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Stockfisch: Vom Armeleuteessen 
zum Gericht für Feinschmecker
 Von Barbara Stocker

Auch die Wissenschaft bestätigt: 
Singen tut Körper und Seele gut
 Von Dr. Christian Wenter

Ein Fundstück aus dem Jahr 1953: 
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  Von Wilhelm Eppacher

Ein 1500 Jahre alter Osterhymnus: 
Die Kraft und Schönheit der Poesie 
  Von Br. Bernhard Frei

Titelbild: Putzen hat in unserer 
Gesellschaft nicht den besten Ruf. Zu Unrecht!

Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Goethe soll gesagt ha-
ben: „Mehr Licht.“ Der 
Theologe Dietrich Bon-
hoeffer starb mit dem Satz „Das ist das 
Ende – für mich der Beginn des Lebens“. Das 
sind berühmte letzte Worte. 

Im Evangelium vom Weißen Sonntag ist ein 
berühmtes erstes Wort zu lesen. Die Frauen 
und Männer um Jesus haben sich nach seiner 
Hinrichtung hinter verschlossenen Türen ver-
schanzt. Sie sind völlig am Boden, zutiefest ent-
täuscht, mutlos. Der Evangelist Johannes lässt 
den Auferstandenen in ihrer Mitte erscheinen. 
Und er sagt das berühmte erste Wort: „Friede 
sei mit euch!“ 

Diesen Satz Jesu können wir ruhig ganz per-
sönlich nehmen! Wie die Jünger sind wir oft 
kraftlos, niedergeschlagen, von Sorgen um-
schwirrt. Wir kommen uns vor wie eingesperrt 
hinter Mauern: Hinter den Mauern des Schwei-
gens, des fehlenden Selbstvertrauens, der Hilf-
losigkeit, der Einsamkeit, des ausbleibenden 
Erfolgs. 

Der Schlüssel, um aus diesem Gefängnis he-
rauszukommen, um neuen Mut zu fassen, ist 
der Friede. Der Friede mit sich selbst. „Friede 
sei mit euch!“ ist der Wunsch Jesu, dass es ge-
lingt, zuerst Frieden mit uns selbst zu schließen. 
Das bedeutet, zu eigenen Fähigkeiten und Feh-
lern stehen, zum eigenen Körper und zur Um-
welt, in die wir hineingestellt sind; das bedeu-
tet, sich auch einmal etwas zu verzeihen. Auch 
Ja zu sagen zu dem, was das Leben uns schenkt 
und eben auch zumutet. 

Wenn wir Frieden mit uns selbst geschlos-
sen haben, ist auch der Friede mit den Mitmen-
schen möglich. Frohe Ostern!

Ihr
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Den Körper 
beweglich halten 
und achtsam mit 
ihm umgehen: 
Auch das gehört 
zum christlichen 
Lebensstil. Foto: AB

Unsere Serie: Christlicher Lebensstil heute (Teil 3)

PFLEGE DAS LEBEN, WO DU ES TRIFFST

Nach dem Zeugnis der Bibel ist Gott ein 
Liebhaber des Lebens. Der menschliche Kör-
per ist ein kunstvolles Gebilde aus der Hand 
des Schöpfergottes. Der Mensch hat nicht 
nur einen Körper, sondern er ist Leib, Seele 
und Geist. Menschliches Personsein lässt 
sich somit von der Körperlichkeit nicht tren-
nen, sondern vollzieht sich eben genau darin. 
Deshalb geht die Erlösung nicht am Körper 
vorbei, vielmehr wird aus christlicher Sicht 
der Leib zum „Angelpunkt des Heils“ 
(Tertullian). Von Bischof Manfred Scheuer

Schon Jesu Leben und Verkündigung sind 
konkret leibhaftig. In den Wundern der Evange-
lien zeigt sich die Leibfreundlichkeit Gottes, der 
sich um unsere Nahrung und um unsere Ge-
sundheit sorgt, was in den Krankenheilungen, 
in Brot- und Weinwundern zum Ausdruck 
kommt. Die Menschwerdung Jesu gibt diesen 
Weg der Leibwerdung vor: „Und das Wort ist 
Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt“ 
(Joh 1, 14). 

Ausgehend von der Menschwerdung Jesu er-
schloss sich dem großen Theologen Karl Rahner 
die grundlegende Würde und Schönheit der 
Schöpfung: „Wenn Gott Mensch geworden ist 
und es in Ewigkeit bleibt, dann und darum ist 
(es) aller Theologie verwehrt, vom Menschen ge-
ring zu denken. Sie dächte ja von Gott gering.“ 
Rahner kommt von daher zur positiven Wert-
schätzung der Endlichkeit. 

Die Abwertung der eigenen Leiblichkeit 
führt allzu rasch zu einem Verlust an Lebens-
freude und Vitalität. Denn eine leidenschaftslo-
se, blutlose und kalte Beziehung zum eigenen 
Leib stumpft auch die Beziehung zu den Mit-
menschen und zu Gott ab und lässt sie verküm-
mern.

Wer nicht geht, 
geht auf Dauer zugrunde

Schon für die psychische Verfasstheit ist kör-
perliche Beweglichkeit und der achtsame Um-
gang mit dem Leib überaus wichtig. Wer nicht 
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geht, geht auf Dauer zugrunde: körperlich, psy-
chisch und auch geistlich. 

Im Leib realisiert der Mensch Spiel, Lust und 
auch Kampf, erst über den Leib erfährt er Sinn 
und Orientierung. Denn der Sinn ist von den 
Sinnen nicht zu trennen, schon die sprachliche 
Wurzel des deutschen Wortes „Sinn“ hat mit 
Weg, also auch mit einer körperlichen Erfah-
rung, zu tun. 

Auch im Bereich des Gebetes und der Litur-
gie hatte der Leib durch die verschiedenen Ge-
betshaltungen, durch Gestik und Mimik im 
Gottesdienst eine selbstverständliche Funktion.

Über den Körper erleben 
wir Sinn und Orientierung

Im Alltag kann uns das „Leibgewissen“ ein 
sensibler Begleiter sein. Es gibt Menschen, die 
genau spüren: Jedes Mal, wenn ich auf meinen 
Leib und seine Sprache nicht geachtet habe, ist 
etwas schiefgegangen! Eigentlich habe ich ge-
spürt, dass ich jetzt zu viel Alkohol trinke – und 
dann kam der Unfall. Eigentlich habe ich ge-
spürt, wie müde ich bin, und dann bin ich doch 
noch zwei Stunden vorm Fernseher sitzen geblie-

ben – und der ganze nächs te Tag war eine Plage 
für mich und für andere ...

Unsere Alltagssprache zeigt, dass der Leib 
auch seelisch-geis tige Vorgänge aufnimmt und 
verarbeitet: Jemand hat eine Wut im Bauch; ein 
Kloß steckt ihm im Hals; es schlägt einem ein 
Streit auf den Magen; es lastet Verantwortung 
auf den Schultern eines Menschen; es zittern ei-
nem vor Angst die Knie usw. Was kränkt, macht 
letztlich krank. 

Sicher ist, dass der menschliche Leib auszulei-
den hat, was ihm der Wille des Menschen zufügt. 
Damit ist aber der Leib eine Art Warnsystem. Er 
kann einen darauf aufmerksam machen, dass 
manches im eigenen Leben nicht stimmt, dass der 
Geist schon einige rote Ampeln überfahren hat!

Über die individuelle Ebene hinaus erfüllt 
die sportliche Betätigung auch eine wesentliche 
gesellschaftliche Funktion. Das aufmerksame 
Achten auf den Leib und das Trainieren des 
Körpers fördern einen guten Umgang mit sich 
selber und wecken Lebensfreude. Bei Sportver-
anstaltungen kommen die Leute zusammen und 
erleben Lebensqualität sowie Möglichkeiten der 
Entfaltung menschlicher Freiheit und Solidari-
tät. Sowohl der Freizeit- wie auch der Breiten-
sport vermitteln den Menschen Gesundheit 
und Wohlbefinden. Trennende Momente wie 
Alter, soziale Herkunft, Hautfarbe und Nationa-
lität werden im Interesse des gemeinsamen 
Spiels überwunden.

Das Prinzip "Fairness" 
als Grundhaltung

Durch Sportwettkämpfe ist auch ein bedeut-
samer ethischer Impuls in die Gesellschaft 
hinein getragen worden, nämlich das Prinzip 
„Fairness“ als Grundhaltung des Menschen: Es 
geht um die unbedingte Achtung des Gegners 
und die Wahrung seiner körperlichen und seeli-
schen Unversehrtheit. Sportlerinnen und Sport-
ler haben mit ihrer Fairness einer Tugend Anse-
hen verschafft, die weit über den Sport 
hinausreicht und in Politik, Wirtschaft und 
Straßenverkehr, ja im menschlichen Miteinan-
der überhaupt große Bedeutung erfährt. 

Er  ist 1955 in Haibach ob der 
Donau in Oberösterreich 
geboren. Er tritt in das 
Priesterseminar Linz ein, nach 
dem Theologiestudium in Linz 
und Rom wird er 1980 in Rom 
zum Priester geweiht. Er wirkt in 

der Seelsorge, ist dann Assistent an der Universität in 
Freiburg (Deutschland) und Spiritual am Priestersemi-
nar Linz. Ab 1997 lehrt er Dogmatik (Glaubenslehre) 
an den Universitäten Freiburg im Breisgau, Salzburg, 
St. Pölten und Trier. Am 14. Dezember 2003 wird 
Scheuer zum Bischof von Innsbruck geweiht. Nach 
zwölf Jahren in Nordtirol ernennt ihn Papst Franziskus 
im Jahr 2015 zum Bischof der Diözese Linz, am 
17. Jänner 2016 erfolgt die feierliche Amtseinführung.

MANFRED SCHEURER

Der Autor
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Die Balance halten: Auch beim Sport sollte die Sorge um die eigene Gesundheit nicht vergessen werden.    Foto: AB

Der Gedanke der Fairness wiederum hat sei-
ne biblischen Grundlagen in der sogenannten 
goldenen Regel: „Alles, was ihr von anderen er-
wartet, das tut auch ihnen“ (Mt 7, 12).

Körperkult und sportliche Betätigung sind 
aber auch nicht davor gefeit, den Menschen zu 
entfremden: von sich selbst, wenn der Sport auf 
Kosten der eigenen Gesundheit geht; von seinen 
Mitmenschen, wenn Rivalität, Manipulation 
oder gar Gewalt überhandnehmen; nicht zuletzt 
auch von der Schöpfung und von Gott, wenn 
die eigene körperliche Befindlichkeit vergötzt 
oder der Sport absolut gesetzt und zu einer Art 
Ersatzreligion stilisiert wird, neben der dann kei-
ne Zeit mehr bleibt für gemeinschaftliche huma-
ne und religiöse Bedürfnisse.

Darum ist es wichtig, die Erfahrung der Kör-
perlichkeit im Zusammenhang mit dem ganzen 
Menschen und seiner leibseelischen Gesamtheit 
zu sehen. Die Leiblichkeit fragt so zurück nach 
dem Ursprung des Menschen, nach dem Schöp-
fer und der den Menschen von Gott verliehenen 
Würde, die es zu achten gilt: Der Mensch darf 
und muss auf sich Wert legen, auch im Sport 
und durch die Sorge für die eigene Gesundheit. 
Ohne die Ausrichtung auf Gott wird die Körper-

lichkeit allzu rasch auf Funktionalität und gesell-
schaftliche Attraktivität reduziert. In einer ganz-
heitlich-spirituellen Sicht jedoch wird der Leib 
transparent für die religiöse Dimension und 
zum Sakrament der Gottesbegegnung. 

Anregungen für die Meditation
 

* Ich betrachte einen Körperteil, etwa meine 
Hand, und schaue, wie kunstvoll sie gemacht ist: 
Welche Tätigkeiten und Berührungen übe ich 
damit aus?

* Ich mache einen Spaziergang und achte da-
bei auf meine Füße: Wie spüre ich den Kontakt 
mit dem Boden, wie fühlt sich dabei mein Atem 
an?

* Bei der Feier der Messe 
mache ich mir bewusst: In 
der Eucharistie gibt sich uns 
Jesus als leibliche Speise!

Manfred Scheuer: Christlicher 
Lebensstil heute. 80 Seiten
Tyrolia Verlag, 2004, ca. 9 Euro
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Überlegungen eines Seelsorgers zum Jahresthema der Diözese  

AUS EINEM ANDEREN BLICKWINKEL 

Deutschnofen. „Auf dein Wort hin … be-
schenkt, gerufen, gesandt.“ So lautet das Jah-
resthema unserer Diözese. Dabei steht beson-
ders die Sorge um geistliche Berufungen im 
Vordergrund. Albert Ebner, Pfarrer von 
Deutschnofen, lässt immer wieder durch mar-
kante Aussagen aufhorchen und fordert durch 
seine positive Sicht heraus. Das „St. Antoni-
usblatt“ hat mit Ebner gesprochen.
 Von P. Robert Prenner 

Das Klagen und Jammern ist nicht seine Sa-
che. Pfarrer Albert Ebner führt das auf frühe Er-
fahrungen zurück: „Als Jugendlicher hatte ich 
eher einen Drang zur Schwermut. Viele Men-
schen haben mir Mut gemacht, ich selbst rang 

mich zur Selbstdisziplin durch und sagte mir: Ich 
gehe auch ungute Lebenserfahrungen nicht di-
rekt an, sondern quer, indem ich mich frage: 
Was können diese für mein Leben bedeuten? 
Wie fordern sie mich heraus?“ 

Diese Grundeinstellung habe ihm geholfen, 
„nicht zu jammern, sondern Schwierigkeiten in 
einen größeren Zusammenhang zu stellen und 
darin einen Auftrag zu sehen“. Auch habe er ver-
sucht, jeden Tag ein Vorhaben anders anzuge-
hen als am Vortag: „So bemühte ich mich, nicht 
dem Trott zu verfallen und wendig zu bleiben. 
Das praktiziere ich bis heute.“ 

Das eigene Christsein 
wieder glaubwürdig leben

So fand er den Mut, auch in der Seelsorge oft 
andere Wege einzuschlagen: „Als Seelsorger ist es 
für mich einfacher, nicht aufzugeben oder zu jam-
mern, sondern neue Zugänge zu suchen und zu 
schaffen.“ Dabei geht der Pfarrer von der Lebens-
welt der Menschen aus und versucht, die christli-
che Botschaft in die Erfahrungen der Menschen 
einzubinden. 

Wichtig sei ihm, nicht von oben herab zu ur-
teilen und zu planen, sondern „den Blickwinkel 
zu öffnen und die Menschen ehrlich in den ver-
schiedensten Lebenssituationen zu sehen“. Die-
ser neue Zugang sei für ihn in vielerlei Hinsicht 
sehr hilfreich gewesen, „wenn auch manche mei-
ner Äußerungen aufhorchen lassen“.  

Aus der Sicht Ebners ist die größte Herausfor-
derung für die Kirche von heute der Mangel an 
Glaubwürdigkeit: „Auch in offiziellen Vertretern 
hat unsere Kirche stark an Glaubwürdigkeit ver-
loren.“ Mit Glaubwürdigkeit meint er „nicht et-
was leisten oder erreichen zu müssen, sondern 
das Christsein glaubwürdig zu leben und dafür 
Zeugnis zu geben“. Die frühen Christen hätten 
sich nicht aufgedrängt, sie seien einfach „Zeugen 
des neuen Weges“ gewesen. 

Ein Priester der klaren 
Worte und mit Mut, 
auch andere Wege zu 
versuchen: Pfarrer 
Albert Ebner sieht die 
Kirche von heute vor 
einer großen Heraus-
forderung.     Foto: privat
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Die Zeiten, als es genug Priester gab, um die Diözese flächendeckend zu versorgen, sind vorbei. Pfarrer Ebner sieht in dieser 
Situation nicht den Untergang der Kirche, sie könne vielmehr zum „Segen“ werden.    Foto: ler

Die Zeiten seien vorbei, als der Pfarrer noch 
für das Seelenheil der ganzen Pfarrei verantwort-
lich war: „Heute haben wir keine Macht mehr, 
nur die Macht der Überzeugung und der 
menschlichen Nähe.“ Daher seien nicht mehr 
möglichst viele äußere Aktivitäten Kennzeichen 
einer sogenannten „blühenden Pfarrei“, son-
dern die konkrete Nähe zu den Menschen mit 
ihren Problemen. „Attraktiv“ sei jene Gemein-
de, die sich um die Anliegen der Menschen 
kümmere. 

Priestermangel ist nicht 
das Ende des Christentums

Und wie sieht Ebner den beängstigenden 
Mangel an geistlichen Berufungen heute? „Das 
eigentliche Problem besteht darin, dass die 
Menschen vom Priestermangel gar nicht viel 
merken, ja vielleicht, dass weniger Messfeiern 
angeboten werden, oder besser gesagt, nicht 
nach Wunsch und Erwartung“, meint der Pfar-
rer und fragt zugleich: „Ist der Pfarrer wirklich 
nur dafür da?“ 

Sicher sei: Nur wegen des Priestermangels 
breche das Christentum nicht zusammen, wenn 
schon, dann die Strukturen. Flächendeckend 
Priester werde es bestimmt nicht mehr geben: 
„Der Umbau der Seelsorge wird aber davon ab-
hängen, ob es in jeder Pfarrei eine Gruppe von 
Menschen gibt, die alles daransetzen, um den 
christlichen Glauben lebendig zu erhalten.“ 

So gesehen, sei der Priestermangel sogar ein 
Segen, weil endlich auch die Verantwortung der 
Laien zur Geltung komme. Nur müsse dieses 
große Potenzial entdeckt und gefördert werden.  

Beim Werben um geistliche Berufungen ver-
misst Ebner häufig den ehrlichen Blick auf die 
tatsächliche Situation von heute. Vor allem sei-
en die Schwierigkeiten der Eltern zu sehen: „Die 
wenigen Kinder sind gewöhnlich schon ver-
plant, Eltern möchten sich in den Enkelkindern 
wiedersehen.“ Außerdem seien Familien wohl 
nicht so tief im Christentum verwurzelt. 

Da stelle sich die Frage: „Gibt es nicht auch 
andere Möglichkeiten, Priester zu werden?“ Der 
Zugang zu einem zölibatären Leben sei heute für 
Jugendliche kaum mehr verständlich. Die Kir-

7
April 2019 THEMA



8
St. Antoniusblatt – Heft Nr. 4

che bezeichne die Ehe als ein hochstehendes Sak-
rament, eine partnerschaftliche Situation würde 
aber das Priestertum sicher nicht abwerten. Es 
brauche eben mehrere Formen von Priestersein: 
„Ein verheirateter Priester würde auch segens-
reich wirken, freilich nicht im Sinne und mit den 
Aufgaben eines Pfarrers von heute.“ 

Natürlich wünscht Ebner sehr, dass sich Ju-
gendliche auch heute für einen geistlichen Beruf 
entscheiden. Zugleich ist er überzeugt, das werde 
der Fall sein, wenn möglichst viele sich für die 
Gemeinschaft einbringen; wenn in einer Ge-
meinde Geborgenheit und Hilfsbereitschaft und 
Solidarität mit den Schwachen erfahrbar wird. 

Kirche nähert sich 
den Vorstellungen Jesu wieder an

Ebner kann nur mit Vorbehalt in das Klagen 
über die Abwesenheit von Kindern und Jugendli-
chen beim sonntäglichen Gottesdienst einstim-
men: „Wenn man Kinder und Jugendliche in der 
Kirche bei verschiedenen Anlässen zusammen-
zählt, entspricht diese Zahl wohl jener von vielen 
Erwachsenen, die nur selten kommen.“ 

Auch setzten sich Jugendliche in vielen Verei-
nen freiwillig für andere ein. Dort lernten sie Dis-
ziplin, Verlässlichkeit und Verantwortung, also 
echt christliche Tugenden: „Wir als junge Koope-
ratoren haben früher eigentlich nichts anderes 
getan, als auf Beziehungsebene Freizeitgestaltung 
mit religiösem Anstrich anzubieten.“ Diese Auf-
gaben könnten heute Jugendliche oder Erwach-
sene der Pfarrei übernehmen, wohl auch Trainer 

in den Vereinen. Auch gelte heute: Immer weni-
ger kommen in die Kirche, die Kirche muss aber 
immer mehr zu den Menschen kommen.  

Die Situation der Kirche von heute sieht Eb-
ner positiv. Die Kirche scheine ihre eigentliche 
Gestalt zu finden, wie Jesus Christus sie gewollt 
hat: „Der Machtverlust und die Überwindung 
des Klerikalismus werden dazu führen, dass das 
Evangelium seine Kraft entfalten kann.“

Was brauchen die Menschen? Die Nähe zu den Menschen ist 
für Pfarrer Ebner ein Kennzeichen für eine „blühende“ Pfarrei. 
Die Zahl der Veranstaltungen sei dazu kein Gradmesser.  Foto: AB

THEMA

Geboren am 1. März 1944 in Aldein, studierte Albert Ebner am Johanneum in Dorf Tirol. 
Am 29. Juni 1969 wurde er in Brixen zum Priester geweiht. 17 Jahre lang wirkte Ebner 
im Johanneum, zuerst als Präfekt, dann als Regens.

Ab 1989 begann seine Tätigkeit als Dekanpfarrer zuerst in Taufers i. P., dann in Sterzing und 
Naturns. 2008 übernahm der Priester für sechs Jahre die Seelsorgeeinheit Toblach-Wahlen-
Niederdorf-St. Veit in Prags. 

Seit 2016 ist Albert Ebner Pfarrer von Deutschnofen, Eggen, Welschnofen und Gummer. 

ALBERT EBNER
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Barbaras Fundstücke rund um eine beliebte Fastenspeise

DER STOCKFISCH: VOM ESSEN DER ARMEN 
LEUTE ZUM FEINSCHMECKERGERICHT

Bruneck. Vor hundert  Jahren sahen die Spei-
sepläne für hohe Fasttage noch anders aus als 
heute. Im 21. Jahrhundert sind in Gastloka-
len auch Fleischspeisen nicht ganz von den 
Menüplänen gestrichen, wie ich in den letzten 
Jahren beobachtet habe. Für unsere Vorfah-
ren wäre dies undenkbar gewesen. 
 Von Barbara Stocker

Wenn sich früher jemand nicht an das Fas-
tengebot hielt, fiel er unangenehm auf. So er-
wähnte zum Beispiel Oswald Menghin im Jahr 
1936 in einem Kalenderbeitrag einen Mann in 

Meran, der an Fasttagen Fleisch aß. Weil man 
sich an das Fastengebot streng hielt, beinhal-
ten alte Kochbücher genügend Rezepte für die 
Fastenzeit. Dazu zählen Fastenknödel, Fasten-
suppen wie Einbrennsuppen, Brot- oder Fisch-
suppen. 

Eine Köchin listet 34 Suppen 
für die Fastenzeit auf

Die Gadertalerin Kreszenz Trebo, die in 
 Innichen Propsteiköchin war, gibt in ihrem 
um 1900 erschienenen Kochbuch „Heimische 

Der beste Stockfisch kommt 
von den Lofoten im Norden 
Norwegens. Dort wird er auf 
großen hölzernen Gestel - 
len – Stock genannt – in der 
Luft getrocknet und dann in 
alle Welt verkauft.     Foto: AB
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Von den Lofoten kommt getrockneter Kabel-
jau. Der Fisch wird im Freien, auf dafür eigens 
gezimmerten Gestellen, getrocknet, die man 
Stock nennt. Daher der Name. 

Nach dem Lufttrocknen kommt er in Lager-
räume, die trocken und luftdurchflutet sind, 
damit er noch gut nachreifen kann. Der Stock-
fisch enthält viel Vitamin C und galt daher 
schon bei unseren Vorfahren als äußerst ge-
sund, gleich wie das Wintergemüse. Während 
der Vertrieb und der Transport von Fischen 
nicht so einfach waren, denn es gab ja noch 
nicht die Kühltransporte wie heute, konnte der 
getrocknete Fisch längere Wege zurücklegen 
und daher auch aufs Land transportiert wer-
den. 

Frischer Fisch war hingegen nur etwas für 
jene, die an Bächen, Seen oder gar am Meer leb-
ten. Der Stockfisch entwickelte sich im Mittelal-
ter zur beliebten Fastenspeise, die besonders in 
den Klöstern auf den Tisch kam. Als Ascher-
mittwochessen war er in Frankreich genauso 
bekannt wie in Deutschland oder Österreich.

Ein „bestialischer“ Gestank 
in den Klöstern

 
In Tirol werden die Kapuzinerklöster mit 

dem Stockfisch verbunden. Der ehemalige Tiro-
ler EU-Abgeordnete Franz Fischler erinnerte 
sich in einem Interview an den Stockfisch und 
seine stark riechenden Nebenerscheinungen: 
„Der Haken bei der Sache war, dass dieser ge-
trocknete Kabeljau Tage vor dem Kochen in 
Wasser eingelegt werden musste. Das stinkt bes-
tialisch. Deswegen übernahmen dieses Geschäft 
traditionell die Kapuzinermönche.“ 

Norbert C. Kaser schrieb dazu Folgendes: 
„Die Kapuziner (…) hatten eine gute Ange-
wohnheit, nämlich Stockfisch zu wassern, unter 
Wasser zu legen, und den dann herzugeben. 
Das war auch für die armen Leute eine relativ 
erschwingliche Angelegenheit.“ 

Vielen Kapuzinerpatern, so auch P. Anton 
Beikircher vom Kloster in Bozen, ist es noch 
in guter Erinnerung geblieben, wie die Stock-
fischscheiter gekauft und dann gewassert wur-

Der in Wasser aufgeweichte Stockfisch war eine beliebte 
Fastenspeise vor allem am Aschermittwoch. In Zeitungen 
warben Inserate für das Gericht.  Foto: BS

Küche. Unter besonderer Rücksicht auf bürger-
liche Kreise und Wirtschaften in Pfarrhöfen“ 
allein 34 Fastensuppen an. 

Geringer fallen die Fischrezepte aus, Kres-
zenz Trebo nennt nur zwölf abgesottene oder 
gedünstete Fische, Lachs, gebackener Karpfen, 
Schnecken und Stockfisch. Letzterer gehört zu 
jenen Fischspeisen, die heute als Feinschme-
ckergericht gelten, einst aber ein Armeleute-
essen waren. Ursprünglich galt der Stockfisch 
als Nahrung für Schiffsleute und Soldaten. 

In der Luft getrocknet 
für einen weiten Transport

Der beste Stockfisch soll von den Lofoten 
kommen, daher erhielt dieser Stockfisch vor ei-
nigen Jahren den Lebensmittelschutz der Euro-
päischen Union. Die Herkunftsbezeichnung 
„geschützte geografische Angabe“, so wie diese 
beispielsweise der italienische Parmaschinken 
oder der französische Champagner tragen dür-
fen, gilt als Gütesiegel, das die EU für den 
Schutz von traditionellen Speisen oder Lebens-
mitteln eingeführt hat. 

Beim Stockfisch handelt es sich um einen 
luftgetrockneten Fisch. Dafür kommen mehre-
re Fischarten infrage: Dorsch, Kabeljau, Lachs. 

10
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Mahlzeit! 
Stockfisch ist 

inzwischen bei 
Feinschmeckern 

sehr beliebt.   Foto: AB

den. Diese Arbeit hat ein fleißiger Paterbru-
der besorgt. In Brixen wurden am 
Schmerzensfreitag in der Fastenzeit die Ärzte 
zu einem Stockfischessen ins Kapuzinerklos-
ter eingeladen. 

Die Propsteiköchin Kreszenz Trebo nann-
te in ihrem Kochbuch gleich mehrere Rezepte 
und schrieb, dass der Stockfisch geröstet, ge-
backen oder gedünstet werden kann. Beim 
Einkauf schlug sie kleine, blaue Stücke vor, 
die man gut klopft und drei Tage lang im 
Wasser liegen lässt. „Darauf zieht man dem 
Stockfisch die Haut ab, teilt ihn in Stücke, 
macht eine ziemlich starke Lauge von Asche 
oder Soda und etwas Kalk, und erkaltet lässt 
man den Stockfisch drei bis vier Tage darein.“ 

Danach kommt er wieder einige Tage lang 
ins Wasser. Dies geschah meist in einem 
Brunnen oder in einem Trog vor dem Haus. 

Zu den beliebtesten Rezepten gehört der 
Stockfisch mit Kartoffeln, das Stockfischge-
röstel, im Dialekt „Stockfischgreaschtl“. Es ist 

wohl immer noch das am häufigsten zuberei-
tete Stockfischgericht. 

Schutz für den Hühnerstall 
und ein Handelsgut

Da der Stockfisch mit Bräuchen, Meinun-
gen und Sagen in Verbindung gebracht werden 
kann, ist auch im „Handbuch des deutschen 
Aberglaubens“ allerhand Interessantes darü-
ber enthalten. So heißt es dort, dass man in 
Deutschland Tauben- und Hühnerställe ge-
schützt hat, indem man Stockfischwasser aus-
gespritzt hat. Der starke Geruch hat unliebsa-
me Beutejäger abgehalten, sich Ställen zu 
nähern. 

In Wien gab es die Meinung, dass in den 
Gräten des Stockfischs die Leidenswerkzeuge 
Christi enthalten seien. In der Hansestadt 
Lübeck zählte der Stockfisch zu dem Handels-
gut, das der Stadt im Mittelalter zu Wohl-
stand verhalf.

11
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Meran. „Singen tut Körper und Seele gut!“ 
Diese alte Volksweisheit wurde vielfach wis-
senschaftlich untersucht. Dabei wurden im-
mer wieder Hinweise auf günstige Auswir-
kungen auf die Gesundheit festgestellt. Wer 
viel singt, tut aktiv etwas für seine Gesund-
heit.
 Von Primar Dr. Christian Wenter

Laut Südtiroler Chorverband singen bei uns 
mehr als 10.000 Menschen regelmäßig in Chö-
ren. Die Wirkungen des Musizierens mit der ei-
genen Stimme auf Körper, Geist und Seele be-
schäftigen die Wissenschaft seit Langem. Dabei 
ergaben sich zahllose Hinweise, die belegen, dass 
regelmäßiges Singen gesund ist. 

Singen fordert den ganzen Körper und ist für 
den Körper so anstrengend wie Dehnübungen 
oder leichter Sport. Studien haben gezeigt, dass 
Profisänger ähnlich fit sind wie Dauerläufer. 

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

DIE ALTE VOLKSWEISHEIT STIMMT: 
SINGEN TUT KÖRPER UND SEELE GUT

Schon eine Viertelstunde bewusst und laut sin-
gen reichen aus, um das Herz-Kreislauf-System 
in Schwung zu bringen. 

Die positive Wirkung des Singens hat auch 
viel mit der Atmung zu tun. Die Atmung inten-
siviert sich, der Körper wird besser mit Sauer-
stoff versorgt. Dabei blähen gute Sänger nicht 
den Brustkorb auf, sondern atmen in den Bauch 
hinein, also in den unteren Teil der Lunge. So 
senkt sich das Zwerchfell nach unten, damit ha-
ben die Lungen mehr Platz, sich zu entfalten. 
Durch diese gesunde Art zu atmen werden der 
Brustkorb entspannt und die Rückenmuskula-
tur gekräftigt. 

Wohltat für Nerven, Verdauung 
und sogar das Immunsystem

Musik und Singen wirken auch positiv auf 
das vegetative Nervensystem ein. Dieses regelt 
automatische Abläufe im Körper wie Atmen, 
Herzschlag und Verdauung. In diesem System 
gibt es zwei Gegenspieler, den Sympathikus und 
den Parasympathikus. Der Sympathikus ist im-
mer dann aktiv, wenn wir unter Stress und 
Druck stehen. Der Parasympathikus sorgt als 
Gegengewicht für Beruhigung und Entspan-
nung.

Durch das Singen und vor allem durch das 
tiefe Aus- und Einatmen wird der Parasympathi-
kus aktiviert, und dadurch werden wir spürbar 
ruhiger und entspannter: Der Blutdruck sinkt, 
der Puls wird langsamer, und die Muskulatur 
entspannt sich. 

Dadurch, dass sich beim tiefen Einatmen das 
Zwerchfell senkt und so sämtliche Baucheinge-
weide, die darunter liegen, hinuntergedrückt 
werden, entsteht eine „innere Darmmassage“, 
die bei der Verdauungsarbeit hilft. 

Singen unterstützt nachweislich das Immun-
system, beim Singen werden unsere Abwehrkräfte 

Kinderleicht und ein 
Spaß mit vielen guten 

Nebenwirkungen: Auch 
kleine Leute lassen 
gerne ihre Stimme 

erklingen.
 Foto: AB
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gestärkt. Studien haben gezeigt, dass beim Sin-
gen die Bildung von Immunglobulinen A (IgA) 
gefördert wird. IgA sind Eiweiße, die zum Im-
munsystem des Körpers gehören. Sie bilden an 
den Schleimhäuten einen Schutz gegen Krank-
heitserreger. So kann Singen vor Erkältung und 
anderen Krankheiten schützen. Es kann aber 
auch bei schweren Erkrankungen wie Krebs posi-
tiv wirken. 

Ein wunderbares Mittel 
gegen seelische Probleme

Singen macht einfach Spaß! Gemeinsames 
Singen kann richtig guttun. Dass sich Singen 
auch positiv auf die Psyche auswirkt, hat die 
Forschung inzwischen zur Genüge bewiesen. 

Doch Gesang kann noch viel mehr: Immer 
wieder erlebt man, dass es Menschen mit seeli-
schen Problemen sehr helfen kann, wenn sie in 
der Gruppe singen. In manchen Fällen wirkt 

Mit einem frohen Lächeln auf den Lippen: Schon nach einer halben Stunde Singen produziert das Gehirn Hormone, die für 
eine rundum  bessere Stimmung sorgen. Foto: AB

Singen wie ein „Antidepressivum“. Die moder-
ne Forschung hat die gemütsaufhellende Wir-
kung des Singens in mehreren Untersuchun-
gen nachgewiesen. Schon nach 30 Minuten 
Singen produziert unser Gehirn erhöhte Antei-
le von stimmungsaufhellenden Hormonen wie 
Beta-Endorphine und Serotonin. Stresshormo-
ne wie zum Beispiel Cortisol werden gleichzei-
tig abgebaut. Das nutzen Ärzte und Therapeu-
ten bei der Behandlungen von Patienten. 

In vielen Krankenhäusern wird die heilende 
Wirkung von Musik und Gesang im therapeuti-
schen und klinischen Bereich angewandt. Mu-
siktherapie entfaltet ihr Potenzial besonders 
dort, wo Sprache fehlt oder problematisch be-
setzt ist – zum Beispiel in der Arbeit mit Men-
schen mit tief greifenden Entwicklungsstö-
rungen wie Autismus und mit komatösen 
Patienten. Man denke nur an Alzheimerpatien-
ten, die über ein ihnen bekanntes Lied plötzlich 
wieder Zugang zu verloren geglaubten Erinne-
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rungen bekommen. Oder an Schlaganfallpatien-
ten, die über den Gesang zum Sprechen zurück-
finden.

Das Singen im Chor 
und die Lebenserwartung

Singen scheint sogar einen günstigen Ein-
fluss auf die Lebenserwartung zu haben. Schwe-
dische Forscher untersuchten über 12.000 Men-
schen aller Altersgruppen und stellten tatsächlich 
fest, dass Mitglieder von Chören und Gesangs-
gruppen eine signifikant höhere Lebenserwar-
tung haben als Menschen, die nicht singen. 

Zu der Aussage, dass Singen tatsächlich le-
bensverlängernd wirkt, lässt sich nach derzeiti-
ger Datenlage kein Forscher hinreißen. Einig ist 
man sich aber über die positive Wirkung des 

Singens. Dabei spielt sicher eine Rolle, dass, wer 
viel singt, unabhängig ob als Profi oder Laie, 
meist aktiv auf seine Gesundheit achten muss. 
Sänger wissen, dass zu viel Alkohol, fettes Essen 
und zu wenig Schlaf der Stimme schaden. Man 
schützt sich vor Erkältungen und stärkt das eige-
ne Immunsystem. Man achtet auf eine gute 
Mundpflege. Wichtig ist die richtige Atemtech-
nik. Sänger betreiben auf diese Weise unbewusst 
effiziente Gesundheitsvorsorge. 

Wer sprechen kann, 
der kann auch singen

Wie können wir etwas für unsere Gesund-
heit tun und nebenbei ausgeglichener und zu-
friedener werden? Ganz einfach: mit Singen! 
Dabei stellen sich das richtige Atmen, das befrei-
ende Ausbalancieren und all die positiven Ne-
benerscheinungen beim Singen automatisch 
ein. Natürlich kann professionelle Anleitung 
etwa bei der Atmung helfen, die Ergebnisse zu 
verbessern und damit auch die Wirkung zu er-
höhen. Aber die günstigen Effekte des Singens 
stellen sich auf jeden Fall ein, ganz egal, ob man 
alleine, unter der Dusche, zu zweit, im Kanon 
oder mit mehreren Sangeskollegen in einem 
Chor ein Lied anstimmt. 

Singen kann jeder, egal wie alt er ist. Wer 
sprechen kann, kann auch singen. Und es ist 
auch egal, ob man falsch singt. Hauptsache, man 
tut es. Gesang hilft bei der Gesunderhaltung 
von Körper, Geist und Seele. Wer regelmäßig 
singt, bleibt länger gesund. 

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

Seit 2002 ist er Primararzt der 
Geriatrie in Meran. 

CHRISTIAN WENTER

Der Autor

Nicht die Perfektion 
zählt, sondern die Freude 
am Gesang: Auch Singen 
unter der Dusche sorgt 
für neue Frische in Körper 
und Seele. Foto: AB
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Damit die Seele gesund bleibt – Psychologie für den Alltag

DER FRÜHJAHRSPUTZ IST EIN RITUAL, 
DAS UNS RUNDUM GUTTUT

Brixen. Putzen kann Spaß machen, einen zur 
Ruhe bringen oder reaktivieren. Doch warum 
hat das Beseitigen von Dreck im Gegensatz zum 
Kochen und Handarbeiten immer noch ein so 
schlechtes Image?
 Von Dr. Edmund Senoner

Knallgrüne Wiesen, leuchtend bunte Tulpen 
und blitzweiß-rosa Kirschblüten – in den ersten 
Frühlingstagen wirken die Parks und Wiesen, als 
kämen sie frisch aus dem Schleuderprogramm der 
Waschmaschine. Es ist zuallererst die Natur, die 
den Menschen im Frühling animiert, auch die eige-
nen vier Wände zu säubern und zum Glänzen zu 
bringen. 

Dass der Mensch Wohnung, Kleiderkasten und 
Auto nach den Wintermonaten schrubbt und 
schamponiert, hat allerdings noch andere Gründe. 
So fällt der Frühjahrsputz jedes Jahr mehr oder we-

niger in die Fastenzeit, wo bei vielen Gläubigen 
nicht nur der Körper entschlackt wird, sondern 
auch die Seele. 

Zudem hat der Frühjahrsputz eine lange Tradi-
tion: In bäuerlichen Haushalten war im Laufe des 
Jahres kaum Zeit für eine gründliche Reinigung. 
Nur einmal im Jahr, vor Ostern, half die gesamte 
Familie mit, Haus, Stall und Geräteschuppen zu 
putzen.

Das schlechte Image 
des Saubermachens

Und heute? Ist der Frühjahrsputz nur mehr auf 
den ersten Blick selbstverständlich. Genau betrach-
tet vereint die Großreinigung zwei Dinge, die un-
terschiedlicher nicht sein könnten – zumindest, 
was den gesellschaftlichen Stellenwert anbelangt. 
Wird der Frühling gemeinhin mit Positivem assozi-

Nicht nur im Frühjahr: 
Putzen kann Spaß 
machen und tut auch 
der Seele gut.    Foto: AB
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iert, gilt Putzen hingegen fast als gesellschaftliches 
Tabu. Während der moderne Großstädter gerne 
damit angibt, dass er kocht, backt, strickt und gärt-
nert, hat sich die Do-it-yourself-Euphorie bisher 
noch nicht so richtig auf das Putzen ausgedehnt. 

Wer zugibt, dass er gerne staubsaugt und Möbel 
mit einer Spezialpolitur einlässt, will entweder pro-
vozieren oder hat einen „Putzfimmel“, wie es so 
schön heißt. Sauber muss es zwar sein, der Weg 
dorthin ist aber eher ein notwendiges Übel, das – 
sofern man es sich leisten kann oder will – gerne 
ausgelagert wird.

Die psychologische Komponente

Eine, die sich gegen das schlechte Image des 
Saubermachens wehrt, ist die deutsche Philoso-
phin und Biologin Nicole C. Karafyllis, die das 
Buch „Putzen als Passion. Ein philosophischer Uni-
versalreiniger für klare Verhältnisse“ herausge-
bracht hat. Karafyllis betrachtet das Putzen als Teil 
der Selbstbestimmung. „Putzen bedeutet, etwas zu 
lösen“, meint sie. Gespalten sei unser Verhältnis 
zum Putzen ihr zufolge, weil wir uns nicht eingeste-
hen wollen, dass wir es sind, die Dreck verursachen. 

Hinzu kommt die gesellschaftlich niedrige Stel-
lung, die Menschen, die putzen, seit jeher zuge-
schrieben wird. Die, die es sich leisten können, las-
sen putzen und befassen sich nicht mit dem Dreck 
– die anderen putzen. Deutlich wird das oft daran, 
wie Menschen aus der ersten Gruppe mit jenen aus 
der zweiten umgehen – egal ob im direkten Kon-
takt oder hinterrücks.

„Es gibt eine große psychologische Komponen-
te beim Frühjahrsputz und Ordnungschaffen“, sagt 

die Psychologin Natalia Ölsböck. „Wir empfinden 
das auch in der Seele als Wohlgefühl und fühlen 
uns innerlich stärker und geordneter.“ Wobei Öls-
böck betont, dass es zum Thema Putzen kaum Stu-
dien, Untersuchungen oder Fachliteratur gibt. So 
weiß man zwar, dass Menschen, die innerlich auf-
geräumt sind, mit Unordnung besser umgehen 
können. 

„Der Umkehrschluss funktioniert aber nicht. 
Das heißt also nicht, dass unordentliche Menschen 
automatisch mit sich im Reinen sind.“ Wo der Zu-
sammenhang zwischen innerlicher Aufgeräumt-
heit und entspanntem Umgang mit (Un-)Ordnung 
liegt, ist mangels Forschung unbekannt.

Menschen, die in Sachen Putzen aber derart 
übereifrig sind, dass es ins Zwanghafte geht, sind 
meist von Ängsten geplagt. Laut Ölsböck gibt es 
hier unterschiedliche Typen mit übertriebenem 
Ordnungssinn: jene, die ein ausgeprägtes Kontroll-
bedürfnis haben, was wiederum auf Unsicherheit 
basiert. Und jene, die ein abhängiges Selbstbild ha-
ben, also die Bestätigung der anderen für den eige-
nen Selbstwert brauchen. „Das wird oft im ländli-
chen Bereich sehr deutlich, da ist es wichtig, was 
die Nachbarn sagen.“

Schutz vor Depression?

Der Großputz im Frühjahr hat nicht nur Tradi-
tion, die sich aus praktischen und religiösen Grün-
den speist (Ende der Heizperiode, Ostern). „Es ist 
auch ein Ritual, das uns guttut“, sagt Psychologin 
Ölsböck. Außerdem sei Putzen – ähnlich wie 
Sport – aufgrund seiner Aktivität gut für die Psy-
che. Man bewegt sich und hat nachher ein kleines, 
aber sichtbares Ergebnis. 

Putzen wirke sogar gegen frühe Phasen der De-
pression. „Der größte Feind der Depression ist Ak-
tivität. Man muss aber aufpassen, dass man sich 
mit einem Hausputz nicht überfordert.“ Alle Ex-
pertinnen plädieren für einen entspannten Um-
gang mit dem Thema Putzen. Immerhin biete die 
intensive Beschäftigung mit dem, was wir haben, 
auch die Möglichkeit zur Reflexion. Wer aufräumt 
und die Dinge, die er besitzt, angreift und pflegt, 
denkt automatisch darüber nach, was er hat und 
braucht. 

ist Psychologe, Psychotherapeut 
und Theologe und arbeitet im 
öffentlichen Dienst. Aufgewachsen 
in Wolkenstein, lebt in Brixen, 
verheiratet, Vater von zwei 
Kindern im Jugendalter.

DR. EDMUND SENONER

Der Autor
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„Freut euch im Herrn zu jeder Zeit!“ Wie oft im 
Leben haben wir einen Grund zur Freude. Wir er-
freuen uns an schönen Dingen, Blumen, Feierlich-
keiten, gemeinsamen Gesprächen. Jede Freude 
muss von innen mitgetragen werden. 

Zweimal im Kirchenjahr muntert uns die Kir-
che zur Freude auf, einmal am 3. Adventssonntag, 
wo es „Gaudete“ – „Freuet euch“ heißt und dann 
am 4. Fastensonntag „Laetare“ – „Freue dich“; an 
diesem Tag ist auch die Farbe des Messgewandes 
rosa, eben in den geprägten Zeiten etwas anderes. 
Diese Sonntage stimmen uns ein in die Vorfreude 
auf das kommende Fest. 

Nehmen wir das tief aus der 
Heiligen Schrift heraus, und las-
sen wir uns diese Gedanken durch 
den Sinn gehen, prägen wir sie uns 
ein. Der Apostel Philippus sagt 
uns also: „Freut euch im Herrn zu 
jeder Zeit!“ Und wiederholt gibt er 
uns den Aufruf mit: „Ich sage euch 
nochmals: Freut euch!“ 

Sich zu jeder Zeit freuen. Geht 
das überhaupt? Bei all den Belas-
tungen unseres täglichen Lebens, die auf uns zu-
kommen, bei vielen Aufregungen, die jeder Tag 
uns bringt, bei viel Ärgerlichem und auch Trauri-
gem und Schwerem, das uns der Alltag immer wie-
der bringt? Der Apostel Paulus bleibt trotzdem da-
bei: „Freut euch zu jeder Zeit“ – das heißt: in jeder 
Lebenslage. 

Was ist eigentlich mit Freude gemeint? Sie ist 
der Grundton, die Grundstimmung des Lebens. 
Und dieser soll sozusagen „Dur“ und nicht „Moll“ 
sein. Eine frohe, gelassene, heitere Stimmung also. 

Wiederum spricht Paulus dann vom „Frieden 
Gottes, der alles Verstehen übersteigt“ (Philipper-
brief). Es geht hier also um die Gabe Gottes, eine 

spezielle Gabe des Heiligen Geistes. Und gerade 
dann, wenn alles Menschliche gesehen wird und 
hoffnungslos ist, erweist die göttliche Freude ihre 
Kraft, ihre übernatürliche Herkunft. 

Papst Gregor der Große prägt uns den schönen 
Satz ein: „Keine Widerwärtigkeit raube dir die 
Freude des inneren Festes!“ Die innere Freude des 
inneren Festes, die aus dem Glauben kommt, dür-
fen wir uns von nichts und niemandem vermiesen 
lassen. „Freut euch, denn der Herr ist nahe!“ Aus 
der Nähe des Herrn kommen Freude und auch der 
Friede, die die Welt nicht geben können und die 
wir auch nicht aus uns selbst haben. 

Deshalb, liebe Mesnerinnen und Mesner, las-
sen wir uns immer wieder von der Nähe des Herrn 
führen, er gibt uns Hoffnung und Zuversicht. Die 
Freude die uns täglich berührt, kann uns in unse-
rer täglichen Mesnerarbeit zu einem ständigen Be-
gleiter werden. Wir freuen uns immer wieder, 
wenn aus unserer Arbeit, die wir getan haben – sei 
es der schöne Blumenschmuck auf unseren Altä-

ren, die geprägten Zeiten Advent, 
Weihnachten und unsere Hochfes-
te, aber auch der Alltag, wo wir mit 
viel Freude, zur Verschönerung des 
Gottesdienstes beitragen. Auch 
Mesnerjubiläen, Geburtstage, Wan-
derungen und vieles andere mehr 
sollen geprägt sein von Freude. 

Und geben wir diese Freude an 
viele Menschen weiter, und suchen 
wir auch den inneren Frieden, den 
wir weitergeben sollen. Nur so kann 

der Mesnerberuf mit viel Freude verrichtet werden. 
Es braucht Zusammenarbeit, gegenseitiges Vertrau-
en und Verstehen zu allen, die uns nahestehen. 
Das nahende Osterfest bringt uns nicht nur viel 
Arbeit, sondern auch Freude. Allen Mesnerinnen 
und Mesnern ein herzliches „Vergelt’s Gott!“ für 
die wohlwollende Arbeit im Dienst als Mesner und 
auch die Bereitschaft, sie mit viel Freude zu tun! 
Allen ein gesegnetes Osterfest mit einem großen 
„Halleluja – Christus ist wahrhaft auferstanden!“
Das wünscht euch euer

 Fr. Gerhard Kusstatscher OT
 Diözesanleiter-Stellvertreter

April 2019

„FREUT 
EUCH!“

Mesnerbote
April 2019
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Mesnerbote

Jubiläum von Mesner Peter Kofler in Missian

35 JAHRE DIENST IN DER APOLLONIAKIRCHE
Missian. Das Patroziniumsfest in Missian 
war auch Anlass, um dem Mesner Peter Kof-
ler zu seinem 35-jährigen Mesnerdienst zu 
gratulieren und zu danken. 

Peter Kofler stammt aus einer Mesnerfami-
lie; seine Großeltern waren schon Mesner und 
sein Vater war 50 Jahre Mesner in der schönen 
Kirche, die der hl. Apollonia geweiht ist. 

Mit der Eucharistiefeier, zelebriert von De-
kan Alexander Raich und musikalisch um-
rahmt von den Singfreunden Missian, begann 
die Feier. In der Predigt dankte Dekan Raich 
dem Mesner für seine Dienste und betonte sei-
nen Fleiß, seine Ehrfürchtigkeit, seine Genauig-
keit und die Ausdauer. 

Dank der Dorfgemeinschaft

Als Dank überreichte der Dekan eine Apos-
tolische Segensurkunde (päpstlicher Segen) 
und eine Flasche „Sanctissimus“, einen beson-
deren Wein aus den Missianer Hügeln.

Anschließend überbrachte Gebietsmesner-
vertreter Erich Vorhauser-Bernard die Grüße 
und Glückwünsche der Mesnergemeinschaft 

der Diözese Bozen-Brixen und dankte dem Jubi-
lar für die vorbildliche Arbeit in der Kirche und 
die Treue zur Gemeinschaft. Dazu bekam er die 
Urkunde und eine Mesnerkerze überreicht so-
wie die Mesnernadel in Gold angesteckt.

Im Anschluss gratulierte die Missianer Dorf-
gemeinschaft, und eine Abordnung der Musik-
kapelle St. Pauls spielte ein paar Stücke auf dem 
Kirchplatz. In der Feuerwehrhalle gab es eine 
Stärkung, und es wurde mit einem „Glasl Wei-
ßen“ angestoßen.

Am Donnerstag, dem 4. April, lädt die 
Mesnergemeinschaft zum gemeinsamen 

Kreuzweg zum Kastelruther Kofel.
Treffpunkt ist um 14.30 Uhr bei der 

Pfarrkirche in Kastelruth.

Die Mesnergemeinschaft 
der Diözese gratuliert ...

... zum 85. Geburtstag
Jakob Rier, Kastelruth
... zum 75. Geburtstag

Karl Lahner, St. Martin/Passeier
Elisabeth Prader Runggaldier, St. Peter/Lajen

... zum 70. Geburtstag
Agnes Treyer, Steinhaus
... zum 60. Geburtstag

Peter Patzleiner, Aufkirchen
Hubert Pizzinini, Stern
... zum 50. Geburtstag
Stefan Maier, Kaltern

Ein Gruppenbild mit Dekan Raich (3. v. links) und dem 
Geehrten (Mitte) erinnert an die Feier.  Foto: MB

Einladung

St. Antoniusblatt – Heft Nr. 4
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Totengedenken

Ein interessantes Fundstück

HERVORRAGENDE 
MESNER SÜDTIROLS

Seit dem Jahr 1920 erscheint im Tyrolia Ver-
lag in Innsbruck die Zeitschrift „Tiroler Hei-
matblätter“, die sich vor allem der regionalen 
Kultur widmet. Im Jahr 1953 verfasste Wil-
helm Eppacher für diese Zeitschrift einen in-
teressanten Artikel über „Hervorragende 
Mesner in Südtirol“. Er stellt Mesnerpersön-
lichkeiten und ihre besonderen Verdienste für 
die Heimat vor. Der Burgeiser Mesner Toni 
Punt hat diesen Beitrag gefunden, wir dru-
cken ihn in dieser und in der kommenden 
Ausgabe ab.

Georg Bachlechner, Stadtpfarrmesner in 
Bruneck, gestorben im 91. Lebensjahre am 
22. September 1909. Von 1840 bis 1898, also vol-
le 58 Jahre, hat er das Mesneramt mit Fleiß und 
Liebe versehen. In jungen Jahren war er ein 
Mann von außergewöhnlicher Stärke. Als im Jah-
re 1850 beim Brande der Pfarrkirche das schwere 
steinerne Gnadenbild in Gefahr geriet, holte er 
es, das sonst von drei bis vier Männern kaum ge-
schleppt werden konnte, ganz allein herunter 
und trug es aus der Kirche.

Benedikt Egger, Mesner in Villanders, hat 
als Landesverteidiger des Jahres 1797 Berühmt-
heit erlangt. Er war nämlich der Anführer jener 
mutigen zwanzig Villanderer Weiber, die sich am 

Toni Schwabl

langjähriger Mesner 
im Kapuzinerkloster 
Schlanders
* 29. Mai 1928
† 27. Februar 2019

Gertraud Pezzei

langjährige Mesnerin
in Mühlbach
* 8. April 1946
† 22. Februar 2019

Der Vorstand der 
Mesnergemeinschaft wünscht 

allen Mesnerinnen und Mesnern 
ein gesegnetes Osterfest. 

Halleluja

Mesnerbote
April 2019
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sogenannten Rabensteinkofel, welcher mit dem 
nahen Eisack eine gute strategische Position bil-
dete, den Franzosen tapfer entgegenstellten. 

Jakob Fauster, Pfarrmesner in Toblach, ge-
storben im Alter von 88 Jahren am 8. März 1901. 
Er bekleidete diese Stelle seit dem Jahre 1843 
und wirkte überdies anfangs noch als Lehrer der 
dortigen Volksschule. Im Jahre 1893 feierte er 
sein 50-jähriges Dienstjubiläum, bei welcher Ge-
legenheit ihm, der allseits hochgeschätzten Per-
sönlichkeit, die Gemeinde in Anerkennung sei-
ner Verdienste eine schöne Pendeluhr 
überreichte. 

Veit Feuchter, Dommesner in Brixen, lebte 
um die Mitte des 16. Jahrhunderts und war der 
Verfasser einer Chronik des Gottesdienstes in 
Brixen (H. Mang, Brixner Heimatbuch, S. 160).

Josef Goller, Mesner in Völs am Schlern, er-
lebte zu seinem 50-jährigen Jubiläum am 2. Feb-
ruar 1894 eine schöne Feier. Er wurde vom Orts-
pfarrer zugleich mit dem Gemeindevorstande 
und zwei Gemeinderäten zu einer Jubeltafel gela-
den; abends spielte die Musikkapelle vor seinem 
Hause ein Ständchen. Auch nach dem Feste blieb 
er dem Kirchendienste noch viele Jahre treu.

Jakob Hofer, Huberbauer und Mesner in 
Tötschling bei Brixen, war zweifellos der Mesner-
senior im ganzen Land Tirol. Schon über 90 Jah-
re alt, versah er noch im Nikolaus- und Johannes-
kirchlein seiner Heimat den Mesnerdienst, 
besorgte in aller Herrgottsfrühe das Betläuten 
und diente noch vielfach als Ministrant in unein-
eigennütziger Weise. Tagsüber arbeitete er auf 
seinem Bauernhofe, bis er, 93-jährig, am 3. No-
vember 1926 eines seligen Todes starb. Im son-
nendurchfluteten Tschötscher Friedhofe liegt er 
begraben. 

Jakob Hopfgartner, Mesner und Krämer in 
Mühlwald. Fast 60 Jahre lang übte er den Mes-
nerberuf zur vollsten Zufriedenheit der Heimat-
gemeinde aus. Seine ihm angeborene soldatische 
Haltung, die er auch jederzeit vor dem Taberna-
kel, wo er sich zu Hause fühlte, zur Schau trug, 
wirkte beispielgebend auf Jung und Alt. Beseelt 
von einem starken Patriotismus und einer echten 
Heimatliebe, schenkte der Joggl in seinen jünge-
ren Jahren dem Schützenwesen gerne seine Auf-
merksamkeit und widmete sich – soweit die Zeit 
es erlaubte – mit großer Zuneigung der Samm-
lung von Altertümern und Kunstgegenständen. 
Als verständiger Liebhaber von Mineralien stieg 
er immer wieder in die Berge, um zu sammeln, 
was irgendwie naturgeschichtlichen Wert hatte. 
(Eine Eigenschaft, die man auf dem Lande selten 
findet.) Dementsprechend trug sein Heim im 
wahren Sinne des Wortes den Charakter eines 
kleinen, aber nicht unwertvollen Heimatmuse-
ums, das weitum zahlreiche Freunde zählte. Der 
allseits überaus beliebte Mesner schied am 15. 
Mai 1944 als Zweiundachtzigjähriger von dieser 
Welt, nachdem er sich noch vorher für sein Grab 
ein kunstvolles schmiedeeisernes Kreuz besorgt 
und dessen Fassung selbst in kunstgerechter Wei-
se durchgeführt hatte. 

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

Eigentümer:
Mesnergemeinschaft
Diözese Bozen-Brixen
Domplatz 2
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-Straße 1 
39011 Lana 
Handy 347/2412072
E-Mail: fr.gerhard@hotmail.com

Kassiererin  
Martina Ploner 
Rosengartenstraße 15  
39040 Barbian 
Handy 349/8311803 
E-Mail: manuobw@ 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 
(Kontaktdaten siehe links)

Kontoverbindungen
Raiffeisenkasse: 
IBAN: IT 84 T 08113 58190 00030 
1212 818
Volksbank:
IBAN: IT 90 X 058 5658 
2200 7057 1065 755
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Meran. Wenn wir Christen Gott, die Engel 
und Heiligen vor allem im Gottesdienst mit 
einem Lied loben und ehren, nennt man dies 
Hymnus (im Deutschen auch eine Hymne). 
In der Antike war der Lobpreis der Götter, 
Könige und Helden allgemein bekannt; das 
Christentum übernahm daraus poetische 
und musikalische Formen.
 Von Bruder Bernhard Frei

Als im 4. Jahrhundert das Christentum frei 
und sogar Staatsreligion wurde, entstanden mit 
den Kathedralen und feierlichen Bischofsgottes-
diensten auch zahllose Hymnen. Als Vater und 
Meister dieses Volksgesanges gilt der Mailänder 
Bischof Ambrosius. Die Beteiligung an diesen 
Gesängen war riesengroß; als einmal die damali-
gen arianischen Gegner des Ambrosius die Ka-
thedrale besetzen wollten, blieb Ambrosius mit 
vielen Rechtgläubigen in der Kirche – Sitzstreik 
sozusagen; durch das Singen der Psalmen und 
Hymnen brachte Ambrosius seine Gläubigen 
durch die Nacht und rettete seine Amtskirche. 

Im Mittelalter wurde dieser Volksgesang zur 
Liedkultur der Klöster; es dauerte Jahrhunderte, 
bis das Volk durch Übersetzungen die Hymnen 
verstehen und mitsingen konnte. Einer der ers-
ten Wegweiser vom lateinischen Urklang zum 
deutschen Kirchenlied war Martin Luther; vom 
Reichtum des evangelischen Liedgutes profitier-
te auch die katholische Kirche. 

Liederbuch der Heiligen Familie

Viele hymnenartigen Lieder knüpften an die 
Inhalte der Psalmen an; diese bildeten bereits 
das Gebets- und Liederbuch in der Heiligen Fa-
milie von Nazaret, also im Alten und im Neuen 
Testament. Psalmenlieder – meist mit einer Lob-
strophe (Doxologie) am Schluss oder dem „Ehre 
sei dem Vater“ – bilden heute noch einen Edel-
anteil des christlichen Kirchenliedes. 

Welch ein Reichtum aus Geschichte und Ge-
genwart, ein Glaubenszeugnis und ein jeweils 
„neues Lied“ zur Ehre Gottes und seines Wir-
kens in der Welt.

Betrachtungen zu den Lobgesängen der Kirche

DER REICHTUM DER CHRISTLICHEN HYMNEN

Christus in der Unterwelt

Dieses Bild aus dem Mittelalter (Englische Buchmalerei, 
um 1100) zeigt das Maul des Höllendrachens, aus dem Je-
sus die Gerechten rettet: Adam und Eva mit ihren erhobe-
nen Händen und vorne vor dem gefesselten Teufel wohl 
den erlösten rechten Schächer. 
In der Winzigkeit einer Buchmalerei sind das Auge und 
die flammenden Nüstern um den weiten Schlund des Höl-
lendrachens (Engel und Teufel im Hintergrund) darge-
stellt. Bis in die Barockzeit hinein kann man auch in den 
Osterbildern unserer Kirchen und Gemälde solche Details 
aus dem ersten Jahrtausend des Christentums sehen. 
Bild und Hymnus wiederholen die Frohe Botschaft des 
christlichen Glaubens: „Gott sah bei der Schöpfung, dass 
alles gut ist“, und „Christus bezwang den Tod, er schenkte 
Leben, Freude und Hoffnung“.
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Die Höllenfahrt Christi

Ein atemberaubendes Bild ist diese russische 
Ikone aus dem 15. Jahrhundert! Es ist das Oster-
bild der Ostkirche bis heute: Christus steigt nach 
seinem Tod hinunter in die Unterwelt (Hölle) 
und befreit die Toten. Kraftvoll erscheint dieser 
Christus, in einem Nimbus. Die Falten des Klei-
des zeigen die innere Erregung – vor allem der 
Saum an den Füßen sowie das flatternde Kleid.

Christus packt sicher zu und reißt Adam 
(und Eva mit andächtig verhüllten Händen) aus 
den Gräbern! Der Herr hat die Pforten der Un-
terwelt zertrümmert, die Balken, Scharniere und 
Schlüssel fliegen durch die Luft! Der Fürst der 
Unterwelt ist besiegt und gefesselt.

Auf der linken Seite sehen wir Johannes den 
Täufer, die Könige David und Salomo, auf der 
rechten Seite verstorbene Gerechte des Alten 
Bundes. Oben zeigen die Erzengel Michael und 
Gabriel das Zeichen des Kreuzes zum Segnen.

Die Berge neigen sich dem Betrachter zu, 
überhaupt die „umgekehrte“ Perspektive, sodass 
der Fluchtpunkt im Auge des Betrachters liegt. 
In der Verehrung kommen die dargestellten Per-
sonen auf den Betrachter zu.

Ein himmlischer Trompetenstoß, ein Bil-
derbuch der Auferstehung Christi, ein 
Lehrbuch der christlichen Lehre – das alles 
ist dieser Hymnus! 

Ich habe auf eine ausführliche Erklärung 
verzichtet und rechts nur Stichwörter zur 
Betrachtung angeführt. Wer diesen Hym-
nus andächtig liest und betet – vielleicht 
mit einem Finger rechts auf den kursiven 
Stichwörtern – der muss doch staunen über 
die Kraft und Schönheit solcher Poesie. 

Wir hören die Posaunen des Apostels 
Paulus, hier weht der Glaube der Evangelis-
ten und Apostel, hier schlägt das Herz des 
Glaubens. „Tod und Leben, die kämpften 
den unbegreiflichen Zweikampf; des Le-
bens Fürst, der starb, herrscht nun lebend.“ 
– so bringt es der Dichter Wipo von Burgund 
vor 1000 Jahren auf den Punkt. 

Alle Festesfeier und die Osterbotschaft 
sind zusammengefasst und ausgeführt in 
sieben knappen Strophen, mit einem 
Schlussakkord des Lobpreises, der 50 Tage 
weiterhallen wird bis zum Pfingstfest. 
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ÖSTERLICHER HYMNUS 
 AUS DER ZEIT UM 500 

Zum Mahl des Lammes schreiten wir     
mit weißen Kleidern angetan,          
Christus dem Sieger singen wir,    
der uns durchs Rote Meer geführt.    

Am Kreuze gab er seinen Leib      
für alle Welt zum Opfer hin.     
Und wer von seinem Blute trinkt,    
wird eins mit ihm und lebt in ihm.    

Am Pascha-Abend weist das Blut  
den Würgeengel von der Tür:  
Wir sind befreit aus harter Fron  
und von der Knechtschaft Pharaos.  

Christus ist unser Osterlamm,                         
das uns zum Heil geschlachtet ward.  
Er reicht uns seinen heil’gen Leib  
als Brot, das uns sein Leben schenkt.  

Lamm Gottes, wahres Opferlamm,  
durch das der Hölle Macht zerbrach!  
Den Kerker hast du aufgesprengt,  
zu neuem Leben uns befreit.   

Erstanden ist der Herr vom Grab,  
kehrt siegreich aus dem Tod zurück.  
Gefesselt ist der Fürst der Welt,  
und offen steht das Paradies.   

Dem Herrn sei Preis und Herrlichkeit,
der aus dem Grabe auferstand,  
dem Vater und dem Geist zugleich  
durch alle Zeit und Ewigkeit. Amen.

Einzug zur Messfeier
Taufe, weiße Kleider bis zum 
„Weißen Sonntag“
Israels Auszug aus Ägypten

Kreuz – österlich gesehen
Opfertod Christi
Eucharistie – Kelch
Eins werden (Evangelist Johannes)

Exodus: Osterlamm
Plagen von Ägypten

Pharao: Elend und Sünde

Osterlamm geopfert

Eucharistie und Brot

Kreuzesopfer Christi
Hades, Totenreich
Höllenfahrt, Erlösung
Gnade, Leben der Getauften

Auferstehung – unser Osterbild
Aus dem „Reich des Todes“
Verführer, der Böse und das Böse
Paradies, Himmel, Ewigkeit

Doxologie – Lobpreis
Hinweis auf das Tagesfest
Dreifaltigkeit
Amen – Ja, so ist es!

23
April 2019 GLAUBEN



24
St. Antoniusblatt – Heft Nr. 4

Tipps der Verbraucherzentrale Südtirol für den Haushalt

SPRUDELN STATT SCHLEPPEN
Bozen. Wer vom Schleppen der Mineralwasser-
kisten genug hat, kann sich einen Sprudelberei-
ter anschaffen. Das sind Geräte, die das zuvor 
in Flaschen abgefüllte Leitungswasser mit Koh-
lensäure aus einer Patrone anreichern. Die Ge-
räte arbeiten ohne Strom. Vorteile sind der bes-
sere Geschmack und ein größerer Schutz des 
Wassers vor Keimen durch die Kohlensäure. 

Voraussetzung für die Zubereitung von Mine-
ralwasser im „Eigenbau“ sind ein möglichst kühles 
Trinkwasser guter Qualität und ein sogenannter 
Wassersprudler (auch Sodagerät genannt). Über 
die Wasserqualität kann man sich im Internet, bei 
der Gemeinde oder dem zuständigen Wasseramt 
informieren. In Südtirol kann im Allgemeinen von 
einer guten Trinkwasserqualität ausgegangen wer-
den. 

Probleme kann es aber dennoch speziell bei 
kleinen und alten Fassungsstellen (organische Ver-
unreinigungen) bzw. bei alten Häusern (veraltete 
hauseigene Rohrleitungen) geben. 

Durchschnittlich ist für einen Wassersprud-
ler mit Anschaffungskosten von circa 100 Euro 
zu rechnen; dazu kommen die Kosten für die 
Nachfüllpatronen (je nach Hersteller und Füll-
menge circa 12 Euro für 35 Liter Wasser). Die 
Investition macht sich also nach gut einem Jahr 
bezahlt. Der Aufwand für den Transport der 
Mineralwasserkisten (Kistenschleppen) und die  
durch die Entsorgung der Flaschen entstehende 
Umweltproblematik (PET) ist dabei gar nicht 
berücksichtigt.

 
Hygiene beim Abfüllen

Allerdings scheint das aufgesprudelte Wasser 
nicht unbedingt dem gewohnten kohlensäure-
angereicherten Wasser zu entsprechen. Die 
Kohlensäurebläschen sind etwas größer, was 
sich vorteilhaft auf den Geschmack auswirkt, so 
die Meinung eines Sommeliers. Es scheint auch 
nicht immer zu gelingen, die gleiche Menge an 
Kohlensäure in die Flasche zu bekommen.

ALLTAG
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Wichtig ist die Hygiene bei der Abfüllung: Zu 
achten ist dabei auf die Hygiene bei der Zuberei-
tung und die Lagerung des abgefüllten Getränkes. 
Die Temperatur des abzufüllenden Wassers sollte 
so kühl als möglich sein (Hemmung der Entwick-
lung von Keimen). Das Getränk ist bei längerer 
Lagerung im Kühlschrank aufzubewahren. Am 
besten ist es jedoch, das Wasser am gleichen Tag 
zu trinken.

Die eingepresste Kohlensäure wirkt auch keim-
hemmend, deshalb ist es wichtig, bei der Anschaf-
fung des Gerätes auf dessen Fähigkeit der Kohlen-
säureanreicherung zu achten (kräftiges Aufsprudeln).

Die Flaschen selbst und der Abfüllapparat 
müssen regelmäßig mit nicht zu heißem Wasser 
(Gebrauchsanweisung beachten) ausgespült wer-
den. Beim Kauf des Gerätes darauf achten, ob die 
Flaschen spülmaschinengerecht sind oder nicht. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass es durch un-
sachgemäße Handhabung zu Verunreinigungen 
von Kunststoffverbindungen im Getränk kom-
men kann. Die Quellen von Verunreinigungen 
sind mangelnde Hygiene, speziell bei Dichtungen 
und Ventilen. Laut Testberichten können einige 
Kunststoffflaschen, speziell wenn sie alt und in-

Es spart Geld und 
schont die Umwelt: 
selbst zubereitetes 
Mineralwasser.
 Foto: AB

nen zerkratzt sind, auch Spuren von Acetaldehyd 
an das Wasser abgeben, was zwar gesundheitlich 
unbedenklich ist, aber als modriger oder süßlicher 
Geruch wahrnehmbar ist. 

Allgemein gilt: 
• Die Erhaltung der Gesundheit und des 

Wohlbefindens durch die Aufnahme von 1,5 bis 
Zwei Liter Flüssigkeit sichern. 

• Im Sommer und bei schweißtreibenden Ak-
tivitäten ist der Flüssigkeitsbedarf noch höher.

• Leider nimmt das Durstempfinden mit dem 
Alter ab, deshalb auf die aufgenommene Menge 
achten und „mit System auftanken“ – etwa indem 
man die aufgenommene Wassermenge anhand 
der getrunkenen Gläser überprüft.

Wer aus Gewohnheit zum Mineralwasser 
greift, sollte sich bewusst sein, dass er es nur we-
gen des Geschmacks tut. Das Wasser ist nicht da-
durch besser und gesünder, weil es in Flaschen, 
auf denen Mineralwasser draufsteht, abgefüllt ist. 
Was zählt, sind die Inhaltsstoffe. Die Kontrollen, 
denen Wasser und Quellfassungen unterliegen, 
sind die gleichen.

 Weitere Tipps auf www.consumer.bz.it
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„Toni, hör auf mit dem Hämmern am Sonntag, 
wo’s doch gar nix Wichtiges zu hämmern gibt. Der 
Sonntag ist ein Tag der Besinnung, Bauer, das hast 
du hoffentlich noch net vergessen. Also besinn 
dich!“, erhob die alte Magd Theresia ihre Stimme. 
„So, Madl, und wir beide gehen ins Haus und ho-
len den Kuchen aus dem Ofen, damit dein Vater 
merkt, dass heut’ ein besonderer Tag in der Woche 
ist. Wirst sehen, nachher wird er ruhiger sein. So 
ein Mannsbild muss sich halt ab und zu mal austo-
ben.“ 

Resi zwinkerte Kathi vielsagend zu, und plötz-
lich schien sie mit ihren Gedanken weit weg zu 
sein. Ein verträumter Glanz lag in ihren Augen, 
den Kathi nie zuvor bemerkt hatte.

„Was ist, Resi, woran denkst du?“
„Ach, Kathl, lang ist’s her.“ Theresia rieb sich 

über die Schläfen, so, als wollte sie die Erinnerung 
an die Vergangenheit wegwischen.

„Was ist lang her? Denkst etwa an einen Mann?“ 
„Ja, das tu ich. Deine alte Theresia war auch mal 
jung, und verliebt war sie auch.“

„In wen?“, fragte Kathi neugierig. Theresia als 
verliebtes junges Mädchen, das lag außerhalb ihrer 
Vorstellungskraft.

„In den Vater vom Toni.“
„In den Großvater? Das gibt es doch net!“ Ka-

thi hielt sich verblüfft die Hand vor den Mund.
„Doch, das gibt es. Ich war verliebt in ihn, ob-

wohl ich gewusst hab, dass daraus nix werden 
kann. Er hat ja deine Großmutter selig schon ge-
kannt. Aber vor lauter Lieb’, oder vielleicht war’s 
auch nur Schwärmerei, ich kann’s net mehr mit 
Gewissheit sagen, was es war, jedenfalls hab ich vor 

lauter Bauer hinten und vorn den Korbinian net 
richtig wahrgenommen.“

„Wer war der Korbinian, Resi?“
„Er war Knecht auf dem Wiesmeyerhof, da-

mals, als dein Vater noch net geboren war. Der 
Korbinian war mir sehr zugetan, aber ich hab’s erst 
zu spät begriffen, da war er schon lange fortgegan-
gen.“

„Ach, Resi, da hast dich wohl damals ganz 
schön verrannt. Da hast nach den verbotenen 
Früchten geschaut, und die Blumen, die du hättest 
pflücken können, hast dabei übersehen.“ Kathi 
hakte sich bei der Magd ein und lehnte den Kopf 
an ihre Schulter.

„Das hast du schön gesagt, Madl, aber weißt, 
das ist kein Grund zum Trauern, ganz und gar net. 
Ich hab so viel Freud’ in meinem Leben gehabt 
hier auf dem Wiesmeyerhof. Zwei Generationen 
hab ich aufwachsen sehen dürfen, und wenn ich 
recht viel Glück hab, dann kommt vielleicht noch 
eine dritte hinzu.“

„An mir soll es net liegen“, sagte Kathi leise.
„Ich weiß, Schatzl, ich weiß. Wenn du auf mich 

hörst, dann hältst deinen Bernhard ganz fest, vor-
ausgesetzt natürlich, dass er es ernst mit dir meint. 
Für lustige Spielereien, da bist dir hoffentlich zu 
schad’. Bist dir doch, oder? Du weißt, was ich dir 
unlängst gesagt hab, dass du nix Unüberlegtes tun 
sollst. Egal, wie sehr die Sehnsucht brennt.“

„Der Bernhard meint es ernst mit mir, Resi, das 
fühl ich.“ Kathi tippte mit tiefster Überzeugung 
auf ihre Brust. „Hier drin.“

„Herrschaftszeiten, hat dich die Lieb’ erwischt, 
Kind. Und jetzt komm.“ Die Magd stand unter 
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 lautem Stöhnen und Ächzen auf, jammerte dabei 
ein bisschen, wie müde ihre alten Knochen doch 
inzwischen geworden seien, und stieg, ein wenig 
steif im Kreuz, die Stufen zum Haus hinauf.

„Resi, meine liebe Resi“, flüsterte Kathi. Was 
den Bernhard betraf, da stand die Magd zu ihr, so 
wie es ihre eigene Mutter bestimmt auch getan 
hätte. Kathi warf noch einen kurzen Blick hinü-
ber zu ihrem Vater, bevor sie aufsprang, um The-
resia zu folgen. Ich werde ihn schon festhalten, 
meinen Bernhard, dachte sie, und bei diesem Ge-
danken wurde ihr wieder ganz leicht.

*
„Du solltest die Kathi zum Schützenfest einla-

den.“ Maria Luchtner und Alfons saßen auf der 
Terrasse hinter dem Haus und betrachteten die 
Sonne, die hinter den Berggipfeln versank, den 
Himmel in flammendes Rot tauchte. „Schön ist 
es hier“, murmelte Alfons. Beinahe andächtig ver-
folgte er den Wechsel der Farben, das leuchtende 
Rot, das sich allmählich in zarten Tönen auflöste.

„Net nur schön, einzigartig ist das“, verbesser-
te Maria ihren Sohn.

„Da magst recht haben, Mutter. Es gibt viele 
schöne Fleckerl auf der Welt, aber Heimat ist Hei-
mat, das weiß ich schon lang.“

„Hast eigentlich gehört, was ich vorhin gesagt 
hab, Alfons?“ Maria kam zurück zu dem Thema, 
das ihr zurzeit am meisten am Herzen lag: Alfons 
und Kathi!

„Ja, ich hab gehört, was du gesagt hast, Mutter. 
Aber ich wüsst net, warum ich die Kathi einladen 
sollt. Sie ist zwar ein ausgesprochen fesches Madl, 
aber sie scheint net gerade begeistert von mir.“

„Das darfst net so ernst nehmen. Ihr habt euch 
halt lang net gesehen. Die wird schon auf dich an-
springen, wenn du dich geschickt anstellst.“ – 
„Mutter, das mit der Kathi ist doch net wichtig für 
mich. Es gibt genug andere Madln.“ Alfons schüt-
telte ungläubig den Kopf. Wieso seiner Mutter so 
viel daran lag, dass er sich mit der Kathi traf, konn-
te er nun überhaupt nicht verstehen. „Freilich gibt 
es genug andere, aber weißt, Alfons ...“ 

Maria schaute hilfesuchend zu Gabriel, der in 
Gedanken versunken aus dem Haus trat. „So sag 
halt du auch mal was!“, fuhr sie ihren Mann 
barsch an.

„Ich?“ Gabriel blieb stehen, stützte sich mit 
der einen Hand auf die Tischkante, während er 
mit der anderen seine qualmende Pfeife festhielt. 
„Du bist doch sonst auch net auf den Mund gefal-
len, Maria. Wenn du dem Buben was sagen willst, 
dann tu es endlich“, herrschte er seine Frau an.

„Ja, ich wieder. Du hast doch auch net den 
Mut, es ihm zu sagen, sonst würdest du es net mir 
überlassen. Sonst bist doch auch vorn weg, wenn’s 
was zu berichten gibt. Nur unangenehm darf’s 
halt net sein, das kauft dem Herrn Luchtner 
gleich den Schneid ab“, fauchte Maria.

 „Holla, holla, net wieder aufeinander losge-
hen. Was wollt ihr mir denn sagen? Die ganze Zeit  
schleicht ihr schon so rum. Also, was ist? Raus mit 
der Sprach’!“ Alfons blickte seine Eltern ungedul-
dig an. „Ja, es ist so, Alfons, es gibt da ein gewisses 
Problem“, begann Maria zögernd mit ihrer Beich-
te. „Welches Problem?“

„Ja, weißt, es geht um die Wiesmeyeralm.“ Ma-
ria hielt dem Blick ihres Sohnes tapfer stand, wäh-
rend sie mit den Füßen über die Steinplatten un-
ter dem Tisch scharrte, um ihre Nervosität im 
Zaum zu halten.

„Die Wiesmeyeralm? Ist was mit dem Land 
net in Ordnung? Hat jemand Gift gefunden oder 
sonst was, was gegen eine Nutzung spricht?“ – 
„Unsinn, da ist nix in der Richtung. Mit dem 
Land ist alles in Ordnung, Alfons, das ist es net.“ 
Entschlossen übernahm Gabriel nun das Wort 
und setzte sich zu Frau und Sohn an den Tisch.

„Gut, ich hab schon geglaubt, es ist etwas Erns-
tes.“ Alfons lehnte sich erleichtert in seinem Stuhl 
zurück. Er war jetzt neugierig, welche Nichtigkeit 
seine Eltern da gedachten aufzubauschen, damit 
er sie wegen ihres tatkräftigen Einsatzes für seine 
Zukunft noch ein bisschen mehr lobte. „Also, was 
ist das Problem? So schlimm kann es ja net sein, 
wenn das Land in Ordnung ist, dann gibt es kei-
nen Ärger mit den Behörden. Das ist die Hauptsa-
che.“

„Wenn wir nur schon so weit wären, dass die 
Behörden etwas zu sagen hätten“, murmelte Ma-
ria. „Wie meinst du jetzt das?“ Alfons wirkte sofort 
wieder angespannt.

 Fortsetzung folgt
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Zum Lachen
„Warum hebst du immer die Hand und 

nickst, wenn ich dir einen Witz erzähle?“ – „So 
bin ich erzogen. Ich grüße, wenn ich einem al-
ten Bekannten begegne!“

Der Kunde fragt seinen Bankberater: „Ist 
jetzt wirklich mein ganzes Geld weg?“ Der Bank-
berater beruhigt: „Aber nein, Ihr Geld ist nicht 
weg! Es gehört jetzt nur jemand anderem!“

Sagt die Wahrsagerin: „Ihr Mann wird bald 
eines gewaltsamen Todes sterben.“ – „Und ich? 
Werde ich freigesprochen?“

Zwei Obergescheite stehen vor den Eisen-
bahnschienen. „Da ist gerade ein Zug vorbeige-
kommen!“ – „Woran merkst du das?“ – „Man 
sieht noch beide Spuren!“

Ein Förster beobachtet einen jungen Mann, 
der sich mit dem Taschenmesser an einer Baum-
rinde zu schaffen macht. „Hallo, Sie da“, ruft er 
dem Betroffenen zu, „Sie können doch nicht an 
einem gesunden Baum herumschnitzen.“ Meint 
der: „Ich schnitze gar nicht, ich radiere nur aus!“

„Wie schreibst du Nordpol?“, fragt der Geo-
grafielehrer. Stefan buchstabiert gemächlich: „N-
o-r-t-p-o-l“ – „Das Wörterbuch sagt aber „N-o-r-d-
p-o-l“, erklärt der Lehrer. „Kann schon sein. Sie 
haben mich ja gefragt, wie ich es schreibe!“, erwi-
dert Stefan.

Der Esel trifft ein weinendes Schwein. „Wa-
rum weinst du denn?“, fragt er teilnahmsvoll. 
„Wie soll ich nicht weinen“, sagt das Schwein, 
„immer, wenn die Leute schimpfen, verwenden 
sie meinen Namen. Und wenn jemand etwas 
Schlechtes getan hat, heißt es: So ein Schwein!“ 
Der Esel überlegt lange und sagt dann mitfüh-
lend: „Du hast recht, das ist wirklich eine Schwei-
nerei.“

„Haben Sie beim Einbruch gar nicht an Ihre 
Familie gedacht?“, tadelt der Richter den Räuber 

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Rudi. „Doch, schon. Aber für sie war einfach 
nichts Passendes dabei.“

Der Polizist stoppt einen rasanten jungen 
Autofahrer. „Darf ich Ihren Führerschein se-
hen?“, fragt er höflich. „Wieso Führerschein“, 
fragt der Autofahrer, „ich dachte, den bekommt 
man erst mit 18!“

„Es ist ganz komisch, Lena und ich verste-
hen uns am Telefon einfach nicht.“ – „Habt ihr 
denn schon einmal versucht, abwechselnd zu 
sprechen?“

Welche Sprache wird in der Sauna gespro-
chen? Wahrscheinlich Schwitzerdütsch!

„Sag, Paul, du willst dich wirklich bald mit 
Margot verloben?“ – „Ja, aber ich muss noch et-
was warten. Sie hat nämlich gesagt, ich wäre der 
Letzte, mit dem sie sich verloben würde!“

„Entschuldigung, mein Herr, aber Ihr Glas 
ist leer. Wollen Sie noch eins?“ – „Mensch, was 
soll ich mit zwei leeren Gläsern anfangen?“

Stellenanzeige in der Zeitung: „Der Kultur-
verein sucht einen Kassier (und den alten su-
chen wir auch).“

„Mami, darf ich zwei Stück von der Torte 
haben?“ – „Ja, warte, ich schneide dein Stück 
auseinander!“

Ein kleines Mädchen wird während der Pre-
digt unruhig. Der Pfarrer findet einfach kein 
Ende. Da dreht sich das Kind zur Mutter und 
flüstert ihr zu: „Was glaubst du: Lässt uns der 
Pfarrer gehen, wenn wir ihm das Opfergeld 
gleich jetzt geben?“

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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Auflösung des Kreuzworträtsels 
von Seite 28

Lösung: OSTEREIERPECKEN

Das Leben ist vielfältig 
und besteht aus zahlrei-
chen Facetten. Selten neh-
men wir uns die Zeit, alle 

Dinge, die unser Leben aus-
machen, in der Gesamtschau zu betrach-
ten. Petra Altmann vergleicht das Leben 
mit einem Stadtplan: Ob Schule, Kirche, 
Rathaus oder Apotheke – alle Bauwerke 
werden einem Bereich des Lebens zugeord-
net. Welcher Bau ist noch in Planung? Wo 
steht eine „Renovierung“ an? Wo gibt es 
dunkle Ecken und wo freie Flächen, auf de-
nen man noch „bauen“ könnte? Wer aktiv 
seine Lebensziele selbst bestimmt, gibt dem 
Leben einen Sinn. Der Stadtrundgang hat 
daher ein klares Ziel: ein erfüllteres und be-
wussteres Leben. 

Petra Altmann:
Stadtplan für ein gutes Leben. Ein spiritueller Wegweiser.
208 Seiten, Verlag Herder, 2019, ca. 22 Euro

STADTPLAN FÜR 
EIN GUTES LEBEN

Für Ärzte und deren humanitäre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die in Kriegsgebieten ihr Leben für andere 
riskieren.

GEBETSMEINUNG VON PAPST FRANZISKUS

LESETIPP

APRIL 2019

Richtigstellung: In unserer März-Ausgabe 
haben sich zwei Fehler eingeschlichen. Josef 
Knapp war nicht ab 2010, sondern ab 2006 De-
kan in Sterzing. Zudem gibt es 2019 nicht wie 
geschrieben zwei, sondern wohl keine Priester-
weihe. Wir bitten, die Fehler zu entschuldigen. 

Gargazon: Spende von Ungenannt zu Ehren 
des hl. Antonius als Dank, 60 €

St. Sigmund/Kiens: Spende von Ungenannt 
zu Ehren des hl. Antonius, 25 €

ohne Ortsangabe: Spende von Ungenannt 
zu Ehren des hl. Antonius, 40 € 

Tarsch: Spende von Ungenannt zu Ehren 
des hl. Antonius, als Dank, 20 €

Danksagungen
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Geiselsberg: Berta Wwe. Wieser geb. Liens-
berger (89), hinterl. drei Kinder mit Familien

Göflan: Annelies Tappeiner (76), hinterl. drei 
Söhne mit Familien

Langtaufers: Kreszenz Stecher geb. Alber (72), 
hinterl. vier Kinder mit Familien 

Latsch: Peppi Mössmer (85), hinterl. die Frau 
und drei Kinder mit Familien

Laatsch: Erich Stocker; Maria Stocker; Maria 
Katharina Blaas; Alfred Hutter

Naturns: Rosa Mair geb. Tanzer (97), hinterl. 
vier Kinder mit Familien 

Niederdorf: Alois Senfter (89), hinterl. die 
Schwestern und alle Verwandten; Markus 
Villgrater (56), hinterl. die Familie 

Herr, schenk ihnen Deinen ewigen Frieden!

Oberinn: Filomena Gampenrieder geb. Pech-
laner (91), hinterl. den Mann und die Kinder 
mit Familien

Oberrasen: Ottilia Wwe. Bachmann geb. Ar-
nold (93), hinterl. zwei Kinder mit Familien 
und zwei Schwestern

Schlanders-Nördersberg: Alois Weiss (83), 
hinterl. die Frau, den Neffen mit Familie und 
die Geschwister

St. Valentin a. d. Haide: Rosa Licata Wwe. 
Stecher (89), hinterl. drei Kinder mit Famili-
en; Frida Maria Wwe. Eller geb. Weber (90), 
hinterl. fünf Kinder mit Familien  

Steinegg: Josef Vieider (90), hinterl. sechs 
Kinder mit Familien 

Welsberg: Franz Thomaser (88), hinterl. drei 
Kinder mit Familien und die Verwandten  

„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. Man muss sich
hüten, in den Erinnerungen zu wühlen, sich ihnen auszuliefern,

wie man auch ein kostbares Geschenk nicht immerfort betrachtet,
sondern nur zu besonderen Stunden ... dann geht eine dauernde Freude und 

Kraft von dem Vergangenen aus. Vom ersten Aufwachen bis zum Einschlafen müssen
wir den anderen Menschen ganz und gar Gott befehlen und ihm überlassen 
und aus unseren Sorgen um den anderen Gebete für ihn werden lassen.“

Dietrich Bonhoeffer (1906–1945), evangelischer Theologe
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NACH VORNE GESCHAUT 
Gut, dass es Europa gibt

In der Nähe des Kalterer Sees entdecke ich in 
einem Weinberg diese wunderbare Frühlingsblu-
menwiese. In Reih und Glied stehen sie da, jede 
Tulpe einzigartig und schön, und in der Gesamt-
komposition bilden sie einen Tulpenteppich, der 
Gemüt und Herz erfreut. Nach dem Winter grü-
ßen uns die Frühlingsboten, Zeichen der Hoff-
nung und der Lebensfreude. Auch und besonders 
das österliche Auferstehungsfest spricht zum 
Menschen: Mache dich auf, öffne dich, schätze 
und liebe dein Leben!

In der Blumensprache steht die Tulpe, das 
Symbol für den Frühling, für Liebe und Zunei-
gung. Und jede Farbe hat einen besonderen Sinn: 
Rot vermittelt tiefe Liebe, Gelb bringt Sympathie 

zum Ausdruck, Rosa deutet auf den Beginn einer 
zarten Liebesbeziehung hin, Orange drückt aus, 
dass die Empfängerin Faszination ausstrahlt, eine 
weiße Tulpe meint ewige Liebe und Violett und 
Schwarz drücken tiefe Leidenschaft aus.

Luther Burbank, ein amerikanischer Verer-
bungsforscher, meinte: „Blumen machen die 
Menschen fröhlicher, glücklicher und hilfsberei-
ter. Sie sind der Sonnenschein, die Nahrung und 
die Medizin für die Seele.“ Wenn ich den Tulpen-
teppich betrachte, dann spüre ich den Sonnen-
schein und die Lebensfreude. Ich wünsche allen 
diesen Sonnenschein und die Lebensfreude!

Text und Foto: Dekan Alexander Raich
 dekan-kaltern@rolmail.net
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