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LESENSWERT

Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Im Oktober ist in den allermeisten Kirchen der 
gut gefüllte Korb zu bewundern, der zu Ernte-
dank den Altarraum schmückt. Aber das Fest 
selbst wird wohl etwas leer.  Immer weniger 
Menschen wissen mit Erntedank noch etwas 
anzufangen. Und zwar schlicht und einfach 
deswegen, weil sie nicht mehr ernten – also 
tatsächlich noch, Äpfel vom Baum, Trauben 
vom Rebstock und Kartoffeln aus dem Acker 
Heu vom Feld, holen. 
Aber der Erntedank in der Kirche erinnert ein-
mal im Jahr daran, dass wir zu dankbaren Men-
schen heranreifen sollten. Das ist viel mehr, 
als bei jeder Gelegenheit brav „Donkschian“ 
oder „Vergeltʼs Gott!“ zu sagen. Dankbare 
Menschen bemühen sich um den bewussten 
Blick auf das, was Gutes auf sie einstrahlt. Im 
persönlichen Leben, in der Familie, im Beruf, 
in ihrer Heimat. Es genügt schon, vielleicht am 
Abend für einige Minuten bewusst an das zu 
denken, was dieser Tag Gutes brachte. Meist 
ist es mehr als gedacht und erwartet. 
Dankbare Menschen sein heißt auch – wie der 
Apfel - bewusst die warmen Sonnenstrahlen 
auf uns strahlen lassen. Auch wenn es weni-
ge sind: Wir lassen unter die Haut gehen, was 
Gutes auf uns zukommt. Wir genießen es. 
Mit diesen Sonnenstrahlen bekommt unser 
Leben – wie der Apfel – Farbe, Geschmack 
und Vitamine, die uns stärken.  
Hinter dem Erntedankfest steht also ein Weg 
zu mehr Zufriedenheit und Glück. Das Wort 
Erntedank dürfen wir daher ruhig umdrehen. 
Wer dankt, wird auch ernten. Nämlich mehr 
Freude und Glück. 
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Speck, Würste und Gselchtes: 
Köstlichkeiten vom Schwein  
 Von Barbara Stocker

Altern und Gesundheit: So wichtig 
ist ein gesunder Lebensstil
 Von Dr. Christian Wenter

„Heilige Pflanze“ und Modedroge: 
Die vielen Facetten des Kokains
 Von Dr. Edmund Senoner

Urknall und Endknall: Gedanken 
zur Zukunft unseres Kosmos
 Von Br. Bernhard Frei

Titelbild: Beim Schutz der Schöpfung müssen auch 
Christinnen und Christen Hand anlegen.
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„Ich nenne euch nicht mehr, Knechte; 
denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut.

Vielmehr habe ich euch Freunde genannt; 
denn ich habe euch alles mitgeteilt, 

was ich von meinem Vater gehört habe.“ 

Dieses Wort Jesu über die Freundschaft habe ich 
vor fast 25 Jahren auf die Einladung zu meiner 
Priesterweihe und Primiz geschrieben. Dieses 
Wort hat sich nicht als falsch erwiesen. Und den-
noch habe ich auch etwas von dem verspürt, was 
unnützes Knechtsein bedeutet.

Von Bischof Manfred Scheuer

Wenn ich die gegenwärtige Stimmung unter Pries-
tern und hauptamtlichen kirchlichen Mitarbeitern 
recht einschätze, fühlen sie sich nicht selten als 
Knechte in einem Leben, das für andere als nicht 
lebenswert gilt, ja der Inbegriff von Entfremdung 
schlechthin ist. Dieses Bewusstsein ist nicht bloß 
eine Projektion von außen, die stellvertretend an 

den Priestern das abhandelt, was für die gesamte 
Gesellschaft ein Problem darstellt, sondern sie ist 
auch eine ureigenste existenzielle Erfahrung. Die 
Brunnen des lebendigen Wassers scheinen auszu-
trocknen, Bewässerung wird von anderswoher 
(aus nichtchristlichen Quellen, zum Teil aus östli-
chen Religionen oder aus dem therapeutischen 
Bereich) gesucht, das Innere verkarstet nach und 
nach. Das Feuer der Freude und der Begeisterung 
wird langsam eingeäschert, Freunde verflüchtigen 
sich, Jesus als personales Gegenüber scheint sich 
zu verdünnen. Der Schlüssel zur Innerlichkeit 
Jesu – die lebendige und persönliche Beziehung 
zu ihm– ist mit der Zeit abhandengekommen.

Im Banne der Knechtschaft

An die Stelle der Freundschaft mit Jesus treten all-
mählich verschiedene Formen der Knechtschaft: 
Vitalität, Lebenskraft und Fantasie gehen den in 

Christlicher Lebensstil heute (Teil 7)

DER MÜHSAME FREUND

Trocknen unsere eigenen christlichen 
Quellen aus, müssen wir aus anderen Quellen 
lebendiges Wasser suchen? Foto: ler

| Oktober 2019 | Nr. 10 | GLAUBEN
3



der Pastoral Tätigen zuweilen verloren. Denn es ist 
eine anstrengende knechtliche Arbeit, den Men-
schen eine Botschaft zu verkünden, die sie gar 
nicht mehr hören wollen und die oft noch mit der 
Last einer 2000-jährigen Schuldgeschichte bela-
den ist. 
Sicher ist „Erfolg keiner der Namen Gottes“, aber 
wenn die Zahlen immer weniger werden, fällt es 
schwer, engagiert zu bleiben: Resignation beginnt 
um sich zu greifen. So ist es z. B. in der Jugendar-
beit unheimlich schwierig, mit einem gegen die 
Kirche gerichteten moralischen Zeigefinger zu le-
ben und zu arbeiten.
Eine andere Form der Knechtschaft ist die „asketi-
sche Peitschenknallerei“ (Hans Urs von Balthasar). 
Knechtschaft wird nur zugedeckt, aber nicht um-
gewandelt in lebensfördernde Freiheit und 
Freundschaft, wenn an die Stelle von Hörigkeit 
und Abhängigkeit die bloße Kritik, beißender Zy-
nismus und tiefe Verbitterung treten. Bei nicht 
wenigen entsteht so eine negative Gegenabhän-
gigkeit zu unserer Gesellschaft. Von Zeit zu Zeit 
brauchen sie ein Feindbild, an dem sie sich erei-
fern können, um sich darüber hinwegzutäuschen, 
dass bei ihnen selbst nicht viel los ist. Zynismus 
jedoch ist ein Erzfeind von Freundschaft, Intimität 
und Beheimatung. 

Wie Nachfolge heute aussieht

Nachfolge heute lässt sich daher nur in einer in-
tensiven und persönlichen Beziehung zu Jesus 
begründen und muss sich an seiner Lebenspraxis 

orientieren. Aber kann man wirklich einen Men-
schen lieben, der vor 2000 Jahren gelebt hat und 
der von uns durch den „Graben der Geschichte“, 
durch den Unterschied der Kulturen und auch 
durch geografische Räume und Verhältnisse ge-
trennt ist? Dabei besteht zweifellos die Gefahr, 
dass sich dieses Verhältnis der Liebe in bloße Mo-
rallehren auflöst oder zu einem theoretischen 
Ideengebäude verkümmert. Auch die Gefahr der 
Projektion eigener Bedürfnisse ist nicht von der 
Hand zu weisen.
Weil Gott ein Gott der Lebenden und Jesus der 
Auferstandene – der von Gott endgültig Gerette-
te – ist, können wir uns auf Jesus absolut in bedin-
gungsloser Liebe einlassen und ihm vertrauen. 
Für Menschen, die lieben, bedeutet selbst ein gro-
ßer räumlicher und zeitlicher Abstand noch keine 
Unmöglichkeit der Liebe. Dabei ist es nicht unsere 
eigene Initiative, sondern die Initiative Jesu, die 
uns die Liebe und Freundschaft zu ihm ermög-
licht. Er ist in dieser Liebe der Ort, an dem unsere 
Liebe persönlich wird; durch ihn findet sie ihren 
sichtbaren Ausdruck.

Freude und Freiheit

Freude und Wohlgefallen am Du sind ein grundle-
gendes Kennzeichen von Freundschaft. Deshalb 
äußert sich die Freude an Gott im Lob. Ebenso 
wichtig ist die Freiheit, ohne die es nur 

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.

„Die unmittelbare Liebe zu Jesus ist ... 
nicht einfach von Anfang an da; sie muss 
wachsen und reifen; die zärtliche Innig-
keit, zu der wir uns ruhig bekennen dür-
fen, ist die Frucht der Geduld, des Betens, 
der immer neuen Vertiefung in die Schrift, 
die Gabe des Geistes Gottes. Man kann sie 
nicht gewaltsam ankommandieren. Aber 
man darf immer sagen, dass die Sehnsucht 
nach solcher Liebe schon ihr Anfang ist, 
dem Frühling verheißen ist.“

Karl Rahner (1904–1984), Jesuit und Theologe

WÖRTLICH

St. AntoniusblattGLAUBEN
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Christlicher Lebensstil heute
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 Abhängigkeit, aber eben keine echte Freundschaft 
gibt: Denn „Freundschaft entsteht aus Freiheit, 
besteht in Freiheit und bewahrt die gegenseitige 
Freiheit“ (Simone Weil). Wer beziehungsunfähig 
ist, wird schwerlich eine Freundschaft mit Jesus 
eingehen können. Daher ist auch die Pflege der 
zwischenmenschlichen Freundschaft ein wichti-
ges Element der Freundschaft mit Jesus! Denn 
Freundschaft ist kein Produkt und kein Resultat 
eines linearen Prozesses, sie kann weder direkt 
angestrebt noch erzwungen werden: „Sie gehört 
zu jenen Dingen, die man als Dreingabe erhält“ 
(Simone Weil).

Die Wurzeln pflegen

Für ein geistliches Leben ist es lebensnotwendig, 
den Gang zu den Wurzeln zu wahren, nicht in der 
Oberflächlichkeit aufzugehen, sich nicht mit 

zweit- oder drittklassigen Angeboten zufrieden-
zugeben. Nicht selten leben Priester und kirchli-
che Mitarbeiter geistlich und theologisch aus 
zweiter Hand. Ein personales Dasein und Verwei-
len vor Gott und damit auch die persönliche Glau-
benserfahrung kommen oft zu kurz. So gilt es, die 
Positivität des Lebens und die damit verbundene 
Dankbarkeit einzuüben: Ich habe genug bekom-
men und kann von daher mich selbst annehmen; 
ich kann mit der Gnade leben und Gott loben. 
Dazu gehört die lebendige Erinnerung an glückli-
che Momente und an befreiende Erfahrungen. Die 
Freundschaft mit Jesus lebt in der Spannung zwi-
schen Eros (Freude) und Indifferenz (Ledigkeit), 
das bedeutet ei nerseits, die Liebe zum Leben zu 
pflegen, die kindliche Sehnsucht des Lebens nach 
sich selbst nicht zu betäuben: die Faszination, die 
Freude am Schönen, die Freude an Gott atmen zu 
lassen.  Andererseits heißt es aber auch, frei und 
ledig sein zu können, den Dingen und Bedürfnis-
sen nicht verfallen zu sein und auch nicht auf eine 
bestimmte Form von Nähe und Freundschaft fi-
xiert zu sein. Es ist die souveräne Wahl Jesu, 
wen er sich zum Freunde erwählt: „Nicht ihr habt 
mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt“ 
(Joh 15, 16). Freundschaft oder auch ein bestimm-
ter Ruf können nicht erzwungen werden. Zudem 
ist Freundschaft ja nicht von Anfang an als Fertig-
produkt da. Sie ist nicht schon Ausgangspunkt 
geistlichen Lebens, sondern vielmehr erst Ziel der 
geistlichen Unterweisung.

Die Freundschaft mit Jesus lebt von innerer Freude, 
sie ist gekennzeichnet von einer Unabhängigkeit 
gegenüber Dingen und Bedürfnissen. Foto: AB
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Die Verantwortung der Christen für die Schöpfung 

ZEITENWENDE FÜR SÜDTIROL 

Nicht nur am „Tag der Schöpfung“: Als Moraltheologe 
und Bischof betonte Karl Golser immer wieder die 
christliche Verantwortung für die Erde.   Foto: Archiv

Bozen. Der Zeitraum zwischen dem 1. Septem-
ber und dem 4. Oktober gilt weltweit als „Schöp-
fungszeit“ oder „Monat der Schöpfung“. Die 
 Diözese Bozen-Brixen widmet heuer dem aktu-
ellen Thema „Klimaschutz und Bewahrung der 
Schöpfung“ besondere Aufmerksamkeit. Ein Ge-
spräch mit Professor Paolo Renner.

Von P. Robert Prenner

Jeder, der den Klimawandel sehen will, kann 
ihn sehen: Hitzewellen, Stürme, Überschwem-
mungen, Schmelzen der Gletscher, verheeren-
de Waldbrände, Klimaflüchtlinge. Die Aufmerk-
samkeit für Umweltanliegen ist stark gestiegen. 
Begriffe wie ,,öko“, ,,regional“ oder ,,nachhaltig“ 
sind in aller Munde. 
Besonders seit die Schwedin Greta Thunberg vor 
einem Jahr zum Klimastreik aufgerufen hat, ist 
die Jugend in Bewegung geraten mit dem Ruf zu 
entschlossenem Handeln und zum Wandel des 
Lebensstils. ,,Die Jugendbewegung hat viel in 

Bewegung gebracht. Aufmerksamkeit und Ideen 
sind vorhanden, nun beginnt der mühsame Weg 
der Umsetzung“, berichtet Prof. Paolo Renner, Di-
rektor des Instituts ,,De Pace Fidei“, des Instituts 
für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der 
Schöpfung, einer Initiative der Philosophisch-
Theologischen Hochschule Brixen. 
Es war laut Renner ein großes Verdienst des Mo-
raltheologen und späteren Bischofs Karl Golser 
(1943–2016), ,,dass sich auch in Südtirols Kirche 
langsam eine ökologische Wende anbahnte“.
Das Institut ,,De Pace Fidei“ setze in Fragen des 
Umweltschutzes auf Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Beteiligten in Kultur, Gesellschaft, 
Wissenschaft und Kirche. Gemeinsam mit der 
Brixner Initiative ,,Musik und Kirche“ und dem 
Südtiroler Künstlerbund findet zum Beispiel von 
11. bis 13. Oktober an der Philosophosch-Theo-
logischen Hochschule Brixen ein Symposium 
zum Thema ,,Liebevolle Schöpfung“ statt.  

Umweltfibel mit Anregungen

Um einen wirksamen weltweiten Klimaschutz 
zu erreichen, sei sicher die große Politik gefragt: 
,,Aber vor allem der einzelne, konkrete Mensch 
muss sich fragen: Wie kann ich mein Verhalten 
ändern, um sorgsamer mit der Schöpfung umzu-
gehen?“, so der Direktor. 
Dazu biete die von der Diözese Bozen-Brixen he-
rausgegebene Umweltfibel eine nützliche Hilfe 
an. Erarbeitet wurde die Fibel vom Institut ,,De 
Pace Fidei“ in Zusammenarbeit mit dem Ökoins-
titut. Die Broschüre ist bereits in zweiter Auflage 
erschienen, ergänzt durch die Themen ,,Mobili-
tät“ und ,,Grabpflege“. Dabei entspreche man 
dem Wunsch von Bischof Ivo Muser, nicht große 
Kundgebungen zu empfehlen, sondern für Be-
wusstseinsbildung und kleine Schritte im Alltag 
zu werben. 
So leiste man viel für den Klimaschutz, aber auch 
für die eigene Brieftasche. Wenn man z. B. die 
elektrischen Geräte vollständig ausschalte, spa-
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Den Klimaschutz 
persönlich in die Hand 
nehmen: Ein Umdenken 
im Alltag ist notwendig. 
  Foto: AB

re man so viel Strom, wie zwei Atomkraftwerke 
für ganz Europa erzeugen. 
Es ist laut Renner an der Zeit, dass auch die Kirche 
beim Klimaschutz eine Vorreiterrolle einnimmt: 
,,Oder besser gesagt: Klimaschutz und Bewah-
rung der Schöpfung müssen ein ökumenisches 
Anliegen aller Konfessionen und Religionen 
sein.“ Wahrer Friede hänge nämlich eng mit der 
Klimagerechtigkeit zusammen: ,,Die Länder des 
Südens leiden am meisten unter dem Klimawan-
del; Not, Missernten, aber auch Kriege und sozia-
le Spannungen sind die Folge“, berichtet Renner. 

Die „Ausnützungsländer“

Er spricht dabei nicht von ,,Entwicklungslän-
dern“, sondern von ,,Ausnützungsländern“. Afrika 
beispielsweise sei an sich ein reicher Kontinent, 
seine Ressourcen würden aber schamlos ausge-
nützt durch das Profitdenken der reichen Staa-
ten. Der Fortschritt dürfe nicht auf Kosten der 
Armen erfolgen. 

Politiker und Wirtschaftstreibende warnen aber: 
Durch massive Einsparungen sei unser Wohl-
stand gefährdet, die Arbeitslosigkeit werde 
zunehmen. Es braucht aber laut Renner eine 
,,menschenfreundliche Ethik des Wirtschaftens“. 
Daher gelte es, neue Formen von Arbeit zu fin-
den und die Forschung nach CO2-armen Energie-
formen zu verstärken.
 Auch ist Renner davon überzeugt: ,,Die vom Kli-
mawandel verursachten Schäden werden viel 
größer sein als die notwendigen Einsparungen. 
Demnach wird der Klimawandel 20-mal teurer 
sein als der Klimaschutz.“ Außerdem seien die 
Kosten dem letzten Teil des UN-Weltklimabe-
richts zufolge geringer, als zuvor befürchtet. Die 
Abkehr vom CO2 würde demnach etwa ein Pro-
zent der Bruttoinlandsprodukte der nationalen 
Ökonomien kosten.  
Es sei bereits fünf vor 12 Uhr und keine Zeit 
mehr zu verlieren. Das Klima könne noch ge-
rettet werden, sagen viele. Die Katastrophe hat 
aber laut Renner schon längst begonnen: ,,Pro 
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Grad Celsius mehr sind bis zu 100 Millionen 
Klimaflüchtlinge zu erwarten“, stellt eine Studie 
des bekannten englischen Professors, Nicholas 
Stern, fest. Am meisten in Mitleidenschaft gezo-
gen werden dabei Küsterngebiete, die Flussdel-
tas Asiens, die pazifischen Inselstaaten und die 
Arktis. Und gerade Nordamerika, wo die Bevölke-
rung einen Großteil der Treibhausgas-Emission 
verursacht, ist auf die drohenden Folgen kaum 
vorbereitet: Anstieg des Meeresspiegels, Unwet-
ter und Sturmfluten. 
Im Jahr 2050 könnte es in den Alpen kaum noch 
Gletscher geben, so das Ergebnis eines europa-
weiten Forschungsprojektes. Renner: ,,Wissen-
schaftler gehen davon aus, dass der weltweite 
Kohlendioxidausstoß bereits von 2020 an ab-
nehmen muss.“ 

Wurzel der Wegwerfkultur 

Es gibt aber immer noch Leute, die sagen, die 
Rede vom Klimaschutz habe eigentlich nichts 
mit dem christlichen Glauben zu tun. Diesen 
antwortet Renner mit einem Satz von Karl Rah-
ner: ,,Der christliche Glaube ist ein Glaube, der 
die Erde liebt.“ Gott hat uns diese Schöpfung 
anvertraut, dass wir sie pflegen und behüten, 
sagt schon die Genesis: An Gott, den Schöpfer 
glauben, bedeutet: Das Staunen lernen vor den 
Wundern der Natur. 
Papst Franziskus warnt in seiner Umweltenzykli-
ka ,,Laudato sì“ davor, nur nach dem Nutzen der 
Dinge zu fragen. So werde man kaum imstande 
sein, über die Schöpfung zu staunen, dafür dank-
bar zu sein und behutsam mit den Gaben der Na-
tur umzugehen.  
Dieses Profitdenken ist für Papst Franziskus ,,die 
Wurzel von Konsummentalität und Wegwerf-
kultur“. Da braucht es einen Mentalitätswandel. 
Ein Kapitel in der Umweltfibel ist überschrieben: 
,,Genuss mit gutem Gewissen“. Millionen Tonnen 
von Lebensmitteln landen jährlich auf dem Müll. 
Paolo Renner drückt sich noch drastischer aus, 
er spricht vom ,,Dämon der Konsummentalität, 
davon zeugen unsere übervollen Kühlschränke“. 
Besser wäre es, überlegt einzukaufen, Produkte 
aus dem fairen Handel und aus der Region zu 

bevorzugen oder z. B. auch mit dem Auto spar-
samer umzugehen. ,,Gelegenheit, damit Ernst zu 
machen, bieten vor allem die geprägten Zeiten 
an, also die Advents- und Fastenzeit“,  berichtet 
Renner. 
Am Schluss weist Renner auf das Beispiel des 
heiligen Franziskus, des Poverello aus Assisi, hin. 
Sein Name sei für Papst Franziskus zugleich Pro-
gramm und Auftrag, für eine Kirche der Armen zu 
werben. Die Armut und Einfachheit des hl. Fran-
ziskus hat den Papst veranlasst, mit ,,Laudato 
sì“ die erste Umweltenzyklika der Kirchenge-
schichte zu verfassen. Der Papst beklagt beson-
ders die wachsende Kluft zwischen Armen und 
Reichen und betont, die Unterstützung armer 
Bevölkerungsschichten trage auch zum Schutz 
der Schöpfung bei. Es gelte, die Klage der Armen 
ebenso zu hören wie die Klage der Schöpfung.

„Die Klage der Armen und der Schöpfung hören“:  Paolo 
Renner, Direktor des Instituts für Frieden, Gerechtigkeit 
und Bewahrung der Schöpfung in Brixen  Foto: pr
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Der Speck als typische Tiroler Spezialität gehört dazu: Törggelen im Keller eines Südtiroler Gasthauses in den 
1960er–Jahren.   Foto: Erika Groth-Schmachtenberger, Archiv Südtiroler Landesmuseum für Volkskunde

Barbaras Fundstücke rund um die Tiroler Genüsse

SCHWEINERNES, SPECK 
UND SCHWEINSBLASEN

Im Handwörterbuch des deutschen Aberglau-
bens heißt es gleich in der ersten Zeile zum The-
ma Schwein: „Die wichtige Rolle, die das Schwein 
im Aberglauben spielt, ist erklärlich aus seiner 
großen Bedeutung für den menschlichen Haus-
halt.“ Mit dem Schwein als Glücksbringer haben 
wir uns im „St. Antoniusblatt“ schon einmal be-
schäftigt, aber wie sieht es mit seiner Bedeutung 
in der Tiroler Küche aus? 

Von Barbara Stocker

Bekannt ist, dass das Schwein so wie das Rind, 
das Schaf und die Ziegen zu den wichtigsten 
Haustieren zählte. Dies geht aus archäologischen 

Funden hervor, die beispielsweise am Schlern 
gemacht wurden. Über die Haltung von Schwei-
nen wird in vielen Quellen berichtet. Daher ist 
natürlich auch die Anzahl an Rezepten groß, die 
Schweinefleisch enthalten. 

Fleisch und Geselchtes  
für den Winter

Eng mit Südtirol verbunden ist natürlich der 
Speck. Und als Laie fragt man sich, ob man nicht 
mehr Schweine in Südtirol sehen müsste, bei all 
den Mengen Speck, die hier hergestellt werden. 
Doch das ist ein anderes Thema! 
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In der Vergangenheit war es so, dass Schweine 
für den Hausgebrauch gemästet wurden. Auch 
bei der armen Bevölkerung war dies üblich, denn 
ein Schwein konnte Fleisch und Geselchtes für 
den Winter liefern. Und es brauchte nicht ein 
kostenaufwendiges Futter, denn das Schwein 
fraß, was an Abfällen übrig blieb. 
Hans Fink schreibt: „Nach einer alten Metzger- 
und Bauernweisheit gibt es den schönsten ma-
gerfleischigen Speck von Schweinen, die lange 
knapp gehalten und etwa nur mit Gras, Brenn-
nessel und Schwarzplenten gefüttert werden.“ 

Vom geschlachteten Schwein 
bleibt kein Abfall

Wurde ein Schwein dann geschlachtet, was meist 
im Spätherbst oder kurz vor Weihnachten erfolg-
te, wurde danach alles verwendet, so wie auch 
beim Rind. Fleischabfälle, wie wir sie in unserer 
westlichen Welt heute in großen Mengen pro-
duzieren, gab es nicht. Alle Teile vom Schwein 
konnten verwendet und zubereitet werden. 

Hans Debeljak schrieb in seinem 1950 erschie-
nenen Kochbuch für deutsche und italienische 
Küche: „Das Schwein besteht aus neun Tei-

Auf jedem Hof wurden früher auch Schweine gemästet.
   Foto: Erika Groth-Schmachtenberger, 
 Archiv Südtiroler Landesmuseum für Volkskunde
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len:  dem Kopf, dem Hals (Schopf), dem Rücken 
(Karree), der Schulter, der Brust, dem Bauch, dem 
Schlegel, dem Haxel (Füßel, Stelzen) und Inne-
reien.“  Sogar das „Schwanzl“ fand Verwendung, 
wurde in einigen Gegenden der Magd geschenkt. 
Siegfried de Rachewiltz schreibt dazu: „Liebens-
wert war der Brauch, der den Schweineschwanz 
betraf. Er stand der fakndirn zu, der Magd, die für 
die Fütterung und Pflege der Schweine zustän-
dig war.“ 

Von Schweinskopf und  
„Kanonenkugeln“

In einigen Bräuchen spielte der Schweinskopf 
eine Rolle. So bei einem Brauch in der Steier-
mark. Dort gab es das Sauschädelstehlen. Die 
jungen Burschen im Ort versuchte, den Sauschä-
del zu stehlen. Gelang es ihnen, so wurde der 
Schweinehalter geneckt und ausgelacht. Darü-
ber hinaus musste er die jungen Leute auch noch 
freihalten, wenn sie ihren Diebstahl ordentlich 

begossen. In Tirol war es der Brauch, dass man 
den Nachbarn oder dem Pfarrer ein Stück vom 
geschlachteten Tier schenkte, das sogenannte 
„Schlachtigstückl“. 
Im Winter kamen dann Hauswurst, Schweinsrip-
pen, Stelzen, Blut- und Leberwürste und mehr 
auf den Tisch. Der Speck wurde zur Marende 
gegessen und natürlich auch verwendet als Zu-
tat für die Knödel. Hans Fink schreibt, dass man 
Knödel, in denen kein oder zu wenig Speck zu 
finden war, „Kanonenkugeln“ nannte. Denn der 
Speck brachte Würze, und wo er fehlte, vermiss-
te man ihn. 
An den Feiertagen, bei Hochzeiten und ande-
ren Festen gab es einen Schweinsbraten. Zum 
Schluss sei noch die Schweinsblase, im Dialekt 
die „Faknploter“ genannt. Aus ihr konnten zum 
Beispiel Tabaksbeutel hergestellt werden. Und 
bei mehreren Fasnachtsbräuchen in den Alpen-
ländern werden aufgeblasene Schweinsblasen 
mitgetragen, so natürlich auch beim Egetmann-
Umzug in Tramin. 

Auf den Märkten wurden die Schweine zum Verkauf angeboten.   Foto: Erika Groth-Schmachtenberger, 
 Archiv Südtiroler Landesmuseum für Volkskunde
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Keineswegs die Hände 
in den Schoß legen: Das 
Bild vom Altern hat sich 
gewandelt. Foto: AB
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Gesund bleiben – gesund werden mit dem „St. Antoniusblatt“

WOHLBEFINDEN IM ALTER

Meran. Die durchschnittliche Lebenserwartung 
in Südtirol, die um 1900 bei ungefähr 45 Jahren 
lag, hat sich in den vergangenen 120 Jahren 
fast verdoppelt und liegt heute für männliche 
Neugeborene bei 81,2, für weibliche beinahe 
bei 87 Jahren. Diese demografische Entwick-
lung lässt die Erhaltung und Förderung der Ge-
sundheit und der Lebensqualität für Ältere im-
mer wichtiger erscheinen. 
 Von Primar Dr. Christian Wenter

Ein lebenslanger Prozess

Beim Thema „Älterwerden“ denken viele Men-
schen als Erstes an all das, was im Alter nachlässt 
und verloren geht: körperliche Beweglichkeit, 
die Sinneswahrnehmung, geistige Fähigkeiten 
und vieles mehr. Wir verbinden das Alter oft mit 
Krankheit, Verlust und Defiziten. 
Das führt dazu, dass sich viele Menschen mit dem 
Älterwerden selbst immer weniger zutrauen und 
gesellschaftlich oft an den Rand gedrängt wer-
den. Wenn man die heutigen älteren Menschen 
anschaut, wird einem klar, dass dieses Altersbild 
eigentlich schon lange nicht mehr stimmt. 

Offensichtlich haben sich unsere Lebensbedin-
gungen und Lebensumstände in den letzten 
Jahrzehnten so gewandelt, dass immer mehr von 
uns spätere Lebensphasen bei gutem Wohlbe-
finden und ausreichender Gesundheit erleben. 
Wir haben gelernt, dass es sinnvoll ist, schon früh 
mit einem gesunden Lebensstil zu beginnen. Da-
durch sind heute sehr viele Menschen in einem 
höheren Alter viel gesünder und kompetenter, als 
es deren Eltern und Großeltern im gleichen Alter 
waren – sofern sie dieses überhaupt erreicht hat-
ten. Und dieser Trend wird sich fortsetzen. 

Gesundheitsbewusst leben

Alter selbst ist ja keine Krankheit. Aber mit zu-
nehmendem Alter nimmt die Wahrscheinlichkeit 
zu, krank zu werden. Die meisten Krankheiten im 
Alter haben sich im früheren Leben über eine lan-
ge Zeit hin aufgebaut. Das gilt für die häufigsten 
gesundheitlichen Probleme wie kardiovaskuläre 
Erkrankungen, Diabetes mellitus, Erkrankungen 
der Wirbelsäule, Osteoporose, Gelenkprobleme, 
nicht wenige Tumorerkrankungen, wahrschein-
lich auch für die Alzheimerkrankheit.
 Alle diese Krankheiten lassen sich weitgehend 
durch den Lebensstil schon im frühen und mitt-
leren Erwachsenenalter beeinflussen. Zu den 
nachweislich wirksamer präventiven Maßnah-
men zählt ein gesunder Lebensstil im Hinblick 
auf Ernährung und Gewichtsmanagement, Ver-
zicht auf Nikotin, sehr maßvollen Alkoholgenuss, 
ausreichend Erholung durch guten Schlaf, gute 
Blutdruck- und Blutzuckerkontrolle und vor al-
lem hinreichende körperliche Bewegung.
Die meisten Maßnahmen, die die körperliche Ge-
sundheit fördern, haben auch günstige Wirkun-
gen auf das Gehirn und damit auf die mentale 
Fitness und Gesundheit. 
Wichtig ist, mit der Prävention für das Alter nicht 
erst im Alter, sondern bereits in jungen Jahren 
zu beginnen. Andererseits kann man in jeder 



Damit die Sonne am Lebensabend 
lange scheint: Mit einem 
gesundheitsbewussten Lebensstil 
kann man früh dafür vorsorgen.
 Foto: AB
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 Lebensphase immer noch gesünder leben, und 
es ist nie zu spät, seinen Lebensstil anzupassen. 
Jeder kann sein Leben so gestalten, dass er sich 
im Alter einer besseren Gesundheit erfreut. 

Lebensstil verringert Risiko

In jüngsten Studien konnte eindrucksvoll nach-
gewiesen werden, dass Studienteilnehmer, die 
über lange Zeit einen gesünderen Lebensstil 
hatten, im Alter deutlich seltener erkrankten, 
unabhängig von der genetischen Vorbelastung. 
Bei Studienteilnehmern, die zwar genetisch 
vorbelastet waren, aber gesund lebten, war das 
Erkrankungsrisiko erhöht, aber es war trotzdem 
deutlich geringer als bei Menschen, die gene-
tisch vorbelastet waren und zudem einen unge-
sunden Lebensstil pflegten. 
Als besonders gefährlich erwies sich die Kom-
bination aus ungesundem Lebensstil und risi-
kobehafteten Genen. Dies gilt für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen ebenso wie für zahlreiche 
Krebserkrankungen, aber auch für Demenz. Sol-

che Studienergebnisse weisen darauf hin, dass 
gefährliche Krankheiten nicht unvermeidbar 
sind und nicht als schicksalhaft hingenommen 
werden müssen. Damit widerspricht die aktuelle 
Forschung der landläufig verbreiteten Meinung, 
bestimmte Krankheiten seien bei manchen Men-
schen genetisch vorbedingt und man könne hier 
nichts dagegen tun. Vielmehr ist man, so die 
Wissenschaftler, mit einem gesunden Lebensstil 
durchaus in der Lage, das persönliche Krank-
heitsrisiko zu verringern. 
Dabei wird allerdings immer klarer, dass es auf 
den gesamten Lebensstil ankommt. Gerade bei 
Menschen, die genetisch vorbelastet sind und 
dadurch ein größeres Gesundheitsrisiko haben, 
ist es wichtig, einen umfassenden gesunden 
Lebensstil zu pflegen. Es reicht nicht aus, „nur“ 
Nichtraucher zu sein. Oder sich zwar zu bewe-
gen, dafür aber dauerhaft ungesund zu essen 
und viel Alkohol zu trinken. Es müssen alle Maß-
nahmen ergriffen werden, die zu einem gesun-
den Lebensstil gehören. Nur dadurch lässt sich 
die Gesundheit länger erhalten.
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EMPFEHLUNGEN FÜR EIN 
MÖGLICHST GESUNDES  

ÄLTERWERDEN

• An jeden Einzelnen
Während früher die Schonungshypothese im 
Vordergrund auch medizinischer Beratung stand, 
wurde in der Wissenschaft schon lange nachge-
wiesen, dass körperliches, geistiges und soziales 
Aktivsein und Aktivbleiben eine entscheidende 
Voraussetzung für ein gesundes und kompeten-
tes Altern sind. Funktionen, die nicht gebraucht 
werden, verkümmern nämlich. 
Regelmäßige Bewegung, sportliche Betätigung, 
tägliche Gymnastik und gesunde Ernährung sind 
nötig, um die Funktionsfähigkeit möglichst lange 
zu erhalten und gegen manche Krankheiten ge-
schützt zu sein. Auch die kognitiven Fähigkeiten 
wollen gefördert werden. Es ist daher wichtig, 
Neuem gegenüber aufgeschlossen und interes-
siert zu bleiben; man sollte bereit sein, Neues 
zu lernen, und sich Aufgaben suchen, die einem 
Spaß machen, die einen das Leben auch im Alter 
sinnvoll erleben lassen. Aktiv sein und Sozial-
kontakte pflegen! Wer nämlich keine Aufgabe 
hat, gibt sich auf. 
Wichtig ist auch, sich über etwaige Krankheiten 
und Einschränkungen zu informieren und sich 
nicht mit unklar scheinenden Diagnosen abzu-
finden. Alle Behandlungs- und Rehabilitations-
möglichkeiten ausschöpfen! Wirklich irreversible 
Einschränkungen sollten jeder und jede hinneh-
men und sich darauf einstellen, aber gleichzei-
tig nach den noch verbliebenen Möglichkeiten 
suchen und diese nutzen und entwickeln. Man 
sollte sich um ein realitätsbezogenes, positives 

Altersbild bemühen und nicht zu übermütig sein, 
aber auch die eigenen Erwartungen nicht auf-
grund des Lebensalters herunterschrauben. 

• An das unmittelbare Umfeld
Älteren Menschen sollten grundsätzlich keine 
Aufgaben abgenommen werden, die sie noch 
selber machen können, auch wenn sie ihnen 
vielleicht schwerfallen, langsamer als gewohnt 
erfolgen und ermüden. Andererseits sollte ge-
sichert werden, dass dort, wo Ältere Hilfe be-
nötigen, helfend eingegriffen wird. Dabei ist es 
wichtig, so weit als möglich Hilfe zur Selbsthilfe 
zu geben. Eine überbehütende Haltung schadet 
den Älteren, weil Fähigkeiten verkümmern, wenn 
sie nicht geübt werden. Es gilt, sich selbst und 
andere zu Aktivitäten zu ermuntern und zu Un-
ternehmungen zu motivieren. 

• An Gesellschaft, Politik und Verwaltung
Unsere Gesellschaft muss umfassende Vor-
aussetzungen dafür schaffen, dass ältere Men-
schen so lange als möglich selbstständig und 
selbstbestimmt leben können, zum Beispiel 
durch entsprechende Umweltgestaltung, durch 
mobilitätsfördernde Angebote, durch unterstüt-
zende Dienstleistungen, die den Älteren an den 
Wohnort gebracht werden; durch Schaffung und 
Förderung von Begegnungsstätten und Gelegen-
heiten zur Begegnung wird die soziale Teilha-
be gefördert. Gleichzeitig muss auf alle Zeiten 
hinreichende medizinische Versorgung – ohne 
Altersbeschränkungen – gewährleistet sein und 
bleiben, auch bei bereits Pflegebedürftigen und 
in Heimen. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der 
funktionelle Altersverlauf, insbesondere hin-
sichtlich köperlicher und kognitiver Funktionen, 
weitgehend das Ergebnis von lang einwirken-
den Einflussfaktoren ist, wie Lebensstil, Arbeit 
und Stress. Selbst eine ungünstige genetische 
Veranlagung wirkt sich meist nur dann ungüns-
tig auf die körperliche und mentale Entwick-
lung im höheren Alter aus, wenn ungünstige 
Umwelteinflüsse oder Lebensgewohnheiten 
hinzukommen. 



Damit die Seele gesund bleibt - Psychologie im Alltag

VON DER „HEILIGEN PFLANZE“ 
ZUR MODEDROGE

Brixen. Kokain gilt als die aufputschende Droge 
schlechthin. Sie wird auch bei uns zunehmend 
mehr angeboten und konsumiert, vorzugsweise 
zusammen mit Alkohol, um dadurch „noch bes-
ser drauf“ zu sein. Vor allem junge Erwachsene 
scheinen diesem Trend zu folgen. 

Von Dr. Edmund Senoner

Der Kokastrauch, die „heilige Pflanze“ der Inka, 
dessen Blätter gekaut oder als Teeaufguss noch 
heute von den Anden-Indios zur Unterdrückung 
des Hungergefühls sowie zur Steigerung der 
Ausdauer und der Arbeitskraft benutzt werden, 
gelangte im 18. Jahrhundert nach Europa. Erst 
1855 wurde das Hauptalkaloid chemisch isoliert 
und wenig später von der Pharmaindustrie als 
„medizinisches Wundermittel“ (u.  a. zur Lokal-
anästhesie) gepriesen. 
Gleichzeitig begann der Aufstieg zur Modedroge: 
Kokawein oder gemischt mit Koffein und Kola-
nuss als „Coca-Cola“. Später verlor die Limonade 
ihren Kokagehalt und das Kokain in der westli-
chen Welt seinen Medizinalstatus, blieb aber 

als Modedroge für Minderheiten und in Künst-
lerkreisen aktuell. Berühmte Kokainisten waren 
Thomas Edison, Papst Leo XIII., Sigmund Freud 
und der 1982 an den Folgen des Kokainmiss-
brauchs verstorbene Filmregisseur Rainer Wer-
ner Fassbinder. Manche von ihnen haben dessen 
Wirkung eindrucksvoll beschrieben. 

Von Euphorie bis Angst

In der 1970er und 1980er Jahren fanden das Ko-
kain und seine Derivate auch einen festen Platz 
in der Drogenszene. Seither ist Kokain stets eine 
Droge mit zwei Gesichtern: Droge des Elends als 
Beikonsum von schwerstabhängigen Heroinkon-
sumenten und Droge des Jetsets als Lifestyle-
droge der Partyszene sowie als Aufputschmittel 
für Leistungsbesessene. 
Kokain kann geschnupft, gespritzt oder auch ge-
gessen werden. Nach bestimmten chemischen 
Veränderungen ist es auch rauchbar. Besonders 
bei mittleren und kleineren Dosen hängt die psy-

Die Karriere des Kokains reißt nicht ab: 
Heute gilt es als Droge der Reichen und 
Leistungsbesessenen.  Foto: AB
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chische Wirkung stark von individuellen Erwar-
tungen, Stimmungen und Einflüssen aus der Um-
gebung ab. Grundsätzlich wirkt Kokain körperlich 
und psychisch stimulierend. Typische Wirkungen 
sind Antriebssteigerung, Auslösung euphorischer 
Gefühle, gesteigerte Kontaktfreudigkeit und All-
machtsphantasien. Auf körperlicher Ebene be-
wirkt es die Erhöhung von Blutzuckerspiegel, 
Körpertemperatur, Herzfrequenz und Blutdruck. 
Kokain dämpft zudem das Hunger- und Durstge-
fühl. Hohe Dosierungen rufen verstärkt Halluzi-
nationen hervor, wobei auch vorübergehende 
Psychosen möglich sind, die mit Verfolgungs-
wahn und Angstzuständen einhergehen können.

Starke Abhängigkeit

Wenn die euphorischen Gefühle abklingen, kann 
das Verlangen nach einer weiteren Dosis zwang-
haft werden. Wird kein Kokain „nachgelegt“, 
kommt es häufig zu einer Pendelbewegung in 
die entgegengesetzte Richtung (Coming-down): 
Gereiztheit, Versagensgefühle sowie depressive 
Verstimmungen treten auf. 
Der wiederholte Gebrauch der Droge wird so 
schnell zum Reflex (Kokainhunger), der über kurz 
oder lang in eine starke psychische Abhängigkeit 
mit Craving-Symptomen mündet. Beim Absetzen 
kann es zu Entzugssymptomen wie Schlaflosig-
keit, Erbrechen und Durchfall kommen. 
Die Behandlung der Kokainsucht ist nicht einfach. 
Von keiner Droge, vielleicht mit Ausnahme des 
Heroins, trennt sich der Abhängige so schwer. Bei 
keiner anderen Suchtkrankheit ist der Betroffene 
so lange und so sehr von seiner Unverwundbar-
keit und seiner Überlegenheit (auch gegenüber 

Therapie und Therapeuten) so stark überzeugt. 
Für keinen anderen ist es so schmerzhaft, eige-
ne Schwächen zu erkennen und sich diesen zu 
stellen. So gern sich der Kokainist im Spiegel be-
trachtet, wenn es ihm gut geht, so kränkend ist 
es für ihn, das Bild der Schwäche und Unfreiheit 
gespiegelt zu bekommen. 
Wenn man befürchtet oder weiß, dass eine nahe-
stehende Person Kokain konsumiert, sollte man 
sie darauf ansprechen. Bei solchen Gesprächen 
ist es empfehlenswert, sich darauf zu stützen, 
was man beobachtet und was einem Sorgen be-
reitet: „Mir fällt auf, dass du dich in der letzten 
Zeit verändert hast.“ Oder: „Ich mache mir Sor-
gen, weil ich weiß, dass Kokain eine Droge ist, die 
schnell und stark abhängig macht.“ Wie reagiert 
die Person? Kennt sie die Risiken, die mit Kokain-
konsum verbunden sind? Welche Motive stehen 
hinter diesem Konsum? Auf keinen Fall sollte 
man sich dazu verleiten lassen, den Konsum in 
irgendeiner Form zu unterstützen, auch nicht mit 
Geldzahlungen. Zögern Sie nicht, Hilfe von einer 
Beratungsstelle für Drogenkranke in Anspruch zu 
nehmen! In jedem Dienst für Abhängigkeitser-
krankungen finden Sie Fachpersonen, die sich Ih-
rem Anliegen gerne annehmen und auch auf die 
Betreuung von Angehörigen spezialisiert sind. 
Kokain ist eine stark Sucht erzeugende Substanz 
und untersteht in Italien dem Suchtmittelgesetz, 
welches Herstellung, Handel, Verbreitung und 
Besitz dieser Droge und aller Derivate gesetzlich 
verbietet.

Die Blätter des Kokastrauchs werden von den Indios der 
Anden gekaut oder als Teeaufguss verwendet.  F.: AB
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Anderen Menschen die 
Hand reichen und ihnen 
weiterhelfen - auch das 
ist Opferbereitschaft. 
 Foto: MB

Was verstehen wir allge-
mein unter Opferbereit-
schaft? Opferbereitschaft 

ist die Bereitschaft, für einen 
Menschen oder eine Sache ein 

Opfer zu bringen.  Wer Opferbereitschaft für 
eine gute Sache hat, der kann dabei erfolg-
reich sein.  Bringe ich in meinem Leben Op-
ferbereitschaft mit? Jede Mutter und jeder Va-
ter ist bereit, für die Kinder Opfer zu bringen. 
Opferbereitschaft macht das Leben schön und 
lebenswert. Opferbereitschaft bedeutet auch, 
für den Nächsten da zu sein, ihm zu helfen, 
ihm zuzuhören; besonders jetzt ist unsere Op-
ferbereitschaft gefordert, auch in der Zeit, wo 
der Priestermangel Oberhand hat, wenn Men-
schen zur Kirche kommen und seelischen oder 
finanziellen Beistand brauchen. Dem anderen 
die Hand reichen, ihm erklären, dass sein Le-
ben einen großen Sinn hat und man  auf keinen 
Fall resignieren soll. Manchmal genügt auch ein 
freundliches Lächeln oder ein gutes Wort aus 
der Heiligen Schrift: „Liebe und Dasein für den 

Anderen!“ Unser Dienst als Mesner in unseren 
Kirchen und in der Mesnergemeinschaft hat 
großen Sinn, wenn ich da bin –  in erster Linie 
für Jesus Christus selbst und dann für die ge-
samte Pfarrgemeinde. So ist unser Dienst als 
großes Opfer zu sehen.  Der Bischof fragt un-
sere Neupriester bei der Priesterweihe: „Bist du 
bereit, diesen Dienst als Opfer auf dich zu neh-
men?“ Und der Priesteramtskandidat oder der 
Neupriester antwortet mit offenem Herzen: „Mit 
Gottes Hilfe bin ich bereit!“ Opfer heißt auch, 
innerlich bereit sein und für diese gute Sache 
dazustehen.  Wenn wir das so sehen, kann un-
sere Opferbereitschaft in christlicher Hinsicht 
sehr wertvoll für den anderen sein. In diesem 
Sinn wünsche ich euch Mesnern eine große 
Hilfs- und Opferbereitschaft, besonders von 
unserem christlichen Glauben aus gesehen. 

Allen Mesnern weiterhin ein frohe Zeit! 

Euer Ernst Geiser,  Gebietsvertreter 
des Bezirkes Meran-Burggrafenamt 

Opferbereitschaft - 
Gabe Gottes
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Die Mesnerge-
meinschaft lädt 
alle Mesnerinnen 
und Mesner zu 
einer schlichten 
Feier am 5. Novem-
ber um 14 Uhr ins 
Priesterseminar in 
Brixen ein. Damit 
wollen wir in Dank-
barkeit auf die 
großartige Arbeit 
blicken, welche un-
ser geschätzter Eh-
rendiözesanleiter 
Lorenz Niedermair 
für die Mesnerge-
meinschaft geleistet hat.  

Aus allen Landesteilen kamen Mesnerinnen und Mesner zur Wanderung am See.  Foto: MB

Lorenz Niedermair

Gemütliche Wanderung der Mesner in Toblach

SOMMERTREFFEN AM SEE
Toblach. Ende August trafen sich ca. 40 Mesnerinnen und Mesner zu einer gemütlichen Wanderung 

zum Toblacher See. 

Es war ein Tag in Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, mit regem, Gedankenaustausch, und die Pflege 
der Freundschaft stand im Vordergrund. Sehr erfreulich war, dass manche Teilnehmer den weiten 

Weg nach Toblach nicht gescheut haben.
 Richard Peer

Brixen. Unser Ehrendiözesanleiter Lorenz Nie-
dermair feiert in diesem Jahr seinen 80. Geburts-
tag.

Ehrendiözesanleiter Lorenz Niedermair wird 80

EINE FEIER ZUM GEBURTSTAG

... zum 90. Geburtstag
Elisabeth Schwienbacher Unterholzner, Völlan

... zum 85. Geburtstag
Berta Mair Oberparleiter, Montal 

... zum 80. Geburtstag
Theresia Spechtenhauser Ungerer, 

Graun/Kurtatsch 
... zum 75. Geburtstag

Cäcilia Egger Linter, Tscherms
Erich Vorhauser Bernard, Kaltern 

... zum 70. Geburtstag
Cäcilia Hofer Puner, Mauls

Josef Kerschbaumer, Tötschling

Die Mesnergemeinschaft 
gratuliert ...

St. Antoniusblatt
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EINLADUNG ZU DEN MESNER-
GEBIETSTAGEN 2019

Bozen. Die Mesnergemeinschaft der Diözese 
Bozen-Brixen lädt alle Mesnerinnen und Mesner 
mit Partnern herzlich zu den Gebietstagen 2019 
ein.

Als Referenten konnten wir wieder zwei kom-
petente Personen gewinnen: Prof. Dr. Kan. Karl 
Gruber zum Thema „Heilige und ihre Attribute“ 
und  Restaurator Klaus Cimadom zum Thema 
„Reinigen und Pflegen von Kunstgegenständen.“
 Die Schulungstage beginnen jeweils mit der Fei-
er der heiligen Messe. Die Termine:

Dienstag, 5.11.2019
9 Uhr Brixen, Dom
10 Uhr Priesterseminar 

Mittwoch, 6.11.2019
8.30 Uhr Sterzing, Kapuzinerkirche
9.30 Uhr Margarethenhaus 

Donnerstag, 7.11.2019
9 Uhr St. Lorenzen, Pfarrkirche
10 Uhr Gemeindesaal 

Dienstag, 12.11.2019
9 Uhr Bozen, Dom 
10 Uhr Kleiner Saal, Pastoralzentrum 

Mittwoch, 13.11.2019
9 Uhr Schlanders, Kapuzinerkirche
10 Uhr Pfarrsaal 

Donnerstag, 14.11.2019
9 Uhr Meran, Pfarrkirche 
10 Uhr Nikolaussaal

Auf zahlreiche Teilnahme freut sich der Vorstand 

Totengedenken

Zäzilia Fleckinger

25 Jahre Mesnerin in 
der Wallfahrtskirche in 
Zinggen bei Brixen

* 6. März 1932
† 16. August 2019

Karl Lanthaler

45 Jahre 
Margarethenmesner 
in Sterzing

* 29. November 1927
† 22. August 2019

Professionelle Restauratoren wissen, wie mit 
Kunstgegenständen umgehen. Aber was kann und soll 
eine Mesnerin oder ein Mesner tun?  Foto: AB
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Eigentümer:
Mesnergemeinschaft
Diözese Bozen-Brixen
Domplatz 2
39100 Bozen
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 
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.

Überlegungen aus aktuellem Anlass

WERTVOLLER MESNERDIENST
Groß war jüngst die Empörung über die Ver-
untreuung der Gelder in einer Südtiroler Pfar-
rei. Der Mesner (laut „Dolomiten“-Bericht vom 
27.  6.  2019), der zugleich auch Kassier und im 
Vermögensverwaltungsrat war, stand dabei im 
Zentrum der Kritik. Er soll vom Pfarrkonto Ab-
hebungen und Zahlungen getätigt, Gelder aus 
Spenden und Klingelbeutel veruntreut haben. 

Dieses Ereignis hat nicht nur in der Pfarrei für 
Aufsehen und Entsetzen gesorgt, auch landau, 
landab wurde immer wieder davon gesprochen. 
Gerade die Mesner wurden öfters auf diese Ge-
schichte angesprochen und zum Teil beschul-
digt, am Kuchen der Kirche mitzunaschen. 

Das „Mesnern“ ist, wie viele Aufgaben in der 
Pfarrei, ein meist ehrenamtlich geführter Dienst, 
der heute von ca. 500 Personen in ganz Südtirol 
(Stand 2019) geleistet wird. Diese bringen sich 
Tag für Tag in den Pfarreien und Kirchen ein und 
leisten wertvolle Arbeit vor, während und nach 
dem Gottesdienst. 
Als Assistenz bei der Sakramentenspendung hel-
fen sie ebenso mit wie bei der Pflege, Aufbewah-
rung und Vorbereitung der liturgischen Geräte 
und Bücher. Neben dem Öffnen und Schließen 
der Gotteshäuser sind viele Mesner für die Tech-
nik in den Kirchen zuständig.
Diese und noch viele weitere Aufgaben wer-
den von Mesnern unentgeltlich und aus fester 
Überzeugung ausgeführt. Dass auch mal Privates 
hintangestellt wird, ist für viele ebenso selbst-
verständlich wie die Tatsache, dass der Dienst 
an jedem Sonntag und an verschiedenen Werk-
tagen das ganze Jahr über ausgeführt werden 
muss. 
Die Aufgabe des „Mesnerns“ ist für diese Männer 
und Frauen mehr als „nur“ eine Tätigkeit: Sie ist 
ein Dienst an Gott, der Kirche und den Menschen 
im Dorf. Es ist deshalb für viele folgerichtig, dass 
sie dafür keinen Sold erwarten. Diese engagier-
ten Mesner Südtirols wurden durch solche Ge-
schehnisse in ein falsches Licht gerückt und zu 
Unrecht beschuldigt. Wie in jedem Bereich gibt 
es leider auch hier ein schwarzes Schaf, das nicht 
das Wohl der Gemeinschaft, sondern nur das ei-
gene vor Augen hat. Dieses Verhalten ist zu ver-
urteilen. 
Nichtsdestotrotz sollte dadurch nicht die wert-
volle Tätigkeit der anderen Mesner geschmälert 
oder infrage gestellt werden. Diese leisten nach 
wie vor tadellose Arbeit, die honoriert werden 
sollte. Es gilt das Augenmerk auf die zahlreichen 
Mesner zu richten, die ihren Dienst gewissen-
haft und genau ausführen, die die Aufgaben des 
Mesners ernst nehmen und stetig bemüht sind, 
das Beste zu geben. Diese Männer und Frauen 
sollten das Bild der Mesnergemeinschaft in den 
Dörfern prägen. 
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Überlegungen zu Ursprung und Ende des Kosmos

URKNALL ODER ENDKNALL?

Meran. „Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde; 
die Erde aber war wüst und wirr. Finsternis lag 
über der Urflut, und Gottes Geist schwebte über 
dem Wasser. Gott sprach: Es werde Licht. Und es 
wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut 
war.“ (Genesis 1, 1 f.). Bekannt sind zu dieser Bi-
belstelle die Worte des Kirchenvaters Augusti-
nus: „Vor dem Anfang gab es also nicht Raum 
noch Zeit, dies ist erst durch die Schöpfung ent-
standen. Gott lebt außerhalb bzw. unabhängig 
von Raum und Zeit; so kann er jederzeit und 
überall alles auf einmal sehen und leiten und am 
Leben erhalten.“ Dieses Wort klingt so „modern 
naturwissenschaftlich“, dass es seit Albert Ein-
stein immer wieder zitiert wird.
 Von Br. Bernhard Frei, Meran

Die moderne Physik sagt Wesentliches nur über 
das Wie der Naturereignisse aus. Der Naturwis-
senschaftler beobachtet, versucht Ähnlichkeiten 
zu entdecken und formuliert diese in Hypothe-
sen und Theorien; er arbeitet mit Experimenten 
und Belegen (auch Widerlegungen!) in der For-
schung. 
Philosophie und Theologie bleiben aber zustän-
dig über das Warum und Wozu. Wenn der gläubi-
ge Mensch den Urknall als Schöpfungsakt Gottes 
bezeichnet, ist dies eine Grenzüberschreitung. 
Wenn aber der Wissenschaftler durch seine Er-
kenntnisse der Kosmologie und der Evolution 
Gott als Schöpfer ablehnt, ist es genauso eine 
unzulässige Grenzüberschreitung. Beides ist 
dem Menschen möglich, doch erst durch eine 
umfassende, nichts ausschließende Betrachtung 
beider (eigentlich aller!) Wissenschaften erkennt 
er die Wahrheit.

Gott ist kein Lückenbüßer

Was z.  B. ein Wissenschaftler nie „rein wissen-
schaftlich“ erklären kann, sind Werte des Seins 
und des Lebens, die Qualität von Gefühlen und 
Trieben, warum da etwas ist und warum es so 
und nicht anders ist. Der gesunde Menschenver-

Hält er das Weltall in der Hand? Gläubige Menschen 
erklären den Urknall als Schöpfungsakt Gottes (im Bild 
Darstellung in der Heiligkreuzkirche in Säben).   Foto: ler

stand weiß z. B. genau: „Heute ist unsere Mutter 
gestorben“ – dies ist viel wahrhaftiger als rein 
wissenschaftlich gesehen der Beginn von Mine-
ralisierung des Körpers und der Verlust von In-
formationen und Eigenschaften eines 80 Jahre 
alten Menschen. 
Andererseits ist Gott nicht ein Lückenbüßer oder 
die Erklärung, wenn wir nicht weiterwissen oder 
weiterkönnen. Ein Jäger sagte mir neulich bei 
einem solchen Gespräch: „Wie bei einer Kletter-
tour – der Bergführer führt technisch beim Klet-
tern, ich aber führe genauso, wenn ich Blumen 
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und Wald, Natur und sogar einen Kolkraben sehe 
und erkläre und dafür Freude erwecke. Zur vol-
len Wahrheit tragen wir beide bei!“
Vor fast 100 Jahren konnte aus der Relativitäts-
theorie sowie aus den neuen astronomischen 
Messungen (sich beschleunigend ausdehnendes 
Universum) rückwärtsrechnend der Anfang als 
„Urknall“ festgelegt werden: Vor 13,8 Milliarden 
Jahren also geschah die Entstehung der Welt, 
physikalisch gesehen. 
So kennen wir heute sehr genau das Zeitfenster 
für das Weltall und das Leben, stellen wir es uns 
wie einen Tag mit 24 Stunden vor.
0 Uhr auf der Weltenuhr:
Vor 13,8 Milliarden Jahren der Urknall, die Ent-
stehung des Weltalls. Schon nach wenigen Se-
kunden steht unser Weltall da mit allen Natur-
kräften und physikalischen Gegebenheiten bis 
heute.  Dann folgt die ständig sich beschleuni-
gende Ausdehnung des Weltalls bis heute; wie 
lange noch und wo da eventuell Grenzen liegen, 
das ist unerforscht.
1 Uhr auf der Weltenuhr
Entstehung der ersten Sternengeneration. Durch 
Einwirkung der Schwerkraft entstehen bald Gala-
xien, beispielsweise auch unsere Milchstraße mit 
300 Milliarden strahlenden Sonnen der zweiten 
und dritten Sternengeneration. Die Gesamtzahl 
der ungefähr gleich großen Galaxien im Kosmos 
wird heute bis auf zwei Billionen geschätzt, also 
mit jeweils Hunderten Milliarden Sonnen wie 
unsere „Milchstraße“.
15 Uhr auf der Weltenuhr
Vor 4,7 Milliarden Jahren erstrahlt in der „Milch-
straße“ durch Kernfusionszündung unsere Son-
ne. Bald darauf festigt sich das dazu gehören-
de Planetensystem mit unserer Erde und allen 
Monden und Asteroiden. Es brauchte von da an 
nur mehr 500 Millionen Jahre, bis die Erde sich 
abgekühlt hatte und ein Urozean alles bedeckte. 
16 Uhr auf der Weltenuhr
Mehr als zwei Drittel des Zeitfensters auf der 
Weltenuhr sind schon verstrichen! Leben be-
ginnt! Im Urozean bilden sich die ersten Orga-
nismen. Bis die ersten mehrzelligen Lebewesen 
sowie dann die ersten Formen von Pflanzen und 
Tieren auftauchen, braucht es wieder eine auf-

fallend lange Zeit der Entwicklung. Die Evolution 
schreitet zu Beginn sehr langsam voran.
21 Uhr auf der Weltenuhr 
Im Urmeer entsteht eine große Vielfalt von Ar-
ten wie Schnecken, Muscheln, es entwickeln sich 
schon größere Tiere mit Ansätzen einer Wirbel-
säule. 
22 Uhr auf der Weltenuhr
Die ersten Lebewesen verlassen das Wasser, 
Urinsekten und Skorpione, später Amphibien 
und Reptilien. Sie atmen jetzt durch die Lunge, 
erobern bald auch den Luftraum und bevölkern 
die Erde.
22.45 Uhr auf der Weltenuhr
Die Dinosaurier beherrschen lange und abso-
lut die Welt, als Pflanzenfresser oder Jagdtiere; 
durch einen Heute exakt festgestellten riesigen 
Meteoriteneinschlag vor 66 Millionen Jahren vor 
Mexiko (hunderte Meter hoher Tsunami, jahre-
lange Dunkelheit durch Staub usw. als Folgen) 
sterben sie mit allen größeren Tieren und einem 
Großteil der Pflanzenwelt plötzlich aus. Kleine 
Tiere im Meer oder in Felsenhöhlen konnten sich 
damals retten – und es begann eine neue Zeit.
23 Uhr auf der Weltenuhr
Der große Auftritt der Säugetiere. Sie entwickeln 
sich zur alles gestaltenden Kraft des Lebens auf 
Erden. 
23.59 Uhr auf der Weltenuhr 
Es entwickeln sich die menschenähnlichen Pri-
maten. Den Homo sapiens oder den modernen 
Menschen gibt es erst seit 3 Sekunden vor Mit-
ternacht! Vor ca. 200.000 Jahren entwickelt sich 
der Homo sapiens (heutige Menschenrasse) in 
Afrika, es folgt die Ausbreitung nach Australien, 
Asien und Europa, über Alaska nach Nord- und 
Südamerika.

Die Welt in 100 Jahren

Wenn Wissenschaftler befragt werden, wie es 
in den nächsten 100 Jahren weitergehen kann, 
antworten sie meist nach den technischen Mög-
lichkeiten. Zum Beispiel das Energieproblem: 
Die Kernfusion würde es lösen, doch wird der 
Mensch dies auch moralisch und gewissenhaft 
zum Wohl aller Völker gestalten? Ähnlich ist es 
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mit Umwelt- oder Versorgungsproblemen, mit 
beeinflussbarer Friedens- oder Bildungsarbeit, 
mit genetischen Eingriffen oder Gefahren aus 
dem kosmischen Raum. 
Unsere Sonne wird erst in etwa sechs Milliarden 
Jahren vergehen (als Weißer Zwerg), aber schon 
in wenigen Hundert Millionen Jahren wird durch 
den Temperaturanstieg der Sonne Leben auf Er-
den unmöglich werden. Wenn die Durchschnitts-
wärme auf über 70 Grad Celsius steigt und die 
Meere verdampfen, dann ist es aus. „Geht mich 
nichts mehr an“, - so denken wir wohl. Wenn aber 
die Sonne nach Merkur und Venus auch die Erde 
zerstören wird, bleibt nicht einmal mehr eine Er-
innerung daran. 
Der bekannte Astrophysiker Stephen Hawking 
(gestorben 2018) hat in seinem letzten Buch, 
das posthum von seiner Tochter herausgegeben 
wurde, dem Menschen beträchtliche Dummheit 
bezüglich der Erhaltung seiner eigenen Rasse 
zugetraut. Wenn man nur hundert Jahre voraus-
blicke, könnte mit etlicher Wahrscheinlichkeit 
(er sprach von 80 Prozent) das zur Verfügung 

Welchem Ziel steuert die kleine Erde in den unglaublichen Weiten des Weltalls entgegen?    Foto: AB

stehende Zeitfenster vom Menschen selbst ge-
schlossen werden. Mir drängte sich beim Lesen 
die Frage auf: „Mein Gott, kannst du uns denn 
so verlassen?“ Er kann es, denn dafür hat er uns 
das unverzichtbare Gut des freien Willens ge-
schenkt, damit wir die Erde fruchtbar machen. 

Die Frage nach dem Warum

Übrigens hat auch Jesus sterbend am Kreuz ge-
betet: „Mein Gott, warum hast du mich so verlas-
sen (Ps 22)?“ Im Hebräischen gibt es für „warum“ 
zwei Wörter – „lama“ und „madúa“. „Madua“ hie-
ße: „Warum – ich habe keine Erklärung mehr, gibt 
es eine?“ Jesus betete aber: „Lama sabachtani, 
wozu (!) hast du mich so verlassen, ich verstehe 
zwar nicht, du meinst es aber doch gut mit mir? 
Vater, was hast du vor mit mir, so am Kreuz – ich 
vertraue dir doch, sag es mir.“ Jetzt kann uns Gott 
nicht alles sagen, aber einmal ohne die Einen-
gung von Raum und Zeit (und ohne menschliche 
Gebrechlichkeit) werden wir schauen und stau-
nen, „wie es ist“ (nach Paulus).
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Tipps der Verbraucherzentrale für den Autokauf

DIESEL, BENZIN ODER STROM?

Bozen. Der enorme Verkehr auf den Straßen be-
lastet die Gesundheit und das Weltklima. Immer 
mehr Menschen suchen nach einem Auto, das die 
Umwelt möglichst wenig belastet: Ist das ein 
moderner Diesel oder Benziner, ein Hybrid-Wa-
gen oder das Elektroauto? Die Verbraucherzent-
rale in Bozen verweist bei dieser Frage auf eine 
aktuelle Berechnung. 

Die Politik – und verbal auch immer mehr Auto-
hersteller – setzten auf Elektrofahrzeuge, die im 
Gegensatz zu Autos mit Verbrennungsmotoren 
lokal emissionsfrei fahren können. Doch ist das 
wirklich umweltfreundlich? Denn beim Bau des 
Autos, der Batterieherstellung oder Stromerzeu-
gung entstehen ebenfalls CO2-Emissionen. 
Der deutsche Automobilclub ADAC hat nun erst-
mals eine umfassende CO2-Bilanz aller Antriebs-
arten von Autos vorgelegt. Das Ergebnis: Es gibt 
keinen Antrieb, der generell die beste Klimabi-
lanz aufweist. Und: Das Elektroauto ist nicht im-
mer besonders klimafreundlich.

Um die Umweltfreundlichkeit eines Antriebs 
bewerten zu können, müssen alle Energieauf-
wendungen über den gesamten Lebenszyk-
lus eines Fahrzeugs berechnet werden, der mit 
150.000  Kilometer Laufleistung angesetzt wurde.
Was in der Klimabilanz zur ökologischen Voll-
ständigkeit fehlt, ist eine Betrachtung der ge-
samten Luftschadstoffe und des Ressourcenbe-
darfs an Rohstoffen (wie Lithium oder Seltene 
Erden), an Wasser und Nutzungsflächen.

Es gibt keine Antriebsart, 
die generell am besten ist

Das wichtigste Ergebnis der ADAC-Klimabilanz: Es 
kann keine pauschale Aussage getroffen werden, 
welche Antriebsart generell die beste CO2- Bilanz 
aufweist. Und: Das Elektroauto ist nicht immer be-
sonders klimafreundlich! Seine CO2-Bilanz wird 
durch die hohen CO2-Emissionen bei der Batte-
rieproduktion und Strombereitstellung bestimmt. 
Es gilt: Je größer die Batterie und der Verbrauch, 
desto ungünstiger ist die CO2-Bilanz der Modelle. 
Deshalb hat bei stärker motorisierten Fahrzeugen 
der Diesel klimatisch klar die Nase vorn.

Klimabilanz Kompaktwagen

Gut schneidet das Elektroauto in der unteren 
Mittelklasse ab: 51 g CO2/km weniger als der 
Benziner sind eine Hausnummer. Und auch bei 
den Kleinwagen gewinnt der Strom die Klima-
wertung, aber hier ist der Vorsprung zu Diesel, 
Benzin und Hybrid knapper. Allerdings: Wenn 
Elektroflitzer mit kleineren Batterien, als Zweit- 
oder Stadtfahrzeug genutzt, fahren und so nur 
eine Gesamtlaufleistung von 50.000 Kilome-
tern erreichen, sind sparsame Autos mit Ver-
brennungsmotor klimafreundlicher unterwegs. 
Gegenüber dem Benziner läge der Amortisati-
onspunkt bei 80.000 Kilometern und gegenüber 
dem Diesel bei 111.000 Kilometern.

Abgase, die der Gesundheit und dem 
Weltklima schaden: Ist es höchste Zeit, auf 
ein Elektroauto umzusteigen? Oder tut es 
auch ein neuer Diesel oder Benziner?   F.: AB
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In der Kompaktklasse hat das Elektroauto auch 
bei Nutzung des deutschen Strommix mit 
150 g CO2/km bei 150.000 Kilometern Laufleis-
tung die beste CO2-Bilanz, knapp vor dem Plug-
in-Hybrid und Hybrid. Erdgas (174 g/km), Diesel 
(186 g/km) und Autogas (188 g/km) folgen. Der 
inzwischen meistverkaufte Benzinmotor hat mit 
201 g CO2/km die schlechteste Ökobilanz der 
gängigen Antriebsarten, die in dieser Fahrzeug-
klasse alle zu kaufen sind.

Klimabilanz Obere Mittelklasse

Bei den großen Autos zeigt der Diesel mit 
33.000 Kilogramm CO2 nach 150.000 Kilometern 
(= 219 g CO2/km) die mit Abstand beste CO2-Bi-
lanz. Das Elektroauto (277 g CO2/km) schneidet 
wegen der großen Batterie (mehr CO2 bei der 
Produktion) und dem hohen Stromverbrauch 
schlechter ab. Erst mit Nutzung von 100 Prozent 
regenerativem Strom wäre die Bilanz besser. 

Fazit aus Sicht der VZS

Der Geschäftsführer der Verbraucherzentra-
le Südtirol (VZS), Walther Andreaus, sagt dazu: 
„Elektroautos gelten als Hoffnungsträger. E-Mo-

bile verursachen im Gegensatz zu Fahrzeugen 
mit Verbrennungsmotoren während der Fahrt 
keine Emissionen, allerdings wird beim Bau der 
Autos, bei der Batterieherstellung und bei der 
Erzeugung des Fahrstroms CO2 freigesetzt, das 
in die Klimabilanz einfließt. Die Vergleichsstudie 
lässt den Schluss zu, dass vor allem bei unserem 
besseren Energiemix in Südtirol Elektroautos in 
vielen Fällen eine gute, weil umweltfreundliche 
Wahl für Verbraucher/-innen sind. Hingegen ist 
die aktuelle Ankaufsprämie von 4000 Euro auf 
den standardisierten Listenpreis von Elektro-
autos, also 2000 Euro vom Land und 2000 Euro 
von den Autohändlern keine Lösung, um es aus 
der Nische zu holen. Denn Elektroautos sind für 
die meisten Verbraucher/-innen viel zu teuer 
und wenig attraktiv. Bei den hohen Neuwagen-
preisen verpufft die Prämie viel zu leicht oder 
löst einen reinen Mitnahmeeffekt aus. Für den 
Markterfolg sind die Hersteller verantwortlich“, 
sagt abschießend der Geschäftsführer der Ver-
braucherzentrale Südtirol.

Hier finden Sie alle detaillierten Ergebnisse der 
ADAC-Studie zur Ökobilanz: https://www.adac.
de/infotestrat/umwelt-und-innovation/abgas/
oekobilanz.

Ist der Sprit aus der Steckdose 
eine rundum saubere Sache? 
Auch Elektroautos belasten 
laut ADAC-Untersuchung die 
Umwelt!   Foto: AB
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EINE ALM 
ALS 

SCHICKSAL
Ein Roman 

von Brigitte Märker,  
Rosenheimer Verlagshaus

„Ich geh dann, Herr Doktor.“ Bärbl schaute ins 
Sprechzimmer und schreckte ihn aus seinen Ge-
danken auf. „Hast du eine Verabredung?“
In dem weiß geblümten roten Dirndl, mit dem 
rosa Filzhütchen auf dem Kopf, sah sie recht un-
ternehmungslustig aus. „Ich fahr in die Stadt zum 
Bummeln.“
„Gib’s zu, du hast einen Freund in der Stadt“, 
neckte er das Mädchen. „Ach, Herr Doktor, jetzt 
dichten Sie mir auch einen Städter an.“
„Was meinst du mit auch?“
„Na, die Leut’ haben gemeint, ich hätt ein Gspu-
si mit Ihnen. Jedenfalls hat die Luchtnerin das 
gesagt. Ich und der Herr Doktor, das ist doch ein 
bissl verrückt.“ Bärbl kicherte verlegen.
„Warum verrückt? Du bist ein tüchtiges Mädchen 
und hübsch dazu.“ Bernhard verschloss sorgfäl-
tig den Medikamentenschrank, stellte die bei-
den Ordner, die auf seinem Schreibtisch lagen, 
in das blitzblank geputzte Regal und verriegelte 
das Fenster. „Aber ehrlich gesagt, ich denke, du 
hast gar kein Interesse an mir, ich glaube, du hast 
einen ganz anderen im Kopf, richtig?“, wandte er 
sich an das Mädchen, das noch immer in der Tür 
stand und verlegen herumdruckste.
„Ja, Herr Doktor, das stimmt. Bin ich froh, dass Sie 
net auch denken, ich sei hinter Ihnen her, wegen 
dem Betriebsklima, wissen Sie. Immer offen sein 
zueinander, sagt meine Mutter, sonst ziehtʼs Üb-
les nach sich.“
„Und, Bärbl, wer ist es, dem dein Herz gehört? 
Verrätst du es mir?“
„Es ist der Wenninger-Josef, Herr Doktor.“
„Der Josef, soso. Da hast du eine gute Wahl ge-

troffen, Bärbl.“ Deshalb hatte er den Schreiner-
gesellen in letzter Zeit so häufig an seinem 
Gartenzaun gesehen. „Ich habe gehört, der Jo-
sef übernimmt demnächst die Schreinerei von 
seinem Onkel, das heißt, dein Josef ist nicht nur 
fesch, sondern auch tüchtig.“
„Ja, ist er schon.“ Bärbl wurde feuerrot und 
schaute zu Boden. „Ich mein ... er ist net ganz 
so fesch wie der Luchtner-Alfons, aber er ist ein 
netter Burschʼ, und er gefällt mir schon lang. Und 
der Luchtner ist eh vergeben.“
„So, ist er das.“ Bernhard atmete erleichtert auf, 
wenigstens brauchte er sich so keine Gedanken 
mehr darum zu machen, ob Alfons vielleicht 
hinter Kathi her war. „Wollen Sie gar net wissen 
an wen?“, fragte Bärbl und rollte ungläubig die 
Augen. „Na, an wen?“, fragte er. Da Bärbl offen-
sichtlich ganz erpicht darauf war, ihm die Neu-
igkeit mitzuteilen, wollte er ihr die Freude nicht 
nehmen.
„An die Wiesmeyer-Kathi“, verkündete das Mäd-
chen. „Die Kathi? Wie kommst du denn darauf?“ 
Alles, nur das nicht, hatte er hören wollen.
„Ich hab halt was gesehen, Herr Doktor, das war 
schon eindeutig.“ Bärbl schaute auf ihre Arm-
banduhr. „Na dann, ein schönes Wochenende, 
Herr Doktor. Fahren Sie wieder nach München?“
„Ja, sicher, Bärbl.“ Bernhard setzte sich auf die 
Kante des Schreibtisches, nachdem die Tür hin-
ter dem Mädchen zugefallen war. Kathi und der 
Luchtner! Das konnte nicht sein. Bärbl musste 
sich irren.

***
„Grüß Gott, Wiesmeyer.“ – „Maria!“ Toni stützte 
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sich erschrocken auf seine Mistgabel und starrte 
die Luchtnerin an, die so unvermittelt in der halb 
geöffneten Stalltür erschien. Das Sonnenlicht, 
das durch den schmalen Gang nach innen drang, 
ließ die goldenen Knöpfe ihres dunklen Dirndls 
gefährlich aufblinken, so als könne das Auftau-
chen der hageren Gestalt nichts Gutes verhei-
ßen.
„Was willst?“ Toni hatte sich wieder gefangen, 
fuhr mit der Gabel unter einen Ballen Stroh. „Sei 
doch net allweil so garstig zu mir, Toni, reden will 
ich mit dir.“ – „Es gibt nix zu reden.“
„Ich mein schon, dass es was gibt. Hör zu, Toni, 
sei vernünftig.“ Die Luchtnerin kam näher, legte 
ihre Hand auf seinen Arm. „Weißt, der Alfons hat 
deine Kathi wirklich gern“, säuselte sie.
„Geh! Ich will davon nix hören!“ Wütend warf 
Toni die Mistgabel in den Strohhaufen. „Ver-
schwind von meinem Hof.“
„Was denkst, wie lang das noch dein Hof ist, 
wenn du so stur bleibst?“ Maria trat einen Schritt 
zurück, musterte den aufgebrachten Mann von 
oben bis unten. „Lass den Vater in Ruhe, Lucht-
nerin!“ Wie aus dem Nichts heraus stand Kathi 
plötzlich mit vor Zorn funkelnden Augen im Stall. 
Sie hatte im Haus gewerkelt, als Theresia ihr auf-
geregt erzählte, dass soeben die Luchtnerin auf 
den Hof gefahren war. Sofort war sie losgelau-
fen, um dem Vater beizustehen, was immer diese 
Frau auch von ihm wollte.
„Reg du dich net auch noch auf, Kind. Ich bin nur 
hier, um euch zu helfen.“ Maria seufzte tief, griff 
nach einem wackeligen Holzschemel und setzte 
sich vorsichtig.
„Ich verkauf net, Luchtnerin. Euer Kletterpark 
muss ohne meine Alm auskommen“, schleuderte 
ihr Kathi trotzig entgegen.
„Zumindest weißt ja inzwischen Bescheid. Jetzt 
musst halt nur noch dein Köpferl ein bissl an-
strengen, dass du begreifst, wo’s langgeht. Ich 
mein, ihr könntet auch an dem Kletterzentrum 
verdienen.“
„Und wie könnten wir an dem Kletterzirkus ver-
dienen?“ Kathi lehnte sich an die weiß verputzte 
Steinwand und ließ Maria nicht aus den Augen. 
So einfach, ohne weitere Erklärung, würde sie 
die Luchtnerin nicht entkommen lassen.

„Die Touristen, die dann jeden Tag an eurem 
Hof vorbeikommen, die wären ein Geschäft. Ihr 
könntet einen Laden aufmachen und direkt an 
die Leute verkaufen.“ – „Wer von euren Touristen 
sollt denn bei uns einkaufen? Die wohnen doch 
in euren Hotels. Vollpension versteht sich. Bisher 
wart ihr doch nur daran interessiert, dass keiner 
bei uns kauft, das weiß ich sehr genau. Warum 
solltet ihr uns plötzlich helfen wollen?“
„Sei doch net so misstrauisch, Kind. Der Gabriel 
hat sogar versprochen, dass er ein gutes Wort für 
euch bei den Geschäftsführern der Hotels ein-
legt, und er ist sicher, dass der eine oder andere 
wieder bei euch einkauft. Dem Gabriel sein Wort 
hat Gewicht, wie du dir denken kannst.“
„Auf so ein Versprechen geb ich aber nix und 
der Vater bestimmt auch net.“ Wütend ballte Ka-
thi die Fäuste und sah die Luchtnerin direkt an. 
„Vielleicht versteh ich nix von großen Geschäf-
ten, aber dass ihr die großen Brocken für euch 
wollt und dem Vater und mir nur ein paar Kru-
men übrig bleiben, das hab ich schon begriffen.“
„So, hast du das?“ Maria erhob sich, ganz lang-
sam, so als wollte sie Kathi mit ihrer Größe impo-
nieren. „Du willst alles, Madl?“
„Ich will net alles.“ Kathis Herz pochte wild, als 
die Luchtnerin einen Schritt auf sie zumachte. 
„Lass das Madl in Ruh’, Maria!“, herrschte Toni die 
Bäuerin an. „Ich tu ihr schon nix, im Gegenteil. Ich 
bin bereit, ihr das Beste zu geben, was ich hab. 
Meinen Buben. Schau, Kathi, euch steht das Was-
ser bis zum Hals. Mit deinem Vater hab ich schon 
geredet; wenn du den Alfons heiratest, dann ...“ 
„Halt die Goschen, Teufelin!“ Wutentbrannt stell-
te sich Toni zwischen Maria und seine Tochter. 
„Übers Heiraten habt ihr geredet?“ Kathi starrte 
ihren Vater fassungslos an. „Vater! Sag, dass das 
net wahr ist! Das tu ich net, den Alfons heirat ich 
net. Nie!“, stieß sie atemlos hervor, drehte sich 
auf dem Absatz um und hetzte wie ein weid-
wundes Geschöpf davon. „Diese Empfindlichkeit 
auch immer. Red endlich ein Machtwort mit dem 
Madl, Toni. Die Heirat wär das Beste für uns alle“, 
fauchte Maria. „Wie könnt von dir was kommen, 
was für mich zum Besten wär?“ Ganz geschlagen 
stand der Wiesmeyer da und hielt dem Blick der 
aufgebrachten Frau stand. Fortsetzung folgt
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Das Lösungswort nennt einen bedeutenden Künstler des Landes (Lösung auf Seite 30). 



Der kleine Samuel zu seiner Mama: „Der Apfel 
schmeckt mir überhaupt nicht.“ Die Mama erwi-
dert: „Hast du ihn denn gut abgewaschen?“   Dar-
auf Samuel: „Ja, sogar mit Seife!“

Im Gasthaus regt sich ein Gast über den toll-
patschigen Kellner auf, dem schon zum dritten 
Mal das Glas auf den Boden fällt. „Warum sind 
Sie bloß Kellner geworden, mit zwei linken Hän-
den?“ – „Das tut mir sehr leid, aber da müssen 
Sie sich bei meinem Augenarzt beschweren. 
Der hat gesagt, dass ich Gläser tragen soll.“

Beim Bewerbungsgespräch. Nach einigen Ant-
worten fasst der Personalchef leicht gereizt das 
Ergebnis zusammen: „Also, etwas mehr als die 
Empfehlung Ihres letzten Arbeitgebers, sich eine 
neue Stelle zu suchen, brauchen wir schon!“

Lehrer: „Wozu sind die Ohren da?“ Toni: „Zum 
Sehen!“ Lehrer: „So ein Unfug. Mit den Oh-
ren können wir nicht sehen!“ Toni: „Das nicht. 
Aber wenn wir keine Ohren hätten, würde uns 
ständig die Mütze vor die Augen rutschen.“ 

Vater und Sohn sind gemeinsam mit dem Auto 
unterwegs. Der Kleine bettelt: „Bitte, lass mich 
auch einmal lenken.“ – „Nein, heute nicht!“ – „Ich 
bin doch schon zehn. Da bin ich alt genug zum 
Autofahren!“ – „Du vielleicht schon, mein Sohn. 
Aber das Auto noch nicht.“

„Was meint der Chef mit Meinungsaustausch“, 
will der Lehrling wissen. Der langjährige Mit-
arbeiter erklärt es ihm: „Das heißt, dass du 
mit deiner Meinung in sein Büro hinein-
gehst und mit seiner wieder herauskommst.“

„Mama, sind die Kalorienbomben wirklich ge-
fährlich?“, will Tamara von ihrer Mutter wissen. 
„Und ob! Die können ganze Reißverschlüsse 
sprengen.“

Unterhalten sich zwei Freunde. Sagt der eine: 
„Mein Arzt hat mir geraten, mit dem Tennisspie-
len aufzuhören!“ Fragt der andere: „Hat er dich 
gründlich untersucht?“ – „Nein, er hat mich beim 
Spielen gesehen.“

Der sehr beleibte Direktor muss verreisen und 
bittet seinen Sekretär, gleich zwei Plätze zu re-
servieren, damit er bequem sitzen kann. Wenig 
später berichtet ihm sein Mitarbeiter: „Alles bes-
tens. Ich habe sogar zwei Fensterplätze bekom-
men.“
 
„Was, du hast deine neue Kamera schon verlo-
ren?“ – „Ist ja nicht so schlimm, sie hat ja einen 
automatischen Sucher!“
 
Ein kleines Mädchen im Bus zu ihrem Vater: 
„Papa, warum schminkt sich die Mama?“ – Vater: 
„Um hübsch zu sein.“ – Mädchen: „Aber sie ist 
doch schon hübsch!“ – Vater: „Ja, meine Liebe, 
das stimmt.“ – Mädchen: „Papa, du solltest dich 
auch schminken!“

„Das Thema der morgigen Abendveranstaltung 
heißt ‚Die Hölle – was ist das? Und wenn Sie frü-
her kommen, hören Sie bereits die Probe unse-
res Chors ...“

Der Meister zum Lehrling: „Du wärst bestens ge-
eignet für den Geheimdienst!“ – „Warum?“ – „Du 
hinterlässt nirgends Spuren deiner Arbeit!“

 „Du bist vielleicht ein faules Stück“, sagt das 
Pferd zum Zebra. „Warum?“, fragt das Zebra. „Na 
hör doch“, wiehert das Pferd, „es ist vier Uhr 
nachmittags, und du rennst noch immer im Py-
jama herum.“

ZUM LACHEN
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LESETIPP
KAPUZINER KALENDER 2020

Mit Gespür für interessante 
Themen und viel Fachwis-
sen gestaltet der Autor des 

„St. Antoniusblattes“ P. Robert Prenner 
seit Jahren den „Kapuziner Kalender“ 
(früher „Liebeswerk Kalender“). Die Aus-
gabe für das Jahr 2020 befasst sich mit 
der Frage: Brauchen wir noch Bräuche? 
Das Ja auf diese Frage gibt P. Robert selbst 
in den kurzen, gehaltvollen Beiträgen des 
Kalenders. In Text und Bild werden Ritua-
le des Alltags und Bräuche im Kirchenjahr 
vorgestellt – vom Tischgebet über den 
„Engel des Herrn“ bis zum Strauß zu Ma-
riä Himmelfahrt und dem Sternsingen. 
Viele Bräuche seien freilich überholt, gibt 
der Autor zu bedenken, andere müssten 
besser an die heutige Zeit angepasst wer-
den, wie etwa das Erntedankfest (viele 
Menschen haben keinen Bezug mehr zur 
Landwirtschaft). Wieder hat P. Prenner ei-
nen praktischen (u. a. mit Marktkalender, 
nützlichen Adressen, Postleitzahlen) und 
anregenden Jahresbegleiter gestaltet! 

Der „Kapuziner Kalender 2020“ ist in 
den Kapuzinerklöstern gegen eine Spen-
de zur Deckung der Kosten erhältlich.

Um missionarischen Aufbruch in der Kirche:  
dass der Heilige Geist einen mutigen missionarischen 

Aufbruch in der Kirche entfache. 

Gebetsmeinung von Papst Franziskus
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Auflösung des Kreuz-
worträtsels auf Seite 28 

Lösungswort: 
MICHAEL PACHER

DANKSAGUNGEN: 
Gsies: 

Spende von Ungenannt zum hl. Antonius zum 
Gebet für den Sohn um Gesundheit nach einem 
schweren Unfall und  als Dank und Bitte, 50 €

Seis: 
Spende von Ungenannt zum hl. Antonius als 

Dank und neue Bitte, 100 €
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Eppan-Berg: Helmuth Kössler (73), hinterl. die 
Frau und vier Kinder mit Familien 

Fuchsberg: Tobias Götsch (93), hinterl. die zwei 
Schwestern Maria und Rosa 

Geiselsberg: Johann Hainz (91), hinterl. acht Kin-
der mit Familien 

Jaufental: Thomas Gander (75), hinterl. die Frau, 
drei Geschwister mit Familien und die Verwand-
ten und Bekannten; Anna Stefania Wieser (76), 
hinterl. Verena, Michaela und die fünf Geschwis-
ter mit Familien, die Patenkinder und alle übri-
gen Verwandten 

Katharinaberg: Maria Gorfer (91), 
langjährige Förderin des „St. An-
toniusblattes“, hinterl. fünf Kin-
der mit Familien

Niederdorf: Regina Viertler geb. Oberleiter (98), hin-
terl. die Kinder mit Familien; Ewald Kamel ger  (82), 
hinterl. die Frau und die Söhne mit Familien

Oberplanitzing: Karl Mitterer (fast 90), hinterl. 
die Frau und drei Töchter mit Familien sowie drei 
Geschwister

St. Pauls-Berg: Alma Eisenstecken geb. Dalsass (65), 
hinterl. den Mann und die Kinder mit Familien

St. Johann/Ahrntal: Anna Wwe. Gasteiger geb. 
Notdurfter (76), hinterl. drei Kinder mit Familien 

Steinegg: Agnes Tschager (71), hinterl. den Mann 
und zwei Kinder mit Familien 

Schlanders-Nördersberg: Franziska Müller geb. 
Weithaler (84), hinterl. den Mann, sieben Kinder 
mit Familien und die Geschwister 

Terenten: Thomas Karbon (76); Albert Unterkir-
cher (85); Maria Mayr Wwe. Schmid (94) 

Tisens: Marianne Knoll Wwe. Hauser (86), hinterl. 
die Töchter mit Familien

Vahrn: Luise Wwe. Weichsel geb. Stettner (95), 
hinterl. die Tochter Angelika mit Familie; Alo-
is Ploner (77), langjähriger Mesner in Vahrn, 
hinterl. die Frau Zita mit den Kindern Andreas 
und Verena; Ida Wwe. Oberpertinger geb. Agrei-
ter (96), hinterl. die Töchter mit Familien; Sofia 
Wwe. Flückiger geb. Zingerle (83), hinterl. die 
Nichte Irene und den Neffen Andreas mit Fami-
lien sowie die Geschwister Anna und Alois mit 
Familien; Anton Vitroler (84), hinterl. die Kinder 
Renate, Roland, Edith und Herta mit Familien 

Welsberg: Maria Wwe. Gatterer geb. Durnwal- 
der (96), hinterl. fünf Kinder mit Familien 

HERR, SCHENK IHNEN DEINEN EWIGEN FRIEDEN!

„Steh nicht am Grab mit verweintem Gesicht
ich bin da – ich schlafe nicht.

Ich bin im Wind, der weht über die See,
ich bin das Glitzern im weißen Schnee.

Ich bin die Sonne auf reifender Saat,
ich bin im Herbst in der goldenen Mahd.

Wenn du erwachst im Morgenschein,
werde ich immer um dich sein.

Bin im Kreisen der Vögel am Himmelszelt,
ich bin der Stern, der die Nacht erhellt.

Steh nicht am Grab in verzweifelter Not, 
ich bin nicht da – ich bin nicht tot!“

Grabgedicht in Irland



„Der Weg ist das Ziel!“, meinte Konfuzius. Ein 
Ziel vor Augen zu haben, ist wichtig. Ein Ziel kann 
sein, einen Beruf zu finden oder eine Familie zu 
gründen. Ein Ziel kann sein, das Glück zu finden 
und somit glücklich zu sein. Es gibt so viele Ziele 
wie Sterne am Himmel. Wir alle haben ganz ver-
schiedene Ziele. Entscheidend ist, dass wir Ziele 
haben. Und dann gibt es immer „kleinere“ Ziele, 
die vielleicht im Laufe des Tages wichtig sind. 
Und dann gibt es „größere“ Ziele, die wir oft auch 
Lebensentscheidungen nennen. Im Gehen des 
Weges kommen wir unseren Zielen näher. „Der 
Weg ist das Ziel.“ Erstkommunionkinder legen 
einen Weg hin zum Altar (im Bild in der Pfarr-
kirche von Kaltern). Sie bringen Blumen, ihren 
Fußabdruck, ein Brot, ein Herz und andere Sym-
bole. Die Blumen stehen für die Familien, für die 
Gemeinschaft, ja für eine bunte Pfarrgemeinde. 

NACH VORNE GESCHAUT
80 Jahre Optionsabkommen

AUGENBLICKAUGENBLICK
Das Herz steht für die Liebe zu Gott. Das Brot 
bedeutet Leben. Und der Fußabdruck meint, 
dass wir alle unterwegs sind. Im Gehen unseres 
Weges kommen wir unseren Zielen näher. Für 
uns Christinnen und Christen ist Gott das Ziel, 
zu dem wir unterwegs sind, schon in diesem Le-
ben und einmal im ewigen Leben. Und nochmals 
Konfuzius: 

„Wer das Ziel kennt, kann entscheiden,
wer entscheidet, findet Ruhe,

wer Ruhe findet, ist sicher,
wer sicher ist, kann überlegen,

wer überlegt, kann verbessern.“

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


