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Prozession: Haben die frommen 
Umgänge noch eine Zukunft?  
 Von P. Robert Prenner

Speis, Trank und Unterhaltung: 
Unsere Wald- und Wiesenfeste
 Von Barbara Stocker

Damit sie besser wirken: Wie wir 
Medikamente richtig einnehmen
 Von Dr. Christian Wenter

Das Stundengebet der Familien: Ge-
danken zum „Engel des Herrn”
 Von Br. Bernhard Frei

Titelbild: Einschlafen könnte kinderleicht 
sein. Aber viele haben damit ein Problem.

Ich gebe zu, dass ich da auch schwach wer-
de: in der Tabaktrafik oder beim Kaffee in der 
Raststätte ein Los kaufen und das Glück ver-
suchen. Meist wandern die Dinger gleich in 
den Papierkorb. Schade ums Geld! Aber viel-
leicht habe ich beim nächsten Mal Glück ...
Glück haben? Ob das tatsächlich mit gewon-
nenem Geld zusammenhängt? Nun: Geld, um 
Essen, Wohnung, Kleider, Ausbildung usw. zu 
bezahlen, ist sicher eine Voraussetzung für 
das Glücksgefühl. Aber die Forschung weist 
sehr deutlich darauf hin, dass Geld nicht au-
tomatisch glücklich macht. So haben die Men-
schen in Europa in den vergangenen 50 Jah-
ren viel Wohlstand erhalten. Umfragen aber 
zeigen, dass sich die Leute insgesamt nicht 
glücklicher fühlen als zu Zeiten, in denen 
viele wenig bis gar nichts hatten. Eher leiden 
heute viele Menschen an ihrem Leben. 
Was hatten die Leute damals, was wir heute 
nicht mehr so reichlich haben? Es ist erwie-
sen, dass die Menschen in kärgeren, härteren 
Zeiten zusammenrücken, sich helfen. Dieses 
Zwischenmenschliche, lebendige Beziehun-
gen, gegenseitige Hilfe – sie schenken mehr 
zum Glück als ein luxuriöseres Haus, das schi-
ckere Auto oder mehr Geld auf dem Konto.  
Ein Stück Glück liegt also doch in unseren 
Händen! Nicht in Form von Glücks-, Rubbel-  
oder Lotterielosen. Sondern in Haltungen, auf 
die wir setzen können: auf Mitmenschen zu-
gehen, Beziehungen pflegen, hilfsbereit sein. 
Das ist die Schicht, die wir wegkratzen sollten 
für den Gewinn. Der stellt sich – im Gegensatz 
zu den Losen – garantiert ein. 
Ihr
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„Widersagt ihr dem Bösen, um in der Freiheit 
der Kinder Gottes leben zu können?” – „Glaubt 
ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den 
Schöpfer des Himmels und der Erde?” Bei der 
Erneuerung des Taufversprechens in der Oster-
nacht ist das Bekenntnis des Glaubens gebun-
den an die Absage an das Böse, denn „glauben” 
heißt „Ja sagen zu Gott”, „in Gott Wurzeln ha-
ben” und „Zeugnis geben”. 

Von Bischof Manfred Scheuer

Glaube ist verbunden mit der Zustimmung zu 
Gott. Im Glauben verlässt sich der Mensch auf 
Gott. Im Glauben leistet der Mensch aber auch 
Widerspruch und Widerstand gegenüber kaputt 
machenden Kräften, er sagt Nein zu Abgöttern, 
Verführern und Ungeistern. Glauben und Wider-
sagen, Ja und Nein sind Grundworte des Glau-
bens wie auch des Lebens. 
Bei manchen Menschen ist die vorherrschende 
existenzielle Regung das Nein. Das sind aggres-
sive und depressive Moralisten und Rigoristen, 
die alles problematisieren. Es gibt die grundsätz-

lichen Neinsager, die keinen Humor haben, nicht 
über sich selbst lachen können und kampfwütig 
verbissen sind. 
Doch das Nein dient nicht dem Leben und nicht 
dem Glauben, wenn es aus dem Hass oder aus 
einer hochmütigen Abwehrreaktion heraus 
kommt. Die Motivation, aus der heraus das Nein 
gesagt wird, ist ganz wesentlich: Ein Nein ohne 
Ja treibt in die Bitterkeit, in den Hochmut, in die 
Isolation.

Wendehälse und  
die bessere Taktik

Dann gibt es die Wendehälse, die überall zustim-
men und immer dabei sind, bei denen aber ra-
sche Meinungsänderung und Widersprüche zum 
System gehören. Ja und Nein verkommen zu ei-
ner Frage des Geschmacks und der Laune, Leben 
oder Tod wird zur Frage des besseren Durchset-
zungsvermögens, Wahrheit oder Lüge eine Frage 
der besseren Taktik, Liebe oder Hass eine bloße 
Frage der Hormone. 

Christlicher Lebensstil heute (Teil 5)

DIE GRUNDWORTE DES GLAUBENS

Im Ja des Glaubens nimmt der Christ 
teil an der Leidenschaft Gottes für 
Mensch und Welt.  Foto: AB
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Im Bereich der Ethik oder der Religion wollen 
die Wendehälse die widersprüchlichsten Auf-
fassungen gelten lassen. Wer dann an dieser un-
terschiedslosen Liberalität, an dieser schlechten 
Gleichheit Anstoß nimmt, gilt als intolerant. 
Schließlich fällt vielen das Neinsagen schwer. Sie 
wollen es sich mit keinem vertun, haben Angst 
vor Liebes- oder Sympathie entzug, sie getrauen 
sich nicht, jemandem zu widersprechen. Bei ih-
rer Suche nach Harmonie vermeiden sie jeden 
eigenen Standpunkt. Sie gehen ständig faule 
Kompromisse und Symbiosen ein und sind da-
durch unfähig zu Beziehungen unter freien und 
erwachsenen Menschen. 

Was dem Leben dient

Denn solche Menschen sind ständig unbewusst 
in Gefahr, sich überfordern zu lassen. Wer nicht 
Nein sagen kann, der sagt implizit Nein zu vie-
lem! Im Alltag äußert sich das im Nicht-fragen-, 
im Nicht-fordern-, im Nicht-zugreifen- und im 
Nicht-Nein-sagen-Können. Das Ja ohne Nein 
bleibt kontur- und profillos, verwaschen und 
ohne Spannung.
Die voll entwickelte Fähigkeit zum Neinsagen ist 
der einzig gültige Hintergrund des Ja, und beide 
zusammen geben realer Freiheit wie auch dem 
Glauben erst Profil. Im Ja des Glaubens nimmt 
der Christ teil an der Leidenschaft Gottes für 
Mensch und Welt. Glauben ist Hören und Anneh-
men des endgültigen Ja-Wortes Gottes. Glaube 
als freies Antwortgeschehen auf das Ja Gottes 
zur Welt ist die aktive Teilhabe und Mitarbeit an 
diesem Ja.

Dies schließt eine Lebensentscheidung mit ein. 
Es bedeutet auch Abschied und Absage, denn 
man kann nicht zwei Herren gleichzeitig dienen, 
Gott und dem Mammon (Mt 6, 24). Die Kraft der 
Entscheidung für das Reich Gottes zeigt sich 
im Mut zum Nein gegenüber Götzen, im Nein 
angesichts kollektiver Egoismen, zerstörender 
Mächte, gegenüber Ungerechtigkeit und Unter-
drückung. Unter dem Schein des vordergründig 
Guten und Faszinierenden tritt die Destruktivität 
des Bösen an den Menschen heran. 
Es braucht Klugheit und Feinfühligkeit, ein ge-
naues Hinhören auf die Antriebe und die Ent-
scheidungen, um frühzeitig herauszufinden, was 
bei einer Sache herauskommt. Entscheidend ist 
letztlich die Frage, welche Haltung auf Dauer zu 
mehr Trost und zu einem Zuwachs an Glaube, 
Hoffnung und Liebe führt.

EINLADUNG ZU EINER 

ÜBUNG

* Ich spaziere zu einem Baum am Wasser und 
lese dort den Psalm 1 (Die beiden Wege):  Woran 
orientiere ich mich in meinem Leben? Was ist 
mir wichtig?
* Ich meditiere die „Absage an das Böse” und 
das Glaubensbekenntnis aus der Tauffeier (Got-
teslob 47, 8).
* Wo und wie kann ich das „Nein, ich widersage” 
und das „Ja, ich glaube” in meinem Alltag kon-
kret machen?

DER AUTOR
BISCHOF  

MANFRED SCHEUER

Jahrgang 1955, 1980 in Rom zum 
Priester geweiht; er lehrt ab 1997 

Dogmatik (Glaubenslehre) an den 
Universitäten Freiburg im Breisgau, Salzburg, 
St. Pölten und Trier; am 14. Dezember 2003 zum 
Bischof von Innsbruck geweiht; seit 17. Jänner 
2016 Bischof der Diözese Linz.
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MANFRED SCHEUER
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Tyrolia Verlagsanstalt, 2004
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Überlegungen zur Zukunft der Umgänge 

PROZESSIONEN IN GEFAHR?

Noch zeitgemäß? Im benachbarten Ausland wurden viele Prozessionen abgeschafft, in Südtirol wird die Tradition 
noch eifrig gepflegt (im Bild in Bozen).   Foto: AB

Die Prozession zu Fronleichnam oder Herz Jesu 
kann auch heute ein Ausdruck des Glaubens und 
einer lebendigen Dorfgemeinschaft sein. Wie 
wirkt sich aber der zunehmende Priestermangel 
auf die farbenprächtigen frommen Umgänge 
aus? Zu dieser Frage hat das “St. Antoniusblatt” 
den Liturgiker P. Dr. Ewald Volgger OT befragt. 
 Von P. Robert Prenner

„Ostern mag das ranghöchste Fest des Jahres 
sein. Weihnachten mag am tiefsten unser Gemüt 
berühren, aber das glanzvollste Fest ist doch 
Fronleichnam.” Diese Worte stammen vom be-
kannten Liturgiker Andreas Jungmann (1889 bis 
1975) aus dem Jahr 1953. 
Mit dem ,,glanzvollsten Fest” dachte der aus 
Sand in Taufers stammende Theologe vor allem 
an die Fronleichnamsprozession. Doch schon 
sieben Jahre später stellte Jungmann anläss-
lich des Eucharistischen Weltkongresses 1960 
in München die Frage: ,,Ist der festliche Umzug 
mit dem heiligsten Sakrament angesichts der 
 laisierten Welt noch angemessen?” Etwas später 
schafften dann verschiedene deutsche Diözesen 
die Prozession ab. 

Bei uns scheinen die Uhren anders zu gehen, die 
meisten Pfarreien halten an der Prozession fest. 
,,Nur an wenigen Orten wurde bei uns die Pro-
zession abgeschafft, an manchen Orten hat man 
neue Wege gesucht wie das gemeinsame Feiern 
der Messe von verschiedenen Pfarrgemeinden 
an einem öffentlichen Platz oder verbunden mit 
einem Hilfsprojekt, das dem Geist des eucharis-
tischen Teilens entspricht”, berichtet der Liturgi-
ker P. Dr. Ewald Volgger OT. 

Bekenntnis zur Eucharistie

Bei uns halte man an der Tradition des Festes 
nicht zuletzt auch deshalb fest, ,,weil es auch 
ein Fest der Pfarrgemeinde ist, in dem viele Ver-
bände und Vereine zusammenstehen und sich 
engagieren”. Damit erhalte ein Dorf als Pfarr-
gemeinde ,,ein Festkleid und die Gemeinschaft 
sichtbare Gestalt”. 
Vor allem nach dem Konzil von Trient verstand 
man die Prozession als ein öffentliches Bekennt-
nis zur Eucharistie gegen die Lehren der Re-
formation. Mit dem Bekenntnis zur Eucharistie 
scheint es aber heute nicht mehr gut bestellt zu 
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sein. Die Teilnahme an der Eucharistiefeier am 
Sonntag nimmt ab, Kinder und Jugendliche feh-
len vielfach. 
Diese Klage über die Abnahme des Glaubens 
kann laut Volgger nicht überhört werden, er be-
tont aber: ,,Wichtiger scheint mir zu sein, dass es 
Menschen gibt, denen die Gegenwart  Jesu in der 
Eucharistie bewusst und wichtig ist. Wir werden 
uns in Zukunft daran gewöhnen müssen, dass die 
feiernde Gemeinde kleiner wird.” Umso wichti-
ger sei es, ,,dass die liturgischen Feiern dazu 
genützt werden, sich gegenseitig im Glauben zu 
bestärken und Überzeugungen zu nähren”. Gera-
de eine kleine, gläubige Gemeinde könne ,,Salz 
der Erde” und ,,Licht der Welt” sein. 

Nicht ohne Messfeier 

Gerade deshalb solle man sich bemühen, die 
ganze Pfarrei einzubinden und durch aktives 
Mittun die Prozession auch heute als Glaubens-
bekenntnis und als ein Fest der Dorfgemein-
schaft zu gestalten.
,,Für die Pfarrgemeinden kann es wertvoll sein, 
wenn an den vier Stationen möglichst viele 

Gruppen beteiligt sind und wichtige Anliegen 
Ausdruck finden”, schlägt Volgger vor.
So könnten z. B. Kinder und Jugendliche bei ei-
nem Altar für die Anliegen von hungernden Kin-
dern und von vertriebenen Jugendlichen beten; 
Frauen, Männer, ältere Menschen könnten ihre 
Anliegen in den Blick nehmen: ,,Gibt es in der 
Pfarrgemeinde eine besondere Not, kann auch 
diese im Fürbittgebet berücksichtigt werden.” 
Nicht zu übersehen sei der Gemeinschaft stiften-
de Zweck der Prozession: ,,Ein Ausdruck leben-
diger Dorfgemeinschaften und der Freude am 
gemeinsamen Feiern und Gestalten.”

Prozession ohne Priester?

Klar müsse aber auch sein: ,,Es darf nicht nur 
beim ,Sehen‘ des eucharistischen Brotes bleiben, 
der Höhepunkt der Eucharistieverehrung ist die 
Kommunion, das Essen des Brotes.” 
Daher bestehe der Sinn der Prozession ,,im Zei-
gen und in der Anbetung des eucharistischen 
Brotes, das in der vorausgehenden Messe konse-
kriert wurde”. Grundsätzlich gelte deshalb: ,,Die 
eucharistische Prozession findet nur nach einer 

„Mit den Prozessionen ginge auch ein Stück 
Volkskultur verloren”, betont der bekannte 
Volkskundler Hans Grießmair.  Foto: AB

„Es ist wertvoll, wenn sich möglichst viele Gruppen 
der Pfarrei an der Prozession beteiligen”, schlägt 
der Liturgiker P. Ewald Volgger vor.  Foto: AB
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Messfeier statt”, so Volgger. Eine Wortgottesfeier 
genüge also nicht, um darauf die Fronleichnams-
prozession folgen zu lassen. 
Wird aber nicht gerade deshalb die Zukunft der 
Prozession immer fraglicher? Viele Gemeinden 
haben ja heute schon keinen eigenen Priester 
mehr und daher auch immer seltener eine Eu-
charistiefeier. Möglich wäre aber laut Volgger, 
das Fronleichnamsfest gemeinsam mit einer 
anderen Pfarrei zu feiern oder das Fest auf ei-
nen der folgenden Sonntage zu verlegen. Sol-
che Beispiele gebe es bereits. Natürlich könne 
die Prozession auch auf den (Vor-)Abend verlegt 
werden. 
Zunächst sollten aber laut Volgger die eigenen 
Möglichkeiten zur Stärkung und zum Ausdruck 
der eigenen Pfarrgemeinschaft genutzt werden. 
Folgende Möglichkeit biete sich an:  ,,Die Prozes-
sion kann auch stattfinden, wenn ein Priester mit 
der Gemeinde die Messe feiert; dann kann ein 
Diakon, ein Kommunionhelfer oder eine Kom-
munionhelferin oder auch die Leiterin oder der 
Leiter einer Wortgottesfeier die Prozession an-
führen und die Eucharistie mittragen”, berichtet 
Volgger. Anstelle des eucharistischen Segens 

werde dann ein Segensgebet gesprochen. Den 
eucharistischen Segen dürfe ja nur ein Priester 
oder ein Diakon erteilen. 
Unter diesen Bedingungen kann laut Volgger 
wohl bis auf Weiteres noch in den meisten Pfarr-
gemeinden Fronleichnam mit Prozession gefei-
ert werden. Immer wichtiger werde aber: ,,Die 
Prozession soll ein gemeinsames Zeugnis dafür 
sein, dass die Werte und Inhalte des Glaubens 
verbinden und verpflichten.”

Ein Fest der Pfarrgemeinde

Der Volkskundler Hans Grießmair ist dankbar für 
diese Hinweise: ,,Die Prozession ist ja ein Höhe-
punkt im Jahreslauf und vor allem ein Fest der 
Pfarrgemeinde. Mit dem Verschwinden der Pro-
zession würde auch ein Stück Volkskultur verlo-
ren gehen.” 
Es wäre seiner Meinung nach kaum eine befriedi-
gende Lösung, dass sich eine Pfarrei der Prozes-
sion einer Nachbargemeinde anschließt: ,,Dabei 
könnten sich diese Pfarrei und die mitwirkenden 
Vereine nicht entsprechend einbringen, nur eine 
Statistenrolle würde ihnen zugewiesen.” 

Das Allerheiligste steht 
im Mittelpunkt der 
Prozession  Foto: AB
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Barbaras Fundstücke: Wiesen- und Waldfeste

ESSEN,TRINKEN UND 
UNTERHALTUNG

Bruneck. Die Sommerzeit ist die Zeit der Feste 
und Feiern im Freien. Wer in alten Zeitungen 
blättert, findet immer wieder Ankündigungen 
von Volks- und Wiesenfesten. 

Von Barbara Stocker

Genug Anlässe zum Feiern gab es auch in Zei-
ten, wo die Menschen arm waren. So schreibt der 
Tiroler Heimatforscher Ludwig von Hörmann zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts einmal sinngemäß, 
dass die Tiroler zwar arm seien, aber man würde 
ihnen unrecht tun, wenn man meinte, sie würden 
es nicht verstehen zu feiern und sich zu freuen. 
Man traf sich auf Märkten, nach dem sonntägli-
chen Kirchgang, bei Feiern und Festen. Dazu ge-
hören auch die Wald- und Wiesenfeste. Da spiel-
ten natürlich die Unterhaltung, Musik und Tanz 

eine Rolle, aber auch das Essen und das Trinken 
kamen nicht zu kurz. 

Geldquelle für Vereine

Oft wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
Feste eingeführt, weil ein Verein einen Weg fin-
den musste, um zu Geld zu kommen. So heißt 
es  beispielsweise in der Chronik der Freiwilli-
gen Feuerwehr von Oberbozen, dass im Jahre 
1909, im Gründungsjahr, das erste Wiesenfest 
stattfand. Denn die Feuerwehr brauchte die fi-
nanzielle Unterstützung, um Gerätschaften zu 
kaufen. Daher hoffte sie bei der einheimischen 
Bevöl kerung, aber auch bei Sommerfrischlern 
auf Spenden.

Feste waren und sind für Vereine auch ein Weg, um 
zum notwendigen Geld zu kommen – Im Bild: die 
Musikkapelle Terlan auf dem Weg zu einem Fest im 
Steindlhof.  Foto: BS

Auch unterhaltsame Spiele gehören zu einem 
typischen Wiesen- oder Waldfest (im Bild ein 
Geschicklichkeitsspiel in den 1960er-Jahren in 
Plaus).  Foto: Südtiroler Volkskundemuseum, 
 Archiv Erika Groth-Schmachtenberger
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Auch die Musikkapellen erhofften sich durch 
Feste und Bälle Einnahmen, um sich Instrumente 
und Trachten anzuschaffen. Oft fanden Garten- 
oder Platzkonzerte statt und zu bestimmten An-
lässen auch Feste, auf denen ausgeschenkt wur-
de. In Pfatten gab es in den 1930er-Jahren ein 
Wein- und ein Kornfest. 

„Schnelle” Küche

In Bozen lud der Kaninchenzuchtverein Bozen-
Gries 1919 in einem Zeitungsinserat in der „Boz-
ner Zeitung” ein zu einem „großen Wiesenfest 
verbunden mit Kaninchenverlosung, Bestkegel-
scheiben, Menagerie und verschiedenen ande-
ren Volksbelustigungen”.
Leider sind in den Zeitungsinseraten immer nur 
die Angebote allgemein aufgezählt, kaum erfährt 
man, welche Speisen angeboten wurden. Daher 
geben oft nur bildliche Quellen Auskunft. Ge-
trunken wurde auf den Festen Wein und Bier, für 
die Kinder gab`s ein „Kracherle” oder später das 
sogenannte „Aranciata”. Auch Kaffee wurde ange-

boten, meist zu einer Süßspeise, zu Krapfen oder 
Kuchen. 
Gegessen wurde natürlich etwas, das schnell zu-
bereitet werden konnte, ohne dass es dafür eine 
große Küchenausstattung brauchte. Daher bot 
sich etwas Gebratenes an. Beim „Großen Tiro-
ler Frühlingsfest der Alpenvereinssektion Meran 
1892 gab es in den Sälen des Kurhauses kalte 
Küche und Münchner Bratwürstel vom Rost. 
Heutzutage ist im Sommer das Grillen beliebt, doch 
dieses Wort kannten unsere Vorfahren eher nicht. 
Eigentlich leitet es sich aus dem Lateinischen ab, 
von „craticulum”, das kleiner Rost bedeutet. Doch 
wenn man sich beispielsweise Bücher anschaut, 
wo es um die Küche im Mittelalter geht, so ist dort 
immer von der Bratwurst die Rede, nicht von der 
Grillwurst, wie man dies heute oft hört. 

Brathuhn auf dem Grill

Zu den Speisen auf Festen gehören heute noch 
die Brathühner. Der bekannte Küchenchef Hans 
Debeljak aus Meran widmete in seinem überaus 

Zusammensitzen und zusammen genießen: Auch die Gemeinschaft wird bei einem Fest gepflegt (im Bild links ein 
Kapuzinerpater bei einem Fest in den 1960er-Jahren in Klausen, im Bild rechts eine Szene bei einem Fest in Plaus).  
 Fotos: Südtiroler Volkskundemuseum, Archiv Erika Groth-Schmachtenberger
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bekannten Kochbuch für die deutsche und itali-
enische Küche in den 1950er-Jahren ein Kapitel 
nur dem Thema Geflügel. Da nannte er zuerst 
die Brathühner und schrieb dazu Folgendes: „Die 
Hühner mit den Federn einen Augenblick in ko-
chendes Wasser tauchen, dann rupfen, nachher 
die Hühner flambieren, d. h. mit einer Gas- oder 
Spiritusflamme oder mit brennendem Papier 
die feinen Federchen vom Huhn abbrennen, die 
Füße beim Kniegelenk abhacken, Kopf und Hals 
abschneiden, das Huhn ausnehmen, waschen, 
binden oder die Füße stecken, salzen, mit wenig 
Fett im Ofen 40 Minuten auf allen Seiten braun 
braten, ab und zu begießen.” Dieses Rezept ist für 
das Nachkochen für Hausfrauen und Köchinnen 
gedacht. Auf den Wiesenfesten sind die Hühn-
chen schon gerupft, müssen nur mehr gewürzt 
und auf die Bratspieße gesteckt werden. 
Neben Speis und Trank war natürlich die Musik 
wichtig, denn ein Fest ohne Musik wäre ein lahmes 
Fest gewesen. Auch auf dem Tanzboden ging`s 
lustig zu, in einem Inserat wird darauf hingewie-
sen, dass man sich dort bestimmt keine Hühner-
augen holt! Und damit es noch mehr Vergnügun-
gen gab, ließen sich die Festveranstalter auch 
allerlei Spiele einfallen. Das Flaschenfischen oder 
das Ringwerfen ist vielen Festbesuchern noch in 
guter Erinnerung. Auch Schätzspiele waren immer 
beliebt. Diese alten Spiele werden heute wieder 
ab und zu auf Wiesenfesten angeboten.

„Für Speis‘ und Trank ist gesorgt”: Der „Gigger” vom 
Grill gehört zu einem Fest dazu (im Bild in den 1960-
er Jahren in Plaus). 
 Foto: Südtiroler Volkskundemuseum,  
 Archiv Erika Groth-Schmachtenberger

BUCHTIPP
WÜHL DICH 
GLÜCKLICH

Die Arbeit im Garten oder das 
Fleckchen Erde am Balkon 
kann weitaus mehr sein als 
die Versorgung mit Obst, Ge-

müse und Kräutern. Wer hat beim „Garteln” 
nicht schon einmal das gute Gefühl erlebt, 
mit den bloßen Händen in der Erde zu gra-
ben und etwas damit zum Wachsen zu brin-
gen? In ihrem Biogarten-Buch „Wühl dich 
glücklich” stellt die österreichische Agrar-
wissenschaftlerin und Autorin Andrea Heis-
tinger den Garten als Platz zum Leben vor. 
Als Ort, der Freude macht. Es geht  darum, 
lustvoll in der Erde zu graben, sich die Hän-
de schmutzig zu machen, etwas Eigenes zu 
schaffen – all das tut gut. Es stillt die tiefe 
Sehnsucht nach Freiheit. Zum Gärtnern ge-
hört auch zu wissen, was auf dem eigenen 
Teller landet. An Ernteerfolg, Blütenmeer 
und Kräuterwiese denkt die Expertin na-
türlich auch. Doch im Garten will sie einen 
Sinn des Lebens erkennen, der sich im gu-
ten Gefühl des Gärtnerns ausdrückt. „Es ist 
nicht nur die Frage, was wir aus dem Garten 
machen, sondern, was der Garten aus uns 
macht”, erklärt sie. So wird der Garten zu 
einem „Spiegel meines Selbst”. Die Reflexi-
on der Autorin ist von Natürlichkeit geprägt. 
Zusammen mit Nachhaltigkeit und dem Ver-
zicht auf chemische Mittel ist es eine große 
Wiederentdeckung der heutigen Zeit. Der 
Biogarten bringe Vorteile für Mensch, Tier 
und Pflanze, betont die Autorin. Zudem gibt 
es längst genügend natürliche Alternativen 
wie etwa Schafwolle als Dünger und Brenn-
nesseljauche als Pflanzenschutz.

Andrea Heistinger: „Wühl dich glücklich. 
Schaff dir einen Biogarten zum Ernten, 
Freuen und Teilen”; 184 Seiten, Löwen-
zahn Verlag, 2019, ca. 28 Euro

St. AntoniusblattVOLKSKUNDE
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Gesund werden, gesund bleiben 
mit dem „St. Antoniusblatt”

MEDIKAMENTE RICHTIG 
EINNEHMEN

Meran. Ein Medikament genau nach Verschrei-
bung anzuwenden, ist oft nicht so einfach. Zu 
welcher Tageszeit wirkt die Medizin am besten? 
Vor oder nach dem Essen, einmal oder dreimal 
täglich, morgens oder abends? Wenn man täg-
lich mehrere Arzneimittel einnehmen muss, 
kann man leicht den Überblick verlieren. 

Dr. Christian Wenter

Arzneimittel können ihre Wirkung nur entfalten, 
wenn man sie korrekt anwendet. Häufig wirken 
Medikamente nicht optimal, weil Fehler bei der 
Einnahme begangen werden. Das kommt häufi-
ger vor, als man denkt. 

Vor, nach oder zum Essen?

Die Aufnahme eines Medikamentes in den Kör-
per wird etwa davon beeinflusst, ob das Medika-

ment vor, während oder nach dem Essen einge-
nommen wird. 
Vor dem Essen bedeutet, dass die Tablette 
30 Minuten bis eine Stunde vor der nächsten 
Mahlzeit geschluckt werden muss. Manche Tab-
letten haben einen speziellen Überzug, der nur 
im leeren Magen stabil bleibt. Sie können nur 
dann unbeschadet bis in den Darm gelangen, 
wenn sie fern jeder Mahlzeit eingenommen 
werden. Auf leerem Magen wirken Medikamen-
te auch schneller, das kann im Akutfall ein Vor-
teil sein. 
Mit der Mahlzeit heißt, man kann die Tablette 
zwischen einem Bissen und dem nächsten schlu-
cken, man kann aber auch ruhig erst aufessen 
und gleich danach das Mittel einnehmen. Die 
gleichzeitig aufgenommene Mahlzeit schützt die 
empfindliche Magenschleimhaut vor möglichen 
Schäden durch das Medikament. 

Einfach mal 
hinunterschlucken? Häufig 
wirken Medikamente nicht 
optimal, weil Fehler bei 
der Einnahme gemacht 
werden.  Foto: AB
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DER AUTOR
CHRISTIAN WENTER

ist 1959 in Meran geboren, 
 verheiratet und Vater von zwei 

Kindern. Seit 2002 ist er Primararzt 
der Geriatrie in Meran. 

Zudem verlässt dieses den vollen Magen schub-
weise und verzögert, sodass der Wirkstoff nur 
langsam ins Blut kommt. Das kann unter Umstän-
den bei chronischen Erkrankungen die Verträg-
lichkeit des Medikaments verbessern. 
Nach dem Essen bedeutet, dass der Abstand zur 
letzten Mahlzeit mindestens zwei Stunden betra-
gen sollte, damit Lebensmittel die Aufnahme der 
Wirkstoffe aus dem Darm ins Blut nicht stören.

Wann und wie oft einnehmen?

Einmal täglich bedeutet, jeden Tag immer zur 
gleichen Tageszeit. 
Zweimal täglich heißt, dass die Tabletteneinnah-
me ungefähr alle zwölf Stunden erfolgen sollte.
Dreimal täglich bedeutet, das Medikament soll-
te morgens, mittags und zur Schlafenszeit ein-
genommen werden, im Intervall von etwa acht 
Stunden. Abweichungen bis zu zwei Stunden 
sind zulässig. 
Hat man einmal eine Einnahme vergessen, darf 
man auf keinen Fall beim nächsten Mal einfach 
die doppelte Menge schlucken. Im Beipackzettel 

findet man meist Angaben dazu, wie man vorge-
hen soll, wenn einmal eine Dosis vergessen wur-
de. Im Zweifelsfall wendet man sich an Arzt oder 
Apotheker.

Die richtige Flüssigkeit

Medikamente schluckt man am besten mithilfe 
eines vollen Glases Leitungswasser hinunter. Die 
Flüssigkeit hilft, dass die Tabletten oder Kapseln 
nicht in der Speiseröhre kleben bleiben. Außer-
dem führt das Wasser dazu, dass sich der Wirk-
stoff schnell freisetzt. Mineralwasser ist nicht 
günstig, da es mitunter viele Mineralsalze ent-
hält. Diese bilden mit einigen Wirkstoffen in Me-
dikamenten stabile Komplexe, die dann zu groß 
sind, um über die Darmwand in den Blutkreislauf 
zu gelangen. Also werden sie unverrichteter Din-
ge wieder ausgeschieden. 
Der hohe Kalziumanteil in der Milch hat den glei-
chen Effekt wie die Salze des Mineralwassers, 
deswegen ist auch Milch ungeeignet zum Pil-
lenspülen. Genauso können auch Joghurt, Käse 
oder Quark die Wirkung verschiedener Medika-
mente stören. 
Alkoholische Getränke können Medikamenten-
wirkungen hemmen oder verstärken. Da Alkohol 
genau wie die meisten Arzneistoffe in der Leber 
abgebaut wird, sollte sich gar kein Alkohol in der 
Blutbahn befinden, wenn man Medikamente ein-
nimmt. 
Absolut ungeeignet ist Grapefruitsaft. Die Pam-
pelmuse hemmt nämlich den Abbau spezieller 
Medikamente in der Leber, steigert die Wirk-
stoffkonzentration im Blut und verstärkt damit 
die Wirkung um bis zu 70 Prozent. Das kann zu 
gefährlichen Reaktionen führen. Davon betroffen 

Das einfachste und beste Rezpet: Medikamente mit 
einem Glas Wasser einnehmen Foto: AB
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Trotz allem der 
Mühe wert: Wer 
Medikamente 
einnimmt, sollte 
den Beipackzettel 
lesen.  Foto: AB

sind etwa Medikamente gegen Herzrhythmus-
störungen, Cholesterin- und Blutdrucksenker, 
manche Beruhigungsmittel, aber auch Antihis-
taminika gegen Allergien sowie Potenzmittel. 
Sicherheitshalber sollte jegliche Kombination 
des Grapefruitsaftes oder der Frucht mit Medika-
menten vermieden werden. 

Warum man Medikamente  
nicht im Liegen nehmen sollte

Medikamente sollten möglichst schnell durch 
die Speiseröhre in den Magen gelangen, damit 
sie nicht die Schleimhaut der Speiseröhre schä-
digen. Deshalb sollten Medikamente in mög-
lichst aufrechter Haltung eingenommen werden. 
Steht man beim Einnehmen von Medikamenten, 
gelangen die Mittel in wenigen Sekunden in den 
Magen und können sich dort auflösen. 
Im Liegen hingegen dauert der Weg in den Ma-
gen viel länger. In dieser Zeit können die in 
Medikamenten enthaltenen Wirkstoffe auf die 
Schleimhaut in der Speiseröhre einwirken und 
diese reizen und schädigen. 

Natürlich muss man nicht stehen, wenn man dazu 
nicht in der Lage ist. Allerdings sollten Patienten 
bei jeder Medikamenteneinnahme wenigstens 
aufrecht sitzen. Noch wichtiger ist es, Medika-
mente mit einem großen Glas Wasser schnell 
 hinunter zu spülen und mit Wasser nachzuspülen.

Beipackzettel 

Vor der Einnahme sollte man unbedingt den Bei-
packzettel lesen. Allerdings sind diese Schriftstü-
cke nicht immer leicht verständlich. Zudem ent-
halten sie viele Informationen, die für Patienten 
kaum relevant sind. Nach der Lektüre ist man oft-
mals so klug als wie zuvor. Und die Tatsache, dass 
der Beipackzettel bei uns oft nur in italienischer 
Sprache vorliegt, erleichtert das Lesen auch nicht. 
In Südtirols Apotheken können für die meisten 
Medikamente Beipackzettel in deutscher Über-
setzung von einem Online-Portal abgerufen und 
dem Kunden – vor Ort ausgedruckt – mitgegeben 
werden. Man soll sich aber nicht scheuen, bei 
Unklarheiten jederzeit den Arzt oder den Apo-
theker zu fragen.
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Damit die Seele gesund bleibt – Psychologie im Alltag

WENN DER SCHLAF AUF SICH 
WARTEN LÄSST

Brixen. Fast jede Person hat gelegentlich Prob-
leme mit dem Schlafen. Die meisten Menschen 
machen mindestens einmal in ihrem Leben 
eine Phase starker Schlafstörungen durch. 
Meistens beschränkt sich die Schlaflosigkeit 
auf kurze Episoden und hört von selbst wieder 
auf, aber in manchen Fällen verweist die Schlaf-
losigkeit auf ein dahintersteckendes psychi-
sches, zwischenmenschliches oder gar gesund-
heitliches Problem. Falls Sie unter hartnäckiger 
Schlaflosigkeit leiden, ist es also ratsam, sich 
an einen Arzt oder eine Ärztin zu wenden. 

Von Dr. Edmund Senoner

Schlaf ist ein wichtiges Element für unsere Ge-
sundheit. Wir verbringen ein Drittel unseres 
Lebens schlafend. Schlaf ist jedoch auch ein 
störanfälliges Gebilde, um das sich viele Ängste, 
Befürchtungen und Mythen ranken. 
Dank zahlreicher wissenschaftlicher Erkenntnis-
se haben wir Einblicke in die Welt des Schlafes 
erhalten. Eine erholsame Nachtruhe ist für die 
Regeneration des Körpers, unseres Geistes so-
wie der Seele wichtig. Sie stärkt beispielsweise 
unser Immunsystem, fördert Wachstum und ver-
hindert vorzeitiges Altern. In Stressphasen man-
gelt es an beruhigenden Hormonen wie Seroto-
nin oder Melatonin. 
Der Kontrast zwischen unserer Idealvorstellung 
von gutem Schlaf und der Realität, die wir am 
eigenen Leibe erfahren, ist oft sehr groß. Jeder 

dritte Mitteleuropäer klagt über Schlafstörungen. 
Zehn Prozent davon weisen eine schwere und 
behandlungsbedürftige Problematik auf. Bei den 
über 65-Jährigen sind es bereits über 40 Prozent, 
die Probleme mit dem Einschlafen, Durchschlafen 
oder morgendlichem Wachliegen haben. 
Im Durchschnitt vergehen zwölf Jahre, bevor 
eine Person mit Schlafstörungen mit einer spezi-
alisierter Fachperson in Kontakt kommt. Beklagt 
werden vor allem die daraus resultierenden 
Tagessbeeinträchtigungen wie Müdigkeit, An-
spannung, „sich wie gerädert fühlen”, Antriebs-
losigkeit, Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, 
Konzentrations- und Leistungsdefizite. 
Als ganz besonders belastend schildern Betrof-
fene ein paradoxerweise gleichzeitig bestehen-
des Gefühl von Übermüdung und Antriebslosig-
keit, aber auch Aufgewühltsein, innere Unruhe 
und Gereiztheit. 

Von Müdigkeit bis Gereiztheit

Psychologisch gesehen ist gut nachvollziehbar, 
dass der leidlich erlebte Kontrollverlust, über 
den eigenen Schlaf-Wach-Rhythmus nicht mehr 
bestimmen zu können, massive Ängste auslöst, 
die wiederum den Kreislauf der Angst  antreiben. 

DER AUTOR
EDMUND SENONER

ist Psychologe, Psychotherapeut 
und Theologe und arbeitet im öf-

fentlichen Dienst. Aufgewachsen in 
Wolkenstein, lebt in Brixen, verheiratet, Vater 
von zwei Kindern im Jugendalter. 

Viele Menschen leiden unter 
Schlafstörungen.  Foto: AB
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Die Erfahrung, über eigene Körper- oder See-
lenfunktionen die Kontrolle verloren zu haben, 
führt meist dazu, dass wir uns noch mehr an-
strengen, das „Kommando” wieder zurückzuer-
langen. Überdurchschnittlich häufig zeichnen 
sich Menschen, die an Schlafstörungen leiden, 
durch ein großes Perfektionsstreben aus. Sie ver-
folgen hohe Ziele, verlangen sich selbst viel ab 
und sind gegenüber den eigenen Leistungsgren-
zen kaum bereit, Kompromisse einzugehen. Es 
sind meist „Ja-Sager”, auf jeden Fall Idealisten. 
Ihren Selbstwert definieren sie vor allem über 
Arbeit und den Dienst am Mitmenschen. 
Zum Glück ist der großen Mehrheit der Schlaf-
losen schon geholfen, wenn sie einfach einige 
Grundregeln der Schlafhygiene befolgen: 
• Meiden Sie Koffein und Alkohol, vor allem in 
den Abendstunden.
• Verschaffen Sie sich regelmäßig und ausgiebig 
Bewegung, zum Beispiel durch Spaziergänge, 
doch achten Sie darauf, es damit nicht zu über-
treiben.
• Behalten Sie Ihr Bett dem Schlafen und der Se-
xualität vor, vermeiden Sie es also, darin fernzu-
sehen, zu essen oder gar zu lesen. 
• Nehmen Sie, falls Ihnen dies bekommt, in Ma-
ßen Nahrungsmittel wie Geflügel und Milch zu 

sich, die reich an der schlaffördernden Amino-
säure Tryptophan sind. 
• Versuchen Sie Ihr Schlafzimmer eher kühl zu 
halten, denn große Hitze lässt oft keinen tiefen, 
gesunden Schlaf zu. 
• Halten Sie regelmäßige Schlafzeiten ein. Brin-
gen Sie den Körper nicht aus dem Rhythmus, in-
dem Sie zu ganz unterschiedlichen Zeiten zu Bett 
gehen und aufstehen. Falls Sie unter der Woche 
nicht gut schlafen, sollten Sie am Wochenende 
nicht lange im Bett liegen bleiben, so verlockend 
das auch sein mag. 
• Sehr wichtig ist, dass Sie nicht versuchen soll-
ten sich zum Schlafen zu zwingen. 
• Stehen sie wieder auf, wenn Sie nicht nach recht 
kurzer Zeit eingeschlafen sind, und tun Sie etwas, 
das Sie nicht anstrengt. Setzen Sie sich zum Bei-
spiel zum Lesen in einen bequemen Stuhl oder 
spielen Sie ein paar Runden etwas, bis Sie schläf-
rig sind, und legen Sie sich dann wieder ins Bett. 
Falls diese einfachen Regeln nach einigen Näch-
ten nichts bewirkt haben, wenden Sie sich an Ihren 
Hausarzt, an die Hausärztin oder einen qualifizier-
ten Therapeuten. Zudem kann man verschiedene 
Entspannungsverfahren erlernen und diese regel-
mäßig anwenden. Oder man kommt nicht drum 
herum, den eigenen Lebensstil zu ändern! 

Schlafen ist bekanntlich die beste 
Medizin. Wer einige einfache 
Regeln beherzigt, findet leichter zur 
erholsamen Nachtruhe.   Foto: AB
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Vom 24. Juni bis zum 30. August

NEUN WOCHEN FERIENSPASS 
IM LIEBESWERK

Meran. Der Schulstress verliert in der Ferienzeit 
jede mögliche Belastung. Begleitete Freizeit in 
einer Gruppe von Gleichaltrigen bietet neben Er-
holung auch die Chance für eigene Kreativität, es 
entstehen Freundschaften, die oft einen unge-
ahnten Zeitbogen überspannen, nicht selten 
wachsen daraus Lebensfreundschaften.

Von Direktor P. Dr. Paul Hofer

Das Sommerfestival als Erholung für Kinder und 
Jugendliche startet am Montag, dem 24. Juni, 
und endet am 30. August mit einer Woche Un-
terbrechung vom 12. bis zum 16. August. 
Dr. Mirjam Heinisch und Dr. Alessia Dolci über-
nehmen in Absprache mit Direktor P. Paul Hofer 

auch für 2019 die Leitung. Die Zusammenarbeit 
mit dem Sekretariat, mit der Küche, mit dem 
Hausserviceteam verlief 2018 reibungslos! Die-
ses harmonische Miteinander übertrug sich auf 
die Kinder und die Eltern. 
Die Kosten für die ganzheitliche Verpflegung 
und Begleitung haben wir auch heuer nicht er-
höht, der Wochenbeitrag beträgt 85 Euro. Die 
zugesicherte Unterstützung der Landesregie-
rung konnte eine Preissteigerung verhindern, 
Spendenbeiträge sind auch heuer erbeten. Allen 
öffentlichen und privaten Institutionen gilt der 
Dank schon vor dem Ersuchen um Mithilfe. 

Bitte um Mithilfe

Dieser vorausgeschickte Dank bewirkt Wohlwol-
len, er pflegt den Spenderwillen, er weckt Freude 
am Gelingen des Ferienprojektes. Alle Beteilig-
ten, in welcher Form auch immer, bitte ich wieder 
um Mithilfe und danke allen für das Mittragen 
dieses Ferienprojektes. Der beste Dank für alle 
aber ist ein gutes Gelingen des Sommerfestivals, 
sodass Kinder und Jugendliche Ferienspaß und 
Erholung erleben dürfen.

Das Sekretariat ist von Montag bis Freitag bis zum 
21. Juni von 8.30 bis 17.30 Uhr offen für die Ein-
schreibungen. Mit Beginn des Festivals steht das 
 Sekretariat täglich von 7.30 bis 17 Uhr für Einschrei-
bungen und bürokratische Hilfestellungen zur Verfü-
gung. Auskünfte am Telefon können von Montag bis 
Freitag von 8.30 bis 17.30 Uhr eingeholt werden. 
Tel.: 0473/204500

INFOS, ANMELDUNG

Willkommen! P. Paul Hofer, Alessia 
Dolci (links) und Mirjam Heinisch 
freuen sich auf die neue Auflage des 
Festivals.  Foto: Liebeswerk

So
m

merfestival d’estate
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Frühling, den 
Sommer, den 
Herbst oder den 
Winter  bei einem Ausflug, genie-
ße die Sonnenstrahlen auf deinen Wangen.
Das, meine Lieben, bringt Freude ins Fühlen, 
Frieden ins Denken, dazu eine Portion Humor, 
und schon ist der Frohsinn spürbar in deinem 
Leben. 
Noch ein tolles Rezept, von dem ich begeistert 
bin: Man nehme einen halben Kopf 
Fantasie, einen halben Kopf 
klare Überlegung, zwei Hän-
de Tatkraft, ein Herz 
Frohsinn, zwei Flügel 
Zuversicht, ein Rück-
grat und zwei Mund-
winkel Selbstvertrau-
en und fange an!
Ich wünsche euch al-
len viel Frohsinn am 
christlichen Glauben 
in den Pfarrgemeinden!

 Peter Auer, Schriftführer 
und Gebietsvertreter des 

Pustertals

Der Frohsinn, liebe Mesnerin-
nen und Mesner,  gehört zu 
unserer Arbeit in den Kirchen 
dazu. Das Wort „Frohsinn” 
begeistert! 

Ich selbst betrachtete die-
ses Wort als veraltet und konn-

te nicht so recht etwas damit anfangen. Nach 
dem Aufwachen hatte ich dieses Wort plötzlich 
im Kopf, und was in meinen Gedanken sich erst 
einmal so seinen Platz erobert hat, ist dann nicht 
mehr so schnell wegzubekommen.
Sei es, wie es sei, ich fing an, mich mit dem Wort 
auseinanderzusetzen – und siehe da: Ich bekam 
gefühlsmäßig einen Zugang dazu. Schau an, 
dachte ich, wohl doch nicht so ein altbackenes, 
der Vergessenheit fast preisgegebenes Wort! 
Sei es Arbeit, Partnerschaft oder unser Gesell-
schaftsleben, egal in welcher Angelegenheit: 
Wenn wir den Anstrengungen und des Ballas-
tes Herr werden und gesund bleiben wollen, ist 
Frohsinn unerlässlich.
Was macht denn nun den Frohsinn aus?
Frohsinn wird gespürt und genährt einer frohen, 
fröhlichen Grundstimmung, begleitet durch hei-
tere Ausgeglichenheit, getragen von Fröhlichkeit 
stiftenden Gedanken und einer Schwingung, al-
lem im Leben mit einer offenen, freudigen Erre-
gung zu begegnen. Heiterkeit und Humor gehö-
ren meiner Ansicht nach wie Pech und Schwefel 
zusammen, und somit haben wir schon einmal 
die Grundzutaten für einen frohen Sinn – den 
Frohsinn in unserem Leben. Deshalb gehen für 
mich Zufriedenheit und Frohsinn in unserem Da-
sein Hand in Hand durchs Leben.
Und hier eine Empfehlung, um den Frohsinn im 
Leben zu erhalten:
Mache dir selbst ein Geschenk, lese ein für dich 
belebendes Buch oder verschenke eines an ei-
nen lieben Menschen, rieche zum Beispiel den 

Frohsinn

Ansteckende Fröhlichkeit: Der 
Lachende Engel ist der Star des 
Regensburger Domes. Die 
mehr als 700 Jahre alte 
Steinfigur fasziniert 
die Menschen bis 
heute.  Foto: MB

Tanzen, sich rühren, Frohsinn verspüren, lieben und lachen, Freude sich machen, Leben mit Schwung – das erhält jung.
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Fr. Gerhard Kusstatscher seit 25 Jahren Mesner

EIN EIFRIGER DIENER GOTTES
Lana. Auf diesen Tag hatte sich Mesner Fr. Ger-
hard Kusstatscher OT über Monate gefreut: Bei 
einem Festgottesdienst in „seiner” Heiligkreuz-
kirche in Lana feierte der 69-Jährige jüngst sein 
25-jähriges Mesnerjubiläum.

Von Florian Mair

Bei der Feier erhielt der Jubilar das silberne Eh-
renabzeichen der Mesnergemeinschaft der Diö-
zese Bozen-Brixen samt Urkunde. Dekan P. Peter 
Unterhofer OT zelebrierte mit Ehrenkanonikus 
Johannes Noisternigg die Messfeier, Diakon Hu-
bert Knoll assistierte. Viele Ministranten nahmen 
am Festgottesdienst teil und ließen es sich nicht 
nehmen, ihrem Mesner zu gratulieren.
„Wir sind dankbar für den Dienst des Mesners”, 
sagte der Dekan. Er erinnerte an die Aufgaben 
des Mesners und dankte Kusstatscher für seinen 
Einsatz als Diener im Hause Gottes. 

Mit dem Bischof auf Wallfahrt

Diesen Dankesworten schloss sich Pfarrgemein-
deratspräsident Eduard Graber an. Er erinnerte 
unter anderem an Kusstatschers schweren Unfall 
während des Mesnerdienstes vor einigen Jah-
ren, von dem sich der Frater gut erholt hat. „Du 
hast auch Karriere gemacht und wurdest zum 
Vize diözesanleiter der Mesnergemeinschaft ge-
wählt”, sagte Graber zum Jubilar. 

TOTENGEDENKEN

Michael 
Wallnöfer

langjähriger Mesner 
in Lichtenberg

* 1. August 1931
† 9. April 2019

Er überreichte dem Mesner als Zeichen des Dan-
kes seitens der Pfarrei einen Gutschein für eine 
Wallfahrt mit Bischof Ivo Muser nach Lourdes. 
Unter den Gratulanten waren weiters Bür-
germeister Harald Stauder und Richard Peer, 
 Diözesanleiter der Mesnergemeinschaft. Nach 
dem Gottesdienst gab es im Pfarrhof eine Be-
gegnung mit Mesner Fr. Gerhard Kusstatscher OT, 
wobei der Volkstanz mit einem Ständchen vor 
der Kirche gratulierte und Bläser der Bürgerka-
pelle Lana im Pfarrhof den Abend musikalisch 
umrahmten.

Der Jubilar Fr. Gerhard Kusstatscher (im weißen 
Chorrock) stand diesmal im Mittelpunkt.  Foto: MB

Jaco  
Ferdigg

langjähriger Mesner 
in Welschellen

* 25. Juli 1956
† 3. April 2019
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Mesnertreffen des Dekanats Innichen 

EINE GUTE TRADITION

Wichtige Hinweise für die Mesnerwallfahrt

GEMEINSAM NACH TARTSCH

St. Magdalena/Gsies. Bereits seit einigen Jahren 
treffen sich die Mesner und Mesnerinnen des De-
kanats Innichen einmal im Jahr zu einem gemüt-
lichen Beisammensein. 

Dieses Jahr fand das Treffen in St. Magdalena in 
Gsies statt. Organisatorin dieser Mesnertreffen ist 
Maria Lanz Patzleiner, Mesnerin von Aufkirchen. 
Sie hielt für die Gruppe eine besinnliche Andacht 
in der Kirche von St. Magdalena. Danach trafen sich 
die Teilnehmer zu einer guten Marende und einem 
gemütlichen Plauderstündchen. Alle waren begeis-
tert und freuen sich schon aufs nächste Treffen. 

Ein Gruppenbild in der Kirche von St. Magdalena 
erinnert an das diesjährige Treffen.  Foto: MB

... zum 90. Geburtstag
Rosa Soplá, Wengen

... zum 85. Geburtstag
Anna Obermair, Stefansdorf

... zum 80. Geburtstag
Johann Pramstaller, Reischach

Alois Zelger, Karneid
... zum 70. Geburtstag
Adalbert Neumair, Gais

Rita Rubatscher, Wengen
... zum 60. Geburtstag

Johanna Kraler, Gufidaun
Peter Hermann Kröss, Grissian

Die Mesnergemeinschaft 
gratuliert ...

Am Dienstag, den 11. Juni, lädt die Mesnerge-
meinschaft zur traditionellen Wallfahrt. Das Ziel 
ist diesmal das Kirchlein St. Veit am Tartscher Bü-
hel. Um zehn Uhr beginnt bei der Pfarrkirche von 
Tartsch die Fußwallfahrt hinauf auf den Tartscher 
Bühel. Dort feiern wir mit dem Geistlichen Assis-
tenten Mag. Michael Horrer die heilige Messe. 

Mit folgenden Busverbindungen ist die Teilnah-
me an der Wallfahrt möglich:

Abfahrt: Sexten mit Holzer-Reisen

5.00 Uhr: Sexten
6.00 Uhr: Bruneck – Busbahnhof
6.40 Uhr: Brixen – Bahnhof
7.00 Uhr: Klausen – Autobahneinfahrt
7.45 Uhr: Bozen – Autobahneinfahrt Süd
9.30 Uhr: Ankunft in Tartsch – Pfarrkirche

Abfahrt: Salurn mit Dibiasi-Bus

6.00 Uhr: Salurn
6.30 Uhr: Auer
6.45 Uhr: Tramin
7.00 Uhr: Kaltern

7.15 Uhr: Eppan
7.45 Uhr: Terlan – MeBo-Einfahrt
8.15 Uhr: Meran – Prader Platz
9.00 Uhr: Schlanders – Bushaltestelle
9.30 Uhr: Ankunft in Tartsch – Pfarrkirche
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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

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

Ein Fundstück in den „Tiroler Heimatblättern” (Teil 3)

HERVORRAGENDE MESNER
Im Jahr 1953 stellte Wilhelm Eppacher in der 
Kulturzeitschrift „Tiroler Heimatblätter” eine 
Reihe von „hervorragenden Mesnern in Süd-
tirol” vor. In der Mai-Ausgabe druckten wir 
Teil 2 ab, hier ist der abschließende dritte Teil 
dieses Beitrags. Der Artikel wurde von Mes-
ner Toni Punt entdeckt und dem „Mesnerbo-
ten”  zusgeschickt.

Familie Punt, Burgeis. Schon über zweihundert 
Jahre gehört der Mesnerdienst zu den freiwillig 
übernommenen Obliegenheiten dieser Familie. 
Und wer von der Familie, die auch große Stücke 
auf die Reinhaltung und den Schmuck der Hei-
matkirche hält, keine Kirchenmesnerdienste zu 

versehen hat, der betätigt sich, da alles musiklie-
bend ist, als Chorsänger... 

Paul Tirler, Pfarrmesner in Kastelruth, versah 
unter fünf Dekanen durch 42 Jahre den Mesner-
dienst, ohne einen Tag zu fehlen. Die ganze Pfarr-
gemeinde war voll des Lobes über seine Dienst-
auffassung; Pünktlichkeit war seine besondere 
Zier. Mit dem Uhrschlage schlug auch bereits die 
Glocke an, mochte es Sommer oder Winter sein. 
Im Erkennen kommender Gewitter war er wie ein 
Barometer; sah man den Mesner den Weg zur 
Kirche steigen, dann wusste man: Ein Gewitter ist 
im Anzuge. Neben dem Mesnerdienste betrieb 
Tirler noch das Uhren- und Vergoldungsgeschäft. 
Besondere Fertigkeit besaß er als Ziselierer von 
silbernen Frauenhaarnadeln. Wie er selbst Lieb-
haber von Altertumsgegenständen war, wovon er 
eine Menge besaß, so hing er auch zäh an den al-
ten kirchlichen Bräuchen. Er starb am 23. August 
1937 im Alter von 75 Jahren. 

Mesner schnitzt die Kanzel

Franz Walch, Pfarrmesner und Tischlermeister in 
Niederdorf, hat im Jahre 1903 der Kirche seiner 
Heimatgemeinde den Orgelkasten in vollkommen 
uneigennütziger Weise erbaut und aufgestellt.

Alois Wasler, Mesner in Lana bei Meran, gestor-
ben 14. August 1920. Er war der Letzte seines 
Stammes, der durch 300 Jahre die Mesnerei in 
der Kirche von St. Peter innehatte.  Der dortige 
Mesner hat nämlich neben der Kirche ein eige-
nes Quartier und ein kleines Grundstück, und so 
kam es, dass der Vater immer wieder dem Sohne 
die Kirchenschlüssel übertrug. 

Josef Anton Wieser, Mesner in der Frauenkirche 
zu Brixen, schnitzte die reiche Brixner Domkan-
zel und die kunstvolle Statue „Unser Herr im 
Elend” im dortigen Kreuzgang. Der Künstler leb-
te von 1690 bis 1768.
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Der Schatz christlicher Gebete und Gesänge

STUNDENGEBET DER FAMILIEN
Jesus betete mit seinen Eltern Josef und Maria 
dreimal am Tag, immer am Morgen und Abend 
gleichzeitig mit dem Opfer im Tempel von Jeru-
salem, sozusagen als Laudes und Vesper in geist-
licher Verbindung mit dem auserwählten Volk 
Israel. Dann wurde zu Mittag gebetet, mit der 
Sonne im Zenit und dem Mittagessen auf dem Fa-
milientisch. So hielten es alle Juden, und die 
Christen übernahmen es von ihnen; so beteten 
z. B. die Apostel am Pfingsttag um 9 Uhr, Petrus 
betete zu Mittag auf dem Flachdach des Hauses, 
und dann gingen Petrus und Johannes um 15 Uhr 
zum Gebet in den Tempel (Apg 2, 1; Apg 10, 9; 
Apg 3, 1).

Von Bruder Bernhard Frei, Kloster Meran

Als im 4. Jahrhundert die christliche Kirche im 
ganzen Römischen Reich Staatsreligion wurde 
und riesige Kathedralen und Klöster entstanden, 
übernahmen die Kleriker und Mönche diesen 
Brauch. 

Ich habe es immer bewundert, dass die Heiligung 
der Zeit im Stundengebet damals von den Famili-
engebeten herkam, also nicht klerikal oder mön-
chisch entstanden ist! Als die jungen gallischen 
und germanischen Völker zu Beginn des Mittelal-
ters die Kirche prägten, zogen Klerus und Klöster 
das Stundengebet an sich – die Leute sagen heu-
te noch „pretzigen” dazu (von „preces” = bitten). 
Das dreimalige Beten in den Familien blieb aber 
erhalten, allerdings in volkstümlichen Formen. 
Vor allem wenn von einer Glocke im Kirchturm die 
Kleriker und Mönche zum Gebet gerufen wurden, 
betete man wie gewohnt auch in der Familie oder 
hielt sogar während der Arbeit kurze Gebetsrast.

Glocken mahnen zum Gebet

Der heilige Bonaventura empfahl 1263 seinen 
Franziskanern, zum Glockenzeichen der Komplet 
der Jungfrau Maria zu gedenken, die zu dieser 
Abendstunde die Botschaft des Engels Gabriel 

Zur Abendstunde der Botschaft 
des Engels an Maria gedenken: 
Franziskaner beim Gebet in der 
Grabeskirche in Jerusalem   Foto: AB
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gehört und Christus empfangen habe. Manchmal 
wird Franziskus als Glockenmahner zum Gebet 
erwähnt, da er 1219 am Rande der Kreuzzüge in 
Ägypten dem Sultan al-Malik al-Kamil begegne-
te. Der gelehrte und zu jedem Dialog geneigte 
Sultan hatte viele vor allem koptische Christen 
in seinem Reich, Franziskus ging von der Idee ei-
ner Bekehrung des Sultans aus, und so kam es zu 
einer denkwürdigen Begegnung. 
Franziskus hörte damals wohl den fünfmaligen 
Ruf des Muezzins, ohne die Radikalität des In-
halts als Aufruf zum Kampf gegen die Ungläubi-
gen und vor allem kein Glockenzeichen zu hören 
(„Glocken sind die Psalmen des Satans” heißt es 
im Islam). Was ihn aber bewegte, war der religiö-
se Eifer der islamischen Gläubigen – und dass 
das Volk so eindringlich zum regelmäßigen Ge-
bet aufgerufen wurde. Für die Christen war wohl 
Paulus wichtiger mit seiner Mahnung, „immer” 
zu beten; „immer” bedeutete für den Aktivisten 
unter den Aposteln, jeweils zu den bestimmten 
Zeiten zu beten – und dann hauruck zur Arbeit 
zu schreiten (z. B. 1 Thess 5, 17). 

Form der Volksfrömmigkeit

1423 ist aus Mainz und Köln das Läuten am Mor-
gen bekannt, wobei der Schmerzen Mariens bei 
der Passion Christi gedacht wurde. Im 16. Jahr-
hundert erhielt der Angelus (das Betläuten) vor 
allem durch den Jesuitenorden die endgültige 
Deutung, die ganz klar in der Oration „Gieße dei-
ne Gnade ein in unsere Herzen” zum Ausdruck 
kommt: „Wir haben in einer Abendstunde die 
Botschaft des Engels gehört, waren am Sonn-
tagmorgen Zeugen der Auferstehung und sind 
durch Christi Kreuz und Leiden in den Mittags-
stunden erlöst worden.” 
Als Gebet wurden ursprünglich verschiedene 
Gebete zur Verkündigung, Auferstehung und 
zum Sterben Jesu verwendet, z. B. morgens „Freu 
dich, du Himmelskönigin” (heute noch in der 
Osterzeit) oder mittags „Es sind Finsternisse ge-
worden”. Seit der großen nachtridentinischen Li-
turgiereform 1571 erhielt das „Gegrüßt seist du, 
Maria” die heutige Form (vor allem den zweiten 
Teil „Heilige Maria, Mutter Gottes …”). 

Da die drei Ave-Maria mit einem besonderen Ab-
lass verbunden waren, setzte sich der „Engel des 
Herrn” (drei Anrufungen und drei Ave-Maria) als be-
liebte Form der Volksfrömmigkeit allgemein durch. 

Gedenken an die armen Seelen

Am Donnerstag wurde das Gebet vielfach mit 
dem „Angstläuten” (Jesu Todesangst im Ölgarten) 
verbunden, auch mit Glockentönen zum „Herd-
decken” (Feuer in Küche und Ofen löschen), zum 
Stadttoreschließen oder gegen die Türkengefahr 
und Islamisierung Europas. Schließlich setzte 
sich nach 1600 von Rom aus ein abendliches 
viertes Glockenzeichen als Totengedenken für 
die armen Seelen durch; dies ist gerade durch 
die damals zahlreich entstehenden Kapuziner-
klöster sehr volkstümlich geworden.
So ist der „Engel des Herrn” eigentlich ein typi-
sches Volksgebet, andererseits aber ein liturgi-
sches Stundengebet der Gläubigen daheim in 
den Familien. Beim Vatikanischen Konzil (1962 
bis 1965) setzten sich deshalb viele Bischöfe da-
für ein, im Zusammenhang mit der Erneuerung 
des Stundengebetes diese volkstümliche Form 
für das christliche Volk zu verlebendigen. Inzwi-
schen darf man morgens wegen der Touristen 
oft nicht mehr läuten, bei der Arbeit macht kaum 
jemand Pause zum Gebet, und das Läuten insge-
samt wird nicht mehr verstanden. 

Zwei wunderbare Bräuche

Ich kenne noch zwei wunderbare Bräuche in unse-
rem Land: das „Zügenglöcklein” , wenn jemand im 
Ort in den letzten Zügen liegt (oder schon verstor-
ben ist; dafür nimmt man ein extra Glöcklein im 
Turm) und das „Ewige Licht”, früher in einer stei-
nernen großen Laterne mitten im Friedhof. Heute 
trägt es ja Lichter und Plastik für jedes Grab, aber 
z. B. in Wangen am Ritten habe ich erlebt, dass 
das alte einzige „Ewige Licht” für alle restauriert 
wurde und über die Friedhofmauern hinaus fast 
überall zu sehen ist: Wenn jemand verstorben ist 
und „Leiche liegt”, wird das Licht entzündet, und 
die Leute beten fleißig, denn einmal brennt das 
„Ewige Licht” auch für sie ganz allein.
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Ein Mann und eine Frau beten den „Engel des 
Herrn”, ein Gebet, das zur Abendstunde an die 
Verkündigung des Engels an Maria erinnert. Es 
ist Kartoffelernte, und sie halten inne, man kann 
alle Werkzeuge erkennen, die Grabegabel, den 
Korb, die Säcke und den Schubkarren. 
1865 erzählt Jean-François Millet: „Als ich den 
Angelus malte, dachte ich daran, wie meine Groß-
mutter uns früher, als wir auf den Feldern arbei-
teten und die Glocken läuteten, innehalten hieß, 
um den ‚Engel des Herrn’ für die lieben Toten zu 
beten.” Eine Kindheitserinnerung und nicht der 
Drang, einem religiösen Gefühl Ausdruck zu ver-
leihen, regte Millet folglich zu diesem Gemälde 
an. Der Maler war übrigens kein praktizierender 
Katholik. Die schlichte Szene hält den festste-
henden Rhythmus der Bauern fest. Das Interesse 
des Malers gilt hier der Ruhepause, der Rast.
Die beiden jungen Bauern wirken inmitten der 
weiten, leeren Ebene im Vordergrund trotz der 
kleinformatigen Leinwand monumental. Ihre Ge-

sichter liegen im Schatten, während Gesten und 
Haltungen vom Licht erhellt werden. 
Das Bild drückt tiefe Andacht aus. Es entbehrt 
jeglichen anekdotischen Charakters und sym-
bolisiert vielmehr einen Archetypus des Betens. 
Dies ist zweifellos eine Erklärung für das unge-
wöhnliche Schicksal des Bildes: Als der Louvre 
es 1889 erwarb, löste es eine unglaublich patrio-
tische Begeisterung aus. 
Salvador DalÍ war davon fasziniert, 1932 wurde 
es von einem Psychopathen zerschnitten, und 
im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde es zu einer 
weltberühmten Ikone (heute im Museum d‘Orsay 
in Paris). 
Der Realismus von Millet war nicht mehr roman-
tisch, aber auch noch nicht kämpferisch sozia-
listisch, sondern er stellte naturgetreu das ein-
fache Leben dar, das nicht leicht war. Dass ihm 
dies auch für das einfache und aufrichtige Gebet 
dieser Bauern gelang, macht den inneren Wert 
des Bildes aus.

Ein Werk Jean-François Millets (1859)

DAS ANGELUS-GEBET
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Tipps der Verbraucherzentrale Südtirol für den Alltag

WASCHEN ODER SCHÄLEN?
Bozen. Die Schalen von gekauftem Obst können 
mit Pestizidrückständen belastet sein. Die wirk-
samste Methode, um diese Rückstände zu ent-
fernen, wäre das Schälen der Früchte. Aber da 
sich direkt unter der Schale, beispielsweise beim 
Apfel, besonders viele wertvolle Vitamine befin-
den, wird das Schälen nicht generell empfohlen. 

Vitaminschonender als das Schälen ist, die 
Früchte zu waschen. „Wenn man die Früchte 
gründlich unter fließendem warmen Wasser 
wäscht und sie anschließend mit einem Küchen-
tuch kräftig abreibt, kann man einen großen Teil 
der Pestizidrückstände entfernen”, erklärt Silke 
Raffeiner, Ernährungsexpertin der Verbraucher-
zentrale Südtirol (VZS). „Auch Früchte, die da-
nach geschält werden, sollten vorher trotzdem 
gewaschen werden, um keine Schadstoffe von 
der Schale auf das Fruchtfleisch zu übertragen.” 

Noch zuverlässiger reinigt Wasser, das mit Nat-
ron oder Backpulver vermischt wird – das Obst 
sollte jedoch rund 15 Minuten lang in dieser Lö-
sung liegen gelassen werden.
Bananenschalen sind für den Verzehr ohnehin 
nicht geeignet. Trotzdem ist es ratsam, nach dem 
Schälen die Hände zu waschen, da Bananen-
schalen häufig mit Mitteln gegen Pilze (Fungizi-
de) behandelt werden. Kleineren Kindern sollte 
man immer erst die geschälten Früchte in die 
Hand geben.

Biologisches Obst ist sicher

Auf Nummer sicher geht man mit Obst aus bio-
logischer Landwirtschaft – dieses ist in der Regel 
viel geringer mit Pestizidrückständen belastet 
als solches aus konventioneller Landwirtschaft.
Das zeigt auch ein Pestizidtest der VZS im Jahr 
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2018. Dazu wurden insgesamt 20 Proben von 
Tafeläpfeln und sechs Proben von Apfelsäften in 
Supermärkten und Geschäften im Raum Bozen 
eingekauft. Gut ein Drittel der Proben, sieben 
(von 20) bei den Äpfeln und zwei (von sechs) 
bei den Apfelsäften, stammten aus biologischer 
Landwirtschaft. 
Die gute Nachricht: Frei von Pestizidrückständen 
waren alle untersuchten Apfelsaftproben, alle 
Apfelproben aus biologischem Anbau und eine 
Apfelprobe aus konventioneller bzw. integrierter 
Produktion.

Deutlich unter den Grenzwerten

Bei allen Apfelproben lagen die Rückstände von 
Pestiziden deutlich unterhalb der zulässigen 
Höchstwerte.
Bei der Mehrzahl der Proben handelt es sich um 
sogenannte Mehrfachrückstände, also Rückstän-
de von mehr als einem Wirkstoff pro Probe: Bis 
zu fünf verschiedene Wirkstoffe wurden in den 
einzelnen Proben gefunden. Alle nachgewiese-
nen Wirkstoffe sind laut den Agrios-Richtlinien 
2018 für den integrierten Obstanbau in Südtirol 
zugelassen.
Der Vergleich mit den in der EU für Äpfel zuläs-
sigen Rückstandshöchstwerten zeigt, dass die 
nachgewiesenen Wirkstoffe nur in sehr geringen 
Konzentrationen in den Proben enthalten sind. 
Die nachgewiesenen Konzentrationen errei-
chen in einem Fall zwölf Prozent des zulässigen 

Höchstwertes, in allen anderen Fällen bleiben 
die gefundenen Mengen unterhalb von zehn 
Prozent des zulässigen Höchstwertes.
Trotz der geringen Konzentrationen der Pesti-
zidrückstände will und kann die Verbraucher-
zentrale keine Entwarnung geben. „Auch wenn 
die Konzentration eines jeden einzelnen Wirk-
stoffes unterhalb der jeweiligen zugelassenen 
Höchstmenge liegt, können eine mögliche Po-
tenzierung der Wirkung im Gemisch und damit 
ein gesundheitliches und ökologisches Risiko 
nicht ausgeschlossen werden”, stellt Walther 
Andreaus, Geschäftsführer der VZS, klar und 
fordert: Die Pestizidbelastung müsse weiter re-
duziert werden. 
Weitere Infos: www.consumer.bz.it

Nach wie vor gilt der gute 
alte Rat: Obst sollte vor 
dem Verzehr gewaschen 
werden.   Foto: AB
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EINE ALM 

ALS 
SCHICKSAL

Ein Roman 
von Brigitte Märker,  

Rosenheimer Verlagshaus

Alfons betrachtete seine Fingernägel, rieb sie 
an seinem Hemd blank, während seine Eltern 
ihn entgeistert musterten. „Im Stich lassen willst 
uns also, du sauberes Bürschl.” Gabriel mühte 
sich redlich, die Fassung zu bewahren, ob dieser 
Frechheit seines Sohnes.
„Ich will euch net im Stich lassen, aber wenn’s net 
funktioniert, dann funktioniert’s eben net. Dann 
muss es auch weitergehen. Ich hab’ ja net gesagt, 
dass ich net mitmach‘”, lenkte Alfons schnell ein. 
„Auch wenn du mir’s net glaubst, ich weiß schon, 
was ihr für mich tut, Vater.”
„Gut, dann haben wir uns verstanden.” Gabriel 
holte den ledernen Tabakbeutel aus seiner Wes-
tentasche, stopfte die Pfeife neu und zündete sie 
genüsslich an.
„Und das mit dem Hof ist wenigstens sicher? Ich 
mein‘, für die Erweiterung brauchen wir auch den 
Hof, net sofort, aber wenn‘s läuft, dann kann‘s 
schnell gehen”, fragte Alfons, nachdem er eine 
Weile vor sich her gebrütet hatte.
„Der Wiesmeyer kommt net mehr auf die Füß‘, so 
oder so, verlass dich drauf. Der ist pleite.” Gabriel 
schob Alfons einen gefüllten Bierkrug über den 
Tisch. „Hier, auf den Schreck, Bub.”

*
Auf dem Wiesmeyerhof herrschte an diesem 
Abend große Aufregung. Eine Kuh kämpfte mit 
der Geburt ihres Kalbes und schien bereits er-
schöpft. Kathi, Theresia und Toni mühten sich 
über die Maßen, aber es ging einfach nicht mehr 
vorwärts. Der Tierarzt musste gerufen werden, 
sosehr Toni das auch gegen den Strich ging.
Als Kathi den Geländewagen vorfahren hörte, wäre 
sie am liebsten gleich nach draußen gelaufen, um 

Bernhard zu begrüßen. Aber das hätte den Vater 
nur noch ärgerlicher gemacht. Seit ihrer Ausein-
andersetzung am Sonntag sprachen sie nur das 
Nötigste miteinander. Trotz Theresias Bemühun-
gen, den Bauern zum Reden zu bringen, schwieg 
er beharrlich und machte keinerlei Anstalten, sich 
mit Kathis Zukunft auseinanderzusetzen.
„Guten Abend, Herr Wiesmeyer!” Mit festem 
Schritt betrat Bernhard den Stall. „Abend”, ent-
gegnete Toni knapp und vermied es, Bernhard 
direkt anzusehen, „Theresia, Kathi.” 
Der Tierarzt nickte den beiden freundlich zu und 
ging sofort daran, sich um die Kuh zu kümmern, 
die von Schmerzen gepeinigt immer wieder laut 
aufbrüllte, sodass es jedem durch Mark und Bein 
ging. Kathi blieb in Bernhards Nähe. Argwöhnisch 
von ihrem Vater beobachtet, assistierte sie dem 
jungen Mann. Mit vereinten Kräften gelang es ih-
nen schließlich, das Kälbchen ins Leben zu zie-
hen. „Das war gerade noch rechtzeitig. Ein paar 
Minuten später und das Kleine hätte keine Chan-
ce mehr gehabt”, stellte Bernhard fest, nachdem 
er das Jungtier gründlich untersucht hatte.
„Danke, Herr Doktor.” Toni lehnte sich an die 
Stallwand und wischte sich über die schweißnas-
se Stirn. Im Gegensatz zu manchem Großbauern, 
der den Verlust einer Kuh verschmerzen konnte, 
war er nicht in der Lage, auch nur auf ein Tier zu 
verzichten. Und jetzt schon gleich gar nicht, wo 
es auf jeden Liter Milch ankam.
„Bitte, Herr Doktor, kommen Sie auf einen Kaf-
fee ins Haus. Ist dir doch recht, Bauer?” Theresia, 
die sich rührend um das Muttertier bemühte und 
die geschaffte Kuh nach Bernhards Anweisungen 
versorgt hatte, nahm nun ihre Mission wieder   
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auf, Vater und Tochter miteinander zu versöhnen.
„Ja, sicher ist es recht”, pflichtete Toni der Magd 
bei, obwohl er sie am liebsten auf den Mond ge-
wünscht hätte. Sie brauchte sich gar nichts ein-
zubilden. Der junge Mann war ein Städter. Man 
konnte nie wissen, wie lange sie es auf dem Land 
aushielten. Ja, genau, das war der Grund, warum  
der junge Tierarzt nichts für seine Kathi sein 
konnte. Er war ein Städter, und eines Tages würde 
er wieder gehen und ein unglückliches Mädchen 
zurücklassen. „So weit kommt es aber erst gar net, 
weil ich es verhindere”, dachte Toni, und plötz-
lich war der ganze Ärger über diese Anfänge ei-
ner Liebschaft verpufft. Toni war felsenfest davon 
überzeugt, dass Kathi einsichtig sein würde, wenn 
er ihr die Sache nur ausführlich genug erklärte.
„Sagen Sie, Herr Doktor Stein, haben Sie denn 
schon eine nette Begleitung zum Schützenfest 
gefunden? Sie gehen doch hin, oder?”, fragte 
Theresia, als sie wenig später alle miteinander 
in der Küche saßen. Ihr Schmunzeln, mit dem sie 
den Bauern beobachtete, verriet, dass sie genau 
wusste, was sie tat, dass sie ihn mit dieser An-
spielung reizen wollte, um ihn aus der Reserve 
zu locken.
Aber Toni schwieg, war er doch inzwischen si-
cher, dass er Kathi von der Aussichtslosigkeit 
dieser wagen Liebschaft überzeugen würde. 
Auch wenn das Madl erwachsen war und sei-
nen eigenen Kopf durchsetzen wollte, so war sie 
doch immer noch seine Kathi, die wusste, dass es 
niemand besser mit ihr meinte als er.
„Zum Schützenfest?”, wiederholte Bernhard, 
dem nicht entgangen war, dass Kathi erschro-
cken zu Boden sah, gleich nachdem die Magd ihn 
angesprochen hatte. Wenn er ihre Reaktion rich-
tig deutete, dann hatte sie noch nicht mit ihrem 
Vater gesprochen. Was sollte er also antworten?
In diesem Moment klopfte es an der Haustür, und 
Lukas, der sich unter den Tisch geschlichen hatte, 
schoss nach vorn und fiel in ein wütendes Gebell.
„Was hast denn, Lukas? Es wird doch kein Einbre-
cher draußen stehen?” Theresia erhob sich und 
schlurfte in ihren Pantoffeln in den Flur. Lukas 
folgte ihr auf dem Fuß.
„Ja, der Alfons kommt uns besuchen, da schau 
her!”, rief die Magd gleich darauf übertrieben 

laut, damit es auch jeder in der Küche hören 
konnte.
Gleich darauf wurde die Küchentür schwungvoll 
aufgestoßen, und der junge Luchtner betrat den 
Raum. „Guten Abend miteinander”, begrüßte er 
die Wiesmeyers und ihren Besucher, die ihn alle 
drei musterten, jeder auf seine Weise und mit 
seinen ganz eigenen Gedanken.
„Lukas, jetzt hör halt auf. Was ist denn mit dir?” 
Theresia hatte Mühe, den Hund zu bändigen, der  
dazu überging, den ungebetenen Gast anzuknur-
ren und ihn mit wachsamen Augen zu belauern.
„Was willst du um die Zeit bei uns? Bist von dei-
nen Eltern geschickt?”, fuhr Toni Alfons an.
„Geh, Wiesmeyer, was denkst denn? Ich bin ein 
bissl in der Gegend herumgefahren. Und weil bei 
euch Licht brennt, hab‘ ich gedacht, schaust mal 
vorbei und wünschst den lieben Nachbarn einen 
guten Abend.”
„Rumgefahren bist also”, brummelte Toni.
Lukas kläffte in einem fort. Er spürte offensicht-
lich die Abneigung seines Herrn gegen den un-
gebetenen Gast. „Aus, Lukas!” Das Tier jaulte auf, 
als Kathi ihn am Halsband packte und von There-
sias Seite wegzog. Geduckt trottete er in die Ecke 
neben den Ofen und beobachtete argwöhnisch 
jede Bewegung des Fremden.
„Der Herr Veterinär Stein, wenn ich nicht irre. 
Alfons Luchtner mein Name”, stellte Alfons sich 
vor und reichte Bernhard die Hand.
„Wir haben Probleme mit einer Kuh gehabt”, 
stellte Toni die Anwesenheit des Tierarztes klar.
„Aha.” Alfons grinste in sich hinein. Schon beim 
Hereinkommen waren ihm die verstohlenen Bli-
cke aufgefallen, die Kathi und der Doktor sich 
zuwarfen. Da war also jemand, der ihm Konkur-
renz zu machen drohte. „Ich darf doch?” Ohne 
eine Antwort abzuwarten, setzte er sich neben 
Bernhard auf die Küchenbank. „Ich beneid‘ Sie 
net um Ihren Job, Doktor Stein. Immer parat sein, 
bei Wind und Wetter raus. Und Reichtümer kann 
man auch keine dabei anhäufen.”
Er schaute Bernhard mitfühlend an und sah dann 
nach Zustimmung heischend in die Runde.
„Net ein jeder ist hinter Reichtümern her.” 

 Fortsetzung folgt
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Das Lösungswort nennt einen beliebten Wallfahrtsort in der Diözese (Lösung auf Seite 30). 



Der Geschichtsprofessor ärgert sich über die 
mangelnde Aufmerksamkeit seiner Studenten 
und donnert in den Hörsaal: „Als Alexander der 
Große so alt war wie Sie, hatte er bereits die hal-
be Welt erobert!” – Ertönt ein Zwischenruf von 
ganz hinten: „Der wurde aber auch von Aristote-
les unterrichtet!”

Der Pfarrer spricht bei der Predigt über die 
Erzählung von der wunderbaren Brotvermeh-
rung. Dabei verspricht er sich: „Stellt euch vor, 
meine Brüder, was das heißt: fünf Menschen 
mit fünftausend Broten zu speisen!” Dem Mes-
ner in der Sakristei entschlüpft die Bemerkung: 
„Das könne jeder andere auch!” Ersticktes 
Gelächter unter den Gläubigen. Am nächsten 
Sonntag berichtigt sich der Pfarrer: „Ich habe 
mich neulich versprochen. Ich wollte sagen, 
dass Jesus fünftausend Menschen mit fünf 
Broten gespeist hat.” Zum Mesner gewandt, 
fügt er hinzu: „Und diesmal kann das kein and-
rer auch!” – „Doch”, gibt der Mesner zu, ohne 
die Fassung zu verlieren: „Mit den Resten vom 
letzten Sonntag!”

„Es gibt nichts Schöneres als Fliegen”, schwärmt 
Peter nach seiner ersten Flugstunde. „Ich weiß 
nicht”, erwidert sie, „ich finde diese Viecher 
ziemlich unappetitlich!” 

Karl kommt ins Krankenhaus. Die Krankenpflege-
rin richtet ihm das Bett und fragt ihn dann: „Ha-
ben Sie einen Pyjama?” Karl schaut sie verdutzt 
an und sagt: „Nein, der Doktor sagt, ich habe eine 
Lungenentzündung.”

„Sie sind doch Uhrmacher. Können Sie auch mei-
nen Hund reparieren?” – „Ihren Hund? Was fehlt 
ihm denn?” – „Er bleibt alle fünf Minuten stehen!”

Im Opernhaus. Die Vorstellung läuft bereits. Ein 
Zuschauer fühlt sich durch die andauernde Un-
terhaltung in der Reihe hinter ihm gestört. „Ver-
zeihung, aber man versteht kein Wort!” – „Es 
geht Sie auch gar nichts an, was ich gerade mit 
meiner Frau bespreche!”

Zwei Katzen sitzen vor dem Vogelkäfig. Da sagt 
die eine: „Das ist aber kein Kanarienvogel, der ist 
ja grün.” Sagt die andere: „Vielleicht ist er noch 
nicht reif!”

ZUM LACHEN

* * *

5 Promille

Von Ihrer Steuererklärung
für die Kapuzinerstiftung

Ihre bewusste Spende 
stärkt das Miteinander! 

Mit Ihrer Unterschrift geben Sie der Stif-
tung einen Energieschub für projektorien-
tierte Hilfestellungen.
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BUCHTIPP
GOTT FUNKTIONIERT 
NICHT

Vor drei Jahren erklärte der 
Priester Thomas Frings  – 
übrigens Großneffe des 
berühmten Kölner Kardi-
nals – seinen Rücktritt vom 

geistlichen Amt. Darüber schrieb er sei-
nen Bestseller „Aus, Amen, Ende? So 
kann ich nicht mehr Pfarrer sein.” Jetzt 
ist Frings nach einer Auszeit im Kloster 
zurück, er arbeitet wieder in der Seelsor-
ge in Köln. Und in seinem neuen Buch 
widmet er sich der Frage, wie die Kirche 
trotz aller gegenwärtigen Krisen überle-
ben kann. Der Priester beschreibt dafür 
nicht die kirchliche Lehre, sondern stellt 
sich vielmehr den Fragen über seinen 
eigenen, persönlichen Glauben. In die-
sem Buch geht es Frings um strukturel-
le Probleme in der Kirche, die Rolle des 
Priesters, überholte Vorstellungen und 
falsche Bilder. Er möchte vermitteln, wie 
man Glauben seiner Meinung nach heu-
te leben sollte und wie man Menschen 
wieder aufs Neue für das Evangelium be-
geistern kann.

Thomas Frings: 
„Gott funktioniert nicht. Deswegen 
glaube ich an ihn”; 189 Seiten, 
Verlag Herder, 2019, ca. 22 Euro

Der Lebensstil der Priester: dass sich Priester durch einen 
b escheidenen und demütigen Lebensstil entschieden mit den 
Ärmsten der Armen solidarisieren. 

Gebetsmeinung von Papst Franziskus

JUNI 2019
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Auflösung des Kreuz-
worträtsels von Seite 28 

Lösungswort: 
UNSERE LIEBE FRAU  

IM WALDE

DANKSAGUNG: 
Sarntal: Spende von Ungenannt zu Ehren des 

hl. Antonius als Dank 10 €
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Aufhofen: Johann Oberparleiter (79), hinterl. 
die Gattin, drei Kinder mit Familien und zwei 
Schwestern; Eduard Pörnbacher (96), hinterl. die 
Gattin und zwei Söhne mit Familien   

Eggen-Birchabruck: Heinrich Rainer (91), hinterl. 
drei Kinder mit Familien 

Innichen: Jakob Burgmann (89) hinterl. die Frau 
und vier Kinder mit Familien  

Langtaufers: Josef Patscheider (86), hinterl. zwei 
Brüder und eine Schwester mit Familie 

Luttach: Heinrich Mairhofer; Paula Hochgruber; 
Eduard Oberhollenzer

Marling: Elisabeth Haller (92), hinterl. einen Bru-
der, das Patenkind und viele Bekannte 

Mauls: Agata Gruber Wwe. Holzer (83), hinterl. 
zehn Kinder mit Familien  

Mölten: Eleonore Maier Wwe. Schwarz (85), hin-
terl. vier Kinder mit Familien und eine Schwester; 
Hermann Karnutsch (73), hinterl. drei Söhne mit 
Familien und vier Geschwister 

Oberinn: Johann Ploner (75), hinterl. die Frau, 
drei Kinder mit Familien sowie einen Bruder mit 
Familie 

Sarnthein: Theresia Heiss Wwe. Stauder (86), hin-
terl. fünf Kinder, sieben Enkelkinder und zwölf 

Urenkel; Rosa Oberkalmsteiner Wwe. Prackwie-
ser (83), hinterl. drei Kinder mit Familien und drei 
Brüder 

St. Johann/Ahrntal: Alois Notdurfter (80), hinterl. 
die Frau und fünf Kinder mit Familien; Heinrich 
Kaiser (73), hinterl. die Frau und drei Kinder mit 
Familien 

St. Nikolaus/Ulten: Hochw. Richard Edenhau - 
ser (80), Pfarrer von St. Nikolaus und von St. Ger-
taud/Ulten, hinterl. die Schwester, zwei Neffen 
und die Verwandten 

St. Walburg/Ulten: Maria Prackwieser (89), hin-
terl. die Schwester, das Patenkind, Nichten und 
Neffen sowie alle Verwandten und Bekannten 

Stuls: Karl Widmann (54), hinterl. die Frau und 
vier Kinder

Terenten: Hilda Rieper geb. Huber (84) 

Welsberg: Anna Voppichler 
Wwe. Frenes (90), langjährige 
Förderin des „St. Antoniusblat-
tes”, hinterl. drei Töchter und 
vier Geschwister mit Familien; 
Benno Wierer (41), hinterl. die 
Frau und zwei Kinder, die Eltern, 

vier Brüder mit Familien und die Schwiegerel-
tern mit Familie; Irmengard Feichter Wwe. Aus-
serhofer (66), hinterl. den Ehemann und den 
Sohn mit Familie

HERR, SCHENK IHNEN DEINEN  

EWIGEN FRIEDEN!

„Das schönste Denkmal, 
das ein Mensch bekommen kann, 

steht im Herzen der Mitmenschen.” 
Albert Schweitzer (1875-1965), Arzt, Philosoph und Theologe



Hochzeitsringe – Glanz der Ewigkeit
ineinander verschlungen – goldene Zeit 
in großer Liebe und Treue – immerdar
miteinander leben – wunderbar

Hochzeitsringe – Freudensprung
tiefe Blicke – ehrliche Umarmung
wir beide – das Eheleben gestalten
tiefes Glück – einander die Hand halten

Hochzeitsringe – mögen wir treu bleiben
Gottes Segen – in unsere Herzen schreiben
heute und morgen und übermorgen – ewig
unsere Ehe – schön, herzlich und selig

Text und Fotos:  
Dekan Alexander Raich

dekan-kaltern@rolmail.net

NACH VORNE GESCHAUT
Das Wunder Wasser

AUGENAUGENBLICK BLICK


