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Sicher, es gibt auch jene, die davon überzeugt 
sind: Je mehr ich auf Erden zu leiden habe, des-
to besser geht es mir später einmal im Himmel. 
Diese Haltung kenne ich vor allem von der Ge-
neration meiner Eltern und Großeltern. In sehr 
schwierigen Zeiten war das sicher auch eine 
(überlebens-)wichtige Form des Trostes. Und 
heute? Da streben die meisten Menschen nach 
ein bisschen Glück – wenn möglich schon zu 
Lebzeiten. Aber was ist das, das Glück? Gibt es 
einen Bauplan dafür, eine Wegbeschreibung,  
einen Universalschlüssel? Diesen Fragen geht 
P. Robert Prenner in unserem Titelthema nach.
Wer das Glück nicht findet, der kann auch schon 
mal wütend, zornig, aggressiv werden. Mit die-
sen Antipoden auf der Landkarte des Glücks 
befasst sich der Psychologe Edmund Senoner. 
Er gibt wichtige Ratschläge, wie wir mit diesen 
emotionalen Urkräften umgehen können, ohne 
dass sie ihre zerstörerische Kraft entfalten.
Weniger um die geistige als um die körperliche 
Gesundheit geht es im Beitrag von Geriatriepri-
mar Christian Wenter, der den Unterschied 
zwischen einer gefährlichen Grippe und einer 
harmlosen Erkältung erläutert und Tipps zur 
Vorbeugung gibt. Wichtig ist in diesem Sin-
ne vor allem Bewegung in der frischen Luft. 
Da könnte der Wandervorschlag des Heimat-
kundlers Johannes Ortner nicht besser passen: 
Er führt uns von Falzeben über das Skigebiet 
Meran 2000 bis ins Sarntal und klärt uns buch-
stäblich im Vorbeigehen über die Herkunft und 
Bedeutung vieler Flur- und Höfenamen auf.
Ich hoffe, dass für Sie auch in dieser Ausgabe 
wieder etwas dabei ist.
Ihr

Blick nach Rom: Die Entwicklungen 
in der italienischen Innenpolitik
 Von Dr. Manfred Schullian

Die kulturgeschichtliche Wanderung: 
von Falzeben ins Sarntal
 Von Dr. Johannes Ortner

Die großen Sparmöglichkeiten beim 
Medikamentenkauf
 Von der Verbraucherzentrale

Grippe oder Erkältung: 
So erkennen Sie den Unterschied
 Von Dr. Christian Wenter

Titelbild: Shutterstock
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Wege zum Glücklichsein

DAS GLÜCK DER KLEINEN DINGE
In den Faschingstagen geht es lustig zu – wahr-
scheinlich brauchen Menschen solche Ventile. Ist 
dieses Treiben aber auch ein Zeichen von Glück 
und Zufriedenheit? Gibt es überhaupt einen 
Schlüssel zu wahrem Glück? Was halten Sie vom 
Sprichwort „Jeder ist seines Glückes Schmied“? 
Dazu einige Gedanken.

Von P. Robert Prenner

Von wegen „Jeder ist seines Glückes Schmied“! 
Wenn wir von Sorgen geplagt sind und bittere Er-
fahrungen machen, sind wir weit davon entfernt. 
Glücklich schätzen sich vielleicht Menschen, die 
einen großen Gewinn gemacht haben, oder jene, 
die sich strahlender Gesundheit erfreuen und de-
nen es beruflich oder persönlich gut geht. Ebenso 
jene, die eine Lebenskrise überwunden haben. 
Und da sind dann noch die echten „Glückpilze“; sie 
bringen wohl manches zustande, was nur den we-
nigsten gelingt. Das alles sind Zeichen von Glück, 
zum wahren Glücklichsein gehört aber wohl noch 
etwas mehr.

Der Unzufriedene

Da fällt mir von Wilhelm Busch das Märchen ,,Das 
Hemd des Zufriedenen“ ein. Ein reicher König 
konnte vor lauter Sorgen nicht mehr schlafen. Ein 
Weiser am Hof riet ihm, er solle das Hemd eines 
zufriedenen Menschen suchen lassen und dann 
dieses Hemd immer selbst tragen. So schickte der 
König Männer aus, dieses Hemd zu suchen. Sie 
durchwanderten die Städte und Dörfer, fragten 
von Haus zu Haus nach einem zufriedenen Men-
schen. Ohne Erfolg. 
Schließlich trafen sie einen Schweinehirten, der 
gemächlich bei seiner Herde lag und vergnüglich 
mit seinem Kinde spielte. Dieser Hirte war wohl zu-
frieden, aber so arm, dass er kein Hemd hatte. Mit 
diesem Ergebnis kehrten die Männer traurig zum 
König zurück. Diesem war also nicht zu helfen.
Wir könnten aber dieses Märchen weiterspinnen 
und uns überlegen, wie diesem König doch gehol-

fen werden könnte. Wir würden ihm raten: Schicke 
nicht Kundschafter aus, sondern geh selbst zu den 
Leuten und frage sie, warum sie alle unzufrieden 
sind. Ist es dir nicht irgendwie peinlich, in einem 
Reich von Unzufriedenen selbst auch unzufrieden 
zu sein? Was dir zu fehlen scheint, ist die Dank-
barkeit. 
Das Danken öffnet dir die Augen für das Gute und 
Schöne auch in deinem Leben. Das Danken ver-
bindet dich mit anderen und verschafft dir Freun-
de. Suche dir doch gute Freunde, die mit dir die 
Verantwortung tragen, und nimm dich selbst nicht 
so wichtig. Versuche auch, deinen Reichtum mit 
den Armen zu teilen. Die Augen der beschenkten 
Kinder werden strahlen und Sonne auch in dein 
Leben bringen.
Vielleicht erkennen wir uns selbst ein wenig in 
diesem König. Der geistliche Schriftsteller Elmar 

Die Natur, eine 
Quelle von Freude 
und Erholung – Blick 
von Schloss Tirol 
auf Meran   Foto: RP
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Simma schreibt einmal: „Das Glück liegt vor unse-
ren Füßen, sozusagen auf der Straße des Lebens. 
Glückliche Menschen haben sich versöhnt mit den 
Bedingungen ihres Lebens, mit den Menschen 
rundherum, mit dem Partner, der Partnerin, wo-
bei es sicher kaum einen fehlerlosen Partner, eine 
idea le Partnerin gibt. Glückliche Menschen sind 
achtsam für die kleinen Dinge“, so Simma.
Einen älteren Mann, der nicht mehr gehen konn-
te, erlebte Simma als einen Menschen, der nie 
schlechter Laune war: „Wozu jammern“, sagte die-
ser, „das bringt doch nichts. Mir geht es gut, ich bin 
zufrieden.“ Die Gelassenheit und Lebensweisheit 
dieses Mannes beeindruckten Simma. Er fragte ein 
befreundetes Ehepaar bei dessen goldener Hoch-
zeit nach der wichtigsten Lebenserfahrung. Die 
erste Antwort lautete: „Dass wir von vielen Leuten 
mitgetragen wurden.“ Auf die Frage, was sie ihren 
Kindern mitgeben möchten, sagten sie: „Man muss 
immer wieder neu zueinander Ja sagen.“ Und Al-
bert Einstein schrieb einmal: „Es gibt viele Wege 
zum Glück; einer davon ist, aufhören zu jammern.“
„Jesus war“, meint die Theologin Dorothee Sölle, 

„der glücklichste Mensch aller Zeiten.“ Diese Aus-
sage mag überraschen. Jesus konnte staunen über 
die Wunder der Natur, aber auch über den Glau-
ben der einfachen Leute; bei ihnen fühlte er sich 
wohl.

Der Glückliche

Jesus hat von zwei Glückspilzen erzählt: im Gleich-
nis vom Mann, der beim Pflügen auf einen Schatz 
gestoßen ist und vom Kaufman, der eine kostbare 
Perle entdeckt hat (Mt 13, 44–46). Beide fanden 
die „Schätze“ bei ihrer Arbeit, in ihrem Beruf. Die 
Heilige Schrift berichtet von vielen Frauen und 
Männern, die durch die Begegnung mit Jesus das 
große Glück gefunden haben. Der Zöllner Zachäus, 
der Jesus in sein Haus aufnahm. Maria Magdalena 
erfuhr die Liebe Jesu, begleitete ihn bis zum Kreuz 
und begegnete dann als Erste dem Auferstande-
nen. 
Der Acker, in dem dieser Schatz entdeckt wird, 
ist unser konkreter Alltag. Von Rainer Maria Rilke 
stammt der Ratschlag: „Wenn dein Alltag dir arm 
scheint, klage ihn nicht an. Klage dich an, dass du 
nicht stark genug bist, seine Reichtümer zu rufen.“ 
Die neue Welt Gottes kann aufleuchten, wenn 
wir Menschen begegnen, die Freude ausstrahlen. 
Oder wenn wir Menschen erleben, die trotz her-
ber Rückschläge zufrieden und dankbar geblieben 
sind. Diese neue Welt zeigt sich auch, wo unser 
gutes Wort oder unsere zupackenden Hände ge-
fragt sind.
Elmar Simma erinnert an eine Filmdiva, die einen 
Besuch im Krankenhaus machte. Halb bewun-
dernd, halb angeekelt sagte sie zu der Kranken-
schwester, die gerade einen Schwerkranken füt-
terte: „Diese Arbeit würde ich nicht für eine Million 
tun.“ Darauf die Schwester: „Ich auch nicht!“ Diese 
Schwester hatte erfasst, worauf es im Leben an-
kommt. Auf die schenkende Liebe, die das eigene 
Leben erfüllen kann.

Der Geprüfte

Manche Menschen machen Erfahrungen, die nicht 
dazu angetan sind, glücklich zu sein. Der Jesuit 
 Andreas Batlogg berichtet in seinem Buch mit dem 

Jesus, der Glückliche – Pantokrator in St. Johann 
im Dorf in Bozen, um 1340 Foto: Wikipedia/Batleby08
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Titel „Durchkreuzt“, wie er mit der Diagnose Krebs 
umging. Mitten in seiner Tätigkeit zerstörte dieser 
Befund alle Träume und Pläne des 54-Jährigen. 
In dieser Situation half alles „Schönreden“ nicht. 
Als „Schläge“ empfand der Jesuit oft gut gemeinte 
Ratschläge, so auch die Einladung, positiv zu den-
ken und loszulassen. Was ihm vorerst wirklich wei-
terhalf, waren die Worte eines Mitbruders: „Jetzt 
bin ich für dich da! Ich rufe dich heute Abend an.“ 
Diese Worte rührten Batlogg zu Tränen wie ein 
Kind: „Ich spürte: Es steht ernst um mich. Aber da 
ist jemand, der mich nicht allein lässt“, berichtet 
der Autor. 
Was Trost spende, seien menschliche Zuwendung, 
echte Freundschaften und nicht zuletzt der Glau-
be an einen liebenden Gott, der in Jesus Christus 
immer da ist. Batlogg erfuhr das ganz plötzlich, als 
in der Münchner Michaelskirche sein Blick auf das 
Jesuskind fiel und er eine innere Gewissheit, ein 

nicht auszulöschendes Vertrauen auf Gott spürte. 
Batlogg machte sich den Leitsatz der Hospizbewe-
gung zu eigen: „Endlich leben! Um einmal versöhnt 
loslassen zu können in dem Bewusstsein, dass mit 
dem Tod ein anderes, ein neues Leben beginnt. Ich 
bete darum“, schreibt der Jesuit. 
Und Edith Stein bezeugte kurz vor ihrem gewalt-
samen Tod: „Wer gesammelt bis in die Tiefe geht, 
sieht auch die kleinen Dinge in großen Zusam-
menhängen.“ Irgendwie stimmt also der Satz „Je-
der ist seines Glückes Schmied“. Es kommt aber 
ganz darauf an, was man unter Glück versteht.

Buchhinweise:
Andreas R. Batlogg: Durchkreuzt. Mein Leben mit 
der Diagnose Krebs. 192 Seiten, Verlag Tyrolia, 
Innsbruck; ca. 20 Euro 
Elmar Simma: In den Nebel hinein. Worte der Hoff-
nung. 175 Seiten, Tyrolia, Innsbruck; ca. 15 Euro

Kinder – die 
Lehrmeister 
von Freude und 
Zufriedenheit 
 Foto: RP

| Februar 2020 | Nr. 2 | GLAUBEN
5



Direktor Santin über sich und das Liebeswerk

 „WIR WOLLEN WEITER FÜR 
 MENSCHEN IN NOT DA SEIN“

Meran. Wer ist der „Neue“, wer ist Alexander 
 Santin? Und was hat er mit dem Liebeswerk vor? 
Diesen Fragen stellte sich der Direktor der Kapu-
zinerstiftung im Interview.

Von Klaus Innerhofer

„St. Antoniusblatt“: Herr Santin, Sie sind seit 
kurzer Zeit neuer Direktor des Liebeswerks, aber 
schon seit Jahren in der Einrichtung tätig. Was 
hat sich in Ihrem Arbeitsalltag geändert?
Alexander Santin: Der Vorteil ist, dass ich kein 
Frischling bin, sondern von innen heraus zu die-
sem Amt kam. Bisher war ich verantwortlich für 
den pädagogischen Bereich und damit für vier Pro-
jekte, die 41 Kinder und Jugendliche umfassen. Ich 
werde das pädagogische Team weiterhin beglei-
ten, denn für diese Arbeit schlägt mein Herz. 
Zusätzlich bin ich ja auch noch Heimleiter für 
64 Plätze und für die Aufnahmegespräche zustän-
dig. Hinzu kommen die Mitarbeiterführung, die Ab-
rechnungen, die Dienstführung, kurz, die gesamte 
Verwaltung. Es gibt im Laufe des Tages jede Menge 
Sitzungen, denn das gesamte soziale System ist 
sehr bürokratisiert worden.

Mein Alltag ist auf jeden Fall bunter geworden. 
Es geht vielfach darum, Lösungen zu finden. So 
sind im Moment zwei Bedienungen im Restaurant 
gleichzeitig krank; da müssen wir bei der Lösung 
kreativ sein. Grundsätzlich geht es darum, immer 
einen Gedanken voraus zu sein. Ich führe derzeit 
mit jedem der 33 Mitarbeiter Einzelgespräche, in 
denen wir uns auf Augenhöhe und mit Respekt be-
gegnen.

„St. Antoniusblatt“: Welche pädagogischen 
Schwerpunkte setzen Sie in Ihrer Arbeit?
Santin: Im Grunde geht es darum, Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene bis 21 aufzufangen, 
deren Pflege und Entwicklung im familiären Um-
feld nicht gewährleistet ist. Es sind ja alles Fälle, 
die von der Schule oder der Polizei gemeldet, vom 
Sozialdienst überprüft und mittels Dekret des Ju-
gendgerichts an uns überstellt werden. Während 
es früher vor allem Kinder aus deutschsprachigen 
Familien waren, sind die Betreuten nun zur Hälf-
te italienischsprachig. Seit 2016 kümmern wir uns 
auch um minderjährige Flüchtlingskinder. Es geht 
bei unseren Projekten – sei es in der Tagesstätte 
oder in der Wohngemeinschaft – ja nicht nur um 
die Betreuung der Kinder, sondern darum, sie zu 
fördern, ihnen eine andere Perspektive zu geben 
und zu schauen, dass sie sich entwickeln können. 
Hierbei ist die Arbeit mit den Familien wichtig, die 
lernen müssen, Verantwortung zu übernehmen. In 
der Wohngemeinschaft bleiben die Kinder min-
destens ein Jahr bis maximal fünf Jahre bei uns. 
Wichtig ist, dass die Begleitpersonen ihnen gute 
Vorbilder sind; ohne Vorbilder geht nichts.

„St. Antoniusblatt“: Das Liebeswerk ist ein Haus 
mit vielen Säulen – Schülerinnenheim, Wohnge-
meinschaft, Tagesstätte, individuelle Begleitung 
Jugendlicher, Mensa … Planen Sie, in dem einen 
oder anderen Bereich etwas zu ändern?
Santin: Das sind alles sehr wichtige Bereiche. Allein 
in der öffentlichen Mensa geben wir pro Tag an die 

ZUR PERSON
DR. ALEXANDER SANTIN

Jahrgang 1970, verheiratet mit 
Andrea, drei erwachsene Kinder;

Ausbildung: Diplomstudium Päda-
gogik (Studienzweig Psychoanalytische 

Erziehungswissenschaft), Psychologie (Wahl-
fach) und Sportwissenschaften (1. Diplom) an 
den Universitäten Innsbruck und Salzburg;
Zusatzqualifikation: vierjährige tiefenpsycho-
logische Ausbildung zum Ehe- und Familienbe-
rater, Ausbildung zum Prepare-/Enrich-Berater 
(Programm zur Ehevorbereitung und Stärkung 
von Partnerschaft), Ausbildung zum akademi-
schen Supervisor
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550 Essen an Oberschüler aus. Es wird viele kleine 
Änderungen geben. Ein Führungswechsel ist na-
türlich immer ein Einschnitt, und naturgemäß ticke 
ich, führe ich, arbeite ich anders. Große Verände-
rungen sind momentan aber nicht geplant.
 
„St. Antoniusblatt“: Ihr Vorgänger P. Paul Hofer 
hat das Liebeswerk auch baulich immer wieder 
erweitert und damit neue Angebote geschaffen. 
Wird es unter Ihrer Führung neue Infrastruktur-
projekte geben?
Santin: Es hat ja erst 2016 einen großen Um- und 
Zubau im Haus gegeben, ein Millionenprojekt. Im 
Moment sehe ich keine Notwendigkeit zu bauen. 
Aber es ist natürlich auch immer etwas zu tun, um 
die Einrichtungen der Stiftung zu hegen und zu 
pflegen. Ich hätte zwar schon einige Ideen, aber 
die sind noch nicht spruchreif. Es geht bei solchen 
Projekten neben der Zustimmung des Verwal-
tungsrates natürlich auch um die Mitfinanzierung 
durch das Land.

„St. Antoniusblatt“: Welche Rolle spielt die reli-
giöse Erziehung im heutigen Alltag des Liebes-
werks?
Santin: Unser primärer Auftrag ist, die Kinder und 
Jugendlichen in ihrer persönlichen Entwicklung zu 

begleiten. Als sozialpädagogische Einrichtung sind 
wir in erster Linie der Wahrung der Menschen-
rechte und nicht der Einhaltung religiöser Traditi-
onen verpflichtet. So gibt es im Liebeswerk ja auch 

eine multikulturelle Vielfalt, die Kinder und 
Erzieher immer wieder vor Herausforderun-
gen stellt. Aber: Ich lege sehr viel Wert auf 
die Vermittlung christlich-biblischer Werte 
wie Ehrlichkeit, Respekt, Hilfsbereitschaft, 
Freundlichkeit, Geduld, Verantwortungsbe-
wusstsein und Großzügigkeit.
 
„St. Antoniusblatt“: Wie wird das Liebes-
werk in zehn Jahren, 2030, dastehen?
Santin: In zehn Jahren wird das Liebeswerk si-
cher anders sein als heute. Wenn nicht, wür-
de das heißen, dass wir nicht offen sind für 
Neues. Ich kann garantieren, dass bestimmt 
neue Projekte hinzukommen werden, da sich 
ja auch die Welt laufend verändert. Das Lie-
beswerk soll auch 2030 noch für Menschen 
in Notsituationen da sein und offen sein für 
die Kommunikation mit der Bevölkerung – 
das ist es, was ich mir wünsche.

Dr. Alexander Santin ist seit 2011 im Liebeswerk tätig, 
davon die vergangenen sechs Jahre als pädagogischer 
Leiter. Seit 1. Jänner 2020 ist er der neue Direktor der 
Stiftung. Foto: KI

Die Bildergalerie mit den sechs Liebeswerk-Direktoren 
seit 1950: Dr. Alexander Santin ist in dieser Reihe von 
Kapuzinerpatres der erste Laie.   Foto: KI
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Aus dem Innenleben der Stiftung Liebeswerk

RESPEKT UND GÜTE BELEBEN 
EINE BEGEGNUNG

Meran. Ein gelungenes Miteinander kann selten 
nochmals herbeiorganisiert werden. Die Einma-
ligkeit eines Festes kann nicht geklont werden. 
In seltenen Fällen kann in einem wiederholten 
Fest die gleiche Qualität erlebt werden, der 
 Esprit einer vorausgehenden Begegnung lässt 
sich kaum mehr wecken und einfangen. 

Von P. Dr. Paul Hofer

Eine Begegnung mit den  
Sicherheitskräften

Wie überall im Land ehrten auch die Carabinieri 
des Bezirkes Meran am 21. November ihre Schutz-
patronin Virgo Fidelis, die Muttergottes. Dazu 
trafen sich hochrangige Vertreter der Carabinieri 
und diverser anderer Ordnungskräfte sowie zi-
viler Behörden in der St.-Leonhard-Kirche beim 
Liebeswerk. 
Don Massimiliano de Franceschi, der neue Seel-
sorger der Pfarre Mariä Himmelfahrt, lobte die 
Carabinieri unter der Führung des Meraner Kom-
mandanten, Hauptmann Aldo Ciurletti, für ihre 
wichtigen Aufgaben zum Schutz und zur Sicher-
heit der Bevölkerung und erinnerte sie gleichzei-
tig an ihre Pflichten. 
P. Paul Hofer hatte den Ordnungshütern die Ka-
pelle zur Verfügung gestellt und lud sie und die 

zahlreichen Ehrengäste im Anschluss an den Got-
tesdienst zu einem Bauernschmaus ins Liebes-
werk ein. An der Gedenkfeier nahmen mehrere 
Bürgermeister und Gemeindevertreter aus dem 
Bezirk Burggrafenamt teil.

Weihnachtliche Vorfreude im 
Miteinander von  

Kapuzinerbrüdern

17 Kapuzinerbrüder aus Südtirol trafen sich am 
11. Dezember im Liebeswerk. In der Kirche zum 
heiligen Leonhard gaben sie zuerst der Stille eine 
Besinnungsnische. P. Kurt Egger aus Bozen traf bei 
den Adventsliedern die richtige Tonlage; P. Paul 
brachte dieses Beisammensein in die richtige 
Perspektive, die einfach das Miteinander in den 
Mittelpunkt stellte. Senior P. Bruno Frank aus Lana 
segnete am Ende der Besinnung die Brüder. Die At-
mosphäre in der Kirche erwies sich als wohltuend.
Das Mittagessen wurde in der Küche des Liebes-
werks bereitet. Das Küchen- und das Serviceteam 
gaben sich Mühe, die Kapuzinerbrüder  gut zu be-
wirten; die so geförderte gute Laune wirkte sehr 
bald ansteckend. Der neue Direktor Dr. Alexander 
Santin lernte auf diesem Weg die meisten Kapu-
ziner von Südtirol kennen; von der Natürlichkeit 
der Brüder war er überrascht. Zum Schluss sangen 
sie auf Wunsch einiger Brüder das typische Lied, 
das früher bei jedem Zusammensein eine Selbst-
verständlichkeit war. P. Paul wird in Absprache mit 

17 Kapuzinerbrüder trafen sich auf Einladung von P. Paul Hofer zu einem Beisammensein im Liebeswerk. Foto: AB

Marlings Bürgermeister Walter Mairhofer (links), 
die Carabinieribeamten Luca Sabatino und 
Nadine Poier sowie P. Paul Hofer beim 
Patroziniumsfest Virgo Fidelis. Foto: KI
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Das Team des Liebeswerks schenkte P. Paul Hofer nach 37 Jahren als Direktor einen Urlaub samt Reisetasche. Foto: KI

Direktor Santin auch im neuen Jahr solche pro-
jektfreien Treffen organisieren.

Dank öffnet das  
Archiv des Herzens

Überraschungen folgen normalerweise keiner Logik, 
sie gedeihen auf dem Boden der Spontaneität. Am 
19. Dezember merkte ich am Vormittag eine unge-
wohnte Nervosität. Eingespielte Zeitabläufe verän-
derten sich, Kaffeetreffs in der Pause fanden nicht 
statt. Das Rätsel löste sich dann beim Ruf durch 
den neuen Direktor. Das ganze Team traf sich auf 
Einladung in der Hausbar. P. Paul wurde in die Run-
de geholt; er traf eine wohlgesinnte Versammlung. 
Der neue Direktor dankte P. Paul sehr prägnant 

17 Kapuzinerbrüder trafen sich auf Einladung von P. Paul Hofer zu einem Beisammensein im Liebeswerk. Foto: AB

für dessen Tätigkeit als Direktor die vergangenen 
37  Jahre hindurch. Worte können oft nicht das 
ausdrücken, was Zeichen vermitteln. Und so be-
kam P. Paul vom gesamten Team einen Gutschein 
für einen zeitungebundenen Urlaub samt dazu-
gehöriger Urlaubstasche. Dieses Geschenk wurde 
von einer Stimmung begleitet, die beiden Ge-
schenken eine Herzensqualität verlieh. Für diese 
Überraschung danke ich nochmals allen auf die-
sem Weg. Das Prosit galt nicht nur P. Paul, es galt 
auch dem neuen Direktor Dr. Alexander Santin.

Neue Fenster im Kindergarten 
vom Yosyag

Eine neue Verordnung der EU verlangt, dass in den 
Räumen von Kleinkindern die Fenster den gesetz-
lichen Bestimmungen angepasst werden müssen: 
Bei einem etwaigen Zerbrechen darf es keine Split-
ter geben. In Absprache mit der Gemeindeverwal-
tung werden wir die Fenster Anfang des Jahres aus-
wechseln. Das Liebeswerk kann die Kosten nicht 
alleine schultern, mit der Gemeinde werde ich ei-
nen Kompromiss finden. Einen besonderen Dank 
verdient die Stiftung Südtiroler Sparkasse für einen 
Finanzierungsbeitrag in der Höhe von 2000 Euro.
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Zum Andreas-Hofer-Tag 

ANDREAS HOFERS  
STARKE EHEFRAU

Wenn vom Tiroler Freiheitskampf die Rede ist, 
steht meist die legendär gewordene Figur And-
reas Hofer im Vordergrund. Eine unbedeutende 
Nebenrolle scheint Hofers Ehefrau Anna geb. 
Ladurner zu spielen. „Völlig zu Unrecht, wie 
sich bei genauer Betrachtung dieses mutigen 
und widerständigen Lebens bald erschließt“, 
schreibt Jeannine Meighörner im Beitrag zum 
Werk „Starke Frauen in der Kirche Tirols“.

Von P. Robert Prenner

Kein leichtes Ehejoch 

Anna wurde allgemein als „die Hoferin“ bezeich-
net. Über ihr Leben und Wirken wissen wir nur 
wenig Gesichertes. Auch habe eine „männlich 
dominierte Geschichtsschreibung“ viele Spuren 
verwischt, so die Autorin. Trotzdem sei es ihr 
gelungen, „Wesen und Wirken von Anna Hofer 
mittels verlässlicher Zeitzeugen und neutraler 
Chronisten greifbar zu machen“.
Anna Ladurner wurde am 27. Juli 1765 auf dem 
Zenzhof in Algund geboren. Annas Vater ent-
stammte einem angesehenen, mit einem Wap-
pen ausgestatteten Zweig der Ladurner. Anna 
war das vierte von elf Kindern. Es lässt sich, 
schreibt die Autorin, nicht mit Sicherheit fest-
stellen, ob Anna die Schule besuchte. Dagegen 
sprechen Briefe ihres Mannes, in denen er bittet, 
diese seiner Frau vorzulesen. Anderseits pflegte 
Anna Hofer in späteren Jahren einen regen Brief-
verkehr mit ihrem Sohn Johann, der in Wien leb-
te. Wie Anna Andreas Hofer kennenlernte, wis-
sen wir nicht. Fest steht, dass am 21. Juli 1789 in 
St. Leonhard Hochzeit gefeiert wurde; die Braut 
stand kurz vor ihrem 24. Geburtstag, der Bräuti-
gam war 22 Jahre alt.
Das junge Paar übernahm den Sandhof, an sich 
ein stolzes Gasthaus, das aber Hofers Stiefmutter 
heruntergewirtschaftet hatte. Außerdem kam es 
fast jährlich zu Überschwemmungen der Felder. 

Von den insgesamt sieben Kindern erreichten 
fünf das Erwachsenenalter. „Dies ist maßgeblich 
der Fürsorge der Mutter zu verdanken, die nebst 
ihrer Arbeitlast in Haus, Gaststube und Feld – 
über lange Strecken allein erziehend – liebevoll 
ihre Kinder betreute“, weiß Meighörner. 
Sie zitiert einen Journalisten, der diese Ehe im 
Jahre 1809 so kommentierte: „Als Andreas Hofer 
jubelumrauscht in Innsbruck einzog und dort in 
der Hofburg residierte, trug daheim Anna Ladur-
ner den Rückenkorb und suchte in Ermangelung 
der Männer die Ernte einzubringen und das tägli-
che Brot sicherzustellen.“ Während der drei Berg-
iselschlachten zog Andreas Hofer seiner Frau auch 
noch die Pferde und die letzten zwei Knechte ab.

Beim Kaiser

Nach der Niederlage der Tiroler bei der vierten 
Bergiselschlacht musste Anna Hofer auch um ihr 
Leben und das ihrer Kinder fürchten. Sie flüch-
tete mit den kleinen Kindern zuerst auf den 
Schneeberg, dann brachte sie die vier Töchter in 
St. Martin unter. Zu Weihnachten stieg sie mit ih-
rem halbwüchsigen Sohn Johann zur 1350 Me-
ter  hoch gelegenen Pflandler Alm auf, wo sich 
ihr Mann mit seinem Schreiber Kajetan Sweth 
versteckt hielt. 
Nach der Verhaftung Andreas Hofers musste 
Anna miterleben, wie ihr 14-jähriger Sohn bei 
Eiseskälte barfuß bis nach St. Martin getrieben 
wurde. Zuerst landete die traurige Schar im Mi-
litärgefängnis von Bozen. Hans wurde wegen 
seiner erfrorenen Füße ins Militärhospital ein-
geliefert, Anna kam schon zwei Tage später frei 
und konnte auf den Sandhof zurückkehren, fand 
diesen aber ausgeplündert und verwüstet vor.
Anna Ladurner stand nun vor dem Nichts: der Hof 
bankrott, die Felder verwüstet. „Sie beschloss 
jedoch bald, sich und ihre fünf Kinder nicht der 
 desolaten Situation zu überlassen; Anna rang 
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Gefangennahme Andreas Hofers (Karl von Blaas, 1890): Nach der Verhaftung Andreas Hofers musste Anna miterleben, 
wie ihr 14-jähriger Sohn bei Eiseskälte barfuß bis nach St. Martin getrieben wurde Foto: TLM Ferdinandeum

sich zu einer Entscheidung durch, die für eine 
einfache Frau der damaligen Zeit beachtlich 
war“, schreibt die Autorin. Anfang Juli 1810 reis-
te die Hoferin in Passeirertracht nach Wien und 
bestand darauf, vom Kaiser empfangen zu wer-
den. Kaiser Franz II. legte ihr die Abwanderung 
aus dem von den Bayern besetzten Tirol nach 
Österreich nahe und bot ihr sogar zum Ankauf 
eines Gutes 40.000 Gulden an. 

Schwer geprüft 

Doch die Tirolerin lehnte ab. Erst bei ihrem drit-
ten Besuch machte ihr der Kaiser ein zufrieden-
stellendes Angebot: 2800 Gulden für die un-
mittelbare Not; später erhielt sie eine jährliche 
Pension von 500 Gulden. Für den Sohn Josef 
wurde eine gute Ausbildung zugesagt. Der Fami-
lie wurde der Adelstitel zugesprochen. 

In den letzten Lebensjahren wurde die Anna Ho-
fer noch schwer geprüft. Sie musste miterleben, 
dass ihre vier Töchter innerhalb weniger Jahre 
starben. Anna selbst starb am 6. Dezember 1836 
im 72. Lebensjahr. Sie wurde auf dem Friedhof 
von St. Leonhard begraben. 
Kein Grabkreuz erinnerte an sie, während für 
ihren Mann in der Hofkirche ein überlebens-
großes Denkmal geschaffen wurde. Erst 1890 
stellte man ein einfaches schmiedeeisernes 
Kreuz auf und im Jahre 1909 einen Grabstein. 
Darauf steht aber nur ihr Mädchenname Anna 
Ladurner – wohl deshalb, weil man der einfa-
chen Wirtin nicht den Adelstitel „Edle von Ho-
fer“ geben wollte.

Buchhinweis: Konstantia Auer, Manfred Scheu-
er (Hrsg.): Starke Frauen in der Kirche Tirols. Das 
Stille ist kräftiger als das Laute. 228 Seiten, Ver-
lag Ursprunger KEG; 19 Euro
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Brief aus Rom von Parlamentarier Manfred Schullian

ITALIENS POLITIK: BERECHNEND, 
ABER NICHT BERECHENBAR

Rom. Geschätzte Leserinnen und Leser, gerne 
werde ich Ihnen in diesem Jahr in Briefform aus 
Rom berichten, mit Ihnen hinter die Kulissen 
schauen und Stimmungen einfangen, um römi-
sche Politik besser zu verstehen. Ob das gelingt, 
ist fraglich, denn ich gestehe, auch mir fällt es 
manchmal nicht leicht zu verstehen, was da so 
alles passiert in der Ewigen Stadt. 

Von Dr. Manfred Schullian

Wie dem auch sei, im Jänner begann eine neue 
Zeitrechnung, denn das Bilanzgesetz ist unter 
Dach und Fach, und nun müssen diese Koalition 
und ihre so ungleichen Partner Farbe bekennen, 
was sie eigentlich miteinander können und wol-
len. Ministerpräsident Conte setzt auf Kontinuität, 
er möchte natürlich weiterregieren, aber das ist 
nicht so einfach, wenn die Regierungsmehrheit 
sich täglich neu infrage stellt. 
Es ist ohnehin schwer begreiflich, wie sich der 
Partito Democratico und die 5-Sterne-Bewegung 
zu dieser Ehe durchringen konnten, haben sie 
sich doch die vergangene Legislaturperiode, also 
im Zeitrum 2013–2018, buchstäblich bekriegt 

und sich täglich Hass-
tiraden an den Kopf 
geworfen. Nun plötz-
lich unter demselben 
Dach zu wohnen und 
dieses gemeinsame 
Haus auch noch zu 
beleben, ist wahr-
lich nicht einfach und 
funktioniert auch nicht 
reibungslos. Es fehlen 
einfach gemeinsame 
Werte und Ziele, und 
damit einhergehend 

gemeinsame Visionen und Strategien.
Dazu kommt noch die Regierungsbeteiligung von 
Liberi e Uguali (LEU), einer kleinen linken Split-
terpartei, aber für eine Mehrheit notwendig, die 
jedoch auch ihre eigenen Vorstellungen hat und 
durchsetzen möchte. Zum Glück haben Liberi e 
Uguali mit Federico Fornaro einen sehr beson-
nenen und maßvollen Gruppensprecher, dessen 
ausgleichende und vermittelnde Art nicht genug 
geschätzt werden kann. 

Kammerabgeordneter 
Manfred Schullian F.: SVP

Der Plenarsaal der Abgeordnetenkammer in Rom  Foto: Umberto Battaglia
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Im Palazzo Montecitorio tagt die Abgeordnetenkammer des römischen Parlaments. Foto: Umberto Battaglia

Die Entscheidung des früheren Ministerpräsiden-
ten Matteo Renzi, mit seinen Getreuen aus dem 
Partito Democratico auszuscheren und die neue 
Partei Italia Viva zu gründen, erleichtert das politi-
sche Klima keineswegs. Zwar beteuert auch Renzi, 
die Regierung Conte zu stützen, möchte aber das 
Zünglein an der Waage spielen und mehr Einfluss 
ausüben, als ihm in Anwendung demokratischer 
Grundregeln zugestanden werden müsste. Aller-
dings kann er kein Interesse an Neuwahlen ha-
ben, da er und seine Bewegung derzeit wohl von 
der politischen Bühne verschwinden würden.

Erosion der  
5-Sterne-Bewegung

Dazu kommt aber noch eine kaum mehr einzu-
dämmende Erosion der 5-Sterne-Bewegung. Im-
mer mehr Dissidenten bröckeln ab oder werden 
ausgeschlossen, auch sie haben an vorgezogenen 
Wahlen kein Interesse und beteuern, die Regie-
rung Conte „von außen“ zu stützen, aber das Sys-
tem wird immer fragiler und das Risiko eines Un-

falls mit dramatischen Folgen in diesen unklaren 
politischen Gebilden und Gefilden ist groß. Dabei 
haben sich die Mehrheitsparteien bislang noch 
nicht einmal auf ein neues Wahlgesetz geeinigt, 
um die in der Gesamtzahl drastisch reduzierten 
Parlamentarier zu wählen. 

Im April Volksbefragung über 
Verfassungsreform

Noch wird ja das Volk dazu befragt, ob aus den 
630 Abgeordneten 400 und aus den 315 Senato-
ren 200 werden sollen. Vermutlich im April dürfte 
die Volksbefragung dazu stattfinden, und es ist 
davon auszugehen, dass sich eine satte Mehrheit 
für diese Verfassungsreform aussprechen wird. 
Dann wird es knapp für die, die nicht stark im 
Sattel sitzen, und das Bedürfnis nach Neuwahlen 
dürfte noch mehr sinken. Das ist aber noch lan-
ge keine Gewähr dafür, dass es nicht zu vorgezo-
genen Wahlen kommt, denn Italiens Politik mag 
schillernd und auch berechnend sein, berechen-
bar wird sie dadurch aber nicht.
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Damit die Seele gesund bleibt: Psychologie im Alltag

WUT UND AGGRESSION

Brixen. Wut ist eine Grundemotion, ein Grundge-
fühl, eine allgemein menschliche Erfahrung. Bei 
manchen Leuten vergeht kaum ein Tag, ohne 
dass sie über irgendetwas wütend werden. Wir 
können unsere Wut zum Ausdruck bringen oder 
sie zurückhalten. Wir können die Fassung be-
wahren oder die Beherrschung verlieren. Die 
Wut kann in uns weiterschwelen oder verrau-
chen. Wer zu Wutanfällen neigt, treibt andere 
damit oft von sich weg. Wer immer wieder an die 
Decke geht oder explodiert, leidet manchmal 
auch unter einem negativen Selbstbild und kann 
sich selbst nicht leiden. 

Von Dr. Edmund Senoner

Zwischenmenschliche Konflikte, Fehlschläge im 
Berufsleben und Auseinandersetzungen in der 
Familie sind zu einem großen Teil auf Wut zurück-
zuführen. Sie kann sich zu Feindseligkeit, Toben 
und Raserei steigern und sogar bis zum Totschlag 
eskalieren. Körperliche Leiden wie Bluthochdruck 
oder Erkrankung der Herzkranzgefäße können mit 
erstickter oder unterdrückter Wut zusammenhän-
gen. Wichtig ist, wie Sie Ihre Wut äußern. Manche 
Menschen schmollen, wenn sie wütend sind, an-
dere brüllen los, schleudern hasserfüllte Blicke, 
machen höhnische Bemerkungen oder ziehen 
sich in sich selbst zurück. Lange Zeit war es bei 

den Therapeuten Mode, ihre Klienten und Patien-
ten dazu zu bewegen, dass sie ihre Wut „heraus-
lassen“, indem sie auf ein Kissen einschlugen und 
brüllten oder mit einer Schaumstoffkeule auf ei-
nen anderen oder einen Gegenstand losgingen. 
Das führte aber nur dazu, dass die Wut noch grö-
ßer wurde. Kompetente Therapeuten raten heut-
zutage nicht mehr zu solchen Methoden. 

Wut hat zerstörerische 
 Auswirkungen

Die zerstörerischen Auswirkungen von Wut auf 
die körperliche und seelische Gesundheit sind 
mittlerweile gut belegt. Doch wo kommt die Wut 
her? Wie entsteht sie? Eine Antwort ist, dass wir 
Wut erzeugen, indem wir an uns selbst und an an-
dere unangemessene Forderungen stellen. 
Wut ist aber auch gut: Sie zeigt die rote Karte – 
Ihnen selbst oder auch anderen. Und diese Kar-
te zeigt ganz klar: Hier wurde eine Grenze über-
schritten. Und diese Grenze muss nicht unbedingt 
etwas mit der auslösenden Situation zu tun ha-
ben, wie es bei einem körperlichen Angriff auf uns 
der Fall wäre. Wut ist ein Abwehrmechanismus, 
sie schützt unser Leben und unsere Gesundheit, 
unsere Energie, unseren Selbstwert, unser Wer-
tesystem, unsere Authentizität und hilft uns, für 

Zur Aggression 
gehört die Absicht, 
einem Menschen 
wehzutun oder 
ein Objekt zu 
beschädigen. 
 F.: Shutterstock
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Damit die Seele gesund bleibt: Psychologie im Alltag

WUT UND AGGRESSION

DER AUTOR
EDMUND SENONER

ist Psychologe, Psychotherapeut 
und Theologe und arbeitet im öf-

fentlichen Dienst; ist in Wolkenstein 
aufgewachsen, lebt in Brixen, ist verheiratet 
und Vater von zwei Kindern im Jugendalter. 

all dies einzustehen. Dazu versorgt sie uns direkt 
mit einem Schwall an Energie und macht uns be-
reit für den Kampf. Und hier liegt eine der großen 
Herausforderungen. Denn ein körperlicher Kampf 
ist in den allermeisten Wutsituationen nicht mehr 
angebracht – doch unser körperliches System 
stellt sich genau darauf ein.

Wut ist ein Gefühlszustand,  
Aggression ein Verhalten

Wut ist nicht gleichbedeutend mit Aggression: 
Wut ist ein Gefühlszustand, Aggression ein Ver-
halten. Zur Aggression gehört die bewusste oder 
unbewusste Absicht, einem Menschen wehzutun 
oder ihn zu verletzen oder ein Objekt zu beschä-
digen. Ob es sinnvoll ist, auch von „verbaler Ag-
gression“ zu sprechen? Nach Ansicht des Psycho-
logen Arnold Lazarus definiert man Aggression am 
besten auf der rein körperlichen Ebene, nämlich 
als ein Verhalten, das auf eine direkte Berührung 
zielt, etwa durch Schubsen, Schlagen oder Boxen. 
Trotzdem kann man, wenn ein unausgeglichener 
Mensch „Du Trottel!“ sagt, auch das als einen 
aggressiven Akt auffassen, der wiederum eine 
aggressive Reaktion hervorrufen kann. Man hat 
nachgewiesen, dass wir, wenn wir eine wütende 
Miene aufsetzen, damit auch Wutgefühle in uns 
auslösen, während sich heitere Gefühle einstel-
len, wenn wir ein fröhliches Gesicht machen, lä-
cheln und uns so verhalten, als würden wir uns 
wohlfühlen. Moderne und wirksame Therapiepro-
gramme zum Abbau übertriebener Wut umfassen 
Übungen, mit denen der Klient auf folgende Ziele 
hinarbeitet:

•  Steigern Sie ihre allgemeine Lebenszufrieden-
heit;
•  lernen Sie, wie Sie sich völlig entspannen kön-

nen;
•  lernen Sie, unwichtigen Dingen, die Sie in Wut 

versetzen könnten, keine weitere Beachtung zu 
schenken;

•  lernen Sie, gerechtfertigte Wut nicht auf aggres-
sive, sondern auf selbstsichere Weise zu äußern.

Hinter Wut und Ärger steht oft ein Gedanke mit 
Wörtern wie „sollen“ oder „müssen“! Zu sagen „Ich 
fände es schön, wenn du im Haushalt mehr tun 
würdest“, ist etwas ganz anderes, als zu sagen „Du 
solltest dich im Haushalt mehr nützlich machen“. 
Warum sollte irgendjemand irgendetwas tun? Der 
springende Punkt ist, dass es Ihnen gefallen wür-
de, falls bestimmte Dinge erledigt oder vielleicht 
auf eine andere Weise erledigt würden. Das heißt 
aber nicht, dass irgendjemand unbedingt Ihren 
Wünschen nachkommen muss oder dass es, falls 
er das nicht tut, sinnvoll ist, böse zu werden. 
Je weniger Sie Ihr Denken von „sollen“ und „müs-
sen“ beherrschen lassen, desto besser ist dies für 
Sie und Ihre Mitmenschen. Nehmen Sie deshalb 
Abschied vom „sollte“ oder „müsste“, hören Sie 
auf, andere damit zu schikanieren, und schauen 
Sie, wie sich das auf Ihr Gefühlsleben auswirkt. 
Sie werden deutlich weniger Wut verspüren, und 
wahrscheinlich leben Sie länger, gesunder und 
glücklicher. 

Evolutionsbiologisch ist Wut eine Art 
Abwehrmechanismus, der uns für den Kampf bereit 
machen soll. Foto: Shutterstock
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Die kulturgeschichtliche Wanderung

VON FALZEBEN INS SARNTAL 

Hafling/Sarntal. Überschreitungen sind allein 
schon wegen des besonderen Distanzgefühls 
(von einem Tal ins nächste wandern!) und von 
den mannigfachen Ausblicken her besonders er-
lebnisreich. In dieser Ausgabe des St. Antonius-
blattes führt uns eine Winterwanderung von 
Falz eben durch das Skigebiet von Meran 2000 
über die Sarner Ortschaft Öttenbach bis nach 
Sarnthein, dem „Sarnar Dörf“. 

Von Dr. Johannes Ortner

Von Falzeben („Ebene, wo der Birkhahn fålzt / 
balzt“), das wir mit dem Linienbus von Meran aus 
erreichen, geht es am Rande der Skipiste hinauf 
zur Zuegghütte mit Prachtblick zum verschneiten 
Ifinger. Die alten Haflinger erinnern sich noch an 
die frühere Bezeichnung „Hilben“, das kommt von 
althochdeutsch hülwa „Lacke, Feuchtgebiet“. Bei 
der Rotwandhütte lassen wir die Skipisten hin-
ter uns und wandern auf gebahnten Waldwegen 
taleinwärts. Die Fichten biegen sich unter den 
Schneelasten, und am jungen Sinichbach gluckert 
das Wasser unter den Eisschollen. 
Bei der Kirchsteigeralm flitzen uns gemächlichen 
Fußgehern die Skifahrer um die Ohren. Im „Tal-
schluss“ von Meran 2000 (dieser Name wurde 

1968 von Hans Trojer eingeführt; davor sprach 
man nur von „Piffing“ bzw. „Piffinger Almen“) ha-
ben Maiser und Schenner Bauern ihre Almen: der 
Kirchsteiger, der Waidmann, der Pluner, der Penat-
zer, der Kiendl. Bereits in alpenromanischer Zeit 
wurden die Almen bewirtschaftet, das verraten uns 
die Flurnamen Planatsch (bei der Kirchsteigeralm, 
*planatšja „Gelände mit Verebnungen“), Mittager 
(im Meraner Noderbuch 1394 als albina (Albl) 
vulgariter alb Montager erwähnt, *munt ager „Alm-
feld“) sowie Falknaun (*val cunone „Gelände mit 
talartigen Wiegen“), heute bekannt als Kesselberg, 
obwohl dieser Almberg genau genommen hinter 

Der Bergname Ifinger ist das Ergebnis einer falschen 
Abtrennung des Namens Pifing („bei Ifing“). Der Name 
Pifang bezeichnet Bergwiesen und Almen in Hafling 
und bedeutet „eingezäunte Weide“.  Foto: JO

Die weiten Almflächen der Öttenbacher Alm im Winterkleid Foto: JO
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dem Joch im geografischen Sarntal liegt. Am „un-
teren Schartl“ betreten wir eine andere Welt. Der 
Skitrubel scheint meilenweit entfernt. 

Einkehr in der  
Öttenbacher Almhütte

Vor uns breiten sich die gleißenden Flächen der 
Öttenbacher Alm aus, in der Ferne die unverkenn-
bare Zackenreihe der Dolomiten. 
Ebenen Fußes erreichen wir nach 40 Minuten die 
kleine Öttenbacher Almhütte, wo man mit Tiroler 
Spezialitäten und Sarner Dialekt gut versorgt wird. 
Hier ist der Winterwanderer und Skitourengeher 
König! Die wärmende Mittagssonne traut sich um 
Neujahr nur knapp über den Karkofel hinweg.
Über die schneebedeckte Almstraße geht’s durch 
die „Mårcher Etz“ (Hausweide der Marcherhöfe) 
hinab zum Parkplatz. Die ersten Höfe von Ötten-
bach, eine Sarner Nachbarschaft, tauchen auf. Der 
Name leitet sich nicht vom „öden Bach“ ab, wie 
Ettore Tolomei durch die Übersetzung „Riodeser-
to“ suggerieren wollte, sondern von *Ottinbach 
„Bach eines Otto“. Dieser Otto mag der Ahnherr 
der schönen Öttenbacher Bauernhöfe sein, die an 
der Straße liegen und wie an der Perlenschnur auf-
gefädelt erscheinen. Nachdenklich macht, dass die 
Jungbauern aus dem alten Bauernhaus unterhalb 
der Straße ausziehen und sich oberhalb ein neu-
es Haus erbauen, mit Garagen und allem Komfort. 
Was passiert mit dem Altbau, wenn die Alten nicht 
mehr sind? 
Der alte Öttenbacher Weg zweigt von der Höfe-
straße ab. Beim Bannholzer vorbei geht’s durch das 

Hoferwaldl zur Hofersäge. Oben am Hang thronen 
noch zwei Futterhäuser (Hofer und Loamegger) 
in der alten Tschögglberger-Sarner Dachform, 
eine Art Krüppelwalmdach mit heruntergezoge-
nen Brettern; nur das strohgedeckte Dach fehlt. 
Die öffentliche Hand müsste die Sanierung dieser 
wertvollen und seltenen Baudenkmäler tatkräftig 
unterstützen. 
An der sonnenbeschienen „Loamegg-Trot“ („Trotn“ 
sind im Sarntal die ehemaligen Kornäcker) rückt 
die „Sarner Scharte“ mit ihren Porphyrschloten 
immer näher ins Blickfeld. Im Tal die Fluren von 
Sarnthein – durch den Föhnsturm nach Weihnach-
ten 2019 in frühlingshaften Grüntönen. 

Ende des Weges in Sarnthein

Durch das schattige „Tschengtal“ (mundartlich 
tschenggn „zerren, ruckartig ziehen“, vom Holz-
ziehen?) erreichen wir den Öttenbacher Bach und 
die Handwerkerzone von Sarnthein. Hier am Bach 
befindet sich übrigens das Galgenangerle, wo der 
Leib der bemitleidenswerten Pachler-Zottl im Jah-
re 1540 dem Feuer übergeben wurde. Ein Lob und 
Vergelt’s Gott der Aufklärung! Heute werkeln dort 
fleißige Sarner. Über den Moar-an-Grafen-Anger 
(vorrömisch *grava „Schuttfeld“) erreichen wir den 
Griesplatz und die Bushaltestelle, wo werktags alle 
halbe Stunde ein Postauto nach Bozen fährt, von 
Bozen halbstündlich Autobus und Zugverbindung 
nach Meran. 

Wegstrecke: 17,5 km, reine Gehzeit: 4½ bis
5 Stunden, Aufstieg: 350 m, Abstieg: 1000 m.

Blick vom „Kaseregg“ auf das 
malerische Ensemble von Stofen – 
Stammhof der Stofner?   Foto: JO

Die beiden Marcherhöfe in Hinteröttenbach Foto: JO

| Februar 2020 | Nr. 2 | WANDERUNG
17



Verbraucherzentrale stellt kostenlosen 
Preisrechner für Arzneien online

GROSSE SPARMÖGLICHKEITEN 
BEIM MEDIKAMENTENKAUF

Bozen. Wie viel kosten eigentlich Medikamente? 
Das hängt von vielen Faktoren ab, und der Preis 
kann deutlich schwanken: Für ein und denselben 
Wirkstoff lassen sich auch Preisunterschiede von 
über 90 Prozent feststellen. Um den Verbrau-
chern mehr Transparenz in diesem Sektor zu ge-
währen, hat die Verbraucherzentrale Südtirol 
(VZS),  finanziert vom Ministerium für wirt-
schaftliche Entwicklung, einen Rechner entwi-
ckelt, der einen kostenlosen Vergleich der Preise 
im Internet erlaubt.

Wie viel kostet mich ein Medikament? Um die 
Frage zu beantworten, muss man zum einen zu-
erst prüfen, ob es sich tatsächlich um ein Me-
dikament handelt. Dies kann man anhand der 
Buchstabenkombination „AIC n.“ feststellen, ge-

folgt von von einer Nummer. Fehlt diese Angabe, 
handelt es sich nicht um ein Medikament, son-
dern um ein anderes Produkt, z. B. ein Nahrungs-
ergänzungsmittel.
Danach muss man die „Art“ des Medikaments 
kennen. Die Medikamente werden in Klassen un-
terteilt. Es gibt, stark vereinfacht gesagt, rezept-
pflichtige Medikamente verschiedenerer Klassen 
(A, H und C) sowie sogenannte OTC-Medikamente 
(aus dem Englischen für „over the counter“, also 
„über den Ladentisch“, formell Klasse „C-bis“), 
für die es kein Rezept braucht. Je nach Art gibt es 
auf der Schachtel eine Preisangabe (z. B.  Klas-
se C) oder keine (OTC-Medikamente).
Die Kosten für die Klassen A und H werden vom 
nationalen Sanitätsdienst übernommen. Bei den 
Medikamenten der Klasse C (rezeptpflichtig) gibt 
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Auf Verschreibung eines 
privat praktizierenden 
Arztes tragen die Bürger 
die gesamten Kosten für 
die Medikamente. 
 Foto: Shutterstock

es einen staatsweit einheitlichen Preis, der direkt 
von der Nationalen Agentur der Medikamente 
(Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA) mit den Her-
stellern ausgehandelt wird und nur im Jänner 
der ungeraden Jahre geändert werden darf.

Medikamentenpreise der 
Klasse C variieren stark

Auf diesen Höchstpreis kann dann die einzel-
ne Apotheke einen Nachlass gewähren. Bei den 
OTC-Medikamenten hingegen legt die einzelne 
Apotheke, Para-Apotheke oder „Gesundheits-
ecke“ im Supermarkt den Preis fest (diese Mittel 
können auch außerhalb von Apotheken rezept-
frei verkauft werden und dürfen beworben wer-
den).
Der dritte preisrelevante Faktor ist die Art der 
Verschreibung: Erfolgt die Verschreibung im Rah-
men des Gesundheitsdienstes (erfolgte früher 
über die roten Rezepte), zahlen die Bürger nur 
den Ticketbetrag sowie bei Vorhandensein eines 
Generikums den Preisunterschied, falls sie trotz-
dem das Markenprodukt bevorzugen. In diesem 
Fall besteht für die Apotheker eine Informations-
pflicht.

Außerhalb davon (z. B. auf Verschreibung eines 
privat praktizierenden Arztes) tragen die Bürger 
die gesamten Kosten für die Medikamente. Und 
genau hier kann das Online-Tool der VZS beim 
Sparen helfen: Eine Suche über Markennamen 
oder Wirkstoff zeigt eine Liste der erhältlichen 
Medikamente in der jeweils gewünschten Form 
und Dosierung sowie den jeweiligen Höchstpreis 
und Preis pro Einheit. Solcherart kann man erfah-
ren, ob es eventuell günstigere Alternativen gibt.

Entzündungshemmer um  
91 Prozent günstiger

Beispiele zeigen, dass dies durchaus lohnen 
kann: Den Entzündungshemmer Ibuprofen zu 
400 Milligramm gibt es im Preisintervall von 
0,09 bis 0,98 Euro pro Tablette, mit einem satten 
Preisunterschied von 91 Prozent; Paracetamol à 
500 Milligramm, ein Analgetikum, kostet je nach 
Hersteller von 0,14  bis 0,49 Euro pro Tablette, 
mit einem Unterschied von 72 Prozent, bei der 
antibiotischen Creme Gentamicina in der Tube 
zu 30 Gramm, welche um 9,30 Euro, aber auch 
um 14,70 Euro erhältlich ist, spart man 5,40 Euro.
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Die Daten, die dem Online-Rechner zugrunde 
liegen, stammen von einer spezialisierten Fir-
ma – ein weiteres Anzeichen dafür, dass in die-
sem Bereich wenig Transparenz herrscht. Der 
Rechner vergleicht die maximalen Preise der 
Medikamente. Die Preise jener Arzneien, die frei 
handelbar sind (wo je nach Verkaufsort andere 
Preise herrschen), sind im Rechner nicht enthal-
ten.
Im Internet finden sich jede Menge Vergleichs-
Tools, die solche OTC-Preise wiedergeben. Teil-
weise kann man auch direkt vom Vergleich zum 
Online-Kauf des OTC-Medikaments gelangen.

Bei Online-Käufen ist  
Vorsicht geboten

Zum einen gilt es bei Online-Käufen zu über-
prüfen, ob es sich um eine zugelassene Online- 
Apotheke handelt (in Italien dürfen nur jene 
Apotheken online Medikamente verkaufen, die 
auch eine physische Geschäftsniederlassung ha-
ben), indem man auf das entsprechende Siegel 

klickt, um die Zustimmung des Gesundheitsmi-
nisteriums zu sehen. Zum anderen gilt hier wie 
bei anderen Preissuchdiensten: Sie helfen wohl, 
ein Gespür für den Preis zu erhalten. Der Lis-
tenführer könnte aber auch ganz oben gelandet 
sein, weil er entsprechende Gebühren dafür ent-
richtet hat, und der Unterschied ist für Außenste-
hende nicht wirklich nachvollziehbar.
Das neue Tool der VZS soll die Ziele des mehr-
jährigen nationalen Projekts, an dem die VZS 
mit drei Partnervereinen (Assoutenti als Pro-
jekt-Leader, Adiconsum und Lega Consumatori) 
teilnimmt, der Umsetzung näherbringen: durch 
Anwendung der neuen Technologien Möglich-
keiten schaffen, die Armutsfaktoren entgegen-
wirken können. „Gerade auch deshalb haben wir 
dort angesetzt, wo die Ausgabe nicht freiwillig 
ist: bei den verschriebenen Medikamenten, die 
der Gesundheitsdienst aber nicht trägt“, heißt 
es aus dem Bozner Sitz der Verbraucherzentrale 
Südtirol.

Internet-Tipp: www.consumer.bz.it/de/

vergleichsrechner-medikamente

Für bestimmte Arzneien kann 
jede Apotheke Nachlässe auf den 
Höchstpreis gewähren.
 Foto: Shutterstock
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Gesund bleiben – gesund werden mit dem „St. Antoniusblatt“

GRIPPE ODER ERKÄLTUNG? SO 
ERKENNEN SIE DEN UNTERSCHIED
Meran. Grundsätzlich können Symptome wie 
Husten, Halsschmerzen und Abgeschlagenheit 
sowohl bei Grippe als auch bei einem grippalen 
Infekt auftreten. Die „echte“ Grippe (Influenza) 
ist im Vergleich zum grippalen Infekt (Erkäl-
tung) aber eine weitaus schwerere Erkrankung 
und darf nicht mit Letzterem verwechselt wer-
den.

Von Dr. Christian Wenter

Die Begriffe „Erkältung“ und „Grippe“ werden 
häufig synonym verwendet. Beide Erkrankungen 
zeigen mitunter ähnliche Symptome und sind 
nicht immer auf den ersten Blick sicher vonein-
ander abzugrenzen. Der Begriff „grippaler Infekt“ 
(eine andere Bezeichnung für Erkältung) sorgt 
für zusätzliche Verwirrung. Es gibt jedoch klare 
Unterscheidungsmerkmale. Je nach Krankenge-
schichte, den vorliegenden Krankheitszeichen 
sowie der aktuellen Verbreitung der jeweiligen 
Erkrankung in der Bevölkerung lässt sich die Fra-
ge, ob es sich nur um einen grippalen Infekt (Er-

kältung) oder um eine „echte“ Grippe (Influenza) 
handelt, weitgehend zuverlässig beantworten.

Grippaler Infekt (Erkältung) 

Der grippale Infekt ist eine meist durch Viren ver-
ursachte Infektion der oberen Atemwege. Der Be-
ginn ist meist schleichend, man beginnt zu frösteln 
und fühlt sich krank. Später kommen Schnupfen, 
Husten und Halsbeschwerden dazu. Häufig läuft 
so eine Erkältung ohne Fieber oder mit nur leich-
ter Temperaturerhöhung ab. Eine Erkältung kann 
das ganze Jahr über auftreten, gehäuft in der kal-
ten Jahreszeit. Grundsätzlich kann jeder Mensch 
davon betroffen werden, auch mehrmals pro Jahr. 
Kinder sind besonders anfällig. Als Auslöser kom-
men mehr als 200 unterschiedliche Virenarten 
infrage; das Spektrum reicht von Adenoviren bis 
hin zu Rhinoviren. Die Übertragung erfolgt vor al-
lem durch Tröpfcheninfektion (Sprechen, Husten, 
Niesen), aber auch durch direkten Kontakt (z.  B.  
Händeschütteln) oder über verunreinigte Ge-

Eine Erkältung läuft häufig ohne Fieber ab, dafür mit Schnupfen, Husten und Halsweh.   Foto: Shutterstock
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genstände (z. B. Türklinken). Manche dieser Viren 
können auch die unteren Atemwege befallen und 
eine Bronchitis verursachen. Ein grippaler Infekt 
verläuft in den meisten Fällen harmlos und führt 
selten zu Komplikationen.

„Echte Grippe“ – Influenza

Die echte Influenza beginnt meist sehr plötzlich 
mit schlagartig hohem Fieber (typisch 38–41 °C), 
trockenem Husten, Kopf-, Muskel- und Glieder-
schmerzen sowie allgemeinem, starkem Krank-
heitsgefühl, Appetitlosigkeit und starker Mü-
digkeit. Schnupfen ist bei einer Grippe eher die 
Ausnahme als die Regel. Sie tritt saisonal im Win-
ter auf, vor allem zwischen Dezember und April, 
und wird durch verschiedene Influenzaviren vom 
Typ A und B ausgelöst. Die echte Grippe führt häu-
fig zu zum Teil schweren Komplikationen – in circa 
einem Fünftel der Fälle zu einer Lungenentzün-
dung – und kann manchmal auch tödlich enden. 

An Grippe erkrankte Personen müssen deshalb 
besonders sorgfältig überwacht und frühzeitig 
behandelt werden.

Grippe: Vorbeugung

An saisonaler Grippe kann generell jeder Mensch 
erkranken. Das Auftreten von Komplikationen 
sowie deren Schweregrad variieren jedoch von 
Fall zu Fall. So gibt es bestimmte Personengrup-
pen, die durch eine Influenzainfektion besonders 
gefährdet sind. Insbesondere für diese bekann-
ten Risikogruppen sollten daher entsprechende 
Maßnahmen zur Vorsorge getroffen werden, um 
eine Influenzaerkrankung zu vermeiden. Die wirk-
samste Maßnahme, um einer Grippeerkrankung 
vorzubeugen, ist die Influenzaschutzimpfung, 
die jedes Jahr vor der Grippesaison durchgeführt 
werden sollte.

Kann man einem grippalen  
Infekt vorbeugen?

Gegen einen grippalen Infekt hingegen gibt es lei-
der keine sichere Vorbeugung. Die Grippeschutz-
impfung hilft nur gegen die durch Influenzaviren 
ausgelöste „echte“ Grippe. Aufgrund der Vielzahl 
von Erregern ist eine Impfung gegen Erkältungen 
nicht möglich.

Maßnahmen zur Vorbeugung von 
Erkältungen und Influenza

Es gibt aber allgemeine Maßnahmen, die dazu 
beitragen, die Erkältungszeit weitgehend unbe-
schadet zu überstehen und auch das Risiko, an 
Grippe zu erkranken, zu minimieren. Dazu gehört 
insbesondere eine allgemeine Stärkung des Im-
munsystems, unter anderem durch eine ausge-
wogene vitaminreiche Ernährung, ausreichende 
Bewegung im Freien, ausreichend Schlaf sowie 
einen Verzicht auf Alkohol und Nikotin. 
Kinder und Jugendliche mit gehäuften Atem-
wegsinfektionen sollten auf jeden Fall vor dem 
Kontakt mit Luftschadstoffen geschützt werden. 
Dies gilt insbesondere für die negativen Folgen 
des Passivrauchens.

Die wirksamste Maßnahme, 
um einer Grippeerkrankung 
vorzubeugen, ist die 
Influenzaschutzimpfung.
  Foto: Shutterstock
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DER AUTOR
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heiratet und Vater von zwei Kin-

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

Hygienemaßnahmen

Eine wirksame Schutzmaßnahme vor einer Infek-
tion ist, den Kontakt mit den verursachenden Er-
regern zu vermeiden. Die Erreger einer Erkältung 
ebenso wie die Grippeviren können durch Husten 
und Niesen in der Luft verteilt werden und an Ge-
genständen haften bleiben. Von dort können sie 
durch Berührung auf die nächsten Personen über-
tragen werden. Man sollte deshalb zu erkälteten 
Personen Abstand halten, insbesondere Anhusten, 
Anniesen und grundsätzlich jeden direkten Kontakt 
vermeiden (nicht Hände schütteln).  Gründliches 
Händewaschen (mehrmals täglich 20–30 Sekunden 
mit Seife) nach Personenkontakten beziehungswei-
se nach der Benutzung von Sanitäreinrichtungen 
und vor dem Essen sowie bei Kontakt mit Gegen-
ständen oder Materialien, die mit Sekreten von 
Erkrankten verunreinigt sein könnten (z. B. Telefon-
hörer, Haltestangen in öffentlichen Verkehrsmit-
teln), zählt zu den wirksamsten Vorbeugemaßnah-
men. Beim Niesen oder Husten empfiehlt es sich, 
Einmaltaschentücher zu benutzen und diese nach 
dem Gebrauch sofort im Mülleimer zu entsorgen. 
Wer kein Papiertaschentuch zur Hand hat, sollte 
nicht die Hand vor den Mund nehmen, sondern in 
die Armbeuge niesen oder husten.

Regelmäßiges Lüften von beheizten Räumen 
(drei- bis viermal täglich für jeweils fünf Minu-
ten) verringert die Anzahl der Viren in der Luft 
und verhindert ein Austrocknen der Mund- und 
Nasenschleimhäute. Im eigenen Interesse soll-
ten Erkrankte mit Fieber zu Hause bleiben, um 
weitere Ansteckungen zu verhindern. Ein Schutz-
maskeneinsatz, wie in Japan üblich, ist bei uns 
sicherlich nur schwer durchsetzbar. 
Kranke sollten aber davon absehen, öffentliche 
Veranstaltungen zu besuchen. Auch dem Sonn-
tagsgottesdienst sollte man fernbleiben, solange 
man niest und hustet. Wenn sich ein Termin nicht 
verschieben lässt, ist es wichtig, bei einem Nies- 
oder Hustenanfall den Raum zu verlassen. 

Schön, aber gefährlich: Influenzaviren (im Bild eine 3-D-Illustration) können zu schweren Komplikationen wie 
Lungenentzündungen führen.    Foto: Shutterstock
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Kurioses Kapitel Südtiroler Postgeschichte

DIE MERANER HILFSPOST
Meran. Ein nicht nur für Philatelisten interessan-
tes Kapitel Südtiroler Postgeschichte wurde in 
den Nachkriegswirren vor etwas mehr als hun-
dert Jahren in Meran geschrieben. Nachdem am 
Ende des Ersten Weltkriegs der k. k. österreichi-
sche Postdienst zusammengebrochen war, wur-
de auf Initiative von Meraner Kaufleuten und Zei-
tungsherausgebern Ende 1918 ein privater 
Postdienst in den Vinschgau organisiert, die so-
genannte Meraner Hilfspost. Sie bestand knapp 
drei Wochen.

Von Mag. Andreas Raffeiner

Als am 4. November 1918 gegen Mitternacht ita-
lienische Soldaten in Meran einrückten, herrschte 
allerorts Betroffenheit und Bestürzung: Geschäfte, 
Bankanstalten und Wirtshäuser blieben zu; sämtli-
cher Bahn- und Postbetrieb, selbst mit Bozen, ge-
riet ins Stocken.

Postalische Verbindung mit dem 
Vinschgau stockt

Die postalische Verbindung mit Bozen wurde ver-
hältnismäßig schnell wiederhergestellt, nicht aber 
jene mit dem Vinschgau. Die „Meraner Zeitung“ 
vom 19. November 1918 notiert: „Nach Vinschgau 
verkehrt wieder keine Post. Wir wissen also nicht, 
wie wir unseren Abnehmern dort die so sehnlichst 
erwartete ‚Mer. Zeitung‘ senden können. […] Wir 
übergeben die Beantwortung dieser Frage der 
Öffentlichkeit. Vielleicht lassen sich Wege finden, 

den begreiflichen Wunsch der Bevölkerung auch 
von Amts wegen zu erfüllen. Wir senden unser 
Blatt täglich ab, doch scheint es eben mangels an 
Beförderungsmöglichkeit liegen zu bleiben.“

Unterbindung des Postverkehrs 
stößt auf Unmut

Die Unterbindung des Postverkehrs löste Sorge 
aus, hauptsächlich in der Wirtschaft Merans und im 
Vinschgau. In der Meraner Magistratssitzung vom 
14. November 1918 gelangte eine Petition von 
kaufmännischer Seite zur Verlegung, in welcher 
die Stadtgemeinde oder das Handelsgremium zur 
Beseitigung dieses desolaten Ist-Zustandes durch 
die Schaffung eines Aushilfspostdienstes aufge-
fordert wurden. In diesem Begehr wurde u. a. die 
Einführung von „Kontrollmarken“ als Erkennungs-
zeichen für die Beförderungen vorgeschlagen. Die 
Idee fiel auf ertragreichen Boden. Auf Geheiß ei-
niger Ausschussmitglieder nahm ein Kollegium mit 
dem Gremialvorstand Friedrich Wilhelm Ellmen-
reich sen. die Sache in die Hand und legte schon 
einige Tage später dem italienischen Befehlskom-
mando eine Eingabe vor.

Zivilgouverneur sagt Hilfe zu

Mit lobenswerter Geschwindigkeit erfolgte die 
Ausführung. Schon am nächsten Vormittag gab 
Zivilgouverneur Gilli die Zusage. Auf diese Weise 
wurden die Poststücke durch einen zuverlässigen 
Boten mit der Vinschger Bahn ins 15 Kilometer 
entfernte Naturns, später zum noch näheren, an 
der Forster Trambahn gelegenen Postamt Algund 
gebracht und diesem zur weiteren Amtshand-
lung überreicht. Die Poststücke mussten auch mit 
Staatspostmarken frankiert werden, doch nach kur-
zer Zeit gingen den Verlegern die Zeitungsmarken 
aus. Die italienischen Freimarken zu zwei Centesi-
mi waren nicht in genügender Anzahl eingetroffen. 
Die Einführung eigener Wertzeichen für die fest-
gesetzten Portosätze (zwei Heller für Drucksachen, 

Meraner Hilfspost, Werte der 1. Auflage 
 Foto: Josef Rohrer/Wikipedia
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fünf Heller für Postkarten, zehn Heller für Briefe) 
erwies sich als nötig, um die auf diese Weise verse-
henen Poststücke den italienischen Dienststellen 
gegenüber zu erlauben. Die Postämter waren zu 
jener Zeit schon mit italienischen Aufsichtsorga-
nen besetzt. Zur Deckung der Kosten für die Hilfs-
post wurde ein Aufschlag in Gremialmarken ein-
gehoben. Die Meraner Hilfspost-Marken wurden 
im kleinen Verlag Friedrich Pleticha in Untermais 
gedruckt.

Post in den Vinschgau  
wieder möglich

Bereits am 25. November 1918 ging die erste Zei-
tungspost in den Vinschgau. Es wurden auch die 
vielen, im Meraner Postamt aus der letzten Zeit 
lagernden und von dort wegen der Postsperre 
nicht weiterbeförderten Zeitungen abgeholt, mar-
kiert und mitbefördert. Die Zeitungen steckten in 
Postschleifen, auf denen sich neben der regulären 
Briefmarke die Gremialmarke der Hilfspost befand.

Die „Ära“ der Meraner  
Hilfspostmarken geht zu Ende

Um den 6. Dezember 1918 herum erhielten die 
Postmeister die Anweisung, die Post zuerst nach 

Meraner Hilfspost, Werte der 2. Auflage, entwertet mit einem ovalen Kaufmannschaftstempel; Brief mit einer 
österreichischen und einer italienischen Freimarke von Algund nach Naturns Foto: Josef Rohrer/Wikipedia

Bozen zur Kontrolle zu schicken; parallel dazu 
wurde der staatliche Postbetrieb in den Vinschgau 
wieder aufgenommen. Nicht so jedoch für die Zei-
tungen. Da diese ohnehin schon einer rigorosen 
Vorzensur unterzogen wurden, hätte die unnötige 
abermalige Kontrolle in Bozen eine Verzögerung 
von drei bis fünf Tagen mit sich gebracht. Die Ver-
leger zogen es daher vor, die Zeitungen in den 
Vinschgau vorübergehend noch teilweise mit der 
Gremialpost befördern zu lassen.
Am 14. Dezember erteilte das italienische Kom-
mando den Postämtern den Auftrag, die Zeitun-
gen direkt an die Adressaten weiterzubefördern, 
auch in den Vinschgau. Damit war nach rund 
20 Tagen Schluss mit der Meraner Hilfspost. Doch 
auch noch 100 Jahre nach ihrem Druck tauchen 
die Marken bei Auktionen auf und erzielen be-
trächtliche Preise.

Der Autor
ANDREAS RAFFEINER

ist Historiker, Heimatkundler,
Referent und Buchautor zu

historischen, juristischen und
politischen Themen. Er ist aufgewachsen
und lebt in Gries/Bozen.
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EINE ALM 
ALS 

SCHICKSAL
Ein Roman 

von Brigitte Märker,  
Rosenheimer Verlagshaus

Bernhard hatte dem Mädchen nachgeschaut, bis 
es in der Ferne hinter einer Reihe hochgewach-
sener Kiefern verschwunden war. Wenn er Kathi 
das nächste Mal wiedersah, dann würde er sich 
endlich mit ihr zeigen dürfen. Heimlichkeiten 
mochte er nicht, die brachten auf Dauer nur Är-
ger ein.
In Gedanken versunken, machte er sich auf 
den Heimweg. Er lief dicht am Ufer des Baches 
entlang, und das gleichmäßige Plätschern be-
gleitete ihn dabei wie eine fröhliche Melodie. 
Übermütig sprangen die Tropfen über die gro-
ßen und kleinen Steine, die sich in dem schma-
len Kiesbett über viele Jahre hinweg angehäuft 
hatten. Wie es klatschte und patschte, wenn es 
ein Stück in die Tiefe ging, die tanzenden Trop-
fen sich wieder in der Rinne sammelten und 
mit leisem Rauschen ins Tal hinunterflossen. So 
friedlich schien es, dass es schwerfiel, sich vor-
zustellen, in welch gewaltige, treibende Masse 
sich das Wasser verwandeln konnte. 
Wieder dachte er an die traurige Geschichte, die 
Kathi ihm vor ein paar Tagen erzählt hatte. Wie 
verzweifelt musste sie damals gewesen sein, als 
sie mit ansah, wie ihre Mutter den Kampf gegen 
die ungebändigte Natur verlor. Genau hier, wo er 
jetzt stand, musste es gewesen sein. Merkwür-
dig, so steil erschien ihm das Ufer gar nicht, wie 
er vermutet hatte. Feste Sträucher und Büsche 
waren tief mit dem Boden verwurzelt, und wie er 
an den dicken Ästen erkennen konnte, standen 
sie schon viele Jahre an dieser Stelle. Jemand, 
der hier ausrutschte, konnte sich gut eine Weile 

festhalten. Andererseits war damals gerade eine 
Gerölllawine niedergegangen, Sturm und Regen 
waren über die Berge gezogen. Er wusste nicht, 
wie es an diesem verhängnisvollen Tag auf der 
Alm ausgesehen hatte. Bernhard wollte schon 
weitergehen, als es ihm plötzlich eiskalt über 
den Rücken lief.
„So einen riesigen tiefroten Fleck hat sie auf der 
rechten Hand gehabt“, hörte er Kathi wieder sa-
gen.
Was, wenn der Fremde mit schuld daran war, 
dass Rosel Wiesmeyer den Halt verlor? Dass er 
ihr vielleicht auf die Hand getreten war, ob mit 
Absicht oder aus Unachtsamkeit, das blieb erst 
einmal im Dunkeln. „Ganz ruhig, Bernhard Stein, 
deine Fantasie geht mit dir durch“, wies er sich 
selbst zur Ordnung. Erschrocken über diesen 
schwerwiegenden Vorwurf gegen einen Unbe-
kannten, setzte er sich auf einen Felsen, stützte 
die Arme auf die Knie und ließ den Kopf in seine 
Hände sinken. ,Vielleicht habe ich zu viele Kri-
minalromane gelesen’, dachte er und streifte mit 
seinem Blick über das Ufer. „Was ist denn das?“ 
Bernhard schnellte hoch. Mit wenigen Schritten 
gelangte er an den ausgewaschenen Gesteins-
brocken, der nicht weit von ihm aus dem Boden 
ragte. Dort hatte doch gerade etwas in der Son-
ne geglitzert.
Und wirklich, noch halb unter dem Felsen, der 
offensichtlich von der Gerölllawine vor ein 
paar Tagen gelockert wurde, lag etwas, das 
aussah wie ein Armband. Er bückte sich, um es 
vorsichtig hervorzuziehen, aber das Gewicht 

Folge 
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des Felsens gab es nicht einfach so frei. Bern-
hard richtete sich wieder auf, lehnte sich an 
einen dicken Baumstamm und stemmte sei-
nen Fuß gegen den Gesteinsbrocken. Endlich 
bewegte er sich und rutschte ein Stück hang-
abwärts. Der Tierarzt hob das Fundstück auf, 
wischte es mit einem Taschentuch sauber. Ver-
blüfft schaute er auf die goldene Armbanduhr, 
die in seiner Hand lag. Das Gehäuse war zer-
sprungen, aber die Zeiger waren noch intakt. 
Sie standen genau auf sieben Uhr. Hatte Kathi 
nicht erzählt, dass sie glaubte, der Fremde, den 
sie bei ihrer Mutter gesehen hatte, habe etwas 
gesucht? War es vielleicht diese Uhr? Wenn es 
so war, dass dieser Unbekannte sie dort ver-
loren hatte und die Zeiger stehen geblieben 
sind, nachdem die Uhr unter dem Felsen be-
graben wurde, dann würde dieser Zeitpunkt 
möglicherweise mit dem Unglück vor fünf Jah-
ren übereinstimmen. Nachdenklich betrachte-
te Bernhard das Schmuckstück von allen Sei-
ten. Auf der Rückseite des Gehäuses entdeckte 
er Spuren eines Schriftzuges, die Reste einer 
Gravur.

*
Am Sonntag in der Kirche hielt Kathi vergeb-
lich Ausschau nach Bernhard. So oft sie auch 
hochsah, sein Platz auf der Empore blieb leer. 
,Eingebildeter Fatzke’, dachte sie, als der Apo-
theker sie wie eine ertappte Sünderin angrinste. 
Schnell wandte sie sich ab und sah bis zum Ende 
des Gottesdienstes entweder in ihr Gesangbuch 
oder nach vorn zum Pfarrer. Sobald Bernhard 
kam und sie ihm sagen konnte, dass der Vater 
Bescheid wusste, würde dieses Getuschel der 
Leute, die ganze Heimlichtuerei, endlich auf-
hören. ,Hand in Hand werden wir durchs Dorf 
spazierenʼ, dachte sie und freute sich schon 
ganz besonders auf das Gesicht der Luchtne-
rin, die ihre haarsträubenden Heiratspläne dann 
endgültig begraben musste.
„Na, Bärbl, der Herr Doktor war ja gar net in der 
Kirchʼ. Ist wohl noch in München?“ Der Apothe-
ker stand mit einer Gruppe Honoratioren nach 
der Messe auf dem Kirchplatz und legte seinen 
Arm um das Mädchen, das gerade im Begriff war, 
an ihm vorbeizuhuschen.

„Ja, so wird’s wohl sein. Er wird halt auch mal 
eine Freud’ haben wollen, bei all der Arbeit, die 
er mit unseren Viechern hat. Und jetzt lass mich 
los!“ Bärbl schob den feixenden Mann energisch 
von sich.
„Wer wird denn gleich so garstig sein? So kriegst 
nie ein Mannsbild ab.“ Der Apotheker bedachte 
das Mädchen mit einem überheblichen Grinsen 
und – Honoratioren hin oder her – die anderen 
Herren taten es ihm gleich.
„Lass das Madl in Ruhe, Apotheker! Die bekommt 
schon einen ab, so fesch wie sie ist“, mischte 
sich Alfons Luchtner ein, der, umringt von jun-
gen Männern, nicht weit von ihnen stand. Mit ei-
nem Hechtsprung schoss er nach vorn und stell-
te sich vor Bärbl, so als wollte er sie beschützen.
„Das wirst doch net am Ende du sein, den sie 
abkriegt?“ Der Apotheker japste vor Lachen.
„Komm, Apotheker, lass die jungen Leutʼ in 
Ruhʼ.“ Gabriel Luchtner, der an der Kirchhofmau-
er lehnte, schnappte seinen Stammtischkumpa-
nen am Arm und zog ihn mit sanfter Gewalt fort. 
„Was war da los?“ Die Apothekerin, die mit der 
Frau des Bürgermeisters an ihrer Seite aus der 
Kirche kam, wandte sich argwöhnisch an ihren 
Mann.
„Nix war los. Auf gehtʼs, ihr Leutʼ, das Misstrau-
en brennt mir im Hals, ich brauch was zum Lö-
schen.“ Grinsend setzte sich der Apotheker an 
Gabriels Seite in Marsch und die anderen Herren 
folgten ihnen auf dem Fuß.
„Dankeschön“, flötete Bärbl unterdessen und 
strahlte den jungen Luchtner an, der ihr so un-
erwartet beigestanden hatte. „Hast gesehen, Ka-
thi? Wie sich der Alfons für mich eingesetzt hat“, 
presste sie, noch immer ganz beeindruckt von 
dieser Heldentat, hervor und schaute abwartend 
zu der Wiesmeyertochter. Kathi war erst mit den 
letzten Kirchgängern auf den Platz getreten und 
wie erstarrt stehen geblieben, als der Apotheker 
ihre Freundin nach dem Tierarzt gefragt hatte. 
Mit keinem Wort hatte Bernhard erwähnt, dass 
er über Nacht nach München fahren wollte.
„Hat es dir die Sprachʼ unserem berühmten Klet-
terer?“, scherzte Bärbl.

 Fortsetzung folgt
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VON CLAUDIA MAYRHOFER

Das Lösungswort bezeichnet den 
umgangssprachlichen Namen für den 

Donnerstag vor Aschermittwoch

(Lösung auf Seite 30) 
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Leo schreibt im Diktat das Wort „Tiger“ klein. 
Seufzt die Lehrerin: „Ich habe euch doch schon 
hundertmal erklärt: Alles, was man anfassen 
kann, wird großgeschrieben!“ Wundert sich Leo: 
„Na, dann versuchen Sie doch mal, einen Tiger 
anzufassen ...“

 
Ein Pfarrer sagte zu seiner Gemeinde: „Nächs-
te Woche möchte ich über die Sünde der Lüge 
predigen. Dass ihr die Predigt besser versteht, 
bitte ich euch alle, bis dahin einmal Markus 17 
zu lesen.“ Am folgenden Sonntag vor der Predigt 
bat er alle, die seiner Bitte nachgekommen wa-
ren, einmal die Hand zu heben: Er wollte wissen, 
wie viele Markus 17 gelesen hatten. Alle Hände 
gingen nach oben.
Der Pfarrer lächelte und sagte: „Markus hat nur 
16 Kapitel. Ich werde jetzt mit meiner Predigt 
über die Sünde der Lüge beginnen ...“
  
Bei der Ministrantenrunde mit dem Thema Pries-
terweihe will der Pfarrer wissen: „Was ist wohl 
der Grund dafür, dass die Priesterweihe den 
Männern vorbehalten ist?“
„Ganz klar“, antwortet der Michl, „wenn Frauen 
predigen, dauert das viel zu lange!“

 
Der Pfarrer diktiert im Religionsunterricht: „Als 
rechtmäßige Nachfolger der Apostel gelten die 
Bischöfe.“
Bei der Korrektur von Seppls Heft muss Hoch-
würden dann lesen: „Die Bischöfe gelten als 
recht mäßige Nachfolger der Apostel!“

Zehn Jahre lang betet Hannes jedes Wochenen-
de: „Lieber Gott, lass mich doch bitte diesmal in 
der Lotterie gewinnen.“ Immer vergeblich. Eines 
Tages hört er eine verzweifelte Stimme: „Gib mir 
doch eine Chance, Hannes. Kauf dir um Himmels 
willen endlich ein Los!“

Max kommt zu spät in die Schule: „Ich bin von 
Räubern überfallen worden!“ – „Und was hat 
man dir geraubt?“, fragt die Lehrerin. „Gott sei 
Dank nur die Hausaufgaben!“ antwortet Max.
 
Fragt der Geschichtelehrer den Schüler: „Wo 
wurde der Friedensvertrag von 1918 unter-
schrieben?” Nach kurzem Zögern antwortet der 
Schüler: „Unten rechts!”

Noch keine fünfzig Jahre alt, fällt ein Dachdecker 
vom Dach und beschwert sich umgehend an der 
Himmelstür, dass er viel zu jung sterben musste. 
Petrus blättert in seinen Unterlagen und schüt-
telt verständnislos den Kopf: „Warum ‚viel zu 
jung‘, guter Mann? Nach den Arbeitsstunden, die 
Sie verrechnet haben, sind Sie doch bereits mehr 
als achtzig Jahre alt!“

Ein Missionar wird in der Wüste von einem Löwen 
überrascht. Er kniet nieder und betet: „O  Herr, 
bitte mach, dass dieser Löwe christlich wird!“ 
Und als er die Augen wieder aufschlägt, hat der 
Löwe die Pfoten gefaltet und sagt: „Komm, Herr 
Jesus, sei unser Gast, segne, was du uns besche-
ret hast!“

Der Franzl zu seinem Freund: „Betet ihr zu Hause 
auch immer vor dem Essen?“ – „Nein“, sagt der 
Peter, „meine Mama kocht ganz gut.“

Ein Benediktiner, ein Dominikaner, ein Franzis-
kaner und ein Jesuit beten zusammen, als das 
Licht ausgeht. Der Benediktiner will weiterbe-
ten, er kann es auswendig. Der Dominikaner regt 
ein Streitgespräch über Licht und Dunkel in der 
Bibel an, der Franziskaner schlägt vor, dass alle 
dem Herrn für das Licht danken sollten, das ih-
nen so sehr fehlt; da wird es wieder hell. Der Je-
suit hat die Sicherung ausgewechselt.

ZUM LACHEN
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BUCHTIPP
MENSCH BLEIBEN IM 
DIGITALEN CHAOS

Einen klaren Kopf in unse-
rer komplexen Welt zu be-
wahren, die durch das di-
gitale Zeitalter von Grund 
auf verändert wurde, war 

schon immer Toni Pizzeccos Anliegen. 
Nun will der Vinschger Arzt mit seinem 
neuen Buch darauf aufmerksam machen, 
wie gefährlich der tägliche Gebrauch des 
Smartphones, die sozialen Medien und 
die Vernachlässigung des realen Sozialle-
bens für Körper, aber vor allem für Geist 
und Gemüt wirklich sind. Das größte Pro-
blem ist nämlich, dass die Gefahr, die da-
von ausgeht, den meisten von uns nicht 
bewusst oder die Digitalsucht bereits so 
ausgeprägt ist, dass wir sie einfach igno-
rieren oder ausblenden. 
Doch Einsicht ist bekanntlich der erste 
Schritt zur Besserung, und dieses Buch 
kann uns auch wieder in das „Offline-Le-
ben“ mit all seinen Vorzügen zurückholen. 
Denn wenn man sich der schrecklichen 
Nebenwirkungen bewusst wird, die leider 
auf keiner Packungsbeilage stehen, ist 
man auch gerne dazu bereit, die digitale 
Entgiftung einmal auszuprobieren.
Toni Pizzecco: Mensch bleiben im digitalen 
Chaos. Wie Smartphone & Co. unser Leben 
belasten und was wir dagegen tun können. 
240 Seiten, Verlag Athesia-Tappeiner, 19,90 Euro 

Wir beten dafür, dass der Hilferuf unserer Schwestern und Brüder 
auf der Flucht gehört und beachtet wird – insbesondere der Opfer 
des Menschenhandels.

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

Lösungswort: 
UNSINNIGER

DANKSAGUNGEN 
Taufers i. M.: Spende von Ungenannt 

zum hl. Antonius als Dank und Bitte, 25 € 
Brixen: Spende als Dank und Bitte, 78 €

Terenten: Spende als Dank und Bitte, 50 € 
Auer: Spende als Dank und Bitte, 50 €

Tarsch: Spende als Dank und Bitte, 35 €
Vahrn: Spende als Dank und Bitte, 50 €

Spende von Gerda Gunsch 
zum hl. Antonius als Dank, 30 €



| Februar 2020 | Nr. 2 | TOTENGEDENKEN
31

Feldthurns: Aloisia Wwe. Nitz geb. Burger (90), 
hinterlässt vier Kinder mit ihren Familien und eine 
Schwester

Innichen: Franz Rainer (86), hinterl. die Verwand-
ten

Laatsch/Mals: Josefa Grass, Rosa Grass, Maria Ste-
cher

Langtaufers: Ottilie Stecher geb. Theiner (86), hin-
terl. zwei Töchter mit Familien 

Mals: Herbert Reiner (48), hinterl. die Frau und drei 
Kinder mit Familien

Niederdorf: Geltrude Rolandelli geb. Pescosta (87), 
hinterl. die Kinder und Geschwister mit Familien; 
Maria Wwe. Kamelger geb. Amhof (88), hinterl. die 
Kinder, Enkel, Urenkel und die Geschwister; Donato 
Potente (73), hinterl. die Frau und die Tochter

Reschen: Josef Federspiel (85), Johann Wallnö- 
fer (71)

Schlanders: Theresia Marx geb. Adam (83), hinterl. 
den Mann, die Kinder und die Enkelkinder mit Fa-
milien

St. Johann/Ahrntal: Johann Zitturi (87), hinter. die 
Frau, drei Kinder mit Familien und eine Schwester; 
Alois Oberhofer (93), hinterl. die Frau, vier Kinder 
mit Familien und sechs Geschwister

Tarsch: Mathilde Pöder (91), hinterl. fünf Geschwis-
ter und die Schwägerin mit Familien

Unser Frau/Schnals: Alois Rainer (90), hinterl. 
die Schwägerin, Nichten und Neffen; Siegfried Rai-
ner (73), hinterl. die Frau, drei Kinder, zwei Enkel-
kinder und die Geschwister mit Familien; Hedwig 
Gorfer geb. Gurschler (89), hinterl. den Mann, drei 
Kinder, Enkelkinder und Geschwister mit Familien; 
Josefine Gorfer (90), hinterl. drei Geschwister, Nich-
ten und Neffen mit Familien; Wilhelmina Gurschler 
geb. Spechtenhauser (80), hinterl. den Ziehsohn 
und vier Geschwister mit Familien; Oswald Rainer 
(60), hinterl. fünf Geschwister mit Familien, Nich-
ten und Neffen; Paula Tappeiner (89), hinterl. die 
Schwägerin, Nichten und Neffen; Luis Raffeiner (79), 
hinterl. die Frau, zwei Kinder mit Schwiegerkindern, 
Enkelkindern und die Geschwister mit Familien

Tisens: Carolina Botzner Wwe. Gasser (89), hinterl. 
zwei Töchter mit Familien, die Enkel und Urenkel; 
Luise Neuhauser Wwe. Wallnöfer (93), hinterl. fünf 
Kinder mit Familien, die Schwester und die Schwä-
gerin

Villanders: Theresia Urthaler Wwe. Rabenstei- 
ner (88), hinterl. vier Kinder und eine Schwester 
mit Familie; Alois Meraner (87), hinterl. die Frau, 
vier Kinder und vier Geschwister mit Familie

Wangen/Ritten: Tilla Seebacher geb. Kaserer (79), 
Unterleyrer, hinterl. den Mann, fünf Kinder mit Fa-
milien sowie die Geschwister

HERR, SCHENK IHNEN DEINEN EWIGEN FRIEDEN!

Auferstehung ist unser Glaube,
Wiedersehen unsere Hoffnung,
Gedenken unsere Liebe.

Augustinus von Hippo (354–430)

Du kamst, du gingst mit leiser Spur,
Ein flücht‘ger Gast im Erdenland.
Woher? Wohin? Wir wissen nur:
Aus Gottes Hand, in Gottes Hand.

Ludwig Uhland (1787–1862)
 Foto: S. Hermann & F. Richter/Pixabay



„Wir beide müssen draußen bleiben! Wir 
müssen warten!“ Es war ein tolles Bild und 
ein interessanter Anblick, wie die zwei 
Hunde vor einer Metzgerei in Kaltern brav 
gewartet haben. Vielleicht haben sie inzwi-
schen die köstlichen Auslagen betrachtet. 
Kurzum: Sie haben brav gewartet! In unse-
rem Leben müssen auch wir oft warten: auf 
den Bus, in der Arzpraxis, bis wir dran sind, 
auf den Urlaub, auf die große Liebe, auf 
einen Brief. Oft warten wir auf einen Men-
schen. Wir haben uns verabredet. Wir war-
ten auf ein bestimmtes Wetter. Kinder war-
ten sehnsüchtig auf ihren Geburtstag oder 
auf Weihnachten. Während des Wartens 
kommen mir viele Gedanken. Wer auf etwas 
oder auf jemanden wartet, wird auch mal 
enttäuscht werden. Auch diese Erfahrung 
gehört zum Leben dazu. Warten bestimmt 
unser Leben. Mit Warten umzugehen, muss 
auch gelernt sein. Im Tischgebet sprechen 
wir: Aller Augen warten auf dich, o Herr, und 
du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. Und 
von Pearl S. Buck, einer amerikanischen 
Schriftstellerin, stammt das Zitat: „Viele 
Menschen versäumen das kleine Glück, 
während sie auf das große vergebens war-
ten.“ Warten können gehört wirklich zum 
Leben dazu. Manche sagen: Abwarten und 
Tee trinken. Warten hat viel mit Geduld zu 
tun. Das Sprichwort „Geduld bringt Rosen“ 
könnte dann umgemünzt meinen: Warten 
bringt Rosen. Wenn Sie in einer Situation 
sind, wo Sie warten (müssen), denken Sie 
an die zwei Hunde, wie brav sie gewartet 
haben.
 Text und Foto: Dekan Alexander Raich

NACH VORNE GESCHAUT
Fasten heute
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