigung 
als vielmehr durch die Phantasie der Kinder, 
die besonders aus Elementen der Natur 
schöpfte.

Am Ende einer Woche gab es die Gemein-
schaftsspiele, bei schönem Wetter war es gefähr-
lich, in diese Spielorgie zu geraten, da kam jeder 
durchgebadet heraus. Die Eis-Marende mit 
Frischobst löschte dann auch den Durst. Mögli-
che Spielverletzungen am Körper und Empfin-
den fanden beim lockeren Abschluss ohne Zu-
tun Heilung in der Gruppenharmonie.

Das Festival ermöglicht neue Freundschaf-
ten unter den Teilnehmern, auch Eltern lernen 
sich gegenseitig besser kennen. Mein Dank gilt 
den Betreuern und Betreuerinnen, dem Mitar-
beiterteam, den Wohltätern, insbesondere dan-
ke ich der Stiftung Südtiroler Sparkasse für die 
Spende von 2500 €. Es bleibt zu hoffen, dass 
2017 wieder eine Sommererholung möglich 
sein wird – und sollte es so sein, dann danke ich 
heute schon allen, die bei der Umsetzung be-
hilflich sein werden.

Lustige, aber auch lehrreiche Ferientage zwischen Schwimmbad, Erholungswiese, Werkstätte und Showbühne:  
Das Sommerfestival im Liebeswerk war wieder ein voller Erfolg.  Foto: Liebeswerk
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Mesnerbote

Das Fest der Schutzengel wird am 2. Okto-
ber begangen, am 29. September feiern wir 
die Erzengel Michael, Gabriel und Rafael.

Engel gehören zu den unsichtbaren Wesen. 
Sie wollen uns in den täglichen Gefahren des 
Lebens und für die Seele bewahren. In be-
sonderer Weise empfiehlt die Kirche den 
kranken und sterbenden Menschen den 
Schutz der Engel. Im Himmel gibt es die gro-
ße Gemeinschaft der Engel und Heiligen.

Brauchen wir wirklich Engel? Ja, denn sie 
geben uns Schutz und Halt in schwierigen 
Lebenssituationen. 

Die Aufgabe der Engel in der Heiligen 
Schrift ist es auch, Botschafter und Abge-
sandte Gottes zu sein. „Fürchte dich nicht!“, 
sagte der Erzengel Gabriel zu Maria. Auch 
das Angelus-Gebet – das Gebet über den Be-
such des Engels bei der Gottesmutter – ist 
bei uns Mesnerinnen und Mesnern sehr be-
liebt.
 
Zum Abschluss eine Überlegung zur Gottes-
mutter Maria, die ja auch Königin der Engel 
genannt wird. So wie die Engel Christus, dem 
Herrn, dienen und ihn anbeten, sind sie auch 
mit Maria, der Gottesmutter, verbunden. Im 
Himmel gibt es die große Gemeinschaft der 
Engel und Heiligen, die in gemeinsamer 

DER SCHUTZ DER 
HEILIGEN ENGEL

Freude das Lob Gottes verkünden, das alles 
ins Dasein gerufen hat und auch uns zum 
ewigen Leben in seiner Herrlichkeit beruft. 
Ich wünsche euch Mesnerinnen und Mes-
nern eine gute Zusammenarbeit mit der 
Pfarrgemeinde, mit den Priestern und Seel-
sorgern – und möge die schützende Hand 
von oben gewährleistet sein. 

Das wünscht euch eure Martina Ploner, 
Kassierin der Mesnergemeinschaft.

„Engel geben uns Schutz und Halt in schwierigen Situationen 
des Lebens.“ (in der Kirche von Barbian) Foto: Mesnerbote
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Mesnerbote

Mesnerehrung und Priesterjubiläum in Verdings

DAS GANZE DORF SAGT DANKE

In den letzten Wochen sind erfreuli-
cherweise einige Dutzend junge Mesne-
rinnen und Mesner unserer Gemein-
schaft beigetreten. Wir heißen sie alle in 
der Mesnergemeinschaft der Diözese Bo-
zen-Brixen herzlich willkommen.

Wir ersuchen die Mesnerinnen und 
Mesner, den Mitgliedsbeitrag für das Jahr 

2016 zu entrichten – Beitrag: 20 Euro, für 
Ehepaare 30 Euro (unsere Bankverbindun-
gen finden Sie im Impressum auf Seite 20). 

Für eventuelle Fragen stehe ich gerne  
zur Verfügung: Tel. 366/5313311 oder 
0472/834720; E-Mail: richardpeer@virgilio.it.

Euer Diözesanleiter Richard Peer

Verdings. Der Pfarrausschuss von Verdings 
konnte am 3. Juli ein doppeltes Jubiläum fei-
ern. Balthasar Schrott beging sein 50. Pries-
terjubiläum, und sein Bruder Friedl wurde 
mit seiner Frau Elisabeth für 22 Jahre Mes-
nerdienst geehrt.

Der gesamten Dorfbevölkerung war es ein 
Anliegen, den beiden Mesnerleuten für all die 
Dienste und Aufgaben zu danken, die in den 
letzten 22 Jahren in der Kirche, am Friedhof 
und im Widumsgarten getätigt wurden. Dafür 
beteiligte sich jeder Einzelne an der Feier mit 
einer Spende oder am Buffet, das vom ganzen 
Dorf vor- und zubereitet wurde.

Der Vater von Friedl Schrott war ebenfalls 
zehn Jahre lang Mesner in Verdings, und sein 
Sohn war zu dieser Zeit eifriger Ministrant und 
half dem Vater bei so manchen Arbeiten in der 
Kirche. Seine Frau Elisabeth Rabensteiner verh. 
Schrott bitten wir, den Mesnerdienst mit unse-
rer Hilfe noch etwas weiterzuverrichten, da es 
für einen solch wertvollen Dienst nicht einfach 
ist, junge Menschen zu finden.

Im Gottesdienst bat die Festgemeinde den 
Herrgott, er möge den Mesnerleuten einen be-

sonderen Lohn zukommen lassen und sie wei-
terhin mit Gesundheit, Freude und Frohsinn 
begleiten. Für die pflichtbewusste und sorgsa-
me Tätigkeit sei aufrichtig gedankt.

 Elisabeth Gasser, PGR Verdings

Die Mesnergemeinschaft war bei der Feier für das Mesner-
ehepaar in Verdings mit Josef Jobstraibizer (l.) und Bezirks-
vertreter Raimund Lucerna (r.) vertreten. Foto: MB

Eine erfreuliche Nachricht
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Mesnerbote

Mesnerinnen und Mesner besuchen Wachszieherei im Zillertal

DIE KUNST HINTER JEDER KERZE
Bozen/Aschau. Der Betrieb Bruno-Kerzen 
lud kürzlich die Südtiroler Mesnerinnen und 
Mesner zur Besichtigung einer Wachsziehe-
rei im Zillertal ein. 

Bei herrlichem Sommerwetter brachte der Bus 
die Mesnerleute aus allen Teilen des Landes, be-
gleitet vom geistlichen Beirat Mag. Michael Hor-
rer, nach Aschau zur Wachszieherei Gredler. Die 
verschiedensten Herstellungsverfahren von Ker-
zen – Pressen, Tauchen, Gießen, Ziehen – wurden 
anschaulich vorgezeigt und fachkundig vom Chef 
persönlich erklärt. Als Präsent erhielten die Besu-
cher eine Kerze mit dem Mesnersymbol. 

Nach diesem sehr lehrreichen Einblick in 

die Kerzenherstellung begab sich die Gruppe in 
die Pfarrkirche „Maria vom Siege“, um mit 
Mag. Horrer die heilige Messe zu feiern. Im na-
hen Restaurant konnten alle bei einem köstli-
chen Mittagessen den Hunger stillen. Es war 
ein schöner Tag in Gemeinschaft mit vielen 
Mesnerinnen und Mesnern, und es war auch 
Zeit für manchen Gedankenaustausch. Leider 
konnten aus Platzmangel nicht alle interessier-
ten Mesner mitfahren. Allen, die diese Besich-
tigungsfahrt ermöglicht haben, ein herzliches 
„Vergelt’s Gott!“. 
 Richard Peer

Interessantes und Wissenswertes über Kerzen

 EIN FASZINIERENDES LICHT
Öllampen und Talglampen können als Vor-

gänger der Kerzen bezeichnet werden. Als Son-
derform kamen ab dem Ende des 3. Jahrhun-
derts   v. Chr. Wachsfackeln in Mode. Etwa seit 
dem 2. Jahrhundert n. Chr. verwendeten die 
Römer niedrige Talg-, Pech- und Wachskerzen. 
Die Griechen hatten diese vorher offenbar gar 
nicht gekannt. 

Vor allem der Bedarf der Kirche führte im 
Mittelalter dazu, dass Bienenwachs als Kerzen-

rohstoff zu einem wichtigen Handelsgut wurde. 
Außerhalb der Kirchen und Adelshäuser wur-
den Kienspäne, Binsenlichter oder Kerzen aus 
minderwertigem Talg verwendet.

Die ersten Stearinkerzen erzeugten zwischen 
1818 und 1820 Henri Braconnot und Simonin 
sowie Manjot. Ein Herr De Milly führte ab 1831 
eine Reihe von Verbesserungen an deren Pro-
dukt ein. Kurz nach der Erfindung von Paraffin 
wurden nach zuerst erfolglosen Versuchen 1839 

Lehrreiche Einblicke, ein Tag in froher Gemeinschaft: 
Die Fahrt ins Zillertal war ein voller Erfolg. Foto: MB
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Totengedenken

von Seligue in Paris und von Young in Man-
chester (England) Kerzen aus diesem Rohstoff 
hergestellt.

Der Docht, meist aus geflochtenen Baum-
wollfäden, ist umgeben von Wachs oder ande-
ren Brennstoffen, die bei niedrigen Temperatu-
ren schmelzen (üblicherweise bei 60 °C). 

Nachdem der Docht angezündet 
wird, schmilzt das Wachs. Durch 
die Kapillarwirkung des Dochts 
wird Wachs in die Flamme trans-
portiert, wo es verdampft, um 
dann in Gegenwart von Sauerstoff 
zu verbrennen.

 Die Konvektion, das heißt das 
Aufsteigen der warmen Verbren-
nungsgase, versorgt die Flamme 
mit unverbrauchter Luft und gibt 
der Kerzenflamme die charakteris-
tische lang gestreckte Form. Eine 

Kerze erlischt, wenn der Sauerstoffgehalt unter 
etwa 16 Prozent sinkt. Brennt ein Docht zu lang-
sam ab und wird somit zu lang, beginnt die Ker-
ze zu rußen. Der Grund dafür liegt in der un-
vollständigen Verbrennung des Wachsdampfes. 
In modernen Kerzen kommen deshalb asymme-
trisch geflochtene Dochte zum Einsatz. Beim 
Brennen neigt sich dieser zur Seite und der obe-
re Bereich verglüht. Eine Kerze verbrennt in ei-
ner Stunde ca. drei bis acht Gramm Wachs. 

Materialien

In früherer Zeit diente meist Bienenwachs 
als Rohstoff. Heute sind es vermehrt Stearin 
oder Paraffin mit einem Schmelzpunkt um  
60 Grad Celsius. Stearin wird seit Anfang des 
19. Jahrhunderts meistens zu etwa 80–100 Pro-
zent aus pflanzlichen Fetten (Palmfett oder Ko-
kosfett) hergestellt. Den Restanteil bilden tieri-
sche Fette (Rindertalg oder sonstige Fette). 
Paraffin wird seit Mitte Anfang des 19. Jahrhun-
derts aus Erdöl gewonnen.

Stearinkerzen verursachen beim Abbrennen 
weniger Ruß als die wesentlich stärker verbreite-
ten Paraffinkerzen. Stearin wird aus nachwach-
senden Rohstoffen gewonnen. Negativ fällt bei 
der Stearinherstellung die Rodung tropischen 
Regenwalds zum Anbau von Kokos- und Ölpal-
men ins Gewicht.

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.
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Bilder sehen – Bilder verstehen mit Br. Bernhard Frei, Meran

DIE BETENDEN HÄNDE

Meran. Als Albrecht Dürer 1508 an die 
Ausführung eines Altarbildes ging, nahm er 
sich viel Zeit für Vorzeichnungen. Für einen 
anbetenden Apostel schuf er eine unglaubli-
che Studie mit Tusche auf von ihm selbst 
blau eingefärbtem Papier. Dürer hat als Vor-
lage seine eigene linke Hand benützt, die er 
auf einen Spiegel legte. Dadurch fand er zu 
dieser einprägsamen Form. Zeichnungen 
hatten damals wenig Wert, nur der Künstler 
wusste darum und verwahrte sie gut.
 Von Bruder Bernhard Frei, Meran

So wurde dieses kleine Kunstwerk vor gut 
150 Jahren wieder „entdeckt“ und veröffent-
licht. Der Devotionalienhandel hatte sein Sujet 
gefunden, im 20. Jahrhundert wurde kein 
Kunstwerk von Albrecht Dürer (1451–1528) so 
massenhaft dargestellt wie „Betende Hände“. 

Scheinbar erschienen diese Hände nieman-
dem bigott und übertrieben, sondern sie wur-
den zu einem Logo für das Beten. Dass gerade 
diese seine Kunst posthum so virulent werden 
konnte, hat sich der Künstler wohl selbst nicht 
denken können, doch scheinbar kommt für al-
les die richtige Zeit.

Hinführung zur Meditation

Erinnerung und Beten, aber nicht Trauer, 
Tod und Glaube verbinden die meisten Men-
schen mit dem Bild „Betende Hände“ von  
Albrecht Dürer. Ich selber verbinde dieses Bild 
immer mit den betenden Händen meiner 
Großmutter. Diese war jahrzehntelang krank 
und von Rheuma und Gicht geplagt, neun Jah-
re konnte sie nicht einmal Löffel und Gabel 
zum Essen halten. Aber sie war gut und voll 
Verständnis, nie böse oder beherrschend, eine 
Beichtmutter für alle Verwandten und Nach-

barn. Sie konnte schweigen – und hat so die 
Liebesgeschichten der Mädchen genauso ernst 
genommen wie die Tränen der Erwachsenen. 
Und sie war für alle die „Oma vom Guten Rat“ 
und vom wirksamen Gebet, sie ist die „Heili-
ge“ in unserer großen Familie bis heute.

Die betenden Hände in unserem Bild sind 
nicht gezwungen, verkrampft oder erstarrt. Sie 
haben sich gerade zum Gebet zusammengefun-

Erst vor 150 Jahren entdeckt, inzwischen massenhaft  
kopiert – Dürers „Betende Hände“  Foto: AB
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den, denn das schaffen sie eben noch. Diese 
Hände haben auch gearbeitet! Vielleicht kann-
ten sie nie Nagellack und Hautcreme, aber Seife 
und Wasser. Sie erzählen jetzt noch von Erde 
und Holz, von Feuer und Wind. 

Albrecht Dürer hatte mit den größten 
Künstlern seiner Zeit (z. B. Michelangelo und 
Leonardo da Vinci, später Rembrandt) eines ge-
meinsam: Sie haben die innere Schönheit des 
alten Menschen entdeckt, gezeichnet, geliebt. 
Vor allem Gesichter und Hände von Menschen, 
die vom Leben gezeichnet und geformt waren, 
die ihre Würde erarbeitet, erkämpft und ver-
dient hatten.

„Betende Hände“ sind zu einer Chiffre für 
Kraft, Ruhe und Vertrauen geworden. Viel 

mehr Menschen als meist angenommen, ken-
nen jene Augenblicke, wo auch sie die Hände 
zu einem inständigen Gebet falten. Albrecht 
Dürer war überzeugter Christ, seine Bilder drü-
cken dies aus, er erwartete sich damals von Mar-
tin Luthers Reformation gültige Impulse für 
eine neue Zeit nach dem Mittelalter. 

Wie die Hände des Malers sind auch die ge-
falteten Hände des Beters nur der Anfang von 
unten, das Gebet vollendet sich im Aufsteigen 
zu Gott. Es vereinigt sich mit dem Geist Gottes, 
dem Heiligen Geist, der Liebe, Leben, Wahr-
heit und Schönheit ist. So ist für mich Dürers 
Bild „Betende Hände“ wie ein kleines Licht, 
das Dunkelheit nimmt und den Geist zur Anbe-
tung führt.

Eine Geschichte zum Bild

Ende des 15. Jahrhunderts lebte in einem 
Dorf bei Nürnberg ein Ehepaar mit 18 Kin-
dern. Um das Essen für seine Familie zu be-
schaffen, arbeitete der Vater sehr hart. Zwei 
Kinder träumten davon, Künstler zu werden, 
obwohl sie wussten, dass ihr Vater niemals in 
der Lage sein würde, sie zu unterstützen.

So beschlossen die beiden, eine Münze zu 
werfen. Der Verlierer würde im nahen Berg-
werk arbeiten und mit dem Lohn den Bruder 
auf der Akademie unterhalten. Wenn der das 
Studium beendet hätte, würde er seinerseits 
dem Bruder das Studium finanzieren.

Eines Morgens losten die beiden Buben. 
Albrecht Dürer gewann und ging nach Nürn-
berg. Sein Bruder Albert trat die Arbeit im 
Bergwerk an und unterstützte seinen Bruder. 

Albrechts Kupferstiche, Holzschnitte und 
Ölgemälde waren weitaus besser als die der 
meisten Lehrer, und gegen Ende seines Studi-
ums verdiente er beachtliche Summen.

Als der junge Künstler nach vier Jahren in 
sein Heimatdorf zurückkehrte, veranstaltete 
die Familie Dürer ein Fest. Nach dem Essen 

erhob sich Albrecht, um seinem Bruder Al-
bert für dessen Arbeit zu danken, die ihm ge-
holfen hatte, sein Ziel zu erreichen. „Und 
nun, Albert, geliebter Bruder, bist du an der 
Reihe, ich werde für dich sorgen.“

Dieser zögerte, stand schließlich auf und 
wischte sich die Tränen von den Wangen. 
„Nein, Bruder, es ist zu spät. Schau, was die 
vier Jahre aus meinen Händen gemacht ha-
ben! Die Knochen jedes einzelnen Fingers 
sind mindestens einmal zerschmettert wor-
den, und in der rechten Hand habe ich so 
eine schlimme Gelenksentzündung, dass ich 
nicht einmal ein Glas halten kann, geschwei-
ge denn eine Feder oder einen Pinsel. Nein, 
Bruder, für mich ist es zu spät!“

Albrecht aber malte in Dankbarkeit die 
zerschundenen Hände seines Bruders Albert 
und nannte sie „Hände“. Heute hängen sie 
überall in der Welt, und die Menschen hei-
ßen sie „Betende Hände“! Denn Arbeit und 
Gebet sind wesentlich, wenn Großes und 
Wertvolles entstehen soll. 

 www.evangelischekirche-senftenberg.de
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Tipps der Verbraucherzentrale für Heim und Haushalt

ENERGIE SPAREN BEIM WARMWASSER

Bozen. Rund 10 bis 15 Prozent des Energie-
verbrauches eines durchschnittlichen Haus-
haltes entfallen auf die Warmwasserberei-
tung. Durch bewussten Umgang und einige 
technische Anpassungen lässt sich auch in 
diesem Bereich einiges Geld einsparen.

In einem nicht sanierten Altbau sind die 
Anlagen zur Warmwasserbereitung oft in einem 
schlechten Zustand: ungedämmte Leitungen, 
schlecht gedämmte Speicher und eine veraltete 
Heizanlage verursachen hohe Energieverbräu-
che und unnötige Kosten.

In einem durchschnittlichen Altbau beläuft 
sich der Energieverbrauch für die Warmwasser-
bereitung auf rund 10 bis 15 Prozent. Außer-
dem ist zu bedenken, dass die Warmwasserberei-
tung – anders als die Raumheizung – ganzjährig 
benötigt wird.

Durch die Kontrolle und gegebenenfalls 
Absenkung der Warmwassertemperatur im 
Speicher kann einiges an Geld eingespart wer-
den. Die Idealtemperatur für das Warmwasser-
system muss freilich von Fall zu Fall definiert 
werden, da den hygienischen Anforderungen 
wie dem Legionellenschutz Rechnung getragen 
werden muss. Aber Achtung, langes Vorhalten 
von warmem Wasser begünstigt die Vermeh-
rung von Keimen. Die deutsche Stiftung Wa-
rentest rät deshalb, die Temperatur des Wassers 
in einem Warmwasserspeicher auf dauerhaft 
60 Grad Celsius zu halten.

Durch die Anbringung einer zusätzlichen 
Wärmedämmung an den Warmwasserrohren 
und dem Wärmespeicher (Boiler) werden un-
nötige Energieverluste reduziert.

Durch den Einsatz von hocheffizienten 
Trinkwasser-Zirkulationspumpen und das An-

Hier lässt sich  
bares Geld sparen:  

Das Aufbereiten und Speichern 
von Warmwasser verbraucht 

viel Energie. Wer einige Regeln 
beachtet, kann die Kosten 

spürbar senken.  
Foto: AB
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passen der Warmwasserzirkulation an den Be-
darf der Bewohner können Heiz- und Strom-
kosten eingespart werden. Eine 24-stündige 
Warmwasserzirkulation ist in den seltensten 
Fällen unbedingt notwendig. Durch eine gut 
geplante Zeitsteuerung lassen sich in einem 
Mehrfamiliengebäude 30 Prozent und mehr an 
Energie einsparen.

Weitere Infos zum Thema Wassereinspa-
rung und allgemeine Energiespartipps sind in 
den verschiedenen kostenlosen Infoblättern der 
Verbraucherzentrale Südtirol enthalten. Diese 
sind über das Internet (www.verbraucherzentra-
le.it), beim Verbrauchermobil, im Hauptsitz 
und in den Außenstellen erhältlich.

Alternativ zu den Infoblättern bietet die Ver-
braucherzentrale eine technische Bauberatung, 
welche jeweils montags von 9 bis 12 und von 14 
bis 17 Uhr unter Tel. 0471 301430 zur Verfü-
gung steht. Bei Bedarf können auch persönli-
che Fachberatungen vereinbart werden (Anmel-
dung erforderlich!). 

Infos unter: www.verbraucherzentrale.it

Praktische Tipps
Neben den technischen Anpassungen der 
Warmwasserversorgung führt ein bewusster 
Umgang mit Warmwasser zu weiteren Ein-
sparungen.

•  Durch die 5-Minuten-Dusche lassen 
sich im Vergleich zu einem Vollbad 
rund 110 Liter einsparen.

•  Durch den Einsatz eines Durchflussbe-
grenzers am Waschbecken lassen sich in 
einem durchschnittlichen Haushalt im 
Schnitt 30 Liter Wasser pro Tag einsparen.

•  Durch das Zudrehen des Wasserhahns 
beim Zähneputzen, Rasieren und 
Einseifen lassen sich rund 15 Liter 
Wasser pro Tag und Person einsparen.

•  Das Geschirr sollte auch nicht unter 
fließendem Wasser  
abgespült werden. 
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Wie haben Menschen vor 5000 Jahren – in 
der Steinzeit – ausgesehen? Welche Kleider 
haben sie getragen, welche Schuhe? Und 
wovon ernährten sie sich? Seit 25 Jahren 
haben wir gute Antworten auf diese und 
andere Fragen. Denn in den Bergen zwischen 
dem Schnals- und Ötztal ent deckten 
deutsche Urlauber den „Mann aus dem Eis“. 
Das war am 19. September 1991. Zuerst 
meinte man, hier sei ein Bergsteiger 

verunglückt. Aber im Eis des Gletschers 
wurden auch Fell- und Lederreste gefunden, 
dann ein Bogen und Pfeile. Schon kurz 
darauf fanden Wissenschaftler heraus, dass 
es sich um einen Mann aus der Steinzeit 
handelt. Ein unglaublicher Fund! Seitdem 
kommen Menschen aus aller Welt nach 
Bozen, um diesen „Mann aus dem Eis“ im 
Archäologischen Museum zu bewundern.  
 Dein Toni Ratefuchs

1. Wir befinden uns in 
den Bergen vor sehr 
langer Zeit. Ein 
Wanderer versucht, die 
Alpen zu überqueren. 
Kennst du ihn? Finde 
alle gesuchten Begriffe 
und trage die 
nummerierten 
Buchstaben oben in 
das Gitter ein. 

2.  Auf seinem Weg 
braucht der Mann  
zum Essen täglich  
3 Handvoll Beeren 
oder 3 Äpfel. Heute  
hat er 6 Handvoll 
Beeren gesammelt und 
noch 9 Äpfel in seiner 
Tasche. Hat er genug 
Obst für die nächsten 
sieben Tage? 

3. Was sagen die 
beiden Murmeltiere? 
Du erfährst es, wenn du 
die Rebus-Rätsel löst. 
(Du hast nicht alles 
erraten? Dann schau 
auf Seite 29 nach!)



Michael lächelte schmal. „Des sagst du so, 
aber ich hab’ immer mehr das Gefühl, alles 
läuft gegen uns. Wenn man nur endlich wüsste, 
wer deinen Vater angeschossen hat. Langsam 
glaube ich, die haben mich im Verdacht!“ Er 
lachte nervös. „Irgendwie, so habe ich das Ge-
fühl, schießen die sich auf mich ein. Müssen 
wohl einen Täter vorzeigen, jetzt, wo die Zei-
tung dauernd über den Fall berichtet.“

„Michael! Du warst doch in den Bergen und 
anschließend im Krankenhaus.“

„Ja, schon! Aber gesehen hat mich kein 
Mensch, vielleicht heimkommen am späten 
Nachmittag, aber was sagt des schon. Mein 
G’wehr haben’s immer noch!“

„Das bekommst du sicher bald zurück. Was 
können sie denn an so einem Gewehr sehen?“

„So genau weiß ich es auch nicht. Aber auf 
jeden Fall werden sie feststellen können, wel-
cher Waffentyp benutzt wurde, und Munition 
haben’s auch, aus der Leber von deinem Vater. 
Aber dann müssten sie eigentlich feststellen 
können, dass diese Munition nicht aus meinem 
Gewehr stammt. Ich war es nämlich nicht!“ Er 
sah Nicole aufgebracht an.

„Das weiß ich doch, Michi!“
„Wie geht’s deinem Vater überhaupt?“
„Viel besser, er isst schon wieder, aber was an 

dem Tag passiert ist, daran kann er sich nicht er-
innern. Vielleicht später mal, meint der Arzt.“ Sie 
hob resigniert die Schultern. „Meinst du nicht, es 
könnte doch ein Jäger gewesen sein, der meinen 
Vater dann im Unterholz hat liegen lassen?“

Michael schüttelte den Kopf. „Das glaub’ ich 
nicht. Ich kenne alle Jäger hier bei uns, des trau’ 

ich keinem zu! Außerdem ist die Jagdzeit eh vor-
bei, da schießt keiner mehr!“

„Und wenn doch?“
„Mein Gott, Nicole, alles ist möglich, aber 

ich glaub’ es nicht!“
„Aber wer war es dann?“
„Keine Ahnung, Nicky, ich war’s nicht!“

Wieder befragten die Kripobeamten Dr. Bel-
ling, aber wiederum hatten sie kein Glück. Er 
konnte sich weiterhin nicht an das Geschehnis 
erinnern. Aber das ballistische Gutachten 
brachte einen Hinweis.

„Na, das ist doch schon was! Eine An-
schütz, so wie der junge Rechenauer eine hat 
und eine 22-Long-Rifle-Munition. Leider hat 
sich das Geschoss beim Streifen der Rippe 
leicht verformt, man kann also nicht mehr mit 
Sicherheit feststellen, ob es aus genau dieser 
Waffe abgegeben wurde. Könnte sein, aber 
auch nicht. Aber etwas haben die Ballistiker 
doch noch mit Sicherheit ausgesagt: Mit der 
Büchse wurde vor Kurzem noch geschossen, 
das sagen die Schmauchspuren im Lauf aus.“

„Aha! Da schau an! Und der junge Rechen-
auer hat behauptet, er hätte die Büchse zuletzt 
vor Weihnachten in der Hand gehabt! Wegen 
dem Wildessen, für die Festtage. Da hat er doch 
glatt gelogen!“

„Na, dann! Dann werden wir den Staatsan-
walt benachrichtigen und Anzeige erstatten. 
Der junge Rechenauer hat kein Alibi, er hat 
ein Motiv, aus seiner Büchse wurde vermut-
lich geschossen. Da besteht dringender Tatver-
dacht!“

DUNKLE WOLKEN  
ÜBER ALTDORF

Ein Roman von Viktoria Schwenger,  
Rosenheimer Verlagshaus

Folge 
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„Ja, genau, und mit der Krankenhausge-
schichte, da lügt er auch. Das kann er seiner 
Großmutter erzählen, dass er das aus reiner 
Nächstenliebe getan hat; ich meine, die Belling-
frauen, die er angeblich kaum kennt, im Kran-
kenhaus bis zum Arzt begleiten. Nein! Da hat er 
zufällig erfahren, dass der Dr. Belling überlebt 
hat und da war es für ihn wichtig zu wissen, was 
los ist!“ – „Ja, ich glaube schon, nach dieser Be-
weislage wird der Staatsanwalt einen Haftbefahl 
ausstellen. Dann holen wir den Burschen ab!“

Kapitel 12

Der Staatsanwalt hatte aufgrund der Bewei-
se und Indizien den Haftbefehl für Michael Re-
chenauer ohne Weiteres ausgefertigt. Sofort 
fuhren zwei Polizeiautos bei den Rechenauers 
vor. Vier Beamte betraten das Haus.

„Herr Rechenauer“, Werner Kurz wandte 
sich an Michael, der noch beim Frühstück in 
der Küche saß, „wir haben einen Haftbefehl. 
Wir verdächtigen Sie, auf Herrn Dr. Belling ei-
nen Mordanschlag verübt zu haben. Wir neh-
men Sie gleich mit und bringen Sie nach Mün-
chen ins Polizeipräsidium, dort werden Sie dem 
Haftrichter vorgeführt.“

Michael fiel der Kaffeelöffel aus der Hand. 
Er stand auf, kreidebleich im Gesicht sah er die 
Beamten entsetzt an. Seine Eltern saßen wie er-
starrt da. „Aber ... aber ...“, er fing an zu stot-
tern, „des kann doch ned sein. Sie verdächtigen 
mich? Wie kommen Sie denn darauf?“

„Die Beweislage spricht dafür. Sie haben 
kein Alibi, haben ein Motiv, es wurde aus einer 
Anschütz geschossen, so einer wie Ihre ...“

Michael fuhr dazwischen. „Aber solche 
Büchsen gibt’s doch Hunderte, viele Jäger ha-
ben eine.“

„Ja, das stimmt. Aber Sie haben uns in ei-
nem weiteren Punkt angelogen!“

Michael wurde noch blasser, der Schweiß 
trat ihm auf die Oberlippe. Was wussten die 
denn noch?

„Sie haben behauptet, mit der Büchse seit 
einigen Wochen nicht geschossen zu haben!“

„Ja, das stimmt!“ Michael war fast erleich-
tert. Das war es also!

„Aber das ballistische Gutachten hat 
Schmauchspuren festgestellt, aus der Waffe ist 
erst vor Kurzem geschossen worden.“

„Wenigstens putzen hätten Sie sie können“, 
gab einer der vier Beamten spöttisch an.

„Was?! Aus der Büchse soll erst geschossen 
worden sein?“ Michael lachte rau auf. „Da hat 
Ihnen aber Ihr Ballistiker einen schönen Bären 
aufgebunden!“

„Nein, nein, das ist ganz sicher!“
„Ich hab’ mit der Büchse nimmer g’schossen 

seit Mitte Dezember!“, rief Michael aufgebracht.
Da stand plötzlich sein Vater auf, das Mes-

ser, das er in der Hand hielt, zitterte.
„Ich war’s!“
Alle Anwesenden drehten sich überrascht 

ihm zu. „Was? Du hast den Belling 
ang’schossen?“, rief seine Frau entsetzt.

„Nein, natürlich ned“, wehrte er ab. „Aber 
mit der Büchse hab’ ich g’schossen. Genau an 
dem Tag, wo des mit dem Belling passiert ist!“

„Was?! Ja ... ja, wie kommst’ denn da drauf?“ 
Michael sah seinen Vater wütend an, so wü-
tend, wie die Kripobeamten überrascht waren.

„Michi, du bist an dem Tag in aller Herr-
gottsfrüh auf in d’ Berg’. Ich hab’ eh nimmer 
schlafen können, und da bin ich ’naus in Wald, 
mit der Büchs’.“

„Ja, und warum?“
„Ja, mei, halt einfach so! Hab’ g’dacht, viel-

leicht bring’ ich was heim. War aber ned. Hab’ 
bloß einmal, so aus Spaß g’schossen!“ Der alte 
Rechenauer war verlegen, fing zu stottern an.

„So aus Spaß? Mit meinem G’wehr?“
Michael war auf die Eckbank zurückgesun-

ken, legte die Hände vor’s Gesicht und schüttel-
te den Kopf. „Ich glaub’, ich werd’ wahnsinnig!“

 Fortsetzung folgt



Das Lösungsort nennt die Residenz der früheren Bischöfe unseres Landes. Die Lösung finden Sie auf Seite 30.
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Streiten sich ein Chirurg, ein Architekt und ein 
Politiker, welches der älteste Beruf sei. 
Chirurg: „Gott hat Adam eine Rippe entnom-
men und damit Eva erschaffen. Dies war die erste 
Operation. Also ist Chirurg der älteste Beruf.“
Architekt: „Bevor Gott Adam geschaffen hat, 
hat er aus dem Chaos die Welt erschaffen. Also 
ist der älteste Beruf der des Architekten.“
Daraufhin der Politiker lässig: „Und wer, glaubt 
Ihr, hat das Chaos geschaffen?!“

 * * * 
„Herr Wirt, Ihre Schnitzel sind total ungenieß-
bar!“ Wirt: „Ich bitte Sie, ich habe schon 
Schnitzel gebraten, da waren Sie noch gar nicht 
auf der Welt!“ Gast: „Und warum servieren Sie 
das Zeug erst jetzt?“

 * * * 
Die Dame des Hauses zum Dienstmädchen: 
„War jemand da?“ – „Ja, gnädige Frau, der Brief-

Lösungen des Rätsels zum „Mann 
aus dem Eis“ auf Seite 25

1. Oetzi – der Mann aus dem Eis (Steinbock, 
Stein, Murmeltier, Muetze, Pfeil, Eidechse, 
Bogen, Rauch, Umhang, Tasche, Schuh, 
Stock, Adler, Wolke, Baer, Geweih, Hase)

2. Nein, der Wanderer muss noch weitere 
Beeren oder Äpfel suchen (6 Handvoll Bee-
ren und 9 Äpfel reichen für 5 Tage).

3. „Achtung, jemand kommt!“ (acht, Ring, 
Seemann, Komet) „Ja, es ist nur Oetzi!“ 
(Oma, Ei, Fisch, Gurke, achtzig)

Ötzi ist eine über 5000 Jahre alte Mumie, die 
1991 in den Ötztaler Alpen gefunden wurde. 

Für Wissenschaftler ist der Fund 
des Steinzeitmenschen sehr inte-
ressant, da sie so erfahren kön-
nen, wie man damals lebte.

träger.“ – „Etwas für mich?“  –„Kaum. Mickri-
ger Typ. Verheiratet, zwei Kinder!“

 * * * 
„Nun, Oma, wie funktioniert das neue Hörge-
rät?“ – „Sehr gut, ich habe jetzt schon dreimal 
mein Testament geändert.“

 * * * 
Lehrer: „Wann wurde Schiller geboren?
Schüler: „1759.“
Lehrer: „Und was geschah 1762?“
Schüler: „Schiller wurde 3 Jahre alt.“

 * * * 
Ein Papst stirbt und kommt in den Himmel. 
Der liebe Gott empfängt ihn persönlich und 
zeigt ihm sämtliche Einrichtungen des Him-
mels. Unter anderem gibt es eine Wolke, von 
der aus man in die Hölle schauen kann. Da ge-
rade Essenszeit ist, sieht man die schmackhaf-
testen Gerichte aufgetischt: gebratene Hähn-
chen, Knödel, Suppen und vieles mehr. Der 
Papst bekommt nun auch Hunger, und der lie-
be Gott tischt auch sofort auf. Doch der Papst 
staunt nicht schlecht: trockenes Brot, Natur-
joghurt, Müsli, Milch. „Du“, sagt da der Papst 
zum lieben Gott, „wie kann es denn sein, dass 
in der Hölle nur das Feinste vom Feinen aufge-
tischt wird, und du kommst mir hier im Him-
mel mit trockenem Brot und Naturjoghurt?“ 
Anwortet der liebe Gott: „Ja, glaubst du denn, 
für uns zwei koche ich warm …?“

 * * * 
Richter: „Angeklagter, haben Sie bei dem Ein-
bruch nicht an Ihre arme alte Mutter gedacht?“ 
Angeklagter: „Doch, Herr Richter, aber für sie 
war nichts Passendes dabei!“

 * * * 
Der kleine Klaus flüstert seinem Banknachbarn 
Fritz im Unterricht zu: „Diese neue Lehrerin 
geht mir schon jetzt richtig auf die Nerven!“
Die Lehrerin beobachtet die Schwätzer in der 
hinteren Reihe: „Klaus, halt bitte den Mund, 
das weiß Fritz ganz bestimmt selbst!“

Zum Lachen
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SEPTEMBER 2016

•  Wir beten: Im Zentrum der Gesellschaft stehe die menschliche  
Person – indem jeder sich für das Gemeinwohl einsetzt.

•  Wir beten um das Bewusstsein für Mission bei allen Christen –  
gestärkt durch die Meditation des Evangeliums und die Sakramente. 

GEBETSMEINUNG VON PAPST FRANZISKUS

Danksagungen:

Gargazon: von Ungenannt Spende als 
Dank und Bitte zum hl. Antonius, 50 €; 
Terenten: von Ungenannt Spende zum  

hl. Antonius für ein besonderes Anliegen 
als Dank und Bitte, 50 €; Algund: Spende 
im Gedenken an Frau Anna Mair „Mühl-
bäuerin“, von Frau Hedwig Stocker, 150 €

Auflösung des Kreuzworträtsels 
von Seite 28

Lösung: HOFBURG BRIXEN

Wussten Sie schon, dass in der Stube 
des Reformators Martin Luther ein Mari-
enbild hing? Näheres erfahren Sie im Ka-
puzinerkalender 2017, der bereits erschie-
nen ist. Im Mittelpunkt des Kalenders 
steht ein Gedenkjahr: Vor 100 Jahren, am 
13. Mai 1917, erschien die Gottesmutter 
Maria den Kindern von Fatima. Dieses Er-
eignis hat den Kalendermann P. Robert 
Prenner veranlasst, das Thema Maria unter 
verschiedenen Gesichtspunkten zu be-
leuchten. Dabei wird über die Ereignisse 
von 1917 berichtet. Der Paranormologe  
P. Andreas Resch befasst sich kritisch mit 
Marienerscheinungen, zur Sprache kom-
men auch die Votivbilder in unseren Wall-
fahrtsorten. P. Bernhard Frei wirft einen 
Blick auf die Darstellungen Mariens in der 
Kunst. Gewürdigt wird zudem der Beginn 
der Reformation durch Martin Luther vor 
500 Jahren; vor 400 Jahren wurde das Ka-
puzinerkloster von Meran gegründet, auch 
darüber wird berichtet. Vor allem will das 
Kalenderchen ein Begleiter durch das Jahr 
sein. Der Kapuzinerkalender ist in allen 
Kapuzinerklöstern gegen eine Spende zur 
Deckung der Druckkosten erhältlich. 

KAPUZINERKALENDER

Lesetipp



TOTENGEDENKENSeptember 2016
31

Algund: Luis Holzner (54), hinterl. die Frau, 
drei Kinder und zwei Geschwister

Auer: Rosa Anhof geb. Palmann (85), hin-
terl. vier Kinder mit Familien

Geiselsberg: Mathilde Wwe. Oberegger (81), 
hinterl. drei Kinder mit Familien

Hofern/Kiens: Franz Trebo (83), hinterl. 
zwei Töchter mit Familien

Jaufental: Heinrich Pichler (89), hinterl. 
den Sohn mit Familie, die Stieftochter mit 
Sohn und alle Verwandten und Bekannten

Jenesien: Johann Mittelberger (97), hinterl. 
die Schwägerin, Nichten und Neffen; Elisabeth 
Hafner Wwe. Plattner (90), hinterl. fünf Kinder 
mit Familien

Katharinaberg/Schnals: Martina Weithaler 
geb. Nischler (88), hinterl. vier Kinder mit Fa-
milien und sechs Geschwister

Latzfons: Maria Wwe. Pfattner geb. Raben-
steiner (86), hinterl. sechs Kinder mit Familien 
und die Schwester

Marling: Rosa Wwe. Matzoll geb.  
Feichter (89), hinterl. den Sohn mit Familie, 
die Geschwister und die Schwägerinnen; Ca-
rolina Pixner (90), hinterl. die Töchter mit Fa-
milien

Montan: Josef Franzelin (63), hinterl. die 
Frau, zwei Kinder mit Familien und zwei Ge-
schwister; Hans Frei (77), hinterl. die Frau, zwei 
Kinder mit Familien und zwei Geschwister

Mölten: Franz Frick (78), hinterl einen Bru-
der und eine Schwester; Franz Schwarz (85), 
hinterl. die Frau, die Tochter und die Schwester

Mühlwald: Jakob Großgasteiger (85), hin-
terl. die Frau und die Kinder mit Familien

Pens: Ferdinand Wassermann (86); Anna 
Mair Wassermann (77), hinterl. den Sohn und 
die Tochter mit Familie

Prags: Andreina Oberhollenzer geb. Zam-
belli Tortoi (87), hinterl. den Mann mit Kin-
dern und Familien

Herr, schenk ihnen Deinen ewigen Frieden!

Rodeneck: Meinrad Stampfl (79), hinterl. 
die Frau und drei Kinder mit Familien 

Sand in Taufers: Maria Mayr geb.  
Gruber (83), hinterl. sechs Geschwister 

St. Felix: Anna Kofler Wwe. Kofler (86), 
hinterl. sieben Kinder mit Familien, Enkel und 
Urenkel und die Geschwister

St. Gertraud/Ulten: Walburga Egger (84), 
hinterl. den Sohn mit Familie und einen Bruder

St. Martin i. Passeier: Johann Schweigl (87), 
Vater des Priesters Christoph Schweigl, hinterl. 
die Frau und zwei Kinder; Karl Mairginter (70), 
hinterl. die Frau und drei Kinder

St. Pauls-Berg: Marianne Giuliani (90), 
treue Abnehmerin des „St. Antoniusblattes“

St. Valentin auf der Haide: Rosa Wwe. Joos 
geb. Thöni (87), hinterl. zwei Töchter mit Fami-
lien und eine Schwester

St. Walburg/Ulten: Ernst Müller (56), hin-
terl. die Frau, fünf Kinder mit Familien, die 
Mutter, die Schwestern mit Familien

Stuls: Alois Pixner (69), hinterl. die Frau 
und vier Kinder mit Familien; Anton Wid-
mann (82), hinterl. die Frau und vier Kinder 
mit Familien

Terenten: Hubert Schmid (46); Erich Kar-
bon (67); Zita Maria Prenn (83); Anton Weis-
steiner (85); Josef Lechner (91)

Teis: Alois Fischnaller (88), fleißiger Leser 
des „St. Antoniusblattes“

Unser Frau in Schnals: Karl Gamper (74), 
hinterl. die Gattin, drei Kinder und sechs Ge-
schwister mit Familien; Rudolf Weithaler (56), 
hinterl. die Gattin und zwei Geschwister mit 
Familien; Norbert Nischler (57), hinterl. neun 
Geschwister mit Familien

Welsberg: Maria Weitlaner geb. Wolfsgru-
ber (90), hinterl. die Kinder mit Familien

Wengen: Clara Miribung Wwe. Tschaffert (92); 
 Anton Rubatscher (65), hinterl. die Frau, drei 
Kinder und Geschwister mit Familien



NACH VORN GESCHAUT 
Gesucht: Stimmen für die Pfarrei

AUGENBLICK

Bereits seit Jahren begehen wir in unserer 
Diözese am 1. September den Tag der Schöp-
fung. Auch Papst Franziskus weist öfters darauf 
hin. Besondere Gottesdienste und Gebetszeiten 
bezeugen den Auftrag, sich für die Schöpfung 
einzusetzen. 

Dieser Auftrag darf aber nicht nur im Got-
tesdienst Ausdruck bekommen, sondern ganz 
konkret im täglichen Umgang mit Gottes Na-
tur. Zuerst steht das Staunen und dann die 
Dankbarkeit. Der liebe Gott meint es in unse-
rem schönen Land Südtirol überhaupt ganz gut 
mit uns: Denken wir an die Berge und Seen, an 

Blumen, Kräuter und Bäume, an die Tiere, an 
die Jahreszeiten und an kleine und größere Ein-
drücke, die wir in der Schöpfung erleben. 

Der Tag der Schöpfung lädt ein, staunende 
und dankbare Menschen zu sein! Vielleicht ha-
ben Sie am 1. September oder an einem ande-
ren Tag im September die Möglichkeit, die 
Schöpfung Gottes in irgendeiner Weise zu spü-
ren und zu erleben. Staunen Sie, und sind Sie 
dankbar! Ich wünsche es Ihnen (im Bild: Son-
nenuntergang Fuschl am See, Salzkammergut).

  
Text und Foto: Dekan Alexander Raich


