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Frisch von der Rebe: So einfach
und gesund ist die Traubenkur

Von Dr. Christian Wenter
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Titelbild:
An der Grenze zwischen Österreich und Italien

Geschichtsforscher weisen darauf hin, dass
der fatale Fehler des 20. Jahrhunderts im na-
tionalstaatlichen Denken bestand. Weil Deut-
sche, Franzosen, Italiener und andere Völker
Grenzen zueinander zogen, ihre Territorien
verteidigen oder ausweiten wollten, ist die
erste Hälfte dieses Jahrhunderts vom Blut
der Kriege gefärbt; auch unser Land Tirol hat
unter dieser Ideologie viel gelitten, wie wir in
dieser Ausgabe aufzeigen.
Und wie zum Beweis, dass dieser National-
Kult ein Irrweg war: In der zweiten Hälfte
dieses Jahrhunderts sorgt die Idee des ge-
meinsamen Europa dafür, dass der Kontinent
seitdem eine lange Zeit des Friedens erlebt.
Kramen derzeit nicht Populisten in ganz Euro-
pa wieder dieses gefährliche Denkmuster des
Nationalstaates aus der Schublade: Zuerst wir
Deutschen, Franzosen, Italiener usw. und erst
dann Europa? Laufen wir nicht Gefahr, damit
einen Fehler von früher zu kopieren, in Span-
nungen und Unfrieden zu verfallen?
Oft ist bei uns in Tirol in einem Atemzug von
„Glaube und Heimat“ die Rede. Wer dieses
Begriffspaar in den Mund nimmt, darf aber
nicht gleichzeitig die Fahne eines Nationalis-
mus aufziehen. Denn gerade der christliche
Glaube verlangt andere Formen des Denkens.
Denn wer mit dem Scheinwerfer der christli-
chen Botschaft ins Land leuchtet, sieht Men-
schen zuerst als Kinder Gottes und daher als
Geschwister – und erst dann Deutsche, Italie-
ner, Österreicher oder eine andere Nation.
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Inmitten unserer zunehmend säkularisierten
Welt bewegt das Kreuz die Gemüter und erregt
Anstoß: SollendieKruzifixe aus denSchulenent-
ferntwerden? Ist derAnblick einesGekreuzigten
für Kinder überhaupt zumutbar? Taugt die Passi-
on Jesu als spannende Kinounterhaltung? Ande-
rerseits sind Kreuze durchaus „in Mode“, ohne
dass dies allerdings ein religiöses Bekenntnis
beinhalten würde. Für manche ist es nur ein blo-
ßes Möbelstück oder ein schöner Kunstgegen-
stand in der Wohnung, für Jugendliche ein at-
traktives Schmuckstück oder ein Amulett.

Von Bischof Manfred Scheuer

Als alltäglicher Gebrauchsgegenstand wird das
Kreuz allzu leicht verharmlost und seine provo-
kative Botschaft gerne übersehen. Intuitiv steckt
eine abgründige Hemmung und Scheu in uns, das
Unglück eines anderen zu betrachten, ohne den
Blick davon abzuwenden: Augen zumachen oder
wegschauen! Schließlich kann man das Kreuz

Jesu auch als Keule, als Vorwurf gegen andere
Menschen gebrauchen: Man macht sich selber
zum moralischen Gewissen der Welt, sieht sich
gekränkt als missliebiger Prophet, weil die ande-
ren scheinbar kein Gewissen mehr haben und ge-
dankenlos dahinleben. Doch die Wahrnehmung
des Leidens Jesu erfordert eine Wende, zwingt zu
einer inneren Umkehr der Aufmerksamkeit. Das
Kreuz unterbricht nämlich nicht nur alle Verhal-
tensweisen der Gleichgültigkeit, sondern auch
die Verzweckung und Vereinnahmung anderer. Es
holt uns heraus aus den Bastionen der Selbstver-
liebtheit.

Die Erfahrung der Armut
und des Leidens

Der Glaube öffnet den Blick und das Herz: Das
Schauen auf den Gekreuzigten und das Zwiege-
spräch mit Jesus fördern Einfühlungsvermögen,

Christlicher Lebensstil heute (Teil 6)

DIE ZUMUTUNG DES KREUZES

Seine Botschaft wird gerne übersehen
(Wegkreuz in Prettau im Ahrntal). Foto: AB
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Ergriffenheit, Beschämung und Trauer. Das Lei-
densantlitz Christi stellt festgefahrene Ansichten
infrage und führt in notwendige Krisen.
Der Glaube ist kein Trick und auch kein Schwindel,
mit dem man dem Leiden und dem Tod entkom-
men könnte. Gegenüber Heilslehren, die Glück als
Leidlosigkeit denken, mag echte Liebe den ande-
ren „gut leiden“. Denn wer an einem Menschen
nicht gelitten hat, kennt und liebt ihn nicht!
Die christliche Tradition wehrt sich dagegen, dass
der Mensch eigenmächtig aus sich nur um eines
asketischen Ideals willen Leiden und Kreuz suche
und ergreife. Wohl kann kein Christ völlig achtlos
am Leidenden vorübergehen und sich der Soli-
darität mit diesem verweigern. In der Nachfolge
Jesu gibt es die Zumutung der Armut, des Unver-
standenseins, der alltäglichen Schmerzen, des
Zerbrechens von Lebensentwürfen, des Umsonst
aller Mühe und allen Einsatzes, der Vergeblichkeit
ohne spürbaren Trost.
So mutet uns die Nachfolge Jesu auch die Erfah-
rung des Sterbens und sogar die der Gottverlas-
senheit zu. Selbst die Seligpreisungen enthalten
alle einen Zugang zum Leiden, zum Geheimnis
der auch im Unglück durchgehaltenen Liebe.

Die Botschaft des
gekreuzigten Gottes

Es gehört zu den christlichen Grundauffassungen,
dass sich die Erlösung der Welt im Leiden Jesu
verwirklicht hat. Das Geschehen der Kreuzigung
zeigt: Die Liebe hält nicht nur dem eigenen Lei-
den, sondern vielmehr noch dem Leiden anderer,
ja sie hält dem Bösen insgesamt stand. Jesus lie-

fert sich dem Verrat, der Gemeinheit, der Nieder-
tracht und der Gewalt der Menschen aus. Durch
sein Leiden bricht Jesus von innen her die Logik
des Bösen auf und überwindet sie. Mit ausgebrei-
teten Armen stirbt er am Kreuz.
So wird das Kreuz zum höchsten Ausdruck der
Feindesliebe, zum Zeichen der Versöhnung. In-
dem Jesus bereit ist, die Aggressionen der ande-
ren auf sich zu ziehen, läuft deren Destruktivität
ins Leere, und sie erschöpfen sich. Das Karussell
von Gewalt und Gegengewalt ist unterbrochen,
das Kreuz eröffnet den Ausweg: Leiden und Ge-
walt werden nicht mehr zum Wachstumshormon
von Ressentiments, Rachegelüsten und Revan-
chedenken.
Leiden im Sinne des Kreuzes Jesu ist weder sadis-
tische Freude am Leid noch simple Wehleidigkeit,
ist weder ein Verliebtsein in die eigene Traurigkeit
noch sentimentaler Weltschmerz. Das Kreuz ist
die Konsequenz des Glaubens in einer Situation
der Verblendung.

Zeichen der Hoffnung
und nicht der Vernichtung

Darum ist das Kreuzzeichen für Christen ein Er-
innerungszeichen der Hoffnung und nicht ein
Symbol der Vernichtung. Die am Kreuz vollzoge-
ne Erlösung durch das ohnmächtige Erleiden der
Passion ist Ausdruck und Vollzug der Solidarität
Gottes, nicht Fanal menschlicher Rivalität und
Zerstörung. Es dokumentiert den Sieg der Liebe
unter den Bedingungen von Lieblosigkeit und
Vergiftung.

DER AUTOR
MANFRED SCHEURER

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; am14. Dezember 2003 zum
Bischof von Innsbruck geweiht; seit 17. Jänner
2016 Bischof der Diözese Linz.

DAS BUCH
MANFRED SCHEUER

Christlicher Lebensstil heute
Tyrolia Verlagsanstalt, 2004
80 Seiten
ca. 9 €
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100 Jahre Vertrag von Saint-Germain

ZEITENWENDE FÜR SÜDTIROL

Ein einschneidendes Ereignis in der
Geschichte des Landes: Am Brenner

wurde vor 100 Jahren die Staatsgrenze
gezogen (dieses Foto stammt aus der

Zeit des Faschismus). Foto: AB

Bozen. Vor 100 Jahren, am 10. September 1919,
musste Österreich mit dem Abkommen von
Saint-Germain Südtirol an Italien abtreten. Da
stellen sich Fragen: Warum wurde das Selbstbe-
stimmungsrecht verweigert? Wie verliefen die
Verhandlungen? Hätte die Brennergrenze ver-
hindert werden können? Auf diese Fragen ant-
wortet der Historiker Dr. Oswald Überegger.

Von P. Robert Prenner

Der Erste Weltkrieg gilt als Urkatastrophe Eu-
ropas, Teil dieser Katastrophe waren die Frie-
densschlüsse nach dem Krieg. So sieht es auch
Dr. Oswald Überegger, Historiker und Direktor
des Kompetenzzentrums für Regionalgeschichte
an der Universität Bozen: ,,Diese Friedensver-
handlungen brachten keinen wirklichen Frieden,
die Großmächte stärkten die Nationalstaaten
und missachteten das Selbstbestimmungsrecht
der Völker; das hatte Folgen für die weitere Ge-
schichte Europas und unseres Landes.“
Man könne zwar diesen Verträgen nicht die gan-
ze Schuld am Zweiten Weltkrieg zuschreiben, sie
hätten aber zum Entstehen von Faschismus und
Nationalsozialismus beigetragen.

Nach dem Friedensvertrag von Versailles mit
Deutschland wandten sich die Siegermächte im
Mai 1919 der österreichischen Frage zu. An der
Konferenz nahmen 32 Staaten teil, maßgeblich
waren aber die Siegermächte von Großbritanni-
en, Frankreich, Italien und den USA.

Spielball der Nationen

,,Die junge Republik Österreich galt als Verlierer-
staat, lehnte aber als Nachfolgestaat der Habs-
burger-Donaumonarchie jede Verantwortung für
den Krieg ab“, berichtet der Historiker. Dement-
sprechend wurde die österreichische Delegation
behandelt: Sie hatte kein Mitspracherecht und
konnte nur schriftliche Einwände machen. Vom
Verhandlungstisch war sie ausgeschlossen.
Die Friedensbedingungen für Österreich waren
katastrophal. Diesen Staat hielt damals kaum je-
mand für lebensfähig. Durch den Zerfall der Do-
naumonarchie blieben Österreich von den frü-
her zehn Millionen Deutschsprachigen nur mehr
sechs Millionen. In der Tschechoslowakei lebten
drei Millionen Deutsche, eine Million in Ungarn
und eine halbe Million in Polen.

| September 2019 | Nr. 9 | AKTUELLES
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In Südtirol war die Bevölkerung laut Volkszäh-
lung von 1910 zu 89 Prozent deutschsprachig.
Trotzdem war das südliche Tirol bereits im Ge-
heimvertrag von London (1915) Italien verspro-
chen worden. ,,Der amerikanische Präsident
WoodrowWilson war allem Anschein nach schon
vor der Friedenskonferenz dafür, Südtirol an Ita-
lien abzutreten“, berichtet Überegger.

„Ein Verzweiflungskampf“

Dabei sei es eigentlich gar nicht um Südtirol
gegangen: ,,Die Grenze am Brenner war das Ita-
lien zugedachte ,Trostpflaster‘ dafür, dass man
nicht bereit war, den Forderungen Roms an der
italienisch-jugoslawischen Grenze entgegenzu-
kommen.“ Aus der Sicht der Siegermächte wäre
es undenkbar gewesen, Italien auch Südtirol zu
verweigern: ,,Die Folge wäre eine Stärkung des
italienischen Nationalismus gewesen. Auch die
italienische Bevölkerung verlangte einen Aus-
gleich für die großen Opfer, die italienische Sol-
daten im Alpenkrieg gebracht hatten.“ Südtirol
wurde so zum ,,Spielball der Nationen“.

Der Südtiroler Vertreter in der Österreichischen
Delegation, der Staatsrechtler Eduard Reut-
Nicolussi, verlieh dem Schmerz seiner Landsleu-
te Ausdruck und prophezeite: „Es wird jetzt in
Südtirol ein Verzweiflungskampf beginnen um
jeden Bauernhof und um jedes Stadthaus, um
jeden Wald und um jeden Weinberg! Es wird ein
Kampf sein mit allen Waffen des Geistes und mit
allen Mitteln der Politik, ein Verzweiflungskampf
deswegen, weil wir eine Viertelmillion Deutsche
sind gegen vierzig Millionen Italiener – ein wahr-
lich ungleicher Kampf.“
Um diesen ,,Verzweiflungskampf“ zu verhindern,
gab es Versuche, die Einheit Tirols zu erhalten.
Auch bei den Alliierten meldeten sich kritische
Stimmen. So sprach sich eine amerikanische Ex-
pertengruppe laut Überegger für den Verbleib
des Wipptales, des Pustertales und des Eisack-
tales bei Österreich aus. Das Parlament in Wien
schlug die Staatsgrenze bei Franzensfeste vor,
wonach das Wipptal und das Pustertal bei Öster-
reich verblieben wären.

Eigene Republik Tirol?

Man verlangte auch eine Volksabstimmung für
Südtirol. Auf all diese Vorschläge gingen die Al-
liierten nicht ein: ,,Das Recht auf Selbstbestim-
mung war damals nicht maßgeblich, politisch-

„Wir müssen etwas tun, ihn am Leben zu erhalten,
sonst können wir ihn nicht hinrichten“: Diese Karikatur
veranschaulicht die verzweifelte Lage Österreichs bei
den Verhandlungen in Saint-Germain. Foto: AB

„Brennergrenze war ein Trostpflaster für Italien“:
Der Historiker Oswald Überegger leitet das
Kompetenzzentrum für Regionalgeschichte.

Foto: pr
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„Hier stehe,
du Zeichen,
an den Grenzen
des Vaterlandes“:
Die Inschrift am Bozner
Siegesdenkmal erinnert
an die leidvolle Zeit, die Südtirol
durch die Zugehörigkeit zum
faschistischen Staat durchlebte.
Foto: AB

militärische Überlegungen gaben den Ton. Daher
entschied man sich schon früh für die Brenner-
grenze“, so Überegger. Auch bei Überreichung
des 2. Teiles der Friedensbedingung am 20. Juli
blieb es daher bei der Brennergrenze.
In dieser trostlosen Situation suchte Tirol selbst
nach einem Weg, um die Einheit des Landes zu
retten. In der jungen Republik Österreich (aus-
gerufen im November 1918) hatten die Sozial-
demokraten das Sagen. Sie befürworteten den
Anschluss an das Deutsche Reich, wo die Sozial-
demokraten auch stark waren.
Tirol als Hochburg der Volkspartei wollte mit
den ,,Roten“ nichts zu tun haben und lehnte eine
Vereinigung mit Deutschland ab. Dafür gab es in
Tirol das Bestreben, eine eigene Tiroler Repub-
lik zu gründen, ,,gleichsam als einen Pufferstaat
zwischen Deutschland und Italien“. Auch die
Südtiroler christlich-soziale Partei habe diesen
Plan unterstützt, in der Überzeugung, Italien
würde nie eine deutsche Südgrenze bei Salurn

dulden. Überegger: ,,So glaubte man, ein eige-
ner Staat Tirol sei die einzige Möglichkeit, die
Brennergrenze zu verhindern.“ Aber auch dieser
Vorschlag wurde abgelehnt.
Südtirol stand 1918/19 vor einem großen Um-
bruch. Durch das Ende der Habsburgermonarchie
brach eine Welt zusammen: Geldentwertung,
Inflation, Verfall der Kriegsanleihe, Hunger und
Not. Allerdings war die Situation in Südtirol laut
Überegger nicht so dramatisch wie in Nordtirol,
wo häufig Hungerdemonstrationen stattfanden.
Nordtirol war ja vorher nie Selbstversorger und
musste Lebensmittel von außen beziehen.

Italiener als Befreier

In Südtirol dagegen war die Landwirtschaft bes-
ser organisiert, außerdemwurde die Bevölkerung
auch von der italienischen Besatzungsmacht mit
Lebensmitteln versorgt. ,,So kam es, dass die Ita-
liener im November 1918 teilweise sogar als Be-
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Eine Friedenskonferenz, die keinen Frieden schuf, sondern
den Boden für einen neuen Krieg: der britische Premier
David LloydGeorge, der italienische Regierungschef
Vittorio EmanueleOrlando, der französische Premier
Georges Clemenceau undUS-PräsidentWoodrowWilson
(v. l.) in Saint Germain. Foto: AB

freier begrüßt wurden“, berichtet der Historiker
weiter. Südtirol war ja schon im November 1918
von italienischen Truppen besetzt worden.
Die geschlagene österreichische Armee zog
plündernd durch das Land. Die italienische Be-
satzung wurde deshalb teilweise auch als Ord-
nungsmacht empfunden: ,,Es gab so etwas wie
ein Aufatmen.“ Das italienische Militär sei an-
fangs auch recht tolerant der deutschen Bevöl-
kerung gegenüber gewesen.

Kampf um die Autonomie

In der Zeit vom Kriegsende bis zu den Beschlüs-
sen der Friedenskonferenz von Saint-Germain
vermieden die politisch Verantwortlichen und
die Kirche von Südtirol jede Kooperation mit den
Italienern, in der Überzeugung, das könnte sich
negativ auf die Verhandlungen auswirken. Sofort
nach der Unterzeichnung des Friedensvertrages
kam es zu Verhandlungen mit der italienischen
Regierung, um für Südtirol eine Autonomie zu er-
reichen. Italien stand aber auf dem Standpunkt,
vor der Annexion des Landes könne man nicht
über eine Autonomie sprechen.
Zur Annexion kam es erst 1920. Außerdem war
auch Italien im Umbruch, die Regierung Nitti
war schon 1920 Geschichte, der neue Minister-
präsident Giolitti war schon sehr nationalistisch
eingestellt: ,,Eine Autonomie wäre damals wohl
als nationale Schwäche ausgelegt worden. Auch
wurde Italien im Vertrag von Saint-Germain zu

DAS BUCH
OSWALD ÜBEREGGER

Im Schatten des Krieges. Ge-
schichte Tirols 1918–1920;
236 Seiten Verlag Ferdi-
nand Schöningh, Paderborn,
ca. 30 Euro. – Überegger prä-
sentiert in seinem Werk ein
lebendiges Bild der wechsel-
vollen und umkämpften Situa-
tion unseres Landes nach dem
Ersten Weltkrieg.

keinem Schutz der deutschen Minderheit ver-
pflichtet. Es gab nur eine Klausel: Man werde die
Südtiroler großzügig und liberal behandeln“, so
Überegger. Nach dem Zweiten Weltkrieg wur-
de Südtirol wieder Spielball der Nationen. Eine
Volksabstimmung verlangte die Rückkehr zu Ös-
terreich. Die Siegermächte bestanden aber wei-
ter auf der Brennergrenze. Laut Überegger jetzt
vor allem, ,,weil Italien vor der drohenden Gefahr
des Kommunismus gestärkt werden sollte“.

„Nicht in leidvoller
Vergangenheit verweilen“

Auch das Erste. Autonomiestatut von damals
blieb wirkungslos. ,,Die Südtiroler Erfolgsge-
schichte begann erst mit den Autonomiever-
handlungen und dem Zweiten. Autonomiestatut.
Heute haben wir wirklich eine Vorzeige-Auto-
nomie, wie kaum eine andere Minderheit. Wir
sollten daher nicht der leidvollen Vergangenheit
verhaftet bleiben, sondern den Blick darauf rich-
ten, was Heimat für uns heute angesichts der
großen Herausforderungen bedeutet“, betont
Überegger abschließend.

St. AntoniusblattAKTUELLES
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Eine Handvoll Gesundheit: Trauben sind für den
Körper besonders wertvoll. Foto: AB

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

DIE (MERANER) TRAUBENKUR

Meran. Die Traubenkur hat ihre Ursprünge inMe-
ran, hat sich nach über 150 Jahren Anwendung
bewährt und erfreut sich auch heute noch großer
Beliebtheit. Dr. Christian Wenter

Was die Gesundheit betrifft, geht nichts über
saisonal frisches Obst aus der Heimat. Dabei
sind Trauben besonders wertvoll, denn sie
versorgen uns mit Spurenelementen, Vitami-
nen, Mineralsalzen und Aminosäuren. Trau-
ben enthalten sämtliche Vitamine der B-Reihe:
B1, B2, B3, B6 und B12 sowie Folsäure. Sie sind
zudem reich an Vitamin C und enthalten viel
von den Mineralstoffen Magnesium und Kali-
um sowie vom Spurenelement Mangan. Und
dann enthalten Trauben Resveratrol und an-
dere sogenannte Polyphenole. Die Gesamtheit

ihrer biologischen Inhaltsstoffe verleiht die-
ser wohlschmeckenden Frucht eine Vielzahl
gesundheitlicher Wirkungen: Sie steigern die
Diurese (Harn) und erhöhen die Ausscheidung
von Toxinen, stärken das Immunsystem, stei-
gern die Leber und Gallenfunktion, steigern
die Darmperistaltik, liefern Ballaststoffe für ei-
nen gesunden Darm, schützen die Blutgefäße
vor Arteriosklerose, verringern das Herzinfarkt-
risiko. Mangan ist wichtig zur Vorbeugung von
Osteoporose.

Am besten frisch zur Erntezeit

Das sind ganz sicher Gründe genug, zur Erntezeit
reichlich Trauben zu verzehren. Interessant ist,
dass, während die vergorenen Trauben die Leber
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DER AUTOR
CHRISTIAN WENTER

ist 1959 in Meran geboren, ver-
heiratet und Vater von zwei Kin-

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

belasten, beim Traubenessen Leber und Galle
aktiviert und regeneriert werden.
Was die Wirkstoffe betrifft, gibt es einen gewis-
sen Unterschied zwischen weißen und blauen
Trauben: Blaue und rote Traubensorten enthalten
deutlich mehr Antioxidantien als helle Trauben.
Die Weinrebe ist als Kulturpflanze seit vielen
Tausend Jahren bekannt. Schon 3500 v. Chr.
betrieben Ägypter und Inder Weinbau. Den ge-
sundheitlichen Aspekt der Trauben beachteten
schon die alten Griechen. Bereits Hippokrates
verordnete seinen Patienten Traubenkuren.
1789 empfahl ein renommierter französischer
Arzt die Traubenkur wegen ihrer „ausgezeichne-
ten, reinigenden Wirkungen“.

Traubenkur heißt nicht
einfach nur Trauben essen

In den darauf folgenden Jahrzehnten kam die
Traubenkur in Europa in Mode. In der Zeit zwi-
schen 1810 und 1890 erschienen über 20 Bü-
cher auf Deutsch, Französisch, Italienisch und
Russisch, die den therapeutischen Effekt der
Traubenkuren priesen.
Seit dieser Zeit wird die Traubenkur von vie-
len Anhängern praktiziert. Der Münchner Arzt
Dr. Friedrich Lentner brachte die Traubenkur früh
nach Meran und begründete damit einen Trend,
der bei den Kurgästen schnell einschlug und
sich noch heute in Form der bekannten „Meraner
Traubenkur“ großer Beliebtheit erfreut.
Eine Traubenkurmachen heißt nicht, wieman lei-
der auch hört, sich ausschließlich von Trauben zu
ernähren. Zwischen 300 Gramm und einem Kilo
Trauben täglich soll man bei einer Traubenkur zu

sich nehmen, auf zwei Mahlzeiten verteilt, am
besten eine Portion morgens auf nüchternen
Magen und eine zweite vor dem Abendessen
oder am späten Nachmittag als Marende.
Die Traube muss vor allem reif sein, am besten
frisch von der Rebe. Trauben müssen kurz vor
dem Verzehr gründlich gewaschen und langsam
gegessen werden. Jede Beere sollte gut gekaut
werden, da die Vitamine und Salze unter der
Fruchtschale angereichert sind.

Inhaltsstoffe der Traube:
Relativ viel Fruchtzucker

Die Kur sollte sich über ein bis zwei Wochen er-
strecken und mit ausgedehnten Spaziergängen
verbunden sein. Wer mit der Traubenkur nicht
unbedingt eine starke Darmanregung bezweckt,
braucht Kerne und Fruchtschale, nachdem sie
gut ausgekaut sind, nicht zu schlucken.

Da kann der Körper aufatmen und auftanken: Eine
Traubenkur kann mit Bewegung in der freien Natur
ergänzt werden. Foto: AB
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Durch die Trocknung reduziert sich der Wasser-
gehalt, die wertvollen Inhaltsstoffe der Trauben
gehen kaum verloren.

Rosinen sind
eine gute Alternative

So finden sich in Rosinen konzentriert hohe
Mengen an Magnesium und Kalium. Ideal sind
Rosinen für Schüler, Senioren und Sportler. Man
kann sie ins Joghurt rühren. Man kann sie in den
Fruchtsalat mischen. Sie schmecken köstlich im
Müsli. Dank der vielfältigen gesunden Inhalts-
stoffe der Trauben lohnt es sich für die Gesund-
heit, zur Erntezeit regelmäßig Trauben zu essen.
Die Wirksamkeit der Traubenkur ist wissen-
schaftlich bislang noch wenig erforscht. Wer
allerdings die Traubenkur regelmäßig Jahr für
Jahr im Herbst wiederholt, außerdem noch eine
gesunde Lebensweise einhält und Alkohol, Ni-
kotin und andere Suchtgifte vermeidet, tut sich
auf alle Fälle Gutes.

Blaue undweiße Trau-
ben liefern demKörper
unterschiedlicheWirk-
stoffe, deshalb ist es

sinnvoll, auch bei einer
Kur zwischen den beiden
Sorten zuwechseln.

Foto: AB

Frisch gepresster Traubensaft schmeckt auch
vorzüglich, der Saft hat aber natürlich nicht die-
selbe Wirkung wie das Essen der frischen Trau-
ben. Da blaue und weiße Trauben bis zu einem
gewissen Grad verschiedene Wirkstoffe liefern,
macht es Sinn, neben blauen auch weiße zu sich
zu nehmen.
Bei all ihren speziellen physiologischen Eigen-
schaften darf nicht vergessen werden, dass
Trauben zwar zu etwa 80 Prozent aus Wasser
bestehen, gleichzeitig aber einen bedeutenden
Zuckergehalt aufweisen, der zwar schwankt, der
Traube aber einen beachtlichen Nährwert ver-
leiht, sodass ein Kilo Trauben leicht 800 Kalo-
rien entwickelt.
Trauben genießt man am besten erntefrisch.
Man sollte sie rasch verbrauchen, sie halten nur
wenige Tage.
Im Kühlschrank bleiben sie einige Tage län-
ger frisch. Einfrieren lassen sich Trauben nicht.
Wenn die Traubenzeit vorbei ist, kann man am
besten auf Rosinen als Ersatz zurückgreifen.
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Damit die Seele gesund bleibt – Psychologie im Alltag

OPTIMISTISCHE MENSCHEN SIND
DEM GLÜCK EIN STÜCK NÄHER

Brixen. Optimismus ist normal, aber einige
glücklicheMenschen sind optimistischer als ihre
Mitmenschen. Wenn Sie genetisch mit einer op-
timistischen Einstellung ausgestattet wurden,
braucht man Ihnen kaum zu sagen, dass Sie sich
glücklich schätzen können – Sie fühlen sich be-
reits vomGlück begünstigt.

Von Dr. Edmund Senoner

Eine optimistische Einstellung ist größtenteils
erblich bedingt, und sie ist Teil einer allgemei-
nen Disposition zum Wohlbefinden; dazu gehört
auch die Tendenz, bei allem die positive Seite zu
sehen. Wenn Sie für Ihr Kind einen Wunsch frei
hätten, sollten Sie ernsthaft in Betracht ziehen,
ihm Optimismus zu wünschen.
Optimisten sind normalerweise fröhlich und zu-
frieden und daher beliebt. Sie kommen gut mit
Fehlschlägen und Notlagen zurecht, sie haben

So oder so? Wer auf der optimistisch-fröhlichen Seite
des Lebens ist, kann sich glücklich schätzen. Foto: AB

ein geringeres Risiko, an einer klinischen De-
pression zu erkranken, ihr Immunsystem ist stär-
ker, sie achten besser auf ihre Gesundheit, und
sie fühlen sich gesünder als andere.
Optimisten haben tatsächlich eine höhere Le-
benserwartung. Eine Studie über Menschen, die
davon überzeugt sind, dass ihre Lebenserwar-
tung über den statistischen Vorhersagen der Ver-
sicherungen liegt, zeigte, dass sie länger arbei-
ten, ihr zukünftiges Einkommen optimistischer
einschätzen und nach einer Scheidung mit hö-
herer Wahrscheinlichkeit erneut heiraten sowie
eher dazu neigen, auf einzelne Aktien zu setzen.
Selbstverständlich profitieren nur Menschen mit
einer leichten rosaroten Brille von den Segnun-
gen des Optimismus. Sie sind in der Lage, das
Positive zu akzentuieren, ohne die Wirklichkeit
aus den Augen zu verlieren.

Erfinder, Unternehmer
und Leitfiguren

Optimistische Menschen, so der Psychologe und
Nobelpreisträger von 2002, Daniel Kahneman,
üben einen unverhältnismäßig starken Einfluss
auf unser Leben aus. Ihre Entscheidungen haben
weitreichende Folgen. Sie sind die Erfinder, die
Unternehmer, die politischen und militärischen
Führungsfiguren – eben keine gewöhnlichen
Menschen.
Sie gelangten in ihre Positionen, weil sie Heraus-
forderungen suchten und Risiken eingingen. Sie
sind begabt, und sie hatten Glück, höchstwahr-
scheinlich mehr Glück, als sie zugeben. Sie sind
vermutlich geborene Optimisten.
Bei einer Studie über die Gründer von kleinen
Unternehmen kam heraus, dass Unternehmer
dem Leben allgemein zuversichtlicher gegen-
überstehen als mittlere Führungskräfte. Ihre
Erfolgserlebnisse haben ihren Glauben an ihre
Urteilskraft und an ihre Fähigkeit, Ergebnisse zu

St. AntoniusblattGESUNDHEIT
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kontrollieren, bestätigt. Ihr Selbstbewusstsein
wird durch die Bewunderung anderer verstärkt.
Diese Überlegung führt zur Hypothese, dass die
Menschen, die den größten Einfluss auf das Le-
ben anderer ausüben, vermutlich optimistisch
und übertrieben selbstbewusst sind, und dass
sie mehr Risiken eingehen als ihnen klar ist.

Optimismuskiller
lassen sich vermeiden

Meistens unterschätzen risikofreudige Akteu-
re die Risiken, die sie eingehen, und sie bemü-
hen sich nicht hinlänglich, die Höhe der Risiken
herauszufinden. Weil sie die Risiken falsch ein-
schätzen, halten sich optimistische Unternehmer
oftmals für besonnen, auch wenn sie dies nicht
sind. Ihr Glaube an ihren zukünftigen Erfolg för-
dert eine positive Stimmung, die ihnen hilft, sich
Finanzmittel von anderen zu beschaffen, die Ar-
beitsmoral ihre Beschäftigten zu heben und die
Erfolgschancen ihrer Firma zu erhöhen.

Wenn Tatkraft gefragt ist, ist Optimismus, selbst
wenn er leicht wahnhafte Züge trägt, eine gute
Sache.
Zudem gilt es, typische Optimismuskiller zu er-
kennen und zu meiden: Perfektionsansprüche,
Angst vor Scheitern, dauerndes Konkurrenzver-
halten. Positiver und gelassener sind Menschen,
die ihre Gefühle bewusst wahrnehmen, sich und
anderen vergeben können, nach außen und nach
innen freundlich bleiben und sich regelmäßig
Muße gönnen. Das erfordert einiges an Aufmerk-
samkeit, Selbstbeobachtung und Ausdauer.
Unser durch Urteile und Überzeugungen ge-
prägtes Denken beeinflusst unsere Gefühle. Und
dabei wirkt ganz entscheidend unser Unbewuss-
tes mit. Die destruktiven, manchmal regelrecht
selbstzerstörerischen Programme, die dort ab-
laufen, sind häufig in der Kindheit entstanden
und haben negatives, starres Denken und Ver-
halten im Erwachsenenalter zur Folge. Doch das
Gehirn lernt immer, es kann sich sogar selbst neu
programmieren.

Immer wieder den großen Sprung wagen:
Wer das nicht so leicht schafft, sollte einige
Optimismus-Killer aus demWeg räumen.

Foto: AB
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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.

Schlechte Erfahrungen undDefizite aus der Kind-
heit können quasi überschrieben und so ausge-
glichen werden. Im geschützten Rahmen einer
Therapie oder Beratung sind Erwachsene durch-
aus fähig, sich positiv zu justieren und eine „sta-
bile Selbstkompetenz zu entwickeln“, sagt der
Motivations- und Persönlichkeitsforscher Julius
Kuhl von der Universität Osnabrück. Dabei muss
aber das Unbewusste mit angesprochen werden.

Sich nicht zu Glücksgefühlen
zwingen

Optimismus bedeutet nicht, die ganze Zeit freu-
destrahlend und verblendet glücklich sein zu
müssen. Sich zu Glücksgefühlen zu zwingen,
bewirkt am Ende nämlich oft sogar Gegenteili-
ges. Vielmehr geht es darum, negative Aspekte
einer Situation nicht mehr Gewicht zuzumessen,
als vielleicht nötig. Echter Optimismus ignoriert
demnach nicht blind die Herausforderungen
des Lebens oder die Tatsache, dass es negative
Gefühle und Erfahrungen gibt. Er erkennt diese
Herausforderungen an und sagt dann: „Ich kann
das schaffen!“
Fehler sind menschlich. Verzeihen Sie sich Feh-
ler und Misserfolge! Um bei den Metaphern zu
bleiben: Irren ist menschlich. Gehen Sie also
nicht härter mit sich ins Gericht, als Sie es mit
ihrer besten Freundin oder der Familie machen
würden. Vertrauen Sie auf sich selbst, blicken Sie
auf das zurück, was Sie in Ihrem Leben bereits
geschafft haben. Auch wenn es gerade nicht so
rund laufen sollten, Sie werden eine Lösung fin-
den. Nur Sie haben Kontrolle über Ihre Entschei-
dungen und Ihren Weg.

BUCHTIPP
GIPFELKREUZE

Sie sind Mahnmale für
Kriegsopfer, Monumente

von Bergdramen, Manifestationen von
Volksglauben, Gelübden und Glück. Man-
che Gipfelkreuze wurden von Friedhöfen
geholt, aus Flugzeugtrümmern und Werk-
stattschrott gebastelt, von eigenwilligen
Künstlern geschaffen. Zwei Jahre lang
hat Hans-Joachim Löwer in den Alpen re-
cherchiert, welche Motive und Schicksale,
welche Botschaften und Bräuche, welche
politischen und privaten Rivalitäten in
den Gipfelkreuzen stecken. Er erzählt die
hundert faszinierendsten Geschichten,
die zum großen Teil bislang völlig unbe-
kannt sind; auch 19 Gipfelkreuze aus Süd-
tirol werden vorgestellt – vom Ortler über
die Weißkugel und das Sarner Weißhorn
bis hin zum Moosstock hoch über Sand
in Taufers. In Gröden etwa überwarf sich
Ivan Lardschneider mit fast dem ganzen
Dorf Wolkenstein, weil er für ein Kreuz auf
dem Piz Miaramit dem Stil der heimischen
Holzschnitzer brach. Und Auf dem Langko-
fel errichtete Johannes Demetz ein Kreuz
für seinen vom Blitz getroffenen Sohn. Der
Leser streift durch 200 Jahre europäische
Geschichte. Er trifft auf Erzherzog Johann
oder Papst Leo XIII. und erfährt, dass der
Gemeinderat von Wackersberg in Ober-
bayern 1933 auf dem Heigelkopf ein Ha-
kenkreuz aufstellen ließ. Die packenden
Reportagen von Hans-Joachim Löwer füh-
ren den Leser auf Höhen der Berge – und
die in die Tiefen menschlicher Emotionen.

Hans-Joachim Löwer: Gipfelkreuze -
Träume, Triumphe, Tragödien. Die hun-
dert faszinierendsten Gipfelkreuze der
Alpen und ihre Geschichten. 336 Sei-
ten, Verlag Athesia Tappeiner 2019,
ca. 30 Euro.

G
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Das Sommerfestival begeisterte Eltern und Kinder

9 WOCHEN FERIENSPASS
IM LIEBESWERK

Meran. Das Sommerfestival im Juli und August
als Ferienprojekt für Kinder aus der Stadt und
Umgebung findet nach 31 Jahren immer noch
Zustimmung. Das Begleitteam konnte heuer
wiedermit vielen Freizeitangeboten begeistern;
Eltern und Kinder zeigten sich über die Abhal-
tung sehr zufrieden.

Von Direktor P. Dr. Paul Hofer

Nach Schulende haben wir sofort mit der Vorbe-
reitung für die Erholungswochen im Sommer be-
gonnen. Am 24. Juni konnten wir somit mit dem
Sommerfestival starten.
Dr. Mirjam Heinisch und Dr. Alessia Dolci leite-
ten die Ferienwochen mit Umsicht und Begeis-
terung, die sich auf die Kinder übertrug. Der
Start schien zunächst nicht zu klappen, weil wir
das neue Begleitteam nicht finden konnten. Auf
wiederholte Nachfrage meldeten sich dann Be-
gleitpersonen mit Erfahrung in Feriencamps und

Freizeitgestaltung. Die Zahl der Kinder aus Ein-
wandererfamilien steigt jedes Jahr. Wir hatten
das Glück, zwei Erzieherinnen aus solchen Fa-
milien zu bekommen, sodass die entsprechen-
den Kinder eine Bezugsperson in ihrer Sprache
hatten.

Sportgruppe zu Gast

Das Tagesprogramm war auf die Bedürfnisse der
Kinder gut abgestimmt, einzelne Elemente im
Tagesablauf bildeten ein harmonisches Ganzes.
Die Freizeitangebote im Schwimmbad, in der
Turnhalle, im Playbacksaal und die Schaukel-
spiele im Erholungspark erzeugten bei den Kin-
dern am Abend eine gesunde Müdigkeit, die von
Eltern dankbar wahrgenommen wurde. Das Fern-
sehen zu Hause wurde nach Berichten von Eltern
von einigen Kindern selber abgedreht, weil das
Bett die willkommenere Alternative war.

Erinnerungsfoto an erlebnisreiche Sommertage: Ein
Gruppenbild samt Betreuerteam und Koch, der für das
leibliche Wohl der vielen Gäste sorgte Foto: Liebeswerk

| September 2019 | Nr. 9 | LIEBESWERK
15



Im August konnten wir für zwei Wochen auch das
Mittagessen für eine Sportgruppe von Jugendli-
chen aus der Stadt bereiten. Diese Sportgruppe
gehört beinahe auch zur Sommertradition; die
Kinder und die Begleitpersonen beider Gruppen
verstehen sich immer sehr gut. Das Gegenseitige
Kennenlernen bringt einen Erfahrungsaustausch,
der oft in einer nachhaltigen Freundschaft ein-
mündet.

Wertvolle Kontakte

Die Abwicklung des Sommerfestivals hat beina-
he harmonisierende Wirkung. Das Mitarbeiter-
team des Liebeswerks bricht Reviergrenzen von
Tätigkeitsbereichen auf, der Kontakt mit den El-
tern und Kindern aus der Stadt und Umgebung
weitet den Erfahrungshorizont.
In diesem Sinne danke ich allen Mitwirkenden,
auch den Wohltätern, der Raiffeisenkasse von
Meran und Algund, der Versicherung ITAS, ins-
besondere der Stiftung Südtiroler Sparkasse für
den Kostenbeitrag von 2000 Euro.

Geschafft! Direktor P. Paul Hofer (Mitte) und das
Betreuerteam des Sommerfestivals Foto: Liebeswerk
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Vor allem unsere Kirchen
verdienen Achtung und
Respekt. Leider wissen
das längst nicht mehr
alle Besucher. Foto: MB

In früheren Zeiten wurden
bestimmte Persönlichkeiten
wie der Arzt, der Pfarrer oder
der Bürgermeister besonders
gegrüßt, indem zum Beispiel
die Männer den Hut vom Kopf

abnahmen. Auch beim Betreten
einer Kirche ist es üblich, dass jeder aus Ehr-
furcht eine Kniebeuge macht. Heutzutage ist es
vermehrt zu beobachten, dass viele Menschen
unsere Kirchen nur mehr als Kunsthäuser be-
treten und die wenigsten eine Kniebeuge ma-
chen. Ehrfurcht ist ein Wort, das im heutigen
Sprachgebrauch eher selten verwendet wird.
Gerade die Jugend kennt dieses Wort nicht
mehr. Ehrfurcht hat nichts mit fürchten zu tun,
sondern mit Respekt – Ehre und Respekt vor et-
was Größerem als man selber ist. Ehrfurcht vor
der Schöpfung, Ehrfurcht vor dem Leben, Ehr-
furcht vor dem Mitmenschen: Gott hat uns die
Welt anvertraut. Unser Auftrag ist es, die Erde
in Ehrfurcht zu beleben und zu bearbeiten. Ein
Bergsteiger wurde gefragt, ob er froh sei, den
Berg bezwungen zu haben. Darauf antwortete
er: „Ich habe den Berg nicht bezwungen, son-

dern der Berg hat mich geduldet.“ Der Bergstei-
ger hat Ehrfurcht vor dem Berg und weiß auch
um die Gefahren. Auch wir Mesner üben unsere
Tätigkeit im Gotteshaus aus und sind fast all-
täglich mit dem Einüben des Ehrfürchtigseins
herausgefordert. Wir sollen uns selbst auch
immer wieder prüfen, dass unser Mesnersein
die Prise des Respektes vor dem Heiligen nicht
verliert und dass unsere Routinehandlungen
ehrfürchtig bleiben.

„Ehrfurcht vor dem, was über uns ist.
Ehrfrucht vor dem, was uns gleich ist.
Ehrfurcht vor dem, was unter uns ist.“

Ehrfurcht vor sich selbst ist dann das Ergebnis
der drei übrigen Tugenden – so hat es ein unbe-
kannter Verfasser formuliert.
„Viele werden es sehen, sich in Ehrfurcht neigen
und auf den Herrn vertrauen.“ Mit diesem Vers
aus dem Psalm 40 möchte ich schließen und al-
len weiterhin eine gute Mesnerarbeit wünschen.

Euer Josef Hofer,
Gebietsvertreter aus dem Wipptal

Ehrfurcht
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Raimund Lucerna seit 40 Jahren Mesner in Vahrn

EINE STÜTZE DER PFARREI
Am vergangenen 30. Juni hatte die Pfarrei
zum hl. Georg in Vahrn doppelten Grund zum
Feiern. Gleichzeitig mit dem Herz-Jesu-Sonn-
tag wurde die 40-jährige Tätigkeit von Rai-
mund Lucerna als Mesner angemessen gefei-
ert.
Pfarrer Luis Gurndin, Pfarrgemeinderatspräsi-
dent Franz Gruber und Martin Unterfrauner von
der Mesnergemeinschaft würdigten im Rahmen
der vom Kirchenchor feierlich mitgestalteten
Sonntagsmesse den Jubilar.
40 Jahre ehrenamtlicher Dienst an der Kirche-
sind ein unschätzbarer Wert für die pfarrliche
Gemeinschaft und waren ein Anlass, dem Mes-
ner Raimund Lucerna ein besonderes „Vergeltʼs
Gott!“ auszusprechen. Dieser Dank wurde auch
vonseiten der anwesenden Kirchenbesucher
eindrucksvoll ergänzt und unterstrichen.
In diesen 40 Jahren, lange Zeit davon als alleini-
ger Mesner und nun auch schon lange als Kopf,
Antreiber und Bindeglied in der Mesnergruppe,
ist Lucerna ein wesentlicher, unverzichtbarer
tragender Pfeiler der Pfarrei Vahrn geworden.
Dies umso mehr, als er nicht nur den Mesner-

dienst verrichtet bzw. organisiert, sondern sich
auch um die Erhaltung und die würdige Gestal-
tung der Kirche von Vahrn wie kein Zweiter be-
müht. Jeder Handwerker, der ihn kennt, weiß,
dass – wenn er etwas für die Kirche braucht
– Wiederrede oder Versuche des Aufschubs
zwecklos sind und bevor die Arbeit nicht erle-
digt ist, der Raimund nicht mehr lockerlässt.

Pfarrkirche ist ein Schmuck-
kästchen des Dorfes

Sollte die Pfarrei wie so oft knapp bei Kasse sein,
findet er auch immer wieder Mittel und Wege,
um diese Reparatur und jene Anschaffung über
Spenden von ihm und der Kirche wohlgesinnte
Personen zu finanzieren. So ist die Pfarrkirche
von Vahrn in den Jahren zu einem Schmuck-
kästchen geworden, in welchem sich Raimund
öfter aufhält als im eigentlichen Zuhause.
Dass seine Gesundheit ihm diesen Dienst noch
lange ermöglicht und er sich noch lange daran
erfreuen mag, wünschen ihm die Pfarrei und die
Bevölkerung von Vahrn.

Eine Pfarrei gratuliert und dankt: Im linken Bild Pfarrer Luis Gurndin, der Jubilar Raimund Lucerna, Franz Steinmann
und Martin Unterfrauner als Vertreter der Mesnergemeinschaft sowie PGR-Präsident Franz Gruber (v. l.) Auch die
Bevölkerung sprach dem verdienten Mesner den Dank aus (rechtes Bild). Foto: MB

St. Antoniusblatt
18



Mesnerwallfahrt auf den Tartscher Bühel

GLAUBEN UND GEMEINSCHAFT
Tartsch. St. Veit auf dem Tartscher Bühel ist ein
romanisches Kirchlein bei Tartsch im oberen Vin-
schgau. Es war das Ziel der diesjährigen Mesner-
wallfahrt. Aus allen Landesteilen kam dazu eine
große Schar von Meserinnen und Mesnern zu-
sammen.

Von Richard Peer

Die Mesnerinnen und Mesner versammenten
sich bei der Pfarrkirche zum heiligen Andreas in
Tartsch, von dort zogen sie betend zur „Bichlkir-
che“,wie sie in Tartschgenanntwird.Dankenswer-
ter Weise bot die Freiwillige Feuerwehr Tartsch
einen Transportdienst für weniger Gehtüchtige
an. Pfarrgemeinderatspräsident Josef Plattner
hieß die große Mesnerschar herzlich willkommen
und gab einen Einblick in die Geschichte der St.
Veits-Kirche. Auch der geistliche Assistent Mag.
Michael Horrer und Diözesanleiter Richard Peer
begrüßten die Mesnerleut herzlich.
Die heilige Messe feierte die Gemeinschaft mit
Mag. Horrer in Konzelebration mir Dekan Stefan
Hainz, Pfarrer Paul Schwienbacher und P. Peter
Perkmann vom Kloster Marienberg.
Nach demGottesdienst bot die Pfarrei einen Ape-
ritif vor der Pfarrkirche an, zudem zeigte der PGR-
Präsident die wertvollen Kunstschätze der Pfarrei
Tartsch. Die Tartscher Mesnerin Waltraud Hellrigl

überreichte jedem Wallfahrer eine Papierrolle
mit der „Sage vom Tartscher Bichl“. Allen, die zum
Gelingen der Wallfahrt beigetragen haben, ein
aufrichtiges „Vergeltʼs Gott“! DieMesnergemein-
schaft nimmt die Gelegenheit wahr, um noch-
mals allen Sponsoren der neuen Mesnerfahne
öffentlich zu danken, allen voran der Stiftung
Südtiroler Sparkasse, alle weiteren Sponsoren
sind hier alphabetisch angeführt: Anna Maria
Berger, Fa. Birmelin, Bierbrauerei Forst, Ida
Maria Fulterer, Gemeinde Lana, Karl Margesin,
Raiffeisenverband Südtirol, Karl Schwarz, Mag.
Simon Terzer, Fa. Wegleiter, Fa. Wolf.

Wunderbare Romanik

Auf derm Tartscher Bühel wurde im 11. Jahr-
hundert auf dem Boden einer vorchristlichen
Kultstätte eine Kirche gebaut, die dem heiligen
Veit geweiht und äußerlich seitdem nahezu un-
verändert geblieben ist. Die Kirche ist von einer
hohen Steinmauer umgeben und wird flankiert
von einem schlanken romanischen Turm. Der
überraschend geräumige Innenraum wird von
einer Holzdecke überspannt, die am Beginn des
16. Jahrhunderts gefertigt wurde. Die an man-
chen Stellen heute noch sichtbaren Brandspuren
stammen aus der Zeit des Engadiner Kriegs 1499.

Vor dem ehrwürdigen Kirchlein zum heiligen Veit wurde auch ein Erinnerungsfoto gemacht. Foto: MB
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Pfarrei Lappach dankt Peter und Maria Aschbacher

EIN TREUER KIRCHENDIENER

Die Mesnergemeinschaft
gratuliert …
… zum 80. Geburtstag

Adolf Berger, Antholz-Mittertal

… zum 70. Geburtstag
Hildegard Brugger Hinteregger, Lüsen

Anna Haller, St. Leonhard in Passeier

Max Prader, Schalders

Irma Profanter Obexer, Brixen

Seit einem halben Jahrhundert im Dienst an der Kirche (v. l.): Anna Voppichler, Pfarrer Anton Auer, Peter und Maria
Aschbacher sowie Fähnrich Heinrich Tschafeller (v. l.) Foto: Mesnerbote

Das Fest Peter und Paul war wohl der geeignete
Tag, um dem Lappacher Mesner Peter Aschba-
cher an seinem Geburts- und Namenstag für 50
Jahre Mesnerdienst zu danken.
Nach dem Gottesdienst wurden ihm Urkunde
und Mesnerkerze im Auftrag der Mesnergemein-
schaft der Diözese Bozen-Brixen überreicht. Pfar-
rer Anton Auer dankte ihm und seiner Frau Maria
für den wertvollen Dienst in der Kirche und auch
für die Pflege des Friedhofs.
Die Pfarrgemeinde Lappach schließt sich die-
sem Dank des Pfarrers an und sagt ihnen ein
„Vergeltʼs Gott!“.
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Betrachtungen zur christlichen Kunst

VON MUMIEN UND IKONEN

Die ältesten Zeugnisse von Kunst haben fast
immer mit der Ausübung religiöser Feiern zu
tun. So wurden schon in prähistorischen Höh-
len Zeichnungen von Tieren angefertigt, die
man durch Riten von den Gottheiten bei der
Jagd erzwingen wollte. Vor allem aber sind es
Gräber, die durch ihre Beigaben von der Sehn-
sucht der Angehörigen nach einem Leben über
den Tod hinaus künden. Eine für das Christen-
tum bedeutende Entwicklung gibt es von den
ägyptischenMumien hin zu den ältesten christ-
lichen Bildern, den Ikonen.

Von Br. Bernhard Frei, Kloster Meran

Vor allem in der späten ägyptischen Zeit haben
nicht nur die Mitglieder von Pharaonenfami-
lien sich als kostbare Mumien für die Ewigkeit
bestatten lassen, sondern auch begüterte Be-
amte, Besitzer von Reichtümern oder Händler.
Seit etwa 200 Jahren kennt man viele solcher
Mumien, denen oft etwas gemeinsam ist: Auf
dem Gesicht der nun einfacheren Mumien wur-
de in die Gesichtspartie eine Holzplatte mit ei-
nem realistischen Porträt des oder der Verstor-
benen eingearbeitet. Man kann die Sehnsucht
der Trauernden gut verstehen, dass sie ein Bild
des Gestorbenen sehen wollten; wir sehen das
auch heute oft auf den Grabsteinen in unseren
Friedhöfen sowie bei den Todesanzeigen in der
Zeitung.

Farbigkeit und Natürlichkeit

Diese Bilder haben sich vor allem in trockenen
Wüstengebieten hervorragend bewahrt; sie be-
stechen durch ihre Farbigkeit und Natürlichkeit.
Da ist zum Beispiel das Porträt eines jung ver-
storbenen Mädchens (siehe Bild rechts) – wie
groß muss da die Trauer in der Familie gewesen
sein! Die Schmachtlocke im Nacken zeigt, dass
das Mädchen noch nicht aus dem Kindesalter
heraus war – sonst wäre diese Locke in eine
herrliche Frisur eingearbeitet worden. Lorbeer-
kranz und Familienstola verkünden Glanz und

Die Trauer nach einem allzu frühen Tod:
Dieses Mumienbild eines jungen römisch-
ägyptischen Mädchens wurde im 1.
Jahrhundert n. Chr. geschaffen. Foto: AB

Ehre! Unglaublich fein gemalt ist vor allem das
Gesicht – ohne Lichtpunkt in der Pupille, denn
jetzt strahlt das Mädchen Licht aus der Ewigkeit
aus, braucht also nicht von außen her beleuch-
tet zu werden. Mit einfachen Aufhellungen wird
Licht auf das Tafelbild gebracht. Das Bild ist en-
kaustisch gemalt, das heißt, die natürlichen Farb-
pigmente wurden durch warm-heißes Wachs
gebunden (temperiert), es ist also in Tempera
gemalt. Welche Mühe für die Künstler, dauernd
mit Feuer und Hitze, mit Glut und heißen Farben
bzw. Spachteln oder Pinseln zu hantieren!
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Ab dem 6. Jahrhundert setzte sich als neue
Technik die Tempera mit Eigelb (oder Kasein –
Käsewasser) durch, das immer passend mit Was-
ser verdünnt wurde. Diese Malerei ist wirklich
für die Ewigkeit bestimmt, sie kann nur durch
mechanische Zerstörung vernichtet werden.

Engel schauen in unser Leben

Diese Kultur kam über die Griechen und Römer
in den Westen Europas. Bilder aus der geografi-
schen Umgebung Ägyptens zeigen noch heute
die Kraft dieser Bildhaftigkeit des Denkens und
Lebens. Als Beispiel gilt eine Darstellung der
Engel am Gewölbe einer koptischen („ä-kypti-
schen“) Kirche in Äthiopien (Bild oben).
Dabei gab es seit der Zeitenwende durch Chris-
tus zwei wesentliche Weiterentwicklungen:
durch die Griechen eine Verfeinerung hin zum
Vollkommenen und absolut Schönen, durch die
Römer einen naturalistischen Realismus, der
auch individualistisch bekannte Fehler darstell-
te wie Falten, Haut- oder Figurmängel. Beide
Tendenzen sind aber schon in der ägyptischen
Tradition zu finden.
Als die Christen im 4. Jahrhundert aus den Ka-
takomben gestiegen waren und zu einer eige-
nen künstlerischen Kultur gefunden hatten,
entstanden auch die ersten Bilder, zum Beispiel
die unglaublich schönen Ikonen aus dem Katha-
rinenkloster unter dem Gipfel des Berges Sinai,
um 550 n. Chr. gemalt und heute noch strahlend
wie damals! Durch den Jahrhundertstreit um die
Zulassung von Ikonen in der christlichen Kirche
im Osten (Ikonenstreit im 8. Jh.) waren fast alle
Ikonen den Bilderstürmern zum Opfer gefallen.

Engel schauen vom Himmel herab und hinein in unser Leben (Kirchengewölbe in Äthiopien). Foto: AB

Diese kratzten als Erstes den Bildern die Augen
aus, köpften Statuen und vernichteten das ge-
samte Bildnis. Sie beriefen sich dabei auf das
alttestamentliche Gebot „Du sollst dir von Gott

Auch nach 1500 Jahren haben diese Ikonen noch eine
starke Ausstrahlung: Darstellung des Apostels Petrus,
geschaffen um 550 im Sinaikloster (Ausschnitt).

Foto: AB
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keine Götzenbilder machen“, aber auch der Ein-
fluss des Islam vom 6. Jahrhundert an trägt zu
dieser Entwicklung bei. Weil aber der Berg Sinai
weit weg ist von aller Welt, blieben im Kathari-
nenkloster etwa 30 Ikonen jener Frühzeit unver-
sehrt, über 1500 Jahre hinweg bis heute.
Natürlich haben die Christen nun andere Sujets
zugrunde gelegt, Jesus als Bildnis des unsicht-
baren Gottes, Maria und alle Heiligen und Engel
des Himmels, die Festtagsikonen und biblische
Motive. Künstlerisch aber treten die Ikonen
noch heute aus der Ewigkeit auf uns zu, mit der
Lebendigkeit und Kraft der alten Zeit.

Vermenschlichung des
göttlichen Geheimnisses

Dabei treten Gefühl und innere Erregung nicht
durch körperliche „Gaukeleien“ zutage, sondern
maßvoll im Faltenwurf der Kleider oder in Ein-
zelheiten der Darstellung. Um dies zu erken-
nen, braucht es ein geschärftes Auge und ein
spirituelles Verständnis, das in der Ostkirche vor
allem durch Babuschka und Djeduschka (Groß-
mütterchen und Großväterchen) in den Familien
weitergegeben wird. Wir kennen aus eigener
Erfahrung die weitere Entwicklung im Westen
Europas, die Vermenschlichung des großen Ge-
heimnisses Gottes, auch die Hinwendung zu
katechetischer Unterweisung und moralischer
Aufmunterung. Fast alle Bilder in den Kirchen
unserer Heimat könnten dafür als Beispiele die-
nen – auch positiv verstanden, wie in den ver-
gangenen Jahrhunderten der Glaube in Zeit und
Ortschaften inkulturiert wurde. Es bleibt die Fra-
ge: Und heute? Herz-Jesu-Bilder oder der Gute
Hirte als Kitsch, Mariendarstellungen ohne Kind
und als schmächtiges Mädchen in Weiß-Blau,
Kunst als Demonstration des eigenen Gefühls
oder der augenblicklichen Befindlichkeit? Dies
führt auch dazu, dass in vielen Fällen doch lie-
ber ein Bild der Tradition gewählt wird, und am
besten gleich aus der Welt der zeitlosen Ikonen.

Bilder mit der Kraft und Lebendigkeit einer alten Zeit:
Auch diese bekannte Darstellung des Weltenherrschers
(Pantokrator) Christus ist aus dem Kloster in der Wüste
Sinai erhalten. Foto: AB
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Tipps des Europäischen Verbraucherzentrums

SICHER SHOPPEN IM INTERNET

Bozen. Nie mehr Schlange stehen, bequem vom
Sofa aus auswählen und günstige Angebote fin-
den: Das sind nur drei der Gründe dafür, warum
immermehr Nutzer über das Internet einkaufen.
Die Zahl der Online-Shopper hat in den letzten
Jahren stetig zugenommen. Auch das mobile In-
ternet scheint daran einen Anteil zu haben. Fast
50 Prozent Smartphone-Besitzer nutzen nach ei-
ner Umfrage in den USA ihr Gerät auch im Zu-
sammenhang mit Interneteinkäufen, etwa für
Preisvergleiche oder Testergebnisse.

Mit dem Internet-Boom eröffnet sich für Konsu-
menten eine neue, virtuelle Einkaufswelt. Das
Angebot an Waren und Dienstleistungen ist riesig.
Aber im Netz lauern auch Fallen. Wer in der virtu-
ellen Shoppingwelt auf Schnäppchentour unter-
wegs ist, sollte daher einige Punkte beachten:

• Skepsis bei unglaublichen Versprechen: Auch im
Internet hat niemand was zu verschenken.

• Informieren Sie sich über den Verkäufer. Jemehr
Sie über Ihr „Gegenüber“ wissen, umso besser.
Meist hilft schon ein Blick auf die Internetseite:
Wo befindet sich der Händler? Hat er eine glaub-
würdige Adresse?
• Schauen Sie genau, was Sie kaufen! Prüfen Sie
dieWaren anhand von Abbildungen, Inhaltslisten,
Maßangaben oder anderen Angaben, die der Ver-
käufer liefert.

Auch die Zusatzspesen
berechnen

• Lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen (AGB). Ein seriöser Verkäufer formuliert die
AGB verständlich und „versteckt“ sie nicht auf der
Homepage.
• Vorsicht bei Vorauskassa. Bei Vorauszahlung be-
steht immer die Gefahr, dass der Vertragspartner
seinen Verpflichtungen nicht nachkommt und der
Konsument seinem Geld oder der Ware nachlau-
fen muss.

Eine empfehlenswerte Seite zum Thema Einkauf im
Netz ist www.sicher-im-netz.de/ des deutschen Bun-
desministeriums für Inneres, Bau und Heimat. Sie gibt
für den Web-Einkaufsbummel die folgenden wichtigen
Tipps:
* Achten Sie auf Gütesiegel: Obwohl die meisten Ver-
braucher Gütesiegel für Onlineshops kennen, achtet
laut DsiN-Sicherheitsindex nur die Hälfte darauf. Dabei
kann der Blick auf das Siegel böse Überraschungen ver-
hindern.
* Vorsicht vor Fake-Shops: Nicht jeder Onlineshop ist
echt. Seien Sie kritisch, wenn Ihnen Angebote deutlich
zu günstig vorkommen. Überprüfen Sie neben dem Gü-
tesiegel auch das Impressum. Weicht die im Browser
angezeigte Internetadresse vom Namen des Shops ab,
schließen Sie die Seite umgehend.
* Vorsicht beim Zahlvorgang: Beim Einkauf im Handel
können Sie wählen, ob Sie bar, mit Lastschriftverfahren
(z.B. EC-Karte) oder Kreditkarte bezahlen – so auch im
Internet. Für das Internet gibt es darüber hinaus eigene

Bezahlsysteme. Mithilfe eines vorher angelegten Kon-
tos bei einem der Bezahlsystem-Anbieter geben Sie
sensible Daten wie Bankverbindung oder Kreditkarten-
nummer nur einmalig bei diesem Bezahlsystem ein.
Achten Sie beim Bezahlen im Internet auf eine sichere
Verbindung. Sie erkennen diese an der https-Einleitung
oder dem Schlosssymbol in der Adresszeile des Brow-
sers.
* Kein Online-Shopping im Internet-Café: Tätigen Sie
Online-Einkäufe nur vomeigenen Rechner aus. Im Inter-
net-Café oder imoffenenWLAN sind Ihre Datenweniger
geschützt. Prüfen Sie regelmäßig Ihre Kontoauszüge.
* Erste Hilfe im Betrugsfall: Wenden Sie sich bei unbe-
kannten Abbuchungen schnellstmöglich an Ihre Bank
oder Ihr Kreditinstitut, und lassen Sie die Buchung stor-
nieren. Benachrichtigen Sie den Anbieter und ändern
Sie umgehend Ihre Passwörter für alle Ihnen bekannten
Online-Shops und Dienstleister.

Mehr Infos unter: www.sicher-im-netz.de

5 GUTE TIPPS
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• Beachten Sie die Zusatzspesen. Der Endpreis
sollte deutlich angegeben sein. Auf mögliche
Mehrkosten, etwa durch Wechselkursgebühren
(bei Nicht-Euro-Ländern), Steuern, Versandkosten,
Zoll, usw. achten.
• Vom Rücktrittsrecht Gebrauch machen. Bei
Onlinebestellungen haben Sie in vielen Fällen ein
Rücktrittsrecht (innerhalb von sieben Werktagen
ab Erhalt der Ware gegen Erstattung des Kaufprei-
ses).
• Klären Sie vorab die Kosten für die Rücksen-
dung. Portogebühren in Nicht-EU-Länder können
teuer ausfallen. Daher vor dem Kauf klären, wer im
Fall einer Rücksendung der Ware die Versandkos-
ten trägt und wie hoch diese sind.
• Unterlagen ausdrucken und aufheben. Drucken
Sie alle Angaben rund um den Bestellvorgang aus,
und legen Sie diese ab. Im Streitfall haben Sie da-
mit die besseren Karten.
• Richtig reklamieren. Bei Ungereimtheiten set-
zen Sie sich am besten sofort mit dem Vertrags-
partner in Verbindung.
• Ein heikles Kapitel sind auch Daten, die Sie
beim Kauf im Internet freigeben. Vermeiden Sie
die Preisgabe von Kreditkarten- oder Kontodaten
bei Ihnen bisher unbekannten Shops. Das sichers-

te Bezahlverfahren ist die Zahlung per Rechnung.
Meiden Sie Seiten, die nur eine Zahlung per Vor-
kasse ermöglichen, da einmal überwiesenes Geld
nicht mehr ohne Weiteres zurückholbar ist.

Sichere Seiten im Internet

Auch bei Zahlungenmit Kreditkarte ist Vorsicht ge-
boten. Informieren Sie sich, ob der Onlinehändler
ein sicheres Bezahlverfahren über eine SSL-Ver-
bindung anbietet. Fragen Sie, ob Ihr Karteninstitut
bei Nichtlieferung der bezahlten Ware den ent-
standenen Schaden ersetzt.
• Schützen Sie sich, indem sie den gesamten Be-
stellprozess über eine SSL-gesicherteVerbindung
ablaufen lassen. Sie erkennen die Verschlüsse-
lung an Symbolen wie einem Vorhängeschloss im
Browser oder am „https“ vor der Internet-Adresse.
Wenn der Shop keine SSL-Verschlüsselung anbie-
tet, sollten sich nichts bestellen. Das SSL-Zertifikat
muss außerdem gültig sein. Wenn der Browser
eine Meldung über ein ungültiges Zertifikat aus-
gibt, sollten Sie den Shop meiden.

Weitere Infos:
www.euroconsumatori.org | www.consumer.bz.it

Einkaufen im Internet wird
immer beliebter. Aber auch im
virtuellen Kaufhaus sind einige
Regeln zu beachten, sonst kann

das Shoppen teuer werden.
Foto: AB
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EINE ALM
ALS SCHICKSAL

Ein Roman
von Brigitte Märker,

Rosenheimer Verlagshaus

Gabriel warf seiner Frau Maria einen bitterbösen
Blick zu und legte die Stirn in Falten. „So, und da-
mit wieder Ruh’ einkehrt: Wenn’s der Veterinär
ist, dann denk ich, lässt sich was machen.“
„Was meinst jetzt damit?“, fragten Alfons und
Maria gleichzeitig und sahen sich überrascht an.
„Jetzt schaut net so, man hört halt so mancher-
lei. Ich mein, der Herr Doktor ist sich ja zu fein,
sonntags an unserem Stammtisch teilzunehmen.
Da bleibt es halt net aus, dass man sich so seine
Gedanken macht. Der Apotheker und der Bank-
direktor haben da so einiges Interessantes bei-
getragen.“
„Aha, und was wäre das?“, fragte Maria und
schaute schon wieder recht siegessicher drein.
„Es scheint, dass er verheiratet ist, der Herr Ve-
terinär.“
„Verheiratet?! Da schau her, der Bazi, der ausge-
schamte!“, rief Maria mit unverhohlener Freude.
„Ja, Vater, wenn das stimmt, das wär eine saube-
re Sach’, perfekt wär das für uns. Der Kathi ihr
Gesicht möcht ich sehen, wenn sie erfährt, was
für ein falscher Hund ihr feiner Studierter ist. Das
wär mir die Gaudi auf jeden Fall wert“, erklärte
Alfons. „Aber sag mal, wie kommt ihr eigentlich
drauf, dass der Doktor verheiratet ist?“
„Also, er überweist jeden Monat eine größere
Summe an eine gewisse Frau Stein nach Mün-
chen. Das hat mir der Bankdirektor unter dem
Siegel der Verschwiegenheit verraten. Und da-
mit net genug. Neulich war die Bärbl an einem
Samstag in der Apotheke, und wie der Apotheker
sie nach dem Befinden des werten Herrn Doktors
gefragt hat, erzählt sie ihm ganz unbefangen,

dass er in München ist, wie alle vierzehn Tage. Ich
denk, die Angelegenheit lässt berechtigte Zwei-
fel aufkommen, ob der gute Mann es mit unserer
Kathi ernst meint. Oder seht ihr zwei das etwa
anders?“ Zufrieden lehnte sich Gabriel zurück
und nahm einen tiefen Zug aus seiner Pfeife.
„Da schau her, was du so alles weißt. Und warum
hast mir das noch net erzählt?“, ereiferte sich
Maria.
„Dafür hab ich bislang keinen Grund gesehen,
Maria“, entgegnete Gabriel, ohne eine Miene zu
verziehen.
„Entscheidet ihr Mannsbilder seit neuestem ganz
allein, was wichtig zu wissen ist und was net?“
„Siehst es doch“, sagte Gabriel zufrieden.
„Du wart nur, wenn die Frau Bürgermeister und
die Apothekerin dahinter steigen, was ihr so alles
für euch behaltet, dann werden sie einen schö-
nen Zinnober veranstalten, um den Gatten die
sorgsam gehüteten Geheimnisse zu entlocken.“
„Um sie dann in der Gegend herumzuposaunen.
Nur leider wären solche pikanten Informationen
dann aber unbrauchbar, wenn man sie mal ein-
setzten möcht. Es gibt Sachen, die ein Mann bes-
ser für sich behält, zum Wohle aller – verstehst,
mein geliebtes Weib?“
„Ist schon gut“, beruhigte Alfons seine Mutter,
die gerade aufbrausen wollte. „Der Vater hat ge-
sagt, was er weiß, und wir können handeln. Ich
werd der Kathi schon die Augen öffnen, was für
einen sauberen Verehrer sie da hat, und dann
werd ich sie trösten in ihrem Kummer. Der Rest
ergibt sich. So, wenn’s recht ist, geh ich ein wenig
trainieren, damit ich net aus der Übung komm.“

Folge
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Alfons erhob sich, trank im Stehen noch einen
Schluck Kaffee und wollte davoneilen.
„Warte, Alfons, so einfach, wie du dir das vor-
stellst, geht das net. Die Kathi ist verliebt, die
wird net glauben wollen, was du ihr erzählst. Das
müssen wir geschickter anstellen.“
„Mutter, mach doch net alles gleich wieder so
kompliziert“, wehrte Alfons Marias Einwand ab.
„Ich mach nix kompliziert, ich benutz nur meinen
Verstand. Pass auf, zuerst wird dein Vater mithil-
fe seiner Stammtischfreunde ein bissl mehr über
diese Münchner Geschichte herausfinden. Wer,
wo, wann, warum, du weißt schon – hast gehört,
Gabriel?“ Maria schnippte ihre Finger gegen die
Zeitung, die Gabriel mit ausgestreckten Armen
vor sich hielt. „Lass das, Maria, ich hab gesagt, ich
kümmer mich drum. Hol mir lieber meine Brillen,
oder soll ich noch länger die Armʼ ausbreiten wie
ein Adler beim Rundflug?“
„Nimm die.“ Maria drückte die Lesebrille auf
seine Nase, die Gabriel wie einen Haarreif auf
seinen Kopf geschoben und offensichtlich in
der ganzen Aufregung vergessen hatte. „Wenn
wir erst genug Informationen haben, dann find
ich schon die passende Lösung“, murmelte Ma-
ria. Auch wenn sie ihrem Mann noch nicht ganz
verziehen hatte, dass er ihr diese spannende
Neuigkeit über den Tierarzt vorenthalten hatte,
so gefiel ihr diese Wendung in der Angelegen-
heit doch ausnehmend gut.
„Dass du eine Lösung findest, darauf möcht ich
wetten. Wenn du unbedingt was haben willst,
dann wird ja alles in Bewegung gesetzt. Außer-
dem bist schwer im Zugzwang nach der misslun-
genen Parade mit der Alm.“
„Alfons, jetzt werd net frech gegen deine eigene
Mutter!“, fuhr Maria ihren Sohn an.
„Das ist ja gar net frech gemeint, liebste Mutter,
ich mein nur, in der heutigen Zeit ist es schon
eine recht ausgefallene Idee, den Sohn mit ei-
nem Madl zu verbandeln, bloß wegen dem Ge-
schäft. Aber gut, ich nehm’s hin, der Zweck hei-
ligt die Mittel. Und mit der Kathi an seiner Seite
muss ein Mann sich net schämen. Sehen wir mal,
was kommt.“
Alfons beugte sich über den Tisch, schnitt ein
großes Stück von der geräucherten Wurst ab und

aß es lässig aus der Hand, während er sich be-
schwingt davonmachte.
„Wir halten uns eben an ein einmal gegebenes
Versprechen, auch wenn die Zeit eine andere
Sprache spricht“, murmelte Maria und richtete
sich stolz auf.
„Suchst etwa nach einer Rechtfertigung für dein
Treiben, mein getreues Weib?“, zischte Gabriel
undwarf seiner Frau einen abschätzigen Blick zu.
„Halt den Mund! Wenn wir nachher Erfolg haben,
fragst auch net mehr, wie’s gegangen ist“, fauch-
te sie zurück.
„Freilich net, aber vielleicht der Bub, eines Tages,
wenn er mit seiner Angetrauten net glücklich ist
und nach anderen Ausschau hält. Du müsstest
doch wissen, wie so was ist.“ Mit starrem Blick
wandte sich Gabriel wieder seiner Zeitung zu.
„Dieses Glück ist ein vergängliches, net wert,
darüber nachzusinnen.“ Maria kniff die Augen
zusammen und schaute auf die glitzernden
Schneekronen der Gipfel. Die Schleier des Mor-
gendunstes hatten sich aufgelöst, hell und klar
streckten sich die Berge in den stahlblauen
Himmel. „Die Lieb’ ist wie die Sonn’, im Som-
mer brennt sie dir auf der Haut, und wenn der
Winter kommt, hat sie keine Kraft mehr, dich zu
wärmen.“
„Wenn’s dich friert, nimmst eine wollene Decke,
Maria, dann geht’s schon“, brummelte Gabriel.

***

Zwei Tage war es nun her, dass Bernhard auf dem
Wiesmeyerhof Alfons Luchtner begegnet war,
und er fragte sich, ob der Besuch des jungen
Mannes etwas mit Kathi zu tun hatte. Wenn der
Wiesmeyer nicht gar so abweisend ihm gegen-
über gewesen wäre, dann hätte er sich vielleicht
sogar getraut, am nächsten Tag noch mal bei ihm
vorzusprechen.
So aber hatte er es für klüger gehalten, bis zu
seinem ausgemachten Treffen mit Kathi zu war-
ten. „Sie wird mir schon erzählen, wie das alles
zusammenhängt“, dachte er und sehnte den Mo-
ment herbei, dass er sich endlich auf den Weg
zur Alm machen konnte.

Fortsetzung folgt
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Das Lösungswort nennt ein altes Marienfest imMonat September (Lösung auf Seite 30).



Nach der Beerdigung verliest der Notar den Letz-
ten Willen des reichen Grafen. „Und auch Herrn
Sebastian Moser, dem ich versprochen habe, ihn
in meinem Testament zu erwähnen, will ich nicht
vergessen: ‚Hallo Sebastian, ich grüße dich!’.“

Frau Schneider besucht ihre Nachbarn und
präsentiert stolz ihren selbst gebackenen Ku-
chen. „Was ist das für ein Kuchen?“, fragt
der Mann der Nachbarin. „Ein Marmorku-
chen!“ – „Ach ja, ich hätte auf Granit getippt.“

ZuBeginndererstenSitzungmeintderPsychiater:
„Ich kenne Ihr Problem noch nicht, darum fangen
Sie ambesten ganz amAnfang an.“ Darauf der Pa-
tient: „Am Anfang schuf ich Himmel und Erde …“

Stirnrunzelnd blättert der Personalchef in den
Unterlagen des Bewerbers. „Hm, Sie waren also
in den letzten zwei Monaten bei sechs verschie-
denen Firmen beschäftigt.“ – „Ja, da können Sie
sehen, wie sehr man sich um mich reißt!“

Unterhalten sich zwei Männer: „Ich kaufe mir
jetzt erst mal ein Fernglas.“ – „Und dann?“ –
„Dann sehe ich weiter.“

Die ältere Dame zeigt dem Zugbegleiter die
Fahrkarte. „Das ist ja ein Kinderfahrschein“,
sagt der Beamte. „Da können Sie sehen, wie
lange ich auf diesen Zug gewartet habe.“

Die kleine Martina betet: „Lieber Gott, mach aus
mir ein gescheites Mädchen! Mein Lehrer schafft
das nicht.“

Zwei Burschen nach der Fahrprüfung. „Hast du’s
geschafft?“ – „Nein!“ – „Warum nicht?“ – „Vor
dem Kreisverkehr ist 30 gestanden. Da bin ich
30-mal im Kreis gefahren.“ – „Und, hast du dich
dabei verzählt?“

Fragt der Kurgast einen Einheimischen: „Glauben
Sie, dass die Kur hier überhaupt etwas bringt?“
Entgegnet der: „Und ob! Das Klima hier ist gran-
dios. Als ich hier ankam, konnte ich nicht spre-
chen, nicht gehen und hatte keine Haare!“ Der
Kurgast ist begeistert: „Unglaublich! Und wie
lange sind Sie schon hier?“ Antwortet der Ein-
heimische: „Seit meiner Geburt!“

Max will tapezieren. „Du“, sagt er zu seinem
Nachbarn, „wie viele Rollen hast du damals für
den Vorraum gekauft?“ – „Zehn!“ Nach zwei
Wochen treffen sie sich wieder. „Mir sind noch
sieben Rollen übrig geblieben“, hält Max seinem
Nachbarn vor. „Mir damals auch!“

Fragt die Religionslehrerin: „Wo wurde Jesus ge-
boren?“ Evi weiß es: „In Erkorn!“ – „Wie kommst
du denn darauf?“ – „Wir singen doch immer:
�Uns ist ein Kindlein heut‘ gebor’n, von einer
Jungfrau aus Erkorn.’“

Drei Brillen will ein Professor beim Optiker kau-
fen. „Wozu brauchen Sie denn gleich drei?“, fragt
dieser. Meint der Professor: „Eine zum Lesen,
eine für die Ferne und eine, um die anderen bei-
den zu suchen.“

Elena fährt mit ihrem Hund im Bus und krault
ihm die Ohren. Ein junger Mann schaut sie ver-
liebt an und sagt: „Wie gern würde ich jetzt mit
Ihrem Hund tauschen!“ Meint Elena: „Glaube ich
kaum. Ich bringe ihn gerade zum Tierarzt, wegen
der Flöhe!“

Der Kommandant befiehlt: „Die ganze Kompanie,
kehrt!“ Murmelt ein junger Rekrut: „Na gut, wenn
es sein muss. Wo sind die Besen?“

Früher war alles leichter – ich zum Beispiel.

ZUM LACHEN
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BUCHTIPP
NAHT DAS ENDE DES
PRIESTERMANGELS?

Um den Schutz der Ozeane: Dass Politiker, Wissenschaftler und
Ökonomen zusammenarbeiten, um die Weltmeere und Ozeane
zu schützen

SEPTEMBER 2019
Gebetsmeinung von Papst Franziskus

Der Priestermangel in vielen
Regionen der Weltkirche ist
nicht neu. Viele Gemeinde-
mitglieder und Verantwort-
liche in Kirchenleitungen

und an theologischen Fakultäten haben
seit Jahren Vorschläge gemacht, um diese
Wunde zu heilen. Aber sie stießen bei den
Päpsten auf taube Ohren. Zu mehr Gebet
für Priesterberufe wurde aufgefordert.
Zugleich wurden die pastoralen Räume
ausgeweitet, damit in jedem Raum we-
nigstens ein Priester ist. Nun aber hat die
römisch-katholische Kirche einen Papst,
der sich den „eucharistischen Hunger“ in
vielen Teilen derWeltkirche zu Herzen ge-
hen lässt. Den Bischöfen Amazoniens hat
Papst Franziskus aufgetragen, ihm mutige
Vorschläge zu machen. Alles deutet dar-
auf hin, dass das Ende des Priesterman-
gels naht: nicht durch die Aufhebung des
Zölibats, sondern durch die Schaffung
von Priestern neuer Art in lebensfähigen
Gemeinden. Das vorliegende Essay stellt
sich pastoraltheologisch dieser Frage.

Paul M. Zulehner: Naht das Ende des
Priestermangels? Ein Lösungsmodell ;
104 Seiten: Patmos, 2019, ca. 14 Euro
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Auflösung des
Kreuzworträtsels

von Seite 28

Lösungswort:
SIEBEN SCHMERZEN MARIENS

DANKSAGUNGEN
Gargazon:

Spende von Ungenannt zum
hl. Antonius als Dank und Bitte 50 €

Vahrn:
Spende von Ungenannt zum hl. Antonius als

Dank und Bitte 59 €
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Bozen: Elisabeth Marschall Wwe. Unterkofler, hin-
terl. den Mann und drei Kinder mit Familien, sieben
Enkel, drei Urenkel und die Geschwister

Innichen: Maria Niederwolfsgruber
(74), langjährige Förderin des „St.
Antoniusblattes“, hinterl. drei Ge-
schwister mit Familien

Luttach: Theresia Hopfgartner (91), hinterl. drei Kin-
der mit Familien und drei Geschwister

Mölten: Maria Egger Wwe. Alber (84), hinterl. vier
Kinder mit Familien und sechs Enkel; Theresia Pir-
cher Wwe. Höller (87), hinterl. fünf Kinder mit Fami-
lien und zwei Schwestern

Niederdorf: Anna Burger geb. Oberhammer (82),
hinterl. die Geschwister mit Familien und die Paten-
kinder; Herbert Grünfelder (62), hinterl. die Frau, die
Kinder, die Geschwister und die Enkel; Johann Rai-
ner (78), hinterl. die Frau unddie Kindermit Familien

Pfalzen: Antonia Hainz (89), hinterl. sechs Ge-
schwister, die Schwägerinnen und Schwäger, die
Nichten, Neffen und Patenkinder mit Familien, die
Verwandten; Aloisia Aichner Wwe. Zassler (92), hin-
terl. fünf Kindermit Familien, die Enkel und Urenkel,
die Schwägerin, die Patenkinder, Nichten und Nef-
fen mit Familien, die Verwandten

Pfalzen-Greinwalden: Erich Oberlechner (62), hin-
terl. die Mutter, elf Geschwister mit Familien, den
Onkel, die Tante, die Cousinen und Cousins mit Fa-
milien, alle Verwandten

Ridnaun:Albin Kuen (42), hinterl. die Frau, die Eltern
und zwei Geschwister

Sand in Taufers: Paula Rier Wwe. Steger (96), lang-
jährige Förderin des „St. Antoniusblattes“, hinterl.
vier Kinder mit Familien

Spinges: Maria Wwe. Köck geb.
Plank (84), langjährige Förderin
des „St. Antoniusblattes“ und des
Liebeswerk-Kalenders, hinterlässt
sechs Kinder mit Familien

Sterzing: Maria Fiechter (82), lang-
jährige Förderin des „St. Antonius-
blattes“

Terenten: Bernhard Pichler (87)

Vals: Willi Fischnaller (84), hinterl. die Frau, zwei
Kinder, zwei Enkelkinder, die Patenkinder und alle
Verwandten und Bekannten

Villanders: Franz Rabensteiner (74), hinterl. die Frau,
eine Tochter mit Familie und die Geschwister mit
Familien

Vöran: Georg Reiterer (34), hinterl. die Eltern und
vier Geschwister

Völs am Schlern: Paula Haselrieder (83), hinterl. vier
Kinder und die Geschwister mit Familien

Welsberg: Mario Franco Caravolo (82), hinterl. die
Frau, zwei Söhne mit Familien und die Geschwister;
Reinelde Pohl geb. Benin (95), hinterl. zwei Töchter
mit Familien; Teresa Wwe. Schönegger geb. Lech-
ner (85), hinterl. zwei Kinder mit Familien und zwei
Schwestern

HERR, SCHENK IHNEN DEINEN EWIGEN FRIEDEN!

„Gegen die Schmerzen der Seele
gibt es nur zwei Heilmittel:
Hoffnung und Geduld.“
Pythagoras, 570 - 510 (?) v. Chr.



AAAUUGGEENNBBBLLLIIICCCKKKAAAUUUGGGEEENNNBBBAUGENBLICK
Am Ende des Firmgottesdienstes danken die El-
tern auch dem Pfarrer für seinen Einsatz bei der
Vorbereitung und Durchführung von Erstkom-
munion und Firmung. Sie haben sich Gedanken
gemacht, was sie dem Pfarrer schenken können.
Und so schenken sie ihm eine Bank. Eine Mutter
sagt: „Auf eine Bank kann man sich setzen und
ausruhen. Auf einer Bank kann man sich von der
Sonne wärmen lassen. Auf einer Bank kann man
mit jemandem ein gutes Gespräch führen. Auf
einer Bank kann man auf jemanden warten. Viel-
leicht ist diese Bank ideal, wenn jemand auf den
Pfarrer länger vor dem Widum wartet, bis er an
die Reihe kommt.“
Und so steht nun „'s `Bankl“ vor dem Widum in
Girlan. Dort werden Menschen sitzen, mitein-
ander ins Gespräch kommen, warten, vielleicht
auch alleine sitzen und sich von der Sonne wär-
men lassen. Eine Bank ist in erster Linie zum Sit-

zen und zum Sich Ausruhen da. Diese Bank ist
ein schön durchdachtes Geschenk und immer
auch ein Zeichen für Gemeinschaft, Zugehörig-
keit und Zusammensein.
Eine Bank steht oft in einemGarten, und von dort
aus kann man vieles beobachten. Von einem un-
bekannten Autor stammt folgender Ausspruch:
„Ärgere dich nicht darüber, dass der Rosen-
strauch Dornen trägt, sondern freue dich darü-
ber, das der Dornenstrauch Rosen trägt.“ Und Ra-
bindranath Tagore sagte: „Dumme rennen, Kluge
warten, Weise gehen in den Garten.“ Und Khalil
Gibran sagt: „Bäume sind Gedichte, die die Erde
in den Himmel schreibt.“ Vielleicht haben auch
Sie ein „Lieblingsbankl“, wo es Ihnen gut geht?
Wenn nicht, suchen Sie sich eines!

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

NACH VORNE GESCHAUT
Einfach leben wie Franziskus


