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Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Politik lässt sich –
grob vereinfacht – ver-
gleichen mit der Arbeit 
für einen Hausgarten. 
Da muss dafür gesorgt 
werden, dass gedüngt,  
rechtzeitig gesät, angepflanzt und vor allem 
dass die gemeinsame Ernte gerecht verteilt 
wird. Nicht zu vergessen: Der Garten muss 
so gepflegt werden, dass sein Boden auch in 
Zukunft seine wachsende Kraft behält.

Ja, es gibt dann leider Politiker, die in die-
sem Garten ganz zuerst für sich selbst die 
Früchte herausreißen – und das möglichst 
klammheimlich. Für ihren schlechten Ruf 
hat die Politik über Jahrzehnte selbst gesorgt!

Aber das größere Problem sind wohl jene 
Leute, die den Mund nicht vollkriegen und 
ständig versuchen, in diesem Garten der ge-
meinsamem Güter möglichst viel für sich 
selbst herauszuholen. Mit Drohungen und 
Tricks, durch die kleinste Lücke im gesetzli-
chen Gartenzaun hindurch, mit Anwälten 
und Gericht. Und wenn möglich auch über 
Leute, die im politischen Betrieb dafür vor-
geschoben und bezahlt werden. Diesen Nim-
mersaten ist es nur recht, wenn die Politik 
schlecht dasteht, niedergemacht wird, wenn 
dort nur zweitklassige Leute werkeln. Denn 
sie wissen genau, dass sie sich sehr schwer 
tun würden, wenn der Garten die besten 
Gärtner und aufmerksame Wächter hat. 

Was wir daher brauchen ist eine starke 
Politik! Mit den besten Leuten und fähigen 
Köpfen. Und Bürgerinnen und Bürger, die 
im Garten der gemeinsamen Güter nicht 
nach Kräften zulangen, sondern mithelfen, 
dass dort, was gedeiht und Früchte für alle 
abwirft – vor allem für jene, die im Vertei-
lungskampf zu kurz kommen würden.

       Ihr
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 Von P. Robert Prenner
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Die sieben Sakramente können auch nach ih-
rer Wirkung gruppiert werden; so unter-schei-
det man die Initiationssakramente (Taufe, Fir-
mung, Eucharistie), die Standessakramente 
(Ehe und Priesterweihe) und die Sakramente 
der Heilung (Beichte und Krankensalbung).

Die Initiationssakramente sind die Sakra-
mente, durch die wir in die Kirche (und somit 
in die Liebesgemeinschaft mit Gott) hineinge-
führt werden. An erster Stelle steht natürlich 
die Taufe, durch die wir Kinder Gottes werden; 
danach die Firmung, durch die wir (im Heiligen 
Geist) befähigt werden, unsere Gottesbeziehung 
auch nach außen zu bekennen und zu leben. 
Schließlich die Eucharistie, die unsere Gottes-
beziehung am Leben erhält.

Während wir nur einmal im Leben getauft 
und gefirmt werden, können, ja sollten wir den 
Leib Christi möglichst häufig empfangen. Denn 
die Eucharistie ist das Sakrament, das das Le-
ben, das wir in Taufe und Firmung erhalten ha-
ben, nährt.

Auch, wenn die mittlerweile übliche Rei-
henfolge Taufe, Erstkommunion, Firmung ist: 
In der Tradition der Kirche folgt auf die Taufe 
zuerst die Firmung. Der Höhepunkt der Ein-

Die Serie im „St. Antoniusblatt“: Die Sakramente der Kirche (Teil 4)

WAS DIE ZEICHEN IN UNS BEWIRKEN
führung in die Gemeinschaft mit Gott ist und 
bleibt die Eucharistie.

Diese Reihenfolge ist noch erhalten, wenn 
sich Erwachsene taufen lassen. Und es gibt 
durchaus auch Überlegungen, die ursprüngli-
che Reihenfolge wieder herzustellen.

Zuerst Firmung, 
dann die Eucharistie?

Die Eucharistie zählt dennoch zu den Ein-
gangs- oder Initiationssakramenten – auch 
wenn sie nicht nur im Kindesalter empfangen 
wird. Denn jede Kommunion führt uns tiefer 
in das Christsein hinein. Und immer neu.

Im Gegensatz zu den Eingangssakramen-
ten stärken die Standessakramente (Ehe, 
Priesterweihe) nicht die persönliche Gottesbe-
ziehung der Empfänger, sondern versetzen 
diese in die Lage, andere zu stärken. Wie die 
Eheleute eigentlich einander in den Himmel 
helfen sollen, versucht das der Priester für sei-
ne Gemeinde.

Die Standessakramente verleihen die dazu 
nötige Gnade. Durch diese Sakramente sind 
Priester und Eheleute nun „im Stande“, einan-
der die Liebe Gottes zu schenken.

Heilung für Seele und Körper: Alle Sakramente haben im 
Grunde eine heilende Dimension.   Foto: AB
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Eigentlich sind alle Sakramente mit einer 
heilenden Wirkung ausgestattet. Um nichts 
anderes geht es ja bei jedem Tun Gottes an 
uns: Uns zu heilen und uns Heil zu schenken. 
Dennoch gibt es besondere Heilungssakra-
mente. Bei Beichte und Krankensalbung be-
finden wir uns nämlich in Situationen beson-
derer Schwäche – entweder der Seele (Sünde) 
oder des Leibes (Krankheit). Beide Sakramen-
te schenken uns in dieser Situation die Verge-
bung der Sünden, eine neue Ausrichtung auf 
Gott und vor allem die Kraft, die vor uns lie-
gende Wegstrecke zu bewältigen.

Hier noch einmal in der Zusammenfassung 
die Wirkung der Sakramente:

Taufe: Tilgung der Erbschuld, Annahme als 
Kinder Gottes, Eingliederung in die Kirche.

Firmung: Stärkung mit den Gaben des 
Geistes;

Eucharistie: Heiligung; Kräftigung der Be-
ziehung zu Gott; Stärkung der Kirchlichkeit;

Ehe: Verbindung der Eheleute; Bestätigung 
des Ehebundes; Befähigung, in der Ehe Gleich-
nis der Liebe Gottes zu sein;

Priesterweihe: Vollmacht zum Hirten (Ge-
meindeleiter, Seelenführer), zum Arzt (Sakra-
mente spenden) und zum Lehrer der Kirche 
(Predigt, Katechese und Verkündigung);

 Beichte: Vergebung der Sünden, Erneue-
rung der Taufgna de, Stärkung der Heiligkeit;

Krankensalbung: Vergebung der Sünden, 
Stärkung der Heiligkeit, Kräftigung der Ver-
bindung mit Gott.

Der Glaube zählt

Beim Evangelisten Markus heißt es: „Wer 
glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet;  
wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden“ 
(16, 16). Es heißt also nicht: „Wer sich nicht 
taufen lässt, wird verdammt werden ...“ und 
auch nicht: „Wer nicht glaubt und sich nicht 
taufen lässt ...“ Das hat die Kirche ernst ge-
nommen und daraus geschlossen, dass im 
Zweifelsfall der innere Glauben zählt. Und sie 
hat deshalb zwei grundsätzliche Ausnahmen 
zugelassen: Die Begierdetaufe und die soge-
nannte Bluttaufe. Ausnahmen? Nein, sie sind 
mehr als das. Es handelt sich vielmehr um 
enorme Grundsatzentscheidungen!

„Wenn jemand, der sich auf die Taufe vor-
bereitet oder auch nur die feste Absicht hat, 
sich taufen zu lassen, vor dem Empfang des Sa-
kramentes stirbt, dann gilt er für die Kirche als 
getauft.“ Das klingt zunächst nach einer klei-
nen Ausweitung zur Beruhigung der Gemüter: 
Wenn jemand ohne eigene Schuld die Taufe 
versäumt, dann „wollen wir mal nicht so sein“. 
Aber diese Ausnahme offenbart etwas sehr Bib-
lisches und Grundlegendes: Die Taufe ist die 
vollzogene Glaubensentscheidung – aber we-
sentlich für Gott ist der Glaube dahinter.

Fortsetzung in unserer nächsten Ausgabe. 
Quelle: www.karl-leisner-jugend.de

Im Zweifelsfall zählt nicht das 
äußere Spenden der Sakramen-
te, sondern der Glaube: Das 
gilt ganz besonders bei der 
Taufe.   Foto: AB
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Erst die Strahlen, dann der Schmerz: Der hl. Franziskus 
empfängt auf La Verna die Wundmale des Gekreuzigten 
(Fresko von Giotto in der Basilika von Assisi).    Foto: AB

Zum Fest der Wundmale des hl. Franziskus am 17. September

DAS RÄTSEL DER STIGMATA 
Der hl. Franz von Assisi ist bekanntlich der 
erste Mensch, der die Wundmale Jesu trug. 
Seither zählt man an die 400 bekannte Fälle 
von sogenannten Stigmatisierten. Darunter 
sind besonders bekannt: Katharina von Sie-
na, Veronika Giuliani, Katharina Emmerich 
und der Kapuziner Padre Pio von Pietrel-
cina. Auch die Südtirolerin Maria von Mörl 
soll die Wundmale Jesu getragen haben. Da 
stellt sich die Frage: Wie ist das Phänomen 
der Stigmata zu erklären? 
 Von P. Robert Prenner 

Der hl. Bonaventura berichtet: Zwei Jahre 
vor seinem Tode begann Franz von Assisi auf 
dem Berg La Verna ein vierzigtägiges Fasten. 
Als er an einem Morgen im Gebet versunken 
war, erschien ihm ein Seraph. Dieser hielt Fran-
ziskus das Bild des Gekreuzigten entgegen. 
Beim Anblick des Gekreuzigten wurde Franzis-
kus von Schmerz erfüllt. Von den Wunden Jesu 
gingen Strahlen aus; diese durchbohrten Hän-
de, Füße und die Seite des Heiligen. So trug 
Franziskus die Wundmale des Gekreuzigten. 
Bis zu seinem Tode verbarg er die Wunden, erst 
nach seinem Tode erfuhren die Mitbrüder da-
von. 

Das Leiden des Padre Pio

Wie ist es zu erklären, dass das Phänomen 
der Stigmatisierung erst 1200 Jahre nach dem 
Tode Jesu auftrat? Das hängt wohl damit zu-
sammen, dass sich Franziskus besonders der 
Menschwerdung, dem Leben und Leiden 
Christi zuwandte. Er gilt ja auch als „Erfinder“ 
der Krippe und spielte in Greccio die Geburt 
Jesu mit lebenden Personen und Tieren nach. 

50 Jahre lang, bis zu seinem Tode, trug der 
heilige Padre Pio da Pietrelcina (1887–1968) 
die Wundmale Jesu Christi. Am 5. August 
1918 erschien dem Kapuzinerpater eine Ge-
stalt mit einem Messer in der Hand: „Der An-

blick der Gestalt verschwand, und ich bemerk-
te, dass meine Hände, Füße und Rippen 
durchbohrt waren und dass Blut heraussicker-
te. Stellt euch die Qual vor, die ich durchlebte 
und die ich fast täglich durchlebe“, berichtete 
Padre Pio seinem geistlichen Begleiter. Ärzte 
und Kirchenobere untersuchten den Fall. Ärz-
te versiegelten wochenlang die Wundverbände 
von Padre Pio und 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 
Gemelli († 1959) war nämlich zum Urteil ge-
kommen: „Die Wundmale sind nur eine hyste-
rische Erscheinung.“ 

Zu den Stigmatisierten zählt auch die Südti-
rolerin Maria von Mörl (1812–1868), bekannt 
als die „stigmatisierte Jungfrau von Kaltern“. Sie 



erhielt die Wundmale Jesu am 4. Februar 1834. 
Maria soll erschrocken sein, als sie die Male ent-
deckte, und wollte sie verbergen. Gräfin Maria 
Buol berichtet in ihrer Biografie Folgendes: 
„Die Wunden bluteten zuerst nur an Kommu-
niontagen, später jeden Donnerstagabend und 
jeden Freitag, da quoll helles Blut in großen 
Tropfen aus allen fünf Wunden. An den übri-
gen 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. Der Zulauf zur Ekstatikerin wurde 
immer größer. Sogar mit Kreuz und Fahnen 
pilgerten Pfarreien nach Kaltern. An die 
40.000 Menschen sollen von Juli bis Septem-
ber 1833 an ihrem Lager vorbeigezogen sein. 

Eine Art Autosuggestion?

Die Stigmatisierung wird verschieden beur-
teilt. Mediziner und Psychologen neigen dazu, 
die Wundmale auf Autosuggestion und Hyste-
rie zurückzuführen. „Eine Art Autosuggestion 
kann wohl angenommen werden. Die Psycholo-
gie kann aber nicht hinreichend erklären, 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 be-
kannte Buchautor und Theologe Josef Sud-
brack SJ. 

Die Kirche ist laut Sudbrack sehr zurückhal-
tend. Bezeichnend sei, dass bei Selig- oder Hei-
ligsprechungsprozessen die Stigmata entweder 
nicht oder nur am Rande erwähnt werden. 
„Nicht die Stigmata machen den Heiligen aus, 
der Heilige als solcher ist in seiner Verbunden-
heit mit Christus Ursache dafür, dass solche 
Phänomene auftreten“, so der Theologe. Padre 
Pio wurde am 2. Mai 1999 selig- und am 16. 
Juni 2002 heiliggesprochen. Bisher wurden von 
der katholischen Kirche 13 Stigmatisierte hei-
lig- und weitere seliggesprochen, aber, wie er-
wähnt, meist ohne Hinweise auf die Stigmata. 

Für Maria von Mörl eröffnete Bischof Ivo 
Muser 2016 offiziell das diözesane Verfahren für 

die Seligsprechung. Bischöflicher Beauftragter 
für den Prozess ist der Franziskaner P. Gottfried 
Egger. Er schreibt: „Viele Menschen von heute 
werden sich nun fragen, ob die verschiedenen 
außergewöhnlichen Phänomene bei Maria von 
Mörl wirklich echt waren.“ Von kirchlicher und 
weltlicher Seite sei das Phänomen geprüft wor-
den. Unter den vielen Zeugen erwähnt P. Gott-
fried vor allem den Bischof von Trient, Johann 
Nepomuk von Tschiderer, der die Ekstatikerin 
mehrere Male aufgesucht habe. Auch der Dekan 
von Kaltern, Alexander Reich, ist von Heiligmä-
ßigkeit der Ekstatikerin überzeugt.

GLAUBEN St. Antoniusblatt – Heft Nr. 9
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„In großen Tropfen aus allen fünf Wunden“: Auch Maria von 
Mörl aus Kaltern soll die Wundmale Jesu getragen haben. 
Für sie ist der Seligsprechungsprozess eingeleitet.    Foto: AB
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Gemeinsames Ausspannen, aber immer noch im Einsatz für die Allgemeinheit: Sepp Kusstatscher und seine Frau Maria, die 
sich vor allem im KVW engagiert – unter anderem als langjährige Vorsitzende  F.: privat

Am 21. Oktober wird der neue Landtag gewählt

POLITIK – EIN SCHMUTZIGES GESCHÄFT?
Villanders. Am 21. Oktober finden in Südti-
rol die Landtagswahlen statt. Da stellen sich 
viele Fragen: Warum eigentlich zur Wahl ge-
hen? Welche Partei wählen? Eine Entschei-
dungshilfe bietet der frühere Abgeordnete 
im Landtag und zum Europäischen Parla-
ment, Sepp Kusstatscher. Das „St. Antoni-
usblatt“ hat mit ihm gesprochen. 
 Von P. Robert Prenner

„St. Antoniusblatt“: Welche persönlichen 
Erfahrungen haben Sie in ihrer politischen 
Tätigkeit gemacht? 

Sepp Kusstatscher: Bei meinen verschiedenen 
politischen Aktivitäten in der Gemeinde Villan-
ders, im Landtag und im Europäischen Parla-
ment bin ich Personen mit unterschiedlichsten 
Wertehaltungen begegnet. Ehrlich suchende 
Menschen, ganz gleich ob Agnostiker oder religi-
ös Bekennende, waren mir immer die liebsten. 
Am schwersten getan habe ich mich mit zwei Per-
sonengruppen: mit den „Gekauften“ und mit 
den „Unfehlbaren“. Als „gekauft“ bezeichne ich 
die vielen Politikerinnen und Politiker, die   
z. B. für eine Firma oder einen Konzern, für ei-

nen Verein oder Verband oder auch für eine po-
litische „Sekte“ aktiv sind. Ohne eigene Meinung 
und ohne Grundsätze vertreten sie weitgehend 
wie bezahlte Lobbyisten die Interessen anderer.

Dann gibt es noch die „Unfehlbaren“: Rela-
tiv viele Leute in der Politik meinen, alles zu 
wissen und zu verstehen. Sie hinterfragen wenig 
oder nichts. Sie differenzieren kaum und haben 
einfache Antworten auf alles. Sie bieten auch 
bei komplexen Sachverhalten meist nur simple 
Schwarz-Weiß-Lösungen an: nur entweder oder 
und nicht teils, teils oder manchmal auch we-
der–noch. Mit beiden Personengruppen sind 
eine ehrliche und sachliche Auseinanderset-
zung über  Themen und Probleme sowie ein 
ergebnisoffenes Suchen nach jeweils besten Lö-
sungen nicht oder nur sehr schwer möglich.

„Auch mit höchsten Ansprüchen“

„St. Antoniusblatt“: Viele sagen: Politik ist 
ein schmutziges Geschäft! Was mag sie zu die-
ser Aussage veranlassen? 

Kusstatscher: Politiker sind „durchschnittli-
che“ Menschen. Es sind solche dabei, die 
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Ein Kreuz ist auch im Sitzungssaal des Landtags in Bozen 
angebracht – aber wie weit prägt die christliche Religion 
noch die Südtiroler Politik?   Foto: AB

ethisch an sich selbst höchste Ansprüche stellen 
und sich redlich bemühen, aber es sind auch 
Kriminelle dabei. Viele Leute halten undiffe-
renziert alle Politikerinnen und Politiker für 
schlecht, für dumm und korrupt, so, als ob im-
mer die Schlechtesten gewählt würden.  

Die Mächtigen der Wirtschaft haben einen 
umso größeren Einfluss auf die Politik, je be-
deutungsloser die gewählten Volksvertreter 
sind. Viele Konzerne und die Finanzwirtschaft, 
die weitgehend auch die Medien in der Hand 
haben und so die Wähler massiv beeinflussen 
können, haben kein Interesse an einem starken 
Parlamentarismus und an einer gut funktionie-
renden Regierung. Sie  könnten ja z. B. über 
Steuern einen Ausgleich zwischen Arm und 
Reich anstreben. Die wirtschaftlich Mächtigen 
haben meist größtes Interesse, dass die gesamte 
Politik schlechtgeredet wird. Und noch ein 
Grund, warum viele Leute Politik als schmutzi-
ges Geschäft empfinden: Jeder korrupte Mensch 
meint, dass auch alle anderen korrupt seien.  

„St. Antoniusblatt“: Man hat den Ein-
druck: Vor der Wahl wird viel versprochen, 
dann aber nicht gehalten? Spielen dabei auch 
die Medien eine Rolle? 

Kusstastscher: Otto von Bismarck, der mäch-
tige deutsche Reichskanzler, war auch Jäger, er 

hat den Ausspruch getan: „Es wird niemals so 
viel gelogen wie vor der Jagd, während des Krie-
ges und nach der Jagd.“ Ja, vor den Wahlen 
wird häufig zu viel versprochen. Man möchte 
fast meinen, die Wähler wollen belogen wer-
den. Schlimm ist, dass meist jene bei der Wahl 
dann den größten Erfolg haben, die viel ver-
sprechen und mit einfachen Schwarz-Weiß- 
Malereien den Leuten Angst einjagen und ein-
fache Lösungen anbieten. 

Die Medien spielen dabei eine äußerst wichti-
ge Rolle und haben daher eine sehr große Verant-
wortung. Auch in den Medien sind Schlagworte 
und Negativmeldungen viel werbewirksamer als 
sachliche Abhandlungen und kritische Analysen. 
Und die Medieninhaber wollen, dass ihre Produk-
te gelesen, gehört und gesehen werden.

Ohne Parteien geht es nicht
 
„St. Antoniusblatt“: Wie beurteilen Sie die 

Tätigkeit der Parteien? 
Kusstatscher: Es ist Mode geworden, auf alle 

Parteien zu schimpfen. Solange aber Demokra-
tie die beste aller schlechten Regierungsformen 
ist – frei zitiert nach Winston Churchill –,  
wüsste ich kein Rezept, wie der Wettstreit der 
Ideen in einer „Res publica“ ohne Parteien er-
folgen könnte. Theoretisch könnte ein guter 
Monarch das Ideal sein. In der Geschichte gibt 
es aber bisher kein Beispiel, wo eine einzelne 
Person auf lange Zeit für Gerechtigkeit und 
Freiheit der Bürger gesorgt hätte. Immer und 
überall sind Alleinherrscher zu Diktatoren ge-
worden.  Der Wechsel an der Führungsspitze ist 
daher ein Wesensmerkmal für Demokratie. Par-
teien sind notwendig. Daher sollte auch eine 
ordentliche und transparente öffentliche Partei-
enfinanzierung gewährleistet werden.  

„St. Antoniusblatt“: Was bedeutet für Sie 
„christliche Politik“?

Kusstatscher: Als christliche und soziale Politik 
kann sicher nicht das bezeichnet werden, was zur-
zeit die Christlich-Soziale Union in Bayern   
in der Ausländerfrage macht. Eine „Politik“ im 
Sinne von Jesus Christus ist kurzgefasst in der 
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„Wollt ihr wirklich andere über eure Zukunft entscheiden 
lassen?“, fragt Sepp Kusstatscher mit einem Enkelkind.  Foto: privat

Bergpredigt zu finden und speziell in der soge-
nannten Endzeitrede Jesu (nachzulesen bei Mt 25, 
31–46), wo die leiblichen Werke der Barmherzig-
keit aufgezählt werden. Christliche Politik muss 
sich für Menschenrechte, für Freiheit, Gleichheit 
und Geschwisterlichkeit einsetzen. 

 
„St. Antoniusblatt“: Wünschen Sie des-

halb auch eine politische Kirche?
Kusstatscher: Die Trennung von Kirche und 

Staat ist ein Fortschritt der Geschichte, vorange-
trieben durch die Aufklärung. Sie ist wesentlich. 
Das heißt aber nicht, dass Vertreter von Religi-
onsgemeinschaften nicht auch „politisch“ sein 
dürfen. Die Bergpredigt ist sehr politisch. Die 
wohl klarsten Aussagen der letzten Jahre über 
eine ökosozial ausgerichtete Politik sind in der 
Enzyklika „Laudato si“ von Papst Franziskus zu 

finden. Die Kirche soll keinesfalls parteipolitisch 
aktiv werden, sie muss aber sehr wohl Partei er-
greifen in ethischen Fragen, sie muss auf der Sei-
te der Ärmsten, der Schwachen und Ausgegrenz-
ten stehen. Wer, wenn nicht Christen, soll sich 
für ethische Werte in der Gesellschaft und für 
die Bewahrung der Schöpfung starkmachen? Al-
lerdings Vorsicht auch hier! Es wäre sehr gefähr-
lich, würden jene, die sich christlich bezeichnen, 
auf die „anderen“ (Atheisten, Agnostiker, Ange-
hörige anderer Religionsgemeinschaften) des-
pektierlich hinunterschauen.    

„St. Antoniusblatt“: Welche Schwerpunk-
te sollte die Politik für 2018–2023 in Südtirol 
setzen?

Kusstatscher: Sicher nicht Wolf und Bär und 
auch nicht die Migrantenfrage, sondern: Primat 
der Politik vor Wirtschaft; soziale Gerechtigkeit; 
Klimawandel und als Reaktion darauf weniger 
Verkehr; Energiesparen und Gesundschrump-
fen; Umweltschutz mit größerer Biodiversität 
und weniger Abfall und möglichst ohne Gift; 
eine Gemeinwohlökonomie mit regionalen 
Wirtschaftskreisläufen und Kostenwahrheit; ein 
friedliches Miteinander der Volksgruppen und 
eine Entwicklung hin zu einem Grundeinkom-
men für alle, damit jeder Mensch in diesem Lan-
de menschenwürdig leben kann. Und noch et-
was fällt mir ein: Bildung, politische Bildung, 
soziale und humane Bildung! Allen Gewählten 
wünsche ich jetzt schon Gelassenheit und Au-
genmaß, aber auch viel Leidenschaft für Frei-
heit, Gerechtigkeit und Solidarität.

„St. Antoniusblatt“: Was sagen Sie jenen, 
die nicht zur Wahl gehen wollen?

Kusstatscher: Diese würde ich kurz und bün-
dig fragen: Wollt ihr wirklich andere über euch 
entscheiden lassen? Und ich würde erklären: 
Wer nicht wählt, akzeptiert die Mehrheitsent-
scheidung der anderen, die sich an der Wahl 
beteiligen. Nichtwähler stärken in der Regel die 
jeweiligen Sieger.  

„St. Antoniusblatt“: Vielen Dank für dieses 
Gespräch!
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Barbaras Fundstücke: Geschichten rund um das Spinnen 

DU SPINNST! 

Bruneck. Das Wort „spinnen“ wird heutzu-
tage meist anders gebraucht, als dies noch in 
der Vergangenheit der Fall war, wo es nur 
die handwerkliche Tätigkeit am Spinnrad 
ausdrückte. Wenn heute jemand entsetzt 
sagt: „Spinnst du?“, steckt wohl eher die 
Frage dahinter, ob jemand verrückt sei. 
 Von Barbara Stocker

Der Ausspruch „Du spinnst!“ kommt viel-
leicht davon, dass bei der Arbeit am Spinnrad 
viel geratscht wurde, oder davon, dass in eini-
gen Ländern im 18. Jahrhundert Patienten von 
Heilanstalten für psychisch Kranke zur Zwangs-
arbeit am Spinnrad verpflichtet wurden. 

Die Technik des Spinnens zählt zu den ältes-
ten Handarbeitstechniken. Bevor es Spindel 
oder Spinnrad gab, wurden mit der Hand Fä-
den versponnen. In Märchen und Sagen steht 
die Spindel als Zeichen für weise Frauen und 

Bevor es das Spinnrad gab, wurde mit dem  
Spinnwirtel gesponnen. 

Hexen. Das Spinnen galt als Frauenarbeit. An 
Herbst- und Wintertagen saßen die Frauen vor 
dem Spinnrad und arbeiteten, bis die Finger 
wund waren. 

Im „Römer- und Bajuwaren-Museum“ im 
oberbayerischen Kipfenberg war 2009 eine gro-
ße Ausstellung dem Thema gewidmet, die auch 
die Geschichte dieser alten Technik nachzeich-
nete. Bei den Römern, wo sich bereits verschie-
dene Berufe rund um Textilien herausbildeten, 
hieß die Berufsbezeichnung für das Spinnen 
„quasillaria“. Ein weiblicher Name also, dessen 
männliche Form es gar nicht gab.

 
Eine uralte Technik 
der Menschheit

Wie auch bei anderen Handwerksberufen 
sind die Anfänge des Spinnens nicht eindeutig 
geklärt, aber zahlreiche Funde verweisen auf 

Ein Spinnrad, das mit einem Tretpedal 
angetrieben wurde.  
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Eine Arbeit in Frauenhand: Das Spinnen hat seine geselligen Seiten, aber es kann auch mühsam sein. Foto: Barbara Stocker

das hohe Alter dieser Technik. Einer der größ-
ten textilen Funde wurde in Norwegen ge-
macht. In einem unter einem Grabhügel gefun-
denen Schiff aus dem Jahre 834 nach Christus 
wurden Textilien, aber auch Werkzeuge zur Tex-
tilverarbeitung entdeckt. Zu den Fundstücken 
gehörten auch Flecht- und Webrahmen, Spinn-
wirtel und Spindelstäbe. 

Spuren des Spinnrads 
führen nach China

Wenn man bedenkt, dass das Spinnrad erst 
im Hochmittelalter aufkam, so kann man fest-
stellen, dass Spinnwirtel über einen sehr, sehr 
langen Zeitraum ihren Zweck erfüllten. Das 
Spinnrad konnte viel schneller gedreht werden 
als eine Spindel per Hand. Wo es erfunden 
wurde, kann nicht genau erhoben werden. Tex-
tilfachleute nehmen an, dass es möglicherweise 
in China entstand, da es Spulräder dort schon 
viel länger gibt als in Europa. 

Die europäischen Spinnräder sahen aber 
von Anfang an anders aus als die asiatischen. In 
Europa sind die ersten Spinnräder im 13. Jahr-

hundert erwähnt. Die spinnende Frau musste 
zuerst noch im Stehen arbeiten. Doch die Ent-
wicklung blieb nicht stehen. So kam im  
16. Jahrhundert der Fußantrieb zum Rad dazu. 
Im 18. Jahrhundert kamen Spinnmaschinen 
auf den Markt. 

Das Spinnen galt dabei immer als weibliche 
Aufgabe. Die Arbeit konnte mühsam sein, vor 
allem beim Spinnen von Flachs wurden die Fin-
ger wund. Dennoch war die Zeit am Spinnrad 
für die Frauen auch eine, wo gemeinsam viel 
geratscht, gebetet oder gesungen wurde, wie mir 
Frauen aus Südtirol erzählten. Vielen bekannt 
ist das Lied „Spinn, spinn, Spinnerin …“. 

Altes Handwerk wird 
wieder neu entdeckt

In der Winterschule im Ultental, bei der 
Prissianer Spinnrunde oder im Volkskundemu-
seum in Dietenheim wird das alte Handwerk 
des Spinnens noch weitergetragen. Denn viele 
Konsumenten und Konsumentinnen erkennen 
wieder den Wert von natürlichen Materialien 
für die Herstellung von Kleidung und Textilien. 



Meran. Äpfel zählen zu den gesündesten 
Obstsorten. Doch woran liegt das genau? 
Sind alle Apfelsorten gleich gesund? Und, 
wie isst man Äpfel – ganz oder als Saft? 
Mit oder ohne Schale?
 Von Primar Dr. Christian Wenter

Das englische Sprichwort „An apple a day 
keeps the doctor away“ (Ein Apfel pro Tag 
hält den Doktor fern) ist auch hierzulande 
den meisten ein Begriff. 

Die alte Volksweisheit verspricht Wahres. 
Äpfel sind tatsächlich sehr gesund. Sie  
sind Lieferanten von Vitaminen (Provitamin 
A, Vitamine B1, B2, B6, E und C, Niacin 
und Folsäure). Wertvoll ist aber vor allem, 
dass sie in großen Mengen sekundäre Pflan-
zenstoffe („Phytochemikalien“) enthalten wie 
Polyphenole, Flavonoide und Carotinoide. 
Diese besitzen allesamt starke antioxidative 
Eigenschaften. Antioxidantien wirken ent-
zündungshemmend und schützen uns vor 
freien Radikalen. 

Zudem sind Äpfel reich an Ballaststoffen, 
die unserem Körper gleich in zweifacher Hin-
sicht guttun, weil sie einerseits die Darmflora 
sanieren und zudem der Darmschleimhaut 
als Energielieferant dienen. Mit nur 60 Kalo-
rien pro 100 Gramm sind Äpfel gut für den 
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Gesund werden – gesund bleiben mit dem „St. Antoniusblatt“

DAS GUTE STECKT IN DER SCHALE: 
DER APFEL FÜR UNSERE GESUNDHEIT

kleinen Hunger zwischendurch. Aus Ernäh-
rungssicht ebenfalls relevant ist, dass sie  
zu den nur mäßig zuckerreichen Obstsorten 
gehören. 

Außerdem sagt man dem Ballaststoff Pek-
tin nach, dass er den Blutzuckerspiegel  
konstant hält und somit unser Hungergefühl 
dämpft. Schließlich liefern Äpfel wertvolles 
Kalium, Magnesium, Eisen und 25 weitere 
wertvolle Mineralstoffe und Spurenelemente. 

Welchen gesundheitlichen Nut-
zen haben Äpfel?

Viele wissenschaftliche Untersuchungen 
bestätigen immer wieder, dass eine Ernäh-
rung, die viel Obst und Gemüse enthält, das 
Risiko für chronische Krankheiten deutlich 
mindern kann. Der Grund für diese präven-
tive Wirkung liegt im Gehalt der sekundären 
Pflanzenstoffe und sogenannten Phytochemi-
kalien verborgen.

So überrascht es nicht, dass zahllose epi-
demiologische Studien stets Zusammenhän-
ge zwischen dem Verzehr von Äpfeln und ei-
nem verminderten Risiko für Krebs, Asthma, 
Diabetes mellitus Typ II, Herz-Kreislauf-Stö-
rungen oder Krebs zeigen. 

Der regelmäßige Genuss von Äpfeln trägt 
zur Kontrolle des Cholesterin- und Blutzu-
ckerspiegels bei und damit zur Vorbeugung 
vor Gefäßerkrankungen. Schon unsere Groß-
mütter wussten, dass ein geriebener Apfel 
eine gute Hilfe bei Durchfallerkrankungen 
ist. Gegen Verstopfung und Stuhlträgheit 

hilft ein auf nüchternen Magen sehr gründ-
lich gekauter Apfel. Äpfel helfen der 

Darmflora, ein gesundes Gleich-
gewicht zu bewahren. 

Der beschriebene günstige 
Einfluss von Äpfeln auf den 

Ein 
pralles 

Paket für 
unsere Gesundheit: 

Äpfel liefern dem Körper 
viele wertvolle Stoffe.  Foto: AB
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Von der Medizin wärmstens empfohlen: Wissenschaftliche Studien beweisen, dass Äpfel auch das Risiko für viele chronische 
Krankheiten deutlich vermindern können.  Foto: AB

Darm ist laut manchen Wissenschaftlern  
einer der Hauptgründe, warum Äpfel so viele 
gute Auswirkungen auf unsere Gesundheit 
haben.

 
Gibt es eine 
besonders gesunde Apfelsorte? 

Es gibt Tausende von Apfelsorten – uralte 
und ganz neue. Die Zusammensetzung der 
gesundheitswirksamen Substanzen variiert je 
nach Apfelsorte sehr stark. Im Allgemeinen 
gilt, dass alte Apfelsorten (wie Lederer,  
Boskoop, Cox Orange, Calville, Kalterer, 
Gravensteiner, Renette, Idared) gesünder 
sind, weil sie weniger verarbeitet sind und für 
den Menschen heilsame Polyphenole (sekun-
däre Pflanzenstoffe) in solchen Mengen ent-
halten, an die neue Apfelsorten (z. B. Jona-

gold, Granny Smith oder Pink Lady) aufgrund 
ihrer hohen Verarbeitung nicht herankom-
men bzw. gar nicht herankommen sollen. 

Bei neuen Apfelsorten werden die Poly-
phenole nämlich fast vollständig herausge-
züchtet, weil sie Äpfel sauer und herb machen 
und schneller braun werden lassen. Für den 
Markt stehen leider ein gutes Aussehen und 
milder süßer Geschmack an erster Stelle. 

Der Apfel kann gekocht, gebacken,  
gebraten, gedörrt, zu Marmelade verarbei-
tet, zu Saft gepresst, zu Wein vergoren oder 
zu Schnaps destilliert werden. Um von allen 
positiven Wirkungen profitieren zu  
können, sollte ein Apfel wenn möglich roh 
mit der Schale gegessen werden. Denn bis 
zu 70 Prozent der Polyphenole, Flavonoide 
und Ballaststoffe sitzen direkt in oder unter 
der Schale. 



Kann man das Kerngehäuse 
auch mitessen?

Wer sich ganz besonders gesundheitsbe-
wusst fühlt, verputzt den Apfel auch gerne 
mal komplett. Ist man beim Kerngehäuse an-
gekommen, bekommt selbst der süßeste Ap-
fel einen bitteren Beigeschmack. Denn Apfel-
kerne enthalten wie andere Steinobstkerne 
Bitterstoffe (Amygdalin), die – wenn sie zer-
kaut werden – von unserem Körper zu Blau-
säure umgewandelt werden. Im Unterschied 
etwa zu Aprikosen oder Pfirsichen darf man 
aber, wenn man einen Apfel isst, auch Kern-
gehäuse und Kerne mit verzehren. Man müss-
te schon sehr viele Äpfel am Tag verzehren, 
um sich mit ihren Kernen zu vergiften. 

Wie sollte man Äpfel lagern?

An der Frage, ob Äpfel im Kühlschrank 
oder in der Obstschüssel gelagert werden 
sollten, scheiden sich die Geister. Grundsätz-
lich empfiehlt es sich, Äpfel kühl zu lagern, 
am besten übrigens im Keller, wo oft eine 
hohe Luftfeuchtigkeit herrscht. Dabei sollten 
sich die Früchte am besten nicht gegenseitig 
berühren. Die Lagerung hat Auswirkungen 
auf den Phytochemikaliengehalt, allerdings 
geringere als die Verarbeitung zu Kompott, 
Apfelmus oder gekochten Säften. 

Ein frischer Apfel, womöglich noch eine 
alte Apfelsorte, hat erstaunliche Heilwirkun-
gen auf den Organismus. Äpfel sollten – ganz 
besonders in der Erntezeit im Herbst – täg-
lich auf dem Speiseplan stehen. Und wer ei-
nen Garten hat und einen Apfelbaum pflan-
zen möchte, kann eine alte Apfelsorte 
wählen, die seit Jahrhunderten besonders gut 
auf die Bodenverhältnisse und das Klima in 
unserer Region angepasst ist, und sich so re-
gelmäßig selbst mit seinem kalorienarmen 
Lieblingsobst mit vielen gesundheitsfördern-
den Inhaltsstoffen versorgen. 

In jedem Apfel steckt tatsächlich eine  
ganze Naturapotheke.

Christian Wenter 
ist 1959 in Meran gebo-
ren, er ist verheiratet 
und Vater von zwei 
Kindern. Seit 2002 ist 
Wenter Primararzt der 
Geriatrie in Meran. 

Natürlich ist es auch besser, die 
Früchte roh mit Schale in den Smoothie 
zu mixen, statt sie als Saft, Apfelmus 
oder Kompott zu genießen. Denn beim 
Kochen und Entsaften gehen viele der 
wertvollen Inhaltsstoffe verloren. Äp-
fel aus ökologischem Anbau müssen 
nicht zwangsläufig gesünder sein, sie 

liefern den gleichen Gehalt an 
Nähr- und Vitalstoffen wie 

Äpfel von konventionell 
arbeitenden Apfel-

bauern. Beim Ein-
kauf gilt es aber 
zu bedenken, 
dass alte Apfel-

sorten im 
Anbau we-
niger Pesti-
zide benöti-
gen (wenn 
überhaupt) 
und man 
bei deren 
Verzehr mit 

Schale des-
halb weniger 

riskiert, Spritz-
mittelrückstän-

de zu sich zu 
nehmen. 

Der Autor
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Viel zu 
schade 
für den 
Biomüll! 
Auch in der 
Schale stecken 
viele gesunde 
Inhaltsstoffe.  Foto: AB



Damit die Seele gesund bleibt – Psychologie für den Alltag

DAS VERLORENE GLÜCK BEIM SPIEL
Brixen. Von jeher haben Menschen ihr 
Glück im Spiel gesucht. Einige Spiele wie 
Roulette, Sportwetten oder Automaten sind 
schon lange fest in unserer Alltagskultur 
verankert, andere sind in den letzten Jahren 
dazugekommen. 
 Von Dr. Edmund Senoner, Brixen

Im Spiel werden Spannung, Nervenkitzel 
und Vergnügen gesucht, der Reiz des erwarte-
ten Geldgewinns macht Glücksspiele so faszi-
nierend. Viele kennen das Watten, manchmal 
wird dabei auch um Geld gespielt. 

Die meisten Menschen gehen verantwor-
tungsvoll mit den Angeboten um. Glücksspiele 
können aber auch zum Risiko werden. Denn 
manche können mit dem Spielen nicht 
mehr aufhören, es entwickelt sich ein 
unwiderstehlicher Drang, immer 
wieder zu spielen, meistens in der 
Hoffnung zu gewinnen oder verlo-
renes Geld zurückzubekommen.  

Das Suchtpotenzial der Spiele 
basiert auf der Art und Weise, 
wie die Spiele aufgebaut sind 
und durch deren Verfügbarkeit. 
Der Spielverlauf der meis-
ten Glücksspiele 

ist schnell und schafft dadurch einen gewissen 
Kick. Die Spiele erwecken außerdem die Illusi-
on, dass der Spieler sie steuern kann und die 
Kontrolle behält. Verliert der Spieler, fällt das 
Ergebnis oft knapp aus und verleitet dazu, es 
erneut zu versuchen.

Statt mit echtem Geld wird oft mit Ersatz-
werten gespielt, z. B. mit Jetons oder Punkten. 
Der Bezug zum echten Wert des Geldes geht 
damit verloren. Die Sucht wird außerdem da-
durch unterstützt, dass es viele Gelegenheiten 
zum Spielen gibt. Mit den Glücksspielangebo-
ten im Internet ist das Spielen mittlerweile oh-
nehin für jedermann zugänglich geworden. 

Die Phasen der Spielsucht

Ein Spieler beschreibt seine 
Erfahrung so: „Wenn ich einmal 

mit dem Spielen angefangen 
habe, höre ich erst auf, wenn 
kein Geld mehr da ist. 
Wenn ich gewinne, spiele 
ich weiter, um noch mehr 

zu gewinnen; wenn ich ver-
liere, muss ich weiterspielen, 
um verlorenes Geld zurückzu-

gewinnen.“ 
In der Regel ver-

läuft die Entwicklung 
einer Spielsucht in 

Schlechte 
Karten im Leben: 

Spielsucht hat gravieren-
de Folgen für Betroffene und 

meist auch ihre Angehörigen.
  Foto: AB
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Der Autor
Dr. Edmund 

 Senoner ist Psycholo-
ge, Psychotherapeut 
und Theologe; er ar-
beitet im öffentlichen 
Dienst. Aufgewachsen 
in Wolkenstein, lebt 
in Brixen, verheiratet, 
Vater von 2 Kindern 
im Jugendalter.

Phasen: Viele Spielerinnen und Spieler haben 
anfangs größere oder kleinere Gewinne zu  
verzeichnen. Mit intensiverem Spiel nehmen 
die Verluste zu, es wird mehr Geld verloren als 
gewonnen. Viele Betroffene verheimlichen ihr 
Spielverhalten und beginnen unter Lügen und 
Täuschungsmanövern größere Geldbeträge  
zu leihen. 

Darauf folgt häufig die Verzweiflungsphase. 
Spieler verzweifeln am zwanghaften Drang zu 
spielen, und Schuldzuweisungen, Selbstverach-
tung und Panik bestimmen ihren Alltag.  

Die Leiden der Angehörigen

Wenn Glücksspiel zur Sucht wird, hat  
dies gravierende Folgen, nicht nur für die Be-
troffenen selbst, sondern auch für die Angehö-
rigen. Neben den negativen Auswirkungen auf 
die Beziehungen, die oft auf Lügen und  
Ausreden aufbauen, belasten vor allem die fi-
nanziellen Schwierigkeiten: Schulden bedeu-
ten ständige Auseinandersetzung mit Geldge-
bern, Banken und Vermietern und führen 
auch die Angehörigen und Freunde an die 
Grenzen ihrer Kräfte. 

Eine einzelne Ursache für pathologisches 
Spielen gibt es nicht. Mehrere Faktoren spielen 
bei der Entstehung der Glücksspielsucht eine 
Rolle. Vermutlich liegt die Wurzel in der Wech-
selwirkung der genetischen, psychosozialen 
und biologischen Einflüsse. 

So haben Glücksspielsüchtige häufig nur 
ein geringes Selbstwertgefühl, das aus frühen 
negativen Erfahrungen herrühren kann. Erleb-
nisse in der Kindheit, in der Familie und in der 
Schule sind ein großer Risikofaktor für die Ent-
wicklung von psychischen Störungen und so-
mit auch für die Spielsucht. 

Ein wichtiger sozialer Faktor ist, dass 
Glücksspiele in gewissem Maße gesellschaftlich 
akzeptiert sind. Das Lottospiel wird beispiels-
weise nicht nur öffentlich beworben, sondern 
auch in vielen Geschäften angeboten. Dies för-
dert die Spielsucht. Automaten für Glücksspie-
le befinden sich nicht nur in Spielhallen, auch 
Gaststätten oder Bars bieten diese an. 

Von den mit der Impulshandlung verbun-
denen positiven Gefühlen und Wirkungen wie 
Aufbau oder Abbau von Spannungen, Reiz des 
Risikos und Selbstbestätigung geht eine soge-
nannte positive Verstärkerwirkung aus. In der 
Folge werden diese Verhaltensweisen zuneh-
mend genutzt, besonders wenn andere Mög-
lichkeiten nicht zur Verfügung stehen. Die  
Realität wird dabei verzerrt wahrgenommen. 
Der Betroffene hat die Illusion, die Kontrolle 
über seine Handlungen zu haben, während die  
tatsächlichen Risiken nicht richtig eingeschätzt 
werden.

Bessere Behandlungschancen

Häufige psychische Beschwerden und  
Begleiterscheinungen von Spielsucht sind Ner-
vosität, Reizbarkeit, Ruhelosigkeit, Schuldge-
fühle, depressive Verstimmungen und erhöhte 
Selbstmordgefahr.

Je früher Glücksspielsucht erkannt wird, des-
to besser sind die Chancen, sich ohne weitere 
finanzielle, gesundheitliche oder seelische Schä-
den aus der Abhängigkeit zu lösen. Es gibt auch 
in Südtirol mehrere Anlaufstellen, vor allem die 
„Dienste für Abhängigkeitserkrankungen“, wo 
Menschen, die Probleme im Umgang mit 
Glücksspiel haben, oder deren Angehörige kos-
tenlos und anonym Informationen und Unter-
stützung zur Spielsucht und zu ambulanten und 
stationären Behandlungsmöglichkeiten finden. 
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Am 13. September begeht die Kirche den 
Gedenktag der hl. Notburga. Diese Tiroler 
Heilige wurde 1265 in Rattenberg geboren 
und starb am 13. September 1313. 
Sie wird besonders in Tirol und Bayern als 
Heilige verehrt. Sie hat sich ganz besonders 
in der Tugend der Nächstenliebe ausge-
zeichnet und hat bei vielen Hungernden 
und Armen das Leid gelindert, was jedoch 
nicht immer gern gesehen wurde. 
So erzählt die Legende vom sogenannten 
„Holzspan“-Wunder: Als Notburga wieder 
einmal Speis und Trank zu den Armen 
brachte, wurde sie vom Grafen zur Rede ge-
stellt, aber als er nachsah, waren in ihrer 
Schürze nur Holzspäne und Lauge.  
Bekannt ist auch das „Sichel“-Wunder,  
weshalb sie auch als Beschützerin der  
Sonntagsruhe gilt. Das ist zurzeit sehr aktuell. 
Sie könnte und sollte auch in dieser  
Angelegenheit angerufen werden, damit dem 
Sonntag doch mehr Achtung geschenkt werde.
Die hl. Notburga wird besonders als Patro-
nin der Armen, der Bauern und der Dienst-
mägde sowie aller Diener verehrt.  
Sie hatte auf der Rottenburg sogar den Pos-
ten als Türbeschließerin inne. Dies war eine 
sehr verantwortungsvolle Stelle und war mit 
hohem Ansehen verbunden. Deshalb wird 
sie auch auf vielen Bildern mit einem 
Schlüsselbund dargestellt, und somit kann 
sie auch als Patronin der Mesner gelten.  
Ein Bild bzw. eine Statue der hl. Notburga fin-
det man bei uns in Südtirol in sehr vielen 

ZUM GEDENKTAG 
DER HEILIGEN 
NOTBURGA

 Kirchen, jedoch ist – so viel ich weiß – keine 
Kirche der hl. Notburga geweiht. Es gibt je-
doch einige Kapellen, welche zu Ehren der hl. 
Notburga errichtet wurden. Eine schöne kleine 
Kirche steht in der Bergfraktion  Hörschwang 
(Pfarrei Onach), welche der hl. Notburga ge-
weiht ist. Dort findet man mehrere Statuen 
und Bilder von dieser Volksheiligen.
Der kirchliche Gedenktag dieser Heiligen ist 
der 13. September. Zu diesem Anlass treffen 
sich in Hörschwang an einem Sonntag Mitte 
September um 14 Uhr (heuer am 16. Septem-
ber) eine größere Gruppe von Frauen aus nah 
und fern, welche auf den Namen Notburga 
getauft sind. Sie begleiten die Messfeier mit 
passenden Liedern. Mit anwesend sind vor al-
lem die Einwohner der Fraktion Hörschwang 
und andere mehr. Nach der Messfeier trifft 
man sich zu einem gemütlichen Gespräch und 
Gedankenaustausch.
Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, alle 
„Burgelen“ und Interessierten zu diesem 
Gedenktag der hl. Notburga am 16. Sep-
tember herzlich einzuladen.
 Burgi Tasser,  
 Mesnerin in Onach

Statue der hl. Notburga im Kirchlein von Hörschwang
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Dank an Franz und Anna Haller für 40 Jahre Mesnerdienst

TREUE HELFER DER PFARRGEMEINDE

St. Leonhard i. P. Franz Haller und seine 
Gattin Anna stehen seit 40 Jahren als Mes-
nerleute im Dienst der Pfarrkirche von   
St. Leonhard. Tagtäglich müssen in und rund 
um die Kirche Arbeiten verrichtet werden. 
 Von Bernadette Pfeifer

Jeder Festtag braucht seinen eigenen 
Schmuck an den Altären, und als Helfer für die 
Priester ist der Franz immer zur Stelle. Unzähli-
ge Handgriffe sind schon bei jeder Vorberei-
tung auf eine Messfeier nötig. Ob es Messwein, 
Rauchfass, „Torzen“ oder das Anzünden der 
Kerzen ist, ohne Mesner Franz läuft nicht be-
sonders viel. Aber auch seine handwerklichen 
Fähigkeiten sind gefragt. 

Immer zur Stelle, 
wenn Hilfe gebraucht wird

In den vergangenen 
Jahren standen viele gro-
ße Restaurierungsarbei-
ten in der Kirche an. 
Franz half immer mit, 
wenn Hilfe gebraucht 
wurde. In den 40 Jahren 
gab es vier mal einen Pfar-
rerwechsel. Ab und zu, 
wenn auch der Franz ein-
mal eine Verschnaufpause 
braucht, ersetzt ihn Stefan 
Pixner – besser bekannt 
als der Stuaner-Steffl. Seit 
20 Jahren hilft er des Öf-
teren als Aushilfsmesner 
und sonstigen anfallen-
den Arbeiten in der Pfarr-
kirche mit. Bereits vor  
70 Jahren war er einer der 
„Läuter“, als die Glocken 
noch von Hand geläutet 
werden mussten.

Dank des Pfarrers 
gilt auch der Familie

Pfarrer P. Christian Stuefer OT dankte beim 
Festgottesdienst beiden unermüdlichen Hel-
fern für ihren wertvollen Dienst. Besonders 
würdigte er Franz und Anna, welche die ganzen 
Jahre treu ihren Dienst verrichteten. Der Pfar-
rer dankte ebenso den Kindern und Schwieger-
kindern, die immer wieder, wenn hohe Feierta-
ge anstehen, bereit sind mitzuhelfen. Besonders 
schätzt P. Christian die Ruhe von Franz. Da 
kann es bei den vielen Ministranten noch so 
turbulent zugehen, er werde weder nervös noch 
würde er ein mahnendes Wort fallen lassen.

P. Christian richtet den Wunsch und die 
Bitte an Franz und Anna sowie an den Steffl, 
dass sie den Dienst noch lange fortführen und 
dass Gott ihnen alles reichlich vergelten möge!

Eine ganze Pfarrgemeinde dankt: PGR-Präsidentin Melanie Buchschwenter Pfeifer, „Steffl“ 
Stefan Pixner, Franz und Anna Haller, der Fähnrich der Mesnergemeinschaft Bezirk Meran, 
Karl Schwarz, und Pfarrer P. Christian Stuefer OT (von links). Foto: Bernadette Pfeifer
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Fast 100 Mesnerleute auf gemeinsamer Wallfahrt nach Salurn

IM ZEICHEN DES SELIGEN SCHUTZPATRONS

Foto zur Erinnerung an einen gemeinsamen Tag mit Gebet und Gemeinschaft: die Pilgerschar vor der Kirche von Salurn   F.: MB

Salurn. Auf Einladung unseres Mesnerkolle-
gen in Salurn, Thomas Kaufmann, kamen am 
12. Juni beinahe hundert Mesnerleute in den 
Süden Südtirols. Der Vorstand der Mesnerge-
meinschaft begrüßte in der St.-Josefs-Kirche 
beim Friedhof die Pilgerschar, von dort zogen 
wir betend in die mit Fahnen geschmückte 
Pfarrkirche zum heiligen Andreas. 
 Von Richard Peer

Am Beginn der heiligen Messe, welche wir 
mit unserem Geistlichen Assistenten Mag. Mi-
chael Horrer in Konzelebration mit Pfarrer Pao-
lo Crescini feierten, drückte dieser in seinen 
Grußworten die Freude aus, dass heuer die 
Mesnerwallfahrt nach Salurn führt. Auch eine 
Delegation aus der Nachbardiözese Trient mit 
Präsident Paolo Barazetti und Ehrendiözesan-
leiter Lorenz Niedermair mit Gattin konnten 
wir willkommen heißen. 

Durch das Mitwirken der Mesner-Bläser 
wurde der Gottesdienst zu einer erhabenen 
Feier. In seiner Ansprache ging Mag. Horrer 

auf die Patrone unserer Mesnergemeinschaf-
ten ein. Der heilige Alexander vom Nonstal, 
Patron der Mesnergemeinschaft der Erzdiöze-
se Trient, war Mesner zur Zeit des heiligen Bi-
schofs Vigilius um 397 n. Chr. Der selige 
Heinrich von Bozen, Patron der Mesnerge-
meinschaft der Diözese Bozen-Brixen, war Ta-
gelöhner in Treviso und starb dort um 1315. 
Vor dem Schlusssegen beteten wir das neue 
Mesnergebet. Zum Abschluss erklang das 
„Großer Gott, wir loben dich“.

Interessantes über Salurn

Nach dem Mittagessen konnten die Mesner-
leute den Kirchturm besteigen und Salurn von 
oben betrachten oder bei einer Kirchen- bzw. 
Dorfführung einiges über Salurn erfahren.

Unserem Mesnerkollegen Thomas, dem 
Geistlichen Assistenten Mag. Horrer, Pfarrer 
Crescini, den Mesner-Bläsern und allen, die 
zum Gelingen dieser Wallfahrt beigetragen ha-
ben, ein herzliches „Vergelt’s Gott!“.
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Eigentümer:
Mesnergemeinschaft
Diözese Bozen-Brixen
Domplatz 2
39100 Bozen
E-Mail: mesnergemeinschaft@
gmail.com 

Diözesanleiter und Kontakt-
person für den Mesnerboten 
Richard Peer 
Hartwiggasse 1, 39042 Brixen

Tel. 0472/834720 
Handy 366/5313311 
E-Mail: richardpeer@virgilio.it

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.

Mesner Erwin Irsara in seiner Wallfahrtskirche Foto: MB

Mesner von Heiligkreuz/Gadertal feiert 60. Dienstjahr

HÜTER DES HEILIGTUMS

Abtei. Erwin Irsara, so heißt der „Heilig-
kreuz-Mesner“, ist ein rüstiger 71er, am  
1. Febraur 1947 in Abtei (Badia) geboren, 
ein echter Ladiner und in seiner Art eine Per-
sönlichkeit.  Von Dekan Jakob W. Willeit

Schon sehr viele Jahre führt Erwin Irsara das 
Gasthaus „Heiligkreuz“ (ladinisch „La  Crusc“) 
und leistet damit auch den Mesnerdienst in der 
Wallfahrtskirche unter dem Kreuzkoffel. Auf die 
Frage, ob er lieber Koch oder Mesner macht, ant-
wortet er: Schöner ist es, Mesner zu sein. 

Der Mesner Erwin ist ein geselliger Mensch, der 
seinen Job versteht und gerne und viel zu erzählen 
weiß, von seinem harten Leben – er musste schon 
früh den Betrieb übernehmen –, von seinem Dienst 
in der Wallfahrtskirche, denn er kennt die Ge-
schichte des Bergkirchleins wie kein anderer.  

Dazu ist unser Erwin sehr reiselustig. Er unter-
nimmt jedes Jahr weite Reisen und ist schon fast 
überall auf der ganzen Welt herumgekommen. Er ist 
stolz darauf, dass er berühmte Gäste in der Kirche 
und im Gasthaus bedienen konnte, darunter Kardi-
näle, Minister und andere Persönlichkeiten. Er ist 
dabei in keiner Weise um eine Antwort verlegen.

Heiligkreuz über St. Leonhard in Abtei ist ein 
schönes Plätzchen auf 2000 Metern, aber früher 
nur schwer zu Fuß zu erreichen. Jetzt führen eine 

Bergstraße und ein Sessellift hinauf. Im Winter 
muss sich der Erwin den Weg mit der Schneekatze 
frei machen. Er hat nun den Betrieb, den der so 
lange Jahre mit seiner Frau Pia geführt hat, der 
Tochter übergeben und erfreut sich an der Aufga-
be, Opa zu sein und noch fleißig die Wallfahrtskir-
che zu betreuen. 

Dabei schaut er, dass alles in bester Ordnung 
ist, und sorgt für die vorbildliche Instandhaltung. 
Er wartet Jahr für Jahr auf die Kreuzgänge der Pfar-
reien und empfängt sie mit Glockengeläut, beson-
ders wenn die Abteier mit der Statue des „kreuz-
tragenden Heilands“ ( ladinisch „Chël Bel Dî da 
La Crusc“) in Prozession hinaufkommen. Beson-
ders feierlich werden die Feste am St.-Anna- und 
am St.-Bartholomäus-Tag mit einer Prozession ge-
feiert. Wenn der Kreuzkoffel im Abendschein der 
untergehenden Sonne ganz rot glüht, schaut unser 
Erwin sehnsüchtig und zufrieden hinauf und 
dankt dem Herrgott für die schwere und doch 
sehr glückliche Zeit.

Und wir danken ihm und gratulieren zu sei-
nem 60. Dienstjubiläum!

Por i 60 agn de buon sorvisc, sciöche mone da 
La Crusc, ti fajunse nos de Badia y döt le Decanat 
les mius aodanzes y ti dijun n gran bel giulan de 
so gran impegn te düc chisc agn por le Santuar de 
„Chël Bel Dî da La Crusc“. Che Chel Bël Dî te 
paies mirit. Giulan.



Meran. Vor 400 Jahren sagten sich die Leute 
am Ort: „Wir bauen den Kapuzinern ein Klös-
terchen!“ Das einfache Volk war diesem Or-
den  meist sehr gewogen, wenn er in seinem 
Gäu (das war das Wirkungs- und Sammelge-
biet der bärtigen braunen Mönche, etwa eine 
Tagesreise zu Fuß im Umkreis groß) ein Klös-
terchen bauen wollte. Oft wurden sie sogar 
zum Kommen gerufen wie etwa in Schlanders 
oder Bruneck. Manchmal waren es Adelige 
oder gar der Landesfürst, der die Kapuziner 
rief. Von Bruder Bernhard Frei, Meran

In Meran geschah die Gründung allerdings 
gegen die Stadtverwaltung, die jammerte, dass sie 
sowieso schon Bettler genug in der Stadt hätten. 
Die Kapuziner rächten sich und machten den 
Namensheiligen des Stifters Erzherzog Maximili-
an des Deutschmeisters zum Kirchenpatron ihrer 
Prediger- und Beichtkirche. 

In Brixen setzte sich Fürstbischof Christoph 
Andreas von Spaur gegen das Domkapitel durch. 

Der zuständige Kapuziner-Baumeister hat damals 
allerdings mit List und Berechnung nicht das ge-
schlossene Kapitel befragt und gebeten, sondern 
die Kanoniker einzeln aufgesucht – und da war 
jeder Einzelne „natürlich dafür, nur die anderen 
…!“ Später sind einige von ihnen sogar selber Ka-
puziner geworden.

Ein Hektar Grund genügt

Bei einer Klostergründung ging es zuerst meist 
um den geeigneten Ort. Die Kapuziner brauchten 
nie Wälder oder Wiesen, Höfe oder Almen, son-
dern nur etwa ein Hektar Grund. Am liebsten 
knapp außerhalb der Stadtmauern, so war es im 
Kloster still, die Brüder aber waren den Men-
schen nahe.  Dann wurde der Baugrund für die 
Kirche und das Kloster abgesteckt, der Verlauf der 
Mauer festgelegt, der Friedhof sowie Bedingun-
gen für Sanitätsbedürfnisse vorteilhaft erkundet. 

Dann wurden drei Gärten angelegt: ein son-
niger Blumengarten für den Kirchenschmuck, 
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Überlegungen zu Gründung und Zukunft der historischen Bauten

VOM KOMMEN UND GEHEN DER KLÖSTER

Ein Garten für Blumen, einer für Gemüse 
und einer fürs Obst: Das gehörte zu jedem Kloster – im Bild 

ein Blick auf den Garten des Klosters in Bozen, der jetzt der 
Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird.   Foto: AB



Klöstern, von denen sie Fleisch und Wolle, But-
ter und Eier bekamen.

In jeder Klosterkirche gab es einfache, volks-
nah gestaltete Gottesdienste, wenig Gesang, aber 
viel Predigt und Beichtdienst. Das Chorgebet (bis 
in unsere Zeit auch etwa eine Stunde lang nach 
Mitternacht) erfuhren die Leute als „Pretzigen“, 
als „preces“ also, d. h. als Fürbitten für die Fami-
lien im Gäu. Für Pforte, Küche, Garten, Schnei-
der- und Krankendienste usw. waren meist Laien-
brüder zuständig, die oft erstaunliche Fertigkeiten 
entwickelten. Eine in allen Klöstern ähnlich be-
stückte reiche Bibliothek verhalf den Priestern 
zum Studium und zur Predigtvorbereitung. 

Es hängt mit der Sittengeschichte im Land zu-
sammen, dass die Bischöfe seit 1600 die Sonntags-
predigten und Sittenlehren gerne den leichter 
kontrollierbaren Ordensleuten zuschanzten, für 
die Kapuziner eigentlich die wichtigste Arbeit. Zu 
Fuß machten sie den Anmarsch in die Pfarreien, 
oft viele, viele Stunden lang. „Im Sommer 
schweißgebadet und im Winter elendiglich erfro-
ren sitzen wir dann in den engen Beichtstühlen 
wie in einem Marterkasten, je frömmer die Leut’, 
umso schlimmer für uns, da hat sich schon manch 
einer eine tödliche Krankheit geholt“, jammert in 
der Chronik ein Gäupater. Meist aber wussten sie 
sich schon zu helfen, eine kleine Einkehr hier 
und etwas Wärmendes dort gab es immer. 

So strahlte der Kapuzinerberuf damals neben 
Ernst und Askese auch Romantik und lohnenden  

ein Gemüsegarten für die Küche und ein größe-
rer Obstgarten für den ganzen Jahresbedarf. Kel-
lerräume, Holzhütte und Schweinestall kamen 
dazu – und fertig war das Kloster. 

Feuer durfte nur in der Küche und im Ofen 
des Refektoriums (Speise- und Aufenthaltsraum) 
gemacht werden; in den Zellen genau darüber 
konnte man im Fußboden ein etwa buchdeckel-
großes Loch öffnen, für wenig Wärme und star-
ken Stockfischgeruch aus der Küche in der Win-
terszeit. Innerhalb der Mauern herrschte strenge 
Klausur – Frauen kamen früher nie ins Kloster 
(in Neumarkt erzählten mir ältere Frauen, dass 
der Pförtner einmal sogar schimpfend den  
Boden gespült habe, weil sie als neugierige Mäd-
chen ein paar Schritte hinter die Klosterpforte 
gelangt waren).

Brüder rühren kein Geld an

Während der meist eher kurzen Bauzeit 
rührten die Brüder kein bares Geld an, dafür 
war ein vertrauenswürdiger „Kloster-Papa“ zu-
ständig, der meist gut auf die finanziellen Dinge 
achtete. In Neumarkt etwa wurde der Kloster-
grund vom Vater des tüchtigen P. Angelus Pich-
ler gespendet – er durfte dafür das Heu unter 
den Apfelbäumen mähen, und dieses Recht 
wurde nach der kurzen Klosteraufhebung 
1809–1814 erneuert. Der Grund wäre den Pat-
res geschenkt worden, heißt es in der Grün-
dungsurkunde im Archiv, aber die Brüder erba-
ten sich die Wiese und alles nur so lange zum 
Gebrauch, als sie in Neumarkt wirken würden. 
Dies gilt noch heute, wir Kapuziner könnten 
bei einer Klosterauflassung den Grund nicht 
verkaufen, er fiele den Erben der Familie Pich-
ler anheim, deren es über 30 geben soll … 

Im Klosterarchiv wird auch eine lange Liste 
von Spendern aus allen Dörfern des Unterlandes 
aufgeführt, genau mit Namen und der Größe der 
Spende. Weil die Patres zu Beerdigungen und 
Festtagen, zu Sonntagspredigten und dafür auch 
zur Weinsammlung jährlich in alle Häuser ka-
men, entwickelte sich eine große Volksverbun-
denheit, bis heute! Den Wein teilten und tausch-
ten die Neumarkter Kapuziner mit anderen 
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„Die Leute spüren, dass da etwas Wertvolles, Schönes und 
Lebendiges fehlen wird“: In diesem Jahr wurde das Kloster in 
Schlanders einer anderen Ordensgemeinschaft über geben.   
 Foto: AB
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Einsatz aus, und ohne jede Berufswerbung gab es 
Nachwuchs genug – heute ist die Welt anders ge-
worden, wenigstens bei uns. In manchen Län-
dern und Kontinenten schlafen die jungen Kapu-
ziner in Stockbetten, so zahlreich sind sie, bei uns 
stünden jetzt für sie ganze Klöster leer! 

Zauber eines gesunden Glaubens

Doch ist auch bei uns immer der Jammer 
groß, wenn ein Kloster geschlossen werden muss. 
Die Leute spüren genau, dass da etwas Wertvol-
les, Schönes und Lebendiges fehlen wird – für 
viele war es schon wichtig, dass die Pater einfach 
da sind und für sie beten. Ich finde es allerdings 
noch schlimmer, wenn jetzt auch Pfarreien und 
Kirchen verwaist sind, und am schlimmsten, 
wenn sogar der Herrgottswinkel dem Fernseher 
und der Rosenkranz dem Smartphone weichen 
müssen. 

Als Unterlandler bin ich allerdings gegen zu 
großen Pessimismus geimpft, ich glaube an die 
Unausrottbarkeit der Religion und an den Zauber 
eines gesunden Glaubens. Bei einem offenen Ge-
sprächsabend sagten mir da die Leute: „Weißt du, 
Pater, wir gehen alle gern in die Kirche, aber nicht 
alle zugleich auf einmal. Einmal die Nadl oder die 
Mutter, dann die Kinder und so. Und im Winter 

ist es oft kalt, im Sommer eine Hitze, und dann 
gehen wir in die Frisch auf die Fenn. Und wenn 
im Frühjahr die Bauernarbeit bei Bäumen und 
Reben vorbei ist, und ja im Herbst die Apfel-
krankheit und das Wimmen, dann gehen wir 
schon wieder immer in die Kirch, weißt du!“ 

Ich weiß es, und der Glaube im Unterland ist 
so stark geblieben wie überall sonst im Heiligen 
Land Tirol. Kapuziner haben ja weite Arme, und 
wir sind die Größten an Demut und Einfachheit, 
da darf uns niemand übertreffen (meinen wir we-
nigstens) – also vertrauen wir auf den Herrn von 
Weinberg und Ernte: Es kommt nicht auf uns an, 
seine bescheidenen Freunde und Diener! 

Ein älterer Mitbruder und geschätzter Oberer 
hat es allerdings einmal tröstend so ausgedrückt: 
„Wir Kapuziner haben alle die Lebensweise und 
die Nachfolge des Herrn Jesus in dieser Weise 
einmal beim Eintritt in den Orden als hohes  
Ideal für unser einziges Leben gewählt. Das Ideal 
hat sich nicht verändert, sollte es also jetzt keinen 
Wert mehr haben, nur weil die Zeiten anders ge-
worden sind?“

In unserer nächsten Ausgabe wirft Bruder 
Bernhard Frei einen Blick auf die „Drei gro - 
ßen B“ – die Klöster in Bozen, Brixen und 
Bruneck. 

Der Kapuzinerberuf strahlte neben Ernst und Askese auch Romantik und lohnenden Einsatz aus – im Bild ein Blick auf das 
Kloster in Meran. 
 Foto: AB
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Tipps der Verbraucherzentrale Südtirol für den Alltag

DER RICHTIGE PLATZ IM KÜHLSCHRANK

Bozen. Nicht alle Bereiche eines Kühl-
schranks haben die gleiche Temperatur. An 
der Rückwand, wo sich das Kühlaggregat be-
findet, ist die Temperatur deutlich niedriger 
als in der Kühlschranktür. Zusätzlich erge-
ben sich von unten nach oben unterschiedli-
che Temperaturzonen, da kalte Luft immer 
nach unten sinkt. Diesen Effekt kann man 
nutzen, um die Qualität der verschiedenen 
Lebensmittel optimal zu erhalten.

Auf der untersten Ablage, gleich oberhalb 
des Gemüsefachs, werden die tiefsten Tempe-
raturen (rund 2 Grad Celsius) erreicht. Hier 
sind leicht verderbliche Lebensmittel wie fri-
scher Fisch und rohes Fleisch gut aufgeho-
ben. 

Das Fach darüber ist für die Lagerung von 
Milchprodukten wie Sahne und Jogurt optimal. 

Höhere Temperaturen herrschen in den 
beiden oberen Fächern. Dort sind Wurst 
oder Käse gut aufgehoben, weil die Aroma-
stoffe besser erhalten bleiben, wenn es nicht 
ganz so kalt ist. 

Eine der wärmsten Zonen im Kühlschrank 
ist die Tür. Hier sind Eier, Butter und Ge-
tränke gut aufgehoben, welche nur eine leich-
te Kühlung benötigen. 

Im Gemüsefach herrschen meist Tempera-
turen um acht Grad Celsius. Die kalte Luft 
kann aufgrund der Schubfächer aus Plastik 
und der Glasplatte nicht bis in das Gemüse-
fach vordringen: Das Gemüse wird so nicht 
zu großer Kälte ausgesetzt und trotzdem 
frisch gehalten. 

Neuere Kühlschrankmodelle verfügen 
auch über „Kellerzonen“ mit Temperaturen 
zwischen acht und zwölf Grad. Hier können 
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beispielsweise Kartoffeln gut gelagert wer-
den. Exotische Früchte wie Ananas, Mango 
oder Bananen gehören übrigens gar nicht in 
den Kühlschrank.

Den Kühlschrank 
richtig reinigen

Ärgerlich ist es, wenn man die Kühl-
schranktür öffnet und unangenehme Gerü-
che entweichen. Durch die Lagerung der ver-
schiedenen Lebensmittel – teilweise schnell 
verderblich – können leicht Schimmel, Bak-
terien und Keime entstehen. Eine regelmäßi-
ge und gründliche Reinigung des Kühl-
schranks ist daher unbedingt zu empfehlen.

Dazu brauchen Sie nicht viele Hilfsmittel. 
Allerdings gibt es verschiedene Möglichkeiten, 
welches Reinigungsmittel man verwendet. 
Manch einer favorisiert Essig, andere rümpfen 
hier die Nase und verwenden lieber eine Nat-
ronlösung. Egal wofür Sie sich entscheiden, 
Sie sollten auf jeden Fall einen kleinen Eimer, 
einen Schwamm, ein Wischtuch und ein Tuch 
zum Nachtrocknen zur Hand haben.

Der Kühlschrank ist ein Elektrogerät und 
aus Sicherheitsgründen sollten Sie vor der 
Reinigung mit Wasser das Gerät ausschalten 
und den Netzstecker ziehen. Räumen Sie 
dann die Lebensmittel aus. Am besten reini-
gen Sie den Kühlschrank, wenn er nicht gera-
de besonders üppig gefüllt ist.

Auch wenn es nicht jedes Mal sein muss: 
Ab und an sollten Sie auch das Gerät ein 
Stück vorziehen und die Rückwand reinigen. 
Saugen Sie mit dem Staubsauger das Metall-
gitter ab, und reinigen Sie – falls hier vorhan-
den – die Ablauföffnung für das Tauwasser 
mit einem Wattestäbchen. Bei manchen Mo-
dellen findet man diese Öffnung auch im In-
nenraum des Geräts.

Das regelmäßige Abtauen des Gefrier-
fachs steigert die Effizienz des Geräts deut-
lich. Ist das Gefrierfach vereist, muss das Ge-
rät zusätzliche Energie aufwenden, damit 
auch die Lebensmittel gekühlt werden und 
nicht nur die Eisschicht.

Jetzt kann es mit der Hauptreinigung  
losgehen. Nehmen Sie als Erstes alle Ablagen 
und Schubfächer aus dem Kühlschrank  
heraus. Sie werden am besten in der Spüle 
mit einem Schwamm in warmem Spülwasser 
gewaschen. Anschließend trocknen Sie die 
Einzelteile und stellen Sie vorerst beiseite.

Nun werden die Innenwände des Kühl-
schranks gereinigt. Besser als herkömmlicher 
Haushaltsreiniger eignet sich ein gleichzeitig 
geruchsneutralisierendes Putzmittel. Sie kön-
nen zum Beispiel aus zwei Esslöffel Natron 
und einem Liter warmem Wasser eine Reini-
gungslösung herstellen. Wenn Sie diese in 
eine Sprühflasche füllen, ist das Auftragen 
kinderleicht, und Sie erreichen auch die hin-
terste Ecke ohne Probleme.

Weitere Tipps auf www.consumer.bz.it

Wenn alles an seinem richtigen Platz ist, werden die 
Lebensmittel im Kühlschrank optimal gelagert.  Foto: AB



„Bin schon weg, damit ihr eure Ruh habt“, 
sagte Maria Luchtner mit zuckersüßem Lä-
cheln. Sicher, einen Stachel gesetzt zu haben, 
verließ die Luchtnerin die verqualmte, von 
Männerstimmen erfüllte Gaststube. Sollten 
die Mannsbilder ruhig glauben, dass sie be-
stimmten, wo es langging.

Ja, die kleine Kathi, hat sie etwa ein Ren-
dezvous? Wird ja auch keine Heilige sein ...“, 
plapperte Alfons drauflos, nachdem seine 
Mutter gegangen war.

„Habt ihr nix anderes zum Reden?“, ent-
rüstete sich Toni, der von all den Anspielun-
gen endgültig genug hatte. „Bin schon still, 
Wiesmeyer, schließlich hast ja einen guten 
Teil zur Zukunft der Gemeinde beigetragen. 
Ich versprech dir, ich werd mich zukünftig ein 
bissl zurückhalten und net so unüberlegt 
drauflosreden. Dank schön für alles, auf dich 
ist eben Verlass“, sagte Alfons und klopfte 
Toni anerkennend auf die Schulter.

„Meinst?“, kam es grantig zurück.
„Auf was spielst denn da an, Alfons? Was 

hast denn mit dem Wiesmeyer zu schaffen?“, 
wollte der Bürgermeister wissen, und auch die 
anderen am Tisch schauten neugierig auf.

„Auf nix spielt er an, und meiner Alten 
werd ich gründlich ins Gewissen reden, den 
Toni so in Unruhe zu versetzen. Er wird schon 
wissen, wie er sein Dirndl im Zaum hält“, 
mischte sich Gabriel schnell ein. „Wisst ihr 
was, ich denk, es ist an der Zeit, dass der Al-
fons uns ein paar Geschichten erzählt. Ich bin 
sicher, der Bub hat so einiges erlebt.“

Gabriels Vorschlag fand sofort Anklang 
und der weit gereiste junge Mann ließ sich 
auch nicht zweimal bitten, seine Abenteuer 

zum Besten zu 
geben.

Toni hörte 
nicht zu, stumm starrte er vor sich 

her. Wie es aussah, hatte Alfons keine Ah-
nung, dass das Geschäft mit der Alm noch 
nicht unter Dach und Fach war. Und von ihm 
würde er das auch nicht erfahren. „Das wird 
ein schöner Krawall werden, wenn der Gabriel 
und seine Maria zur Beichte antreten“, dachte 
Toni, und bei diesem Gedanken zeigte sich 
ein Lächeln auf seinen Lippen – so fiel es dem 
Wiesmeyer gleich viel leichter, gute Miene 
zum bösen Spiel zu machen.

„Was schleichst denn so um den Toni  
herum, Maria? Wird dein Mann da net eifer-
süchtig?“ Luise Brunner gönnte sich an die-
sem strahlend schönen Sonntagmittag ein 
kühles Bier im Garten des Wirtshauses. Von 
ihrem Platz aus konnte sie den Stammtisch in 
der Gaststube überblicken, und da sie an al-
lem interessiert war, was den Wiesmeyer–Toni 
betraf, war ihr nicht entgangen, dass Maria da 
offensichtlich etwas zu bereden hatte.

„Ich wüsst net, was dich das angeht, Brun-
nerin. Net ein jeder trägt sein Herz auf der 
Zunge.“

„Manch einer hätt auch schwer daran zu 
tragen, mit all den Sünden, Verehrteste.“

„Und manch einem müsst der Kopf schwer 
sein von all den überflüssigen Gedanken, die 
er sich macht. Bist net eher du diejenige, die 
eifersüchtig ist? Es ist ja schon lang her, dass 
der Förster selig von uns gegangen ist. Hättest 
wohl auch gern mal wieder eine starke Schul-
ter zum Anlehnen. Der Wiesmeyer–Toni wär 
da schon der Richtige ... das ist es doch, was 
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du denkst, Brunnerin. Gib’s halt zu, das ist ja 
keine Schand.“ Maria legte den Kopf schief 
und funkelte die Witwe des Försters provozie-
rend an.

„Schleich dich, du missgünstiges Weib“, 
zischte Luise Brunner und streichelte ihren 
Dackel, der friedlich auf ihrem Schoß döste.

„Wo die Liebe hinfällt, da blüht sie auf“, 
verkündete Maria und setzte sich mit zufriede-
ner Miene zu der Apothekerin und der Frau 
Bürgermeister an den Tisch.

Maria und die beiden stattlichen Damen 
in ihren mit Brokat besetzten Sonntagsklei-
dern steckten auch gleich die Köpfe zusam-
men, und nach einer Weile waren ihre Gesich-
ter ganz erhitzt von all den wichtigen Dingen, 
die sie sich zu erzählen hatten.

Kathi hatte ihr Vorhaben wahr gemacht 
und war gleich, nachdem sie sich von Bärbl 
getrennt hatte, nach Hause gelaufen, um Lu-
kas abzuholen. Der Hund konnte sein Glück 
kaum fassen, als sie Käse, Brot und eine Fla-
sche Wasser in ihren Rucksack packte. Lukas 
verstand sofort, dass es auf eine längere Tour 
ging und er nach Herzenslust über die Hänge 
würde toben können. 

Freudig lief er auch bald darauf vor seiner 
Herrin her und schnupperte an jedem Gras-
halm, jeder Blume, so, als entdeckte er die 
Welt an diesem Tag ganz aufs Neue. Kathi ließ 
das treue Tier frei laufen und hing während-
dessen ihren Gedanken nach. Die Sorgen um 
den Hof beschäftigten sie, und natürlich dach-
te sie an Bernhard, der sie während der Messe 
so sehnsüchtig angeschaut hatte. Wie ein Ka-
russell drehten sich die Gedanken in ihrem 
Kopf, und sie hatte keine Ahnung, wie sie es 
anhalten konnte. „Ich will laufen, einfach nur 
laufen, irgendwann wird mir leichter werden, 
und ich finde eine Lösung für alles“, dachte 
sie und marschierte tapfer weiter.

Die Stunden vergingen, und das Mädchen 
wäre sicher noch eine ganze Weile weiterge-
wandert. Doch gegen Nachmittag verfinsterte 
sich der Himmel. Am Horizont zogen dunkle 

* * *

Wolken auf. Wie mächtige Schattentürme 
wuchsen sie herauf und vereinigten sich zu ei-
nem bauschigen Ungetüm, das nach und nach 
jede Wolke aufnahm, die sich ihm näherte. 
Aber noch schien die Sonne, und der mit den 
Bergen nicht vertraute Wanderer ahnte nichts 
von der drohenden Gefahr.

„Lukas, was ist denn los? Du folgst mir 
doch sonst immer so brav.“ Kathi wollte den 
Gefährten zur Eile antreiben, um die Alm 
rechtzeitig vor dem Unwetter zu verlassen, 
aber das Tier gehorchte nicht, es legte die Oh-
ren an und schoss quer über den Hang. „Bleib 
stehen, Lukas!“, rief sie dem aufgeregten Tier 
nach, aber ohne Erfolg.

Angetrieben von etwas, das Kathi nicht 
sah, hetzte der Hund weiter und verschwand 
in dem dichten Kiefernwald, hinter dem sich 
die Schlucht mit dem Wildbach verbarg.

„Was hat er denn nur?“, sagte Kathi laut. 
Sie schnallte den Rucksack fester und folgte 
dem Hund so schnell sie konnte. Sie musste 
ihn einfangen, bevor das Gewitter losbrach. 
Lukas fürchtete sich doch so, wenn es blitzte 
und donnerte.

Nach einer Weile hörte sie ihn in der Fer-
ne aufgeregt bellen. Ihr erster Gedanke war, 
dass er ein Wild gejagt hatte und es jetzt stell-
te. Ein gefährliches Verhalten, das ihm seine 
Freiheit im Wald kosten konnte, wenn der 
Förster davon erfuhr. „Der Lukas ist ein guter 
Hund, er wird nichts Schlimmes anrichten“, 
versuchte sie sich zu beruhigen. Und doch 
trieb sie sich zur Eile an.

Im Laufschritt durchquerte Kathi das Ge-
hölz. Sie hatte Mühe, nicht an den Zweigen 
und Ästen hängen zu bleiben. Schon sah sie 
das grün schimmernde Wasser. Tosend ergoss 
sich der Bach über die schroffe Gebirgswand 
in das weiße Kiesbett und bahnte sich seinen 
Weg durch die schmale Schlucht.

„Da bist du ja, Lukas!“, rief Kathi erleich-
tert. Nicht weit von ihr entfernt sprang der 
Sennenhund um einen Mann herum, der 
dort, wo der Bach breiter wurde und gemäch-
licher floss, lang ausgestreckt im Gras lag.

 Fortsetzung folgt



Das Lösungswort nennt ein diözesanes Fest im September. Die Lösung finden Sie auf Seite 30.
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Zum Lachen
Ein Schwein kommt an einer Steckdose vor-

bei, schaut rein und sagt: „Arme Sau, haben sie 
dich eingemauert.“

„Wie gefällt dir eure neue Wohnung?“ – „Sie 
hat einen Vorteil und einen Nachteil.“ – „Wel-
chen Nachteil denn?“ – „Die Nachbarn hören 
jedes Wort von uns!“ – „Und der Vorteil?“ - 
„Wir hören jedes Wort von ihnen!“

„Otto, ich habe mit Bedauern festgestellt, 
dass Sie nie Besuch bekommen. Haben Sie 
denn keine Verwandten, Freunde oder Bekann-
ten?“, fragt der Direktor des Gefängnisses. 
„Doch, aber die sind alle hier!“

Stefan kommt vom Zahnarzt nach Hause. 
Schadenfroh sperrt er den gerade gezogenen 
Zahn in eine alte Dose und sagt: „So, jetzt 
kannst du dir allein wehtun!“

Der Meister und sein Lehrling verlegen ei-
nen Teppichboden. Als sie fertig sind, sagt der 
Lehrling: „Meister, das sieht nicht gut aus: Da 
hinten in der Ecke ist eine große Beule! Wie be-
kommen wir die wieder raus?“ – „Ganz einfach“, 
sagt der Meister, „du holst den Hammer aus 
dem Auto und klopfst sie flach.“ Zehn Minuten 
später ist es erledigt. Da kommt der Wohnungs-
besitzer herein, schaut den Teppichboden an 
und lobt die saubere Arbeit. „Sehr gut, da habt 
ihr euch ein Trinkgeld verdient! Übrigens, habt 
ihr zufällig meinen kleinen Hund gesehen?“

„Herr Ober, in meiner Suppe schwimmt ein 
Hörgerät.“ – „Hääääh?“

Beim Mittagessen erzählt der kleine Benjamin: 
„Heute habe ich verhindert, dass dem Lehrer ein 
böser Streich gespielt wurde.“ – „Wie ist dir das ge-
lungen?“, interessiert sich der Vater. „Die Buben 
hatten dem Lehrer einen Reißnagel auf den Stuhl 
gelegt“, erklärt Benjamin, „und gerade als er sich 
setzen wollte, habe ich den Sessel weggezogen!“

Schwimmen zwei Igel durch den See. Meint 
der eine: „Du, ich glaube, das mit dem Schlauch-
boot war doch keine so gute Idee!“

„Mit der Feuerversicherung bin ich nicht zu-
frieden, da sind wir ordentlich reingefallen“, 
erzählt Meier: „Als wir völlig abgebrannt aus 
dem Urlaub zurückgekommen sind, haben die 
uns keinen Cent bezahlt!“

Der Lehrer nimmt den Globus aus dem Kas-
ten, stellt ihn auf den Tisch und fragt: „Wer 
kann erklären, warum die Erdachse schief 
steht?“ Keiner meldet sich. „Weiß es wirklich 
niemand?“, fragt er nach. Der Klassenbeste mel-
det sich: „Wir können es gar nicht wissen, der 
Globus war schon kaputt, als wir alle noch im 
Kindergarten waren.“

Zwei Schweden stehen vor Gericht, weil sie 
einen Lastzug voller Aquavit geklaut haben. 
Der Richter: „Was haben Sie denn mit der riesi-
gen Menge Alkohol angestellt?“ – „Verkauft.“ – 
„Und was habt ihr mit dem Geld gemacht?“ – 
„Versoffen.“

„Du Mama, heute hat mich der Lehrer ge-
fragt, ob ich eigentlich Geschwister habe.“ - 
„Hast du ihm erzählt, dass du ein Einzelkind 
bist?“ – „Ja, natürlich!“ – „Und was hat er dazu 
gesagt?“ – „Gott sei Dank!“

Frau Sebald zu dem jungen Mann: „Sie ha-
ben sich erlaubt, meiner Tochter einen Heirats-
antrag zu machen. Warum haben Sie nicht erst 
mich gefragt?“ – „Ich wusste nicht, dass Sie 
mich auch lieben!“

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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Auflösung des Kreuzworträtsels 
von Seite 28

Lösung: DOMKIRCHWEIHE

Bei der heiligen Messe feiern wir das 
„Geheimnis des Glaubens“. Doch was ver-
birgt sich hinter diesem Geheimnis? Was be-
deutet Eucharistie für den Alltag? Wolfgang 
Sauer ist seit fast fünf Jahrzehnten Priester. 
Er erzählt authentisch und mit großer Offen-
heit von seinem Weg und versucht, den Le-
ser mitzunehmen hin zur Mitte des Glau-
bens – und des Lebens. In all dem gilt, was er 
selbst erfahren, praktiziert und deswegen 
auch stets seinen Zuhörern zugerufen hat: 
Das Wichtigste bei einer Predigt, der man zu-
hört, oder einer Lektüre, der man sich unter-
zieht, sind jene ganz persönlichen Reflexio-
nen und weiterführenden Erinnerungen, die 
sich beim Hören und Lesen einstellen. Das 
„Abschweifen“ ist ein Zeichen eigener spiri-
tueller Kreativität, und so wünscht sich der 
Autor viele „unandächtige“ Leserinnen und 
Leser, die seine Überlegungen als Impuls 
und Sprungbrett nehmen für das, was als 
geistlicher Schatz in ihrem eigenen Herzen 
ruht und darauf wartet, geborgen zu werden.

Wolfgang Sauer: Die Mitte des Lebens finden. Im 
Geheimnis des Glaubens. 156 Seiten, Verlag Herder, 
2018, ca. 18 Euro

DIE MITTE 
DES LEBENS FINDEN

Buchtipp

SEPTEMBER 2018

Für die Jugend Afrikas: Um freien Zutritt aller Jugendlichen 
zu Bildung und Arbeit in den jeweiligen Ländern Afrikas. 

GEBETSMEINUNG VON PAPST FRANZISKUS

Danksagungen 
Bozen: Spende von Ungenannt zu Eh-

ren des hl. Antonius als Dank und Bitte, 
100 €; ohne Ortsangabe: Spende von Un-
genannt als Dank dem hl. Antonius, 30 €
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Aufhofen/Bruneck: Peter Niederkof - 
ler (81), hinterl. die Frau und eine Tochter 
mit Familie; Anna Unterhofer geb. Gas - 
ser (97), hinterl. zehn Kinder mit Familien 

Gasteig: Anna Staudacher (97), hinterl. 
die Schwester und die Verwandten

Latsch: Christian Bachmann (25), hin-
terl. die Eltern, die Schwester, die Großel-
tern und die Verwandten 

Laag: Roman Bortolotti (66), hinterl. 
die Frau und drei Kinder mit Familien 

Mals: Paul Zöggeler (75), hinterl. die 
Frau, drei Kinder und vier Geschwister

St. Johann im Ahrntal: Christoph 
Kirchler (31), hinterl. die Eltern, zwei 
Schwestern und ein Patenkind

Marling: Rosi Wwe. Egger (82), hinterl. 
einen Sohn und eine Tochter, fünf Enkel-
kinder mit Familien und die Schwägerin

Niederdorf: Herta Ploner geb. Bach-
mann (85), hinterl. die Töchter mit Familien

 
Oberplanitzing: Kurat Hochw. Johann 

Wielander (95)

Ritzail/Mauls: Josef Heidegger (58), 
hinterl. den Bruder

Sarnthein: Anna Kröss Wwe. Larcher (90) 

St. Valentin a. d. Haide: Pauline Habi-
cher (78), hinterl. die Brüder mit Familien; 
Eduard Noggler (64), hinterl. die Frau, drei 
Kinder und die Geschwister mit Familien

Herr, schenk ihnen Deinen ewigen Frieden!

Terenten: Stefan Unterpertinger (47); 
Lea Blasbichler (19); Gabriela Priller (84)  

Vahrn: Marianne Reifer geb. Piok (89), 
hinterl. sechs Kinder mit Familien; Gertrud 
Strickner geb. Poste (88), hinterl. zwei Kinder 
mit Familien; Johann Eller (85), hinterl. die 
Nichten mit Familien; Maria Wwe. Schweig-
kofler geb. Baumgartner (95), hinterl. neun 
Kinder mit Familien; Johanna Wwe. Gis-
mann geb. Clement (97), hinterl. zwei Kinder 
mit Familien; Josefa Gschließer geb. Engesser 
(67), hinterl. den Gatten und drei Kinder mit 
Familien; Josef Torggler (74), hinterl. die Frau 
und zwei Kinder mit Familien; Bruno Bod-
ner (55), hinterl. die Familie.

Welsberg: Maria Steinmair geb. Holzer 
(90), hinterl. Kinder mit Familien; Evi 
Strobl (54), hinterl. die Tochter und die 
Verwandten; Rosina Tutzer Wwe. Zel - 
ger (82), langjährige Förderin des „St. 
Anto niusblattes“, hinterl. drei Kinder und 
sieben Geschwister mit Familien

Wengen: Theresia Wwe. Burger geb. 
Trettel (Egger) (85), hinterl. zwei Kinder 
mit Familien 

„Je schöner und voller die Erinnerung,
desto schwerer ist die Trennung.

Aber die Dankbarkeit verwandelt die 
Qual der Erinnerung in eine stille Freude.

Man trägt das vergangene Schöne 
nicht wie einen Stachel,

sondern wie ein kostbares Geschenk 
in sich.“

Dietrich Bonhoeffer (1906–1945), 
Theologe



AUGENBLICK
Mit September beginnt wieder die Schule 

(im Bild: Schultaschen in der Kirche von Ober-
planitzing bei Kaltern anlässlich des Morgen-
gebetes). Die Sommerferien sind vorbei. Nun 
heißt es wieder, einen bestimmten Rhythmus 
einzuhalten: Der Wecker klingelt! Früh aufste-
hen, in die Schule gehen, lernen und Hausauf-
gaben machen. Wenn man Schüler fragt, was 
sie in der Schule am liebsten haben, dann nen-
nen sie die Pause und die Ferien. Aber immer 
Ferien geht auch nicht! Deshalb gilt es nun, wie-
der anzufangen und in großer Treue viele klei-
ne Schritte zu gehen.

Ich möchte allen Schülerinnen und Schü-
lern alles Beste wünschen, viel Freude und vor 
allem auch viele nette Begegnungen und 
Freundschaften. Wenn man älter ist, erinnert 
man sich gerne an die schönen Momente und 
an die besonderen und oft auch an die lustigen 
der Schulzeit zurück.

Vom chinesischen Philosophen Guan 
Zhong stammt das Wort: „Planst du für ein 
Jahr, so säe Korn, planst du für ein Jahrzehnt, 
so pflanze Bäume, planst du für ein Leben, so 
bilde Menschen.“ Ziel der Schule ist es, dass 
junge Menschen für das Leben vorbereitet wer-
den.

Zur Erheiterung am Beginn des Schuljahres: 
„Ich will nicht in die Schule!“ – „Aber du musst 
in die Schule!“ – „Die Schüler mögen mich 
nicht, die Lehrer hassen mich, der kann mich 
nicht leiden, und der Busfahrer kann mich 
nicht ausstehen.“ Jetzt reiß dich bitte zusam-
men: „Du bist jetzt 45 Jahre alt und der Direk-
tor – du musst in die Schule!“

 Text und Foto: Dekan Alexander Raich

NACH VORN GESCHAUT 
Der christliche Kern


