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In dieser Märzausgabe dreht sich vieles – wie 
könnte es anders sein – ums Fasten: P. Robert 
Prenner beleuchtet die Geschichte des Fas-
tens von den Ursprüngen bis in die Gegenwart, 
von religiös bis gesundheitlich motiviert. Auch 
gibt er einen Überblick über die Angebote der 
Südtiroler Klöster für jene, die die spirituelle 
Dimension des Fastens hinter Klostermauern 
erfahren möchten. 
Dekan Alexander Raich macht uns mit dem 
Brauch der Fastentücher vertraut, mit denen 
vor Ostern Gegenstände wie Altar, Kreuze, Reli-
quienschreine und Bilder verhüllt werden. Und 
Primar Christian Wenter befasst sich mit der 
gesundheitlichen Wirkung einer klassischen 
Fastenspeise, dem Fisch. Gut ins Bild passen 
zum Thema Fasten die Tipps der Verbraucher-
zentrale, wie wir es vermeiden können, dass in 
Südtirol täglich Unmengen von Lebensmitteln 
im Müll landen. Professor Paolo Renner spricht 
in diesem Zusammenhang vom „Dämon der 
Konsummentalität“, den es zu besiegen gelte.
Wer fastet, so heißt es, soll sich in der frischen 
Luft bewegen. Heimatkundler Johannes Ortner 
nimmt uns mit auf eine Wanderung zu den hei-
ligen Plätzen am Kortscher Sonnenberg, einer 
archaischen Landschaft mit spirituell aufgela-
denen Kultorten.
Ich würde mich sehr freuen, wenn auch in die-
ser Ausgabe des „St. Antoniusblattes“ wieder 
etwas für Sie dabei ist.

Ihr

Psychologie im Alltag: Die Heimat-
losigkeit der Drittkulturkinder
 Von Dr. Edmund Senoner

Die kulturgeschichtliche Wanderung: 
Zu heiligen Plätzen am Sonnenberg
 Von Dr. Johannes Ortner

Tipps und Tricks gegen die  
Verschwendung von Lebensmitteln
 Von der Verbraucherzentrale

Gesund bleiben – gesund werden: 
Die besondere Wirkung von Fisch
 Von Dr. Christian Wenter

Titelbild: Shutterstock
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Fasten heute

WER FASTET,
HAT MEHR VOM LEBEN

Meran. Fasten ist heute wieder in Mode gekom-
men und ein fester Bestandteil unserer Wohl-
standsgesellschaft geworden. Nicht so sehr das 
religiöse Fasten, mehr das Fasten aus Gesund-
heitsgründen. Die Wiederentdeckung des Fas-
tens beweist, dass der alte Name „Fastenzeit“ 
immer noch seine Berechtigung hat.

Von P. Robert Prenner

Eigentlich ist Fasten eine Erfahrung der ganzen 
Menschheitsgeschichte. Vor allem das religiöse 
Fasten gehört zum großen Erbe der Menschheit. 
Juden, Christen und Muslime fasten – wenn auch 
nicht immer zur gleichen Zeit, so doch aus ähnli-
chen Motiven. Für die Heilige Schrift war das Fasten 
grundsätzlich nicht Selbstzweck, sondern eine Be-
gleiterscheinung, z. B. bei der Buße für eine began-
gene Sünde oder beim Erflehen von Gottes Gnade. 
Beim Propheten Jesaja finden wir die wunderba-
ren Worte: „Das ist ein Fasten, wie ich es liebe: 
die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des 
Jochs zu entfernen, die Versklavten freizulassen, 
jedes Joch zu zerbrechen, an die Hungrigen dein 
Brot auszuteilen, die obdachlosen Armen ins Haus 
aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn 
zu bekleiden und dich deinen Verwandten nicht zu 
entziehen“ (Jes 58, 3b–7). 
In jüdischen Synagogen findet sich ein Opfer-
kasten, der der Kollekte für die Armen dient. Der 
Kasten trägt die überraschende Aufschrift „z’dapa“ 
(=„Gerechtigkeit“). Bei der Gabe für die Armen geht 
es also nicht nur um Mildtätigkeit, sondern auch 
um Gerechtigkeit. Jesus warnte oft vor einem nur 
äußeren und heuchlerischen Tun (Mt 6, 16).

Dreifaches Fasten

Gebet, Fasten und Almosengeben empfiehlt uns 
Jesus für die Vorbereitungszeit auf Ostern. Das 
sind die Grundpfeiler christlichen Lebens. Hilde-

gardfasten von Bingen († 1179) spricht von einer 
dreifachen Art des Fastens: vom körperlichen, see-
lischen und geistigen Fasten. „Beim körperlichen 
Hildegard-Fasten geht es nicht um das Zählen von 
Kalorien oder das Führen von Tabellen, sondern 
um das richtige Maß und um die richtige Einstel-
lung zum Leben“, erklärt Brigitte Pregenzer in ih-
rem Werk „Hildegard von Bingen. Einfach fasten“. 
Der freiwillige Verzicht auf Nahrung ermögliche 
wichtige innere Reinigungsprozesse. „Die Genüg-
samkeit macht frei und gibt ein zufriedenes Ge-
fühl. Mit dieser Tugend machen wir die Erfahrung, 
dass wenig auch reicht“, schreibt Hildegard.
Nicht weniger wichtig ist für Hildegard das seeli-
sche Fasten. In diesem Sinne schreibt die Äbtis-
sin: „Beim Fasten kann sich die Seele mit ihren 

Die Fastenzeit 
kann uns helfen, 
achtsam und 
sparsam mit 
den Gütern 
der Schöpfung 
umzugehen.   
Foto: RP
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 Bedürfnissen, Sorgen und Ängsten bemerkbar 
machen.“ Es gehe um ein „Putzen der Seele“, auch 
um Reue, Selbsterkenntnis und Umkehr. Mit dem 
Fasten des Geistes meint Hildegard das Vermeiden 
von Tratsch und Klatsch. Dieses Fasten schenke 
Freude an einfachen Dingen und mache achtsam 
den Mitmenschen gegenüber. Man erkenne klarer 
die eigene Schwäche und werde milder im Urteil 
über andere.
Es ist interessant festzustellen, dass Teilnehmer 
an sogenannten Fastenwochen ähnliche Erfahrun-
gen machen. So berichtet z. B. der frühere Direktor 
der Cusanus-Akademie, Konrad Obexer: „Ich fühle 
mich nach der Fastenwoche wie neugeboren. Man 
merkt, der Geist wird freier, man braucht wenig 
Schlaf und wird kaum müde.“ Er kann nebenbei 
gut zehn bis zwölf Stunden intensiv arbeiten und 
Dinge erledigen, die er sonst vor sich herschiebt. 
Vergesslichkeit, Nervosität, Gereiztheit, Leistungs-
abfall, Anlaufschwierigkeiten, Schlafstörungen und 
Lustlosigkeit lassen spürbar nach.

Aktion Verzicht

Das Hildegardfasten hat wohl viel gemeinsam mit 
der Initiative „Aktion Verzicht“, die von vielen Ver-
bänden mitgetragen wird. Auch da geht es darum, 

Gewohntes kritisch zu hinterfragen und sich mit 
den wahren Werten des Lebens auseinanderzu-
setzen. Hildegard redet aber nicht so sehr nur von 
Verzicht, sondern eher positiv: vom Freiwerden für 
Gott und die Mitmenschen, von Selbsterkenntnis 
und Umkehr. Zur Kerngruppe der „Aktion Verzicht“ 
gehören das Forum Prävention, die Diözesancari-
tas und der Katholische Familienverband.
Die Aktion wurde im Jahre 2004 gegründet, mit 
dem Ziel: Weniger ist mehr. „Die Fastenzeit ist eine 
gute Gelegenheit, auf bestimmte Dinge und Ver-
haltensmuster zu verzichten, die wir inzwischen 
gewohnt sind und gar nicht mehr infrage stellen“, 
schreibt Peter Koler vom Forum Prävention. Es sei-
en dies die klassischen Genussmittel wie Kaffee, 
Alkohol und Süßigkeiten, aber auch Errungenschaf-
ten unserer Zeit, wie das Auto, der Computer oder 
das Handy. „Alle diese Dinge machen das Leben 
zwar angenehm, schaden aber häufig der Umwelt, 
unserer Gesundheit und manchmal auch unseren 
Beziehungen“, berichtet Koler.
Es geht aber laut Caritas-Direktor Paolo Valente 
beim „Fasten“ nicht nur um das Verzichten: „Aus 
der Sicht der Caritas sollte neben dem Verzicht 
das konkrete Handeln stehen, ganz im Sinne des 
Jahresthemas unserer Diözese: ,Auf sein Wort hin, 
christlich, mutig, solidarisch.‘“ Dazu hat Bischof Ivo 
Muser nützliche Anregungen gegeben. Er nann-
te die Solidarität mit den Schwachen und Hilfe-
suchenden: „Jede Pfarrei sollte zumindest einen 
nachhaltigen Schritt der Erneuerung setzen, damit 

Überfüllte Müllwagen sind Ausdruck einer 
Wegwerfgesellschaft. Foto: AB

Wir haben nur e i n e Erde. Diese ist nicht frei verfügbar, 
nicht alles Machbare ist auch erlaubt.  Foto: AB
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das Vorbild Christi in unseren Gemeinden besser 
sichtbar wird.“ Auch solle die Kirche nicht schwei-
gen, wenn es um Fragen des menschlichen Lebens 
und des friedlichen Zusammenlebens gehe. Au-
ßerdem rief der Bischof zum Einsatz für die eigene 
Pfarrei auf.

Gegen die Wegwerfkultur

Das Fasten hat auch viel mit dem Klimaschutz zu 
tun. Es gibt immer noch Leute, die sagen, die Rede 
vom Klimaschutz passe nicht zum christlichen 
Glauben. Diesen antwortet Professor Paolo Renner 
mit einem Satz von Karl Rahner: „Der christliche 
Glaube ist ein Glaube, der die Erde liebt.“ Gott hat 
uns diese Schöpfung anvertraut, dass wir sie pfle-
gen und behüten, sagt schon die Genesis. An Gott, 
den Schöpfer glauben, bedeutet: Das Staunen ler-
nen vor den Wundern der Natur. Papst Franziskus 
warnt in seiner Umweltenzyklika „Laudato siʼ“ da-
vor, nur nach dem Nutzen der Dinge zu fragen. So 
werde man kaum imstande sein, für die Schöpfung 

dankbar zu sein und behutsam mit den Gaben der 
Natur umzugehen.
Dieses Profitdenken ist für Papst Franziskus „die 
Wurzel von Konsummentalität und Wegwerf-
kultur“. Da braucht es einen Mentalitätswandel. 
Ein Kapitel in der diözesanen Umweltfibel ist mit 
„Genuss mit gutem Gewissen“ überschrieben. Mil-
lionen Tonnen von Lebensmitteln landen jährlich 
auf dem Müll. Prof. Paolo Renner drückt sich noch 
drastischer aus, er spricht vom ,,Dämon der Kon-
summentalität; davon zeugen unsere übervollen 
Kühlschränke“. Besser wäre, überlegt einzukaufen, 
Produkte aus dem fairen Handel und aus der Re-
gion zu bevorzugen oder z. B. auch mit dem Auto 
sparsamer umzugehen. „Gelegenheit, damit Ernst 
zu machen, bieten vor allem die geprägten Zeiten 
an, also die Advents- und Fastenzeit“, berichtet 
Renner.

Buchhinweis:
Brigitte Pregenzer: Hildegard von Bingen. Einfach 
fasten. 234 Seiten, Tyrolia, Innsbruck; ca. 20 Euro

Das Aschenkreuz zu Beginn der Fastenzeit erinnert uns an die 
Vergänglichkeit, aber auch an den Wert des Lebens.   Foto: AB
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Angebote von Südtiroler Klöstern

BEWUSST WENIGER 
UND EINFACHER

Meran. Für Ordensleute ist die Fastenzeit vor al-
lem Vorbereitungszeit auf Ostern. An dieser Vor-
bereitung will man auch Menschen außerhalb der 
Klöster teilnehmen lassen. Dabei bieten manche 
Klöster besonders in dieser Zeit Menschen die 
Möglichkeit, sich fern vom hektischen Alltag zu 
entspannen und mehr zu sich selbst zu finden.

Von P. Robert Prenner

Das Kloster der Zisterzienserinnen „Mariengarten“ 
in St. Pauls lebt nach der Regel des hl. Benedikt. 
Die Worte „Bete und arbeite“ sind wichtige Säulen 
im klösterlichen Leben. Gebet und Arbeit sollen 
dabei in einem gesunden Gleichgewicht stehen. 
Was aber sagt Benedikt zur Fastenzeit? Die Äb-
tissin Irmengard Senoner zitiert aus der Regel Be-
nedikts: „Der Mönch soll zwar immer ein Leben 
führen wie in der Fastenzeit. Dazu aber haben nur 
wenige die Kraft.“ Benedikt verzichte auf eigene 
Vorschriften und rate: „Gehen wir in diesen Tagen 
über die gewohnte Pflicht unseres Dienstes hinaus 
durch besonderes Gebet und durch Verzicht beim 
Essen und Trinken.“ Der Mönch solle seinem Leib 
nicht nur „etwas an Speise entziehen, sondern 
auch auf Geschwätz und Albernheit verzichten“. 

Er faste mit der Zun-
ge, indem er sich vor 
Verleumdung und 
Murren hüte und das 
Schweigen schätze.
„Wir im Mariengarten 
versuchen, im Geist 
der Regel unseres 
Ordensgründers die 
Fastenzeit zu verbrin-
gen“, berichtet die 
Äbtissin. Eigentlich 
sei das, von außen 
gesehen, nichts Be-
sonderes, und doch 

könne jede Schwester gerade in dieser Zeit ein 
besonders intensives geistliches Leben führen. Im 
Mariengarten faste man eigentlich das ganze Jahr 
am Mittwoch und am Freitag. Die Schwestern er-
halten am 1. Fastensonntag ein Buch aus der Klos-
terbibliothek. Daraus liest dann jede Schwester am 
Abend bei einem gemeinsamen stillen Treffen. Die 
Schülerinnen des angeschlossenen Mädchenhei-
mes nehmen eifrig am monatlichen Taizégebet teil.

Alternative zum Alltag

In der Benediktinerabtei Muri-Gries werden „Tage 
für Männer“ angeboten. Damit solle eine Alterna-
tive zum Alltag ermöglicht werden, schreibt Abt 
P. Otto Grillmeier. Ein Mönch solle imstande sein, 
den Spannungsbogen zwischen Gebet und Arbeit 
zusammenzubringen, zwischen Innerlichkeit und 
Aktivität. „Dieser Spannungsbogen kann im Kloster 
durch den vorgegebenen zeitlichen Rahmen für 
Gebet, Arbeit, Essen und Erholung erfahren und er-
lebt werden“, so der Abt. Die Erfahrungen möchte 
das Kloster an die Männer weitergeben. 
„Warum nicht für einige Tage des Klosterlebens 
mitmachen? Neue Dimensionen des Lebens, Glau-
bens, der Beziehung zu Gott und den Menschen 
entdecken?“, fragt der Abt. All das werde erfahrbar, 
„wenn Sie bei den Mönchen leben, mit ihnen beten 
und essen, im Kloster übernachten, ihrer Beschäf-
tigung nachgehen oder sich inspirieren lassen von 
der Ruhe und Stille im Kloster“. Dieses Angebot 
richtet sich an Männer jeden Alters (ab 18 Jahren) 
mit der Bereitschaft, sich auf Stille, Gebet und eine 
klösterliche Gemeinschaft einzulassen. Der Tages-
ablauf beginnt um 6 Uhr mit dem Morgengebet; 
nach der heiligen Messe um 8.15 Uhr folgt Beschäf-
tigung mit sich selbst oder am Arbeitsplatz. Der Tag 
schließt mit dem Abendgebet. Untertags können 
die Gäste zur Arbeit gehen. Meist am Abend gibt es 
täglich eine Gelegenheit zum Gedankenaustausch, 
zu Gespräch und Reflexion.

Die Fastenzeit lädt zum 
Rückzug in die Stille ein. 
Die Stille kann die Seele 
nähren.   Foto: AB
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Das Angebot der Augustinerchorherren von Neu-
stift bei Brixen möchte in der Fastenzeit neue Zu-
gänge zur Gesundheit für den Körper und neue 
Wege der Orientierung für den Geist öffnen. 

Rückzug in die Stille

Bewusst weniger, einfacher, langsamer, leiser, eine 
Zeit für den Rückzug in jene Stille, die in uns selber 
wohnt und uns von innen nährt. Zum Rahmenpro-
gramm einer Fastenwoche gehören u. a. Gesund-
heitsimpulse, Achtsamkeits- und Genusstraining, 
Wanderungen, Kneippen, spirituelle Impulse, 
Klosterführungen und Fastenverköstigung mit 
biologischen Lebensmitteln. Wichtig sei dabei die 
seelisch-geistige Seite des Fastens: „Die Gedanken 
werden ruhiger und klarer“, informiert das Kloster. 
Als Fastenbetrieb werden in Neustift verschiede-
ne Methoden des Fastens angeboten, etwa Fas-
tenverpflegung nach Dr. Buchinger für Gesunde 
mit Wasser, Tee, Gemüsebrühe und Obstsaft. Dazu 
gibt es das Fasten unterstützende Anwendun-
gen: Körperbürstung, Leberwickel, Fußbäder und 
Kneippanwendungen, ergänzt durch tägliche Fas-
tengespräche, Austausch und Anregungen für eine 
ganzheitlich gesunde Lebensweise. Außerdem ste-
hen leichte Wanderungen, Klosterführungen und 
der Rückzug in die Stille auf dem Programm.

Arbeitsbegleitendes Fasten

Nicht jeder kann sich eine Woche Auszeit nehmen, 
um einen Fastenkurs zu besuchen. Damit Men-

schen ihre Verpflichtungen für die Familie oder 
ihre Arbeit für einen Fastenkurs nicht unterbrechen 
müssen, bietet das Zentrum TAU in Kaltern ein ar-
beitsbegleitendes Fasten an, nach der Methode 
von Buchinger/Lützner. Dabei wird keine feste 
Nahrung zu sich genommen, wohl aber Fastenge-
tränke und Gemüsebrühe. Die Fastenwoche hat 
ein reiches Rahmenprogramm. Neben Einheiten zu 
Ernährungslehre und Ernährungspsychologie wer-
den jeden Tag Schreibübungen angeboten, die den 
Teilnehmenden helfen, Gedanken und Gefühle zu 
ordnen, Belastendes aufzuarbeiten und kreative 
Ideen für die Zeit danach zu entwickeln. 
Das Fasten beginnt mit einem Einführungswochen-
ende und wird dann arbeitsbegleitend als Abend-
einheit besucht. Die Gruppe trifft sich im Zentrum 
TAU mit dem Fastenleiter, tauscht Erfahrungen und 
Fragen aus und erhält thematische und spirituelle 
Impulse. Das Zentrum beschäftigt sich seit vielen 
Jahren mit den Themen Spiritualität, Meditation 
und Achtsamkeit.

Die Schwestern in der Abtei Mariengarten versuchen, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Beten und 
Arbeiten zu finden. Foto: AB

,,Warum nicht einige Tage des Klosterlebens 
mitmachen?“, fragt der Abt der 
Benediktinerabtei Muri-Gries in Bozen. 

| März 2020 | Nr. 3 | GLAUBEN
7



Amtsleiterin Brunner über die Herausforderungen

„KLUFT ZWISCHEN KIRCHE UND 
ALLTAGSLEBEN ÜBERWINDEN“

Bozen. Sie ist die einzige Frau in einer leiten-
den Position innerhalb der Südtiroler Kirche. 
Ehe und Familie, Kinder und Jugendliche sowie 
die Erwachsenenseelsorge sind die Themen 
von Johanna Innerhofer Brunner – Bereiche 
also, in denen die Kirche vor großen Herausfor-
derungen steht. Wie sieht die studierte Sozial-
pädagogin und Theologin die Rolle der Frau in 
der Kirche und wie die Zukunft der Kirche ganz 
allgemein. Darüber hat die Pustererin mit dem 
„St. Antoniusblatt“ gesprochen.

Von Klaus Innerhofer

„St. Antoniusblatt“: Frau Brunner, Sie sind im 
Moment die einzige Frau, die ein hohes kirch-
liches Amt in der Diözese bekleidet. Wie kam 
es dazu? Waren Sie sozusagen zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort, oder haben Sie gezielt 
eine derartige Position angestrebt?
Johanna Brunner: Nein, gezielt war das sicher 
nicht. Ich habe ja auch von meiner Ausbildung 
her zuerst Sozialpädagogik und Philosophie 

studiert und erst im zweiten Anlauf Theologie. 
Das Thema hat mich zwar schon immer inter-
essiert, aber das Nachholen des fehlenden La-
tinums hatte mich anfangs zögern lassen. Das 
Angebot, das Amt für Ehe und Familie zu lei-
ten, kam von der Diözese. Nach der Diözesan-
synode hat die Diözese ja ganz gezielt Frauen 
gesucht. Ich hoffe, dass bald noch mehr Frauen 
nachkommen.

„St. Antoniusblatt“: Wie kommen Sie in dieser 
Männerwelt zurecht? Fühlen Sie sich als Frau 
mit vielleicht unterschiedlichen Sichtweisen 
akzeptiert und verstanden?
Brunner: Ich muss sagen, dass ich mit nieman-
dem Schwierigkeiten habe. Natürlich gibt es ab 
und zu thematische Differenzen, aber die sind 
nicht geschlechtsspezifisch begründet; das hat 
also nichts damit zu tun, dass ich eine Frau bin. 
Ich bin sehr skeptisch, ob es da überhaupt so 
große Unterschiede gibt. Was ist denn typisch 
Frau? Gut, das Kinderkriegen und das Stillen. 
Aber dann? 
Was meiner Ansicht nach mehr wiegt als die 
Frage Mann oder Frau ist die Frage klerikal oder 
nichtklerikal. Das System Kirche hat sehr lan-
ge mit geweihten Männern in Leitungsebenen 
funktioniert. Jetzt gibt es einen Wandel, der 
stattfinden muss. Veränderung passiert natür-
lich nicht mit einem Laien. Man spricht in der 
Wissenschaft von etwa 30 Prozent, die nötig 
sind, damit solche Veränderungsprozesse in 
Gang gesetzt werden. Diese 30 Prozent Laien 
hätten wir im Kurienrat schon. Jetzt ist man-
ches in Bewegung, und das ist gut so. Die Nicht-
weihe von Frauen ist beispielsweise so ein The-
ma, das theologisch nicht nachvollziehbar ist. 
Das ist sicher ein Thema, das sehr lange dauern 
wird. Aber ein Diskussionsverbot darf es nicht 
geben. In der Zwischenzeit stehen viele kleine 
Veränderungen vor der Tür.

ZUR PERSON
JOHANNA BRUNNER

Johanna Innerhofer Brunner (39) 
ist in St. Lorenzen aufgewachsen. 

Nach der Matura an der Handelsober-
schule in Bruneck studiert sie im oberbaye-

rischen Benediktbeuren Sozialpädagogik, Philo-
sophie und später Theologie. Knapp zehn Jahre 
leitet sie das Mädchen-, Tages- und Schülerheim 
der Ursulinen in Bruneck, bevor sie am 1. Sep-
tember 2017 zur Amtsleiterin des neu geschaf-
fenen Amtes für Ehe und Familie am Bischöfli-
chen Ordinariat berufen wird. Johanna Brunner 
lebt mit ihrem Mann und zwei minderjährigen 
Kindern in Mühlen/Pfalzen.
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Johanna Brunner, Leiterin des Amtes für Ehe und Familie 
 Foto: Luca Ognibeni

„St. Antoniusblatt“: Sie haben vor Kurzem 
eine Debatte über Geschlechtergerechtigkeit 
organisiert. Es gibt Leute, die sich beim Wort 
„Gender“ dreimal bekreuzigen. Hat es Wider-
stände gegen die Tagung gegeben?
Brunner: Nein, nicht viele, zumindest weniger 
als ich im Vorfeld erwartet habe. Die Frage ist, 
was das heißt: Schreit da nur eine kleine, aber 
laute Minderheit, und für alle anderen ist das 
kein Problem? Ich denke, der ganzen Diskussi-
on fehlt die Tiefe. Es gäbe da eine ganze Reihe 
von wissenschaftlichen, auch theologischen 
Arbeiten. Bei der Tagung ging es um mehr als 
um das Wort Gender, bei dem sich bei manchen 
Leuten ein Schalter im Kopf umlegt. Es geht um 
Gerechtigkeit und Würde, und das sind zentrale 
Themen, die die Kirche angehen.

„St. Antoniusblatt“: Die Kirche hat sich vor Kur-
zem am „Aktionstag zur Beseitigung von Ge-
walt gegen Frauen“ beteiligt. Nun hat sich erst 
wieder ein Frauenmord in Südtirol ereignet. 
Was braucht es, und was kann die Kirche tun, 
damit diese Welle der Gewalt gegen Frauen ge-
stoppt werden kann?
Brunner: Da geht es unter anderem um die Rolle 
der Frau und wie sich die Frauen selber sehen. 
Dort, wo sehr traditionelle Strukturen vorherr-
schen, ist die Frau die Mutter, der weiche Part, 
die Hüterin der Familie. Dieses Bild transportiert 
auch die Kirche. Die Frau ist nicht aggressiv, nicht 
fordernd. Wenn aber einmal eine Frau auf Kon-
frontation geht und ein Konflikt auf den Tisch 
kommt, etwa bei einer Trennung – was ein ganz 
massiver Konflikt ist –, dann kann die Situation 
schnell eskalieren. Man muss sich die Konflikt-
kultur aus der Sicht der Geschlechter anschau-
en. Die Auseinandersetzung mit Problemen soll-
te auf Augenhöhe geschehen, aber da ist noch 
viel zu tun. Oft wird um des Friedens willen ge-
schwiegen, dabei kann ein Konflikt eine Riesen-
chance sein, wenn man ihn gut führt.

„St. Antoniusblatt“: Sie haben zum Valentins-
tag eine nette Postkartenaktion gestartet. Auf 
einer steht ein Zitat des Papstes, wo von der 
„erotischen Dimension der Liebe“ die Rede ist. 

Nun ist die Kirche aber über Jahrhunderte von 
einer gewissen Körperfeindlichkeit geprägt. 
Sind es bewusste Provokationen, wenn Sie sol-
che Zitate auswählen, oder ist das einfach nur 
eine Angleichung an die Lebenswelt der meis-
ten Menschen?
Brunner: Ich muss sagen, dass unsere Bedenken 
intern vorab weit größer waren als die tatsäch-
liche Kritik. Das ist ja ein Papstzitat. Manche 
Dinge, die der Papst in diese Richtung sagt, sind 
sehr erfrischend. Es geht darum, die Lebenswelt 
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mit der Glaubenswelt zusammenzubringen. Der 
Glaube muss im Leben ansetzen. Das ist in der 
Kirche zum Teil etwas verloren gegangen, und es 
ist eine Herausforderung, dieses Leben wieder 
hereinzuholen. Wir müssen in der Lage sein, die 
Lebensthemen der Menschen anzusprechen.

„St. Antoniusblatt“: Apropos Lebenswelt, Sie 
stehen dem Amt für Ehe und Familie vor, also 
genau jenem Bereich, in dem die Lebenswirk-

lichkeiten vieler Menschen und die Lehrmei-
nungen der Kirche auseinanderdriften: Verhü-
tung, Sex vor der Ehe, gleichgeschlechtliche 
Partnerschaften, Kommunion für wiederver-
heiratete Geschiedene, Jugendliche, die spä-
testens nach der Firmung in der Kirche nicht 
mehr gesehen werden … Ist es nicht manchmal 
frustrierend, wenn Sie sich genau mit diesen 
Themen auseinandersetzen müssen?
Brunner: Sicher ist das manchmal frustrierend. 
Die Kirche wird in diesen Fragen ja oft als schwer-
fällig wahrgenommen. Aber jede Arbeit hat ihre 
negativen Seiten. Die Frage ist: Was tun? „Die 
Ernte ist groß“, heißt es bei Lukas, wenn es um 
das Bitten für die Priesterberufe geht. Niemand 
denkt über diesen ersten Teil nach. Die Ernte ist 
tatsächlich groß, das heißt, wir müssen auch se-
hen, wieviel Gutes passiert. Und damit meine ich 
nicht, die rosarote Brille aufzusetzen. Wir dürfen 
nicht übersehen, wie viel Menschen sich täglich 
dafür einsetzen, dass die Welt ein Stück humaner 
wird, obwohl vielleicht viele davon nicht jeden 
Sonntag in die Kirche gehen. Es hat auch noch 
nie so viele Menschen gegeben, die theologisch 
gebildet waren. Ich sehe eine große Bereitschaft, 
Zeugnis zu geben.

„St. Antoniusblatt“: Was ist die Lösung – die 
Anpassung der Kirche an die veränderten Le-
benswelten oder der Versuch, die Haltung und 
Lehrmeinungen der Kirche den Gläubigen so 
näherzubringen, dass sie sie akzeptieren?
Brunner: Es geht darum, das, was bei uns noch 
funktioniert, die Volkskirche, weiter zu pflegen 
und Neues zu entwickeln.

„St. Antoniusblatt“: Was wünschen Sie sich für 
die Kirche insgesamt und in Südtirol?
Ich wünsche der Kirche Menschlichkeit, Inner-
lichkeit und Lebensnähe. Damit meine ich, dass 
der Mensch in den Mittelpunkt gestellt und der 
Glaube nicht nur als Angewohnheit oder als Tra-
dition gesehen werden soll. Und ich wünsche ihr 
Hoffnung, dass es einen Ausweg, eine Perspekti-
ve, etwas dahinter gibt. Hoffnung ist es, die uns 
Menschen jeden Morgen von Neuem aufstehen 
lässt, die uns Ja sagen lässt zum Leben.

Johanna Brunner (39) Foto: Luca Ognibeni
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Johanna Brunner als einzige Frau unter den Amtsleitern des Bischöflichen Ordinariats, die sich mit dieser Aktion am 
internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen beteiligten.
 Foto: Diözese Bozen-Brixen/Thomas Ohnewein

„St. Antoniusblatt“: Was meinen Sie mit „Neu-
es entwickeln“?
Brunner: Zum Beispiel neue Formate ... es hat 
vor Kurzem eine Lesung von biblischen Passa-
gen in einer Weinkellerei gegeben, und in einer 
Schokoladenmanufaktur wurden Texte aus der 
Bibel vorgelesen, bei denen es um Genuss und 
Lust geht. Wir müssen über den Glauben reden 
und sagen, was uns trägt. Strukturell ist natür-
lich auch viel in Bewegung. Der Rückgang der 
Priester ist unausweichlich. Dem müssen wir 
uns stellen. Die Versuchung ist natürlich groß, 

die Pfarreien in immer größeren Einheiten zu-
sammenzulegen. Die Frage dabei ist, wie man 
da die Gemeinschaft so begleiten kann, dass 
sie lebendig bleibt. Es ist die Aufgabe von uns 
allen, jedem Getauften und Gefirmten, etwas 
für die Lebendigkeit zu tun. Natürlich muss die 
Kirche einiges wettmachen, was an Vertrauen 
verspielt wurde. Bei Dingen wie der Sexualmo-
ral müssen wir nachbessern. Wir müssen diese 
Kluft zwischen Kirche und Alltagsleben über-
winden. Es gilt, positiv auf andere zuzugehen, 
nicht skeptisch.
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Brüssel. Drei Jahre nach dem Referendum vom 
23. Juni 2016 sind Großbritannien und Nordir-
land am 31. Jänner 2020 nun endgültig aus der 
EU ausgeschieden. Das ständige Aufschieben 
des Austrittdatums hat somit ein Ende, und zu-
mindest eines ist nun sicher: Ein harter Brexit, 
der einen EU-Austritt ohne Abkommen bedeutet 
hätte, konnte abgewendet werden. Schlussend-
lich möglich machte dies die vorgezogene Neu-
wahl im Vereinigten Königreich (UK) im Dezem-
ber 2019, die Premierminister Boris Johnson 
und seiner konservativen Partei die notwendige 
Mehrheit im Unterhaus erbrachte, um das mit 
der EU ausgehandelte Austrittsabkommen anzu-
nehmen. 
 

Von Dr. Herbert Dorfmann

Das Austrittsabkommen verhindert in erster Linie 
das schlagartige Ausscheiden Großbritanniens 
und Nordirlands aus dem EU-Binnenmarkt. Vorge-
sehen ist ein Übergangszeitraum von einem Jahr, 
der innerhalb 1. Juli bei Bedarf um weitere zwei 
Jahre verlängert werden kann. In diesem Zeitraum 

gelten alle bisherigen Vereinbarungen, mit der 
Ausnahme, dass das Vereinigte Königreich an kei-
nen Entscheidungsprozessen der EU teilnehmen 
darf.
Drei zentrale Punkte werden im Austrittsabkom-
men geregelt: zum einen die Rechte der EU-
Bürgerinnen und EU-Bürger, die im Vereinigten 
Königreich leben, sowie die Rechte der Britinnen 
und Briten, die in der EU leben. Es wird garantiert, 
dass die Bürger weiterhin im jeweiligen Land le-
ben, arbeiten und studieren dürfen sowie soziale 
Sicherheit genießen. Weiters sind die finanziellen 
Verpflichtungen festgesetzt, die das Vereinigte 
Königreich (UK) als EU-Mitglied eingegangen ist 
und nun begleichen muss.

Grenze zu Nordirland war lange 
Zeit der Stolperstein

Der dritte, lang umstrittene Punkt bezieht sich auf 
die Grenze zwischen Nordirland und der Republik 
Irland. Diese Grenze wird durch den Brexit zur EU-
Außengrenze. Das birgt die Gefahr, die Insel, die 
erst vor 20 Jahren den Frieden mühsam errang, 
erneut zu spalten. Ein Szenario, das die EU unbe-
dingt verhindern will. Der Lösungsvorschlag im 

Südtirols EU-Parlamentarier Herbert Dorfmann 
 Foto: EU

Da waren es nur noch 27: Im EU-Puzzle fehlt 
seit 31. Jänner ein Teil. Foto: AB

EU-Parlamentarier Herbert Dorfmann aus Brüssel

DER BREXIT UND WAS FÜR  
BEIDE SEITEN DANACH KOMMT

St. AntoniusblattPOLITIK
12



In einem EU-Gebäude in Brüssel entfernen Mitarbeiter die britische Flagge. Foto: European Union

Abkommen sieht die Einführung von Grenzkont-
rollen in der Irischen See vor. Dadurch wird eine 
innerirische Zollgrenze umgangen. 
Nordirland bleibt demnach Teil des britischen 
Zollgebiets und zeitgleich im EU-Binnenmarkt, zu-
mindest solange ein Handelsabkommen mit der 
EU besteht, das das Karfreitagsabkommen und 
insbesondere das Fortbestehen einer offenen 
Grenze zwischen Nordirland und der Republik Ir-
land berücksichtigt. 
Boris Johnson möchte bis Ende 2020 ein fix und 
fertiges Handelsabkommen mit der EU vorlie-
gen haben. Ein Unterfangen, das in Anbetracht 
der normalerweise jahrelangen Verhandlungen 
bei Handelsabkommen sehr ambitioniert ist. So-
wohl die EU als auch das UK haben dafür ihre 
Verhandlungspositionen bereits vorgelegt. Bei-
de Parteien möchten auch in Zukunft die enge 
wirtschaftliche Beziehung aufrechterhalten und 
auf Zölle und Quoten verzichten. Die EU stellt 
sogar einen uneingeschränkten Zugang zum EU-
Binnenmarkt in Aussicht, zum Preis eines fairen 
und gerechten Wettbewerbs. Das bedeutet, dass 
die EU auch in Zukunft auf die Einhaltung der 

Wettbewerbsregeln sowie der Arbeits- und Um-
weltstandards bestehen wird – dies zum Unmut 
des Vereinigten Königreichs, das sich durch den 
Austritt aus der EU völlige Unabhängigkeit und 
Abwendung von allen EU-Regelungen erhoffte.

Gewinner wird es keine geben

Doch eine gute Nachbarschaft und ein gutes Ab-
kommen ist für beide Parteien wichtig. Großbri-
tannien ist die zweitgrößte Volkswirtschaft in Eu-
ropa, bestens vernetzt in der Welt und mit einer 
wichtigen politischen Vergangenheit. Gravierend 
ist also nicht nur der wirtschaftliche, sondern 
auch der politische Verlust.
Bis heute war die EU in der Welt die politische 
Stimme des europäischen Kontinents. Die Nicht-
mitglieder in Europa sind zu klein oder zu unbe-
deutend, um international eine wirkliche Rolle zu 
spielen. Ab jetzt gibt es in Europa die EU und das 
Vereinigte Königreich. Gewinner wird es in dieser 
Entwicklung keine geben, und wenn Großbritan-
nien zum Gewinner würde, müsste man das ge-
samte Projekt EU infrage stellen. 
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Damit die Seele gesund bleibt: Psychologie im Alltag

DIE HEIMATLOSEN
Brixen. Vor allem der Arbeitsmarkt verlangt Flexi-
bilität von den Menschen und die Bereitschaft, 
häufiger und in entferntere Orte umzuziehen. Das 
hat Folgen, vor allem für die Kinder. Auf die Frage 
„Was ist Heimat?“ wissen diese oft keine Antwort.

Von Dr. Edmund Senoner

Tiefgrüne Wälder, weite Wiesen, strahlende Berge. 
Schön war der Blick über die Landschaft an jenem 
Morgen, doch Thomas bewegte beim Ausflug mit 
seinem Wiener Arbeitskollegen Matthias deutlich 
mehr: „Hier ist meine Heimat, hier gehöre ich hin“, 
seufzte Thomas gerührt. Matthias schwieg nach-
denklich. „Ich habe Thomas einfach nur beneidet“, 
erinnert er sich später. „Mir wurde klar: So etwas 
werde ich nie sagen können; Heimatgefühle ken-
ne ich nicht“. Als Vierjähriger war der gebürtige 
Schweizer mit seinen Eltern nach New York gezo-
gen, als Zehnjähriger von dort nach Frankreich, fünf 
Jahre später wurde sein Vater nach Wien versetzt. 

„Mein Zuhause ist, wo ich gerade mit meiner Frau 
und meinem einjährigen Sohn wohne“, sagt Matthi-
as. „Aber Heimat ist wohl doch etwas anderes.“
Während immerhin fast 44 Prozent der Deutschen 
lebenslag in ihrem Geburtsort oder in dessen un-
mittelbarer Nähe wohnen bleiben wollen, erwartet 
der Arbeitsmarkt auch bei uns zunehmend Fle-
xibilität von den Menschen und die Bereitschaft, 
womöglich häufiger und in entfernte Orte umzu-
ziehen. Immer mehr Unternehmen entsenden ihre 
führenden Mitarbeiter an Standorte in anderen 
Ländern und Kontinenten; Personen, die zum Stu-
dieren weggezogen sind, kehren nicht mehr zurück.

Firmen schicken Mitarbeiter 
ins Ausland

Die Zahl ins Ausland ziehender Deutscher ver-
doppelte sich laut Bundesamt für Statistik in den 
letzten 20 Jahren. Zahlen aus Südtirol liegen mir 
leider nicht vor. Da 60 Prozent aller Weggezogenen 

Die Seiser Alm bei 
Sonnenaufgang – der 
Inbegriff von Heimat für 
so manchen Südtiroler
 Foto: Shutterstock
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Damit die Seele gesund bleibt: Psychologie im Alltag

DIE HEIMATLOSEN

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. 

Familie haben, schnellt auch die Zahl der ins Aus-
land mitziehenden Kinder stetig an, die auch „Third 
Culture Kids“, Drittkulturkinder genannt werden, 
weil sie weder eindeutig ihrer eigenen noch der 
Kultur ihrer Gastländer gehören. Sandwichkinder 
der besonderen Art also: überall und nirgends zu 
Hause. Sie kennen die Metropolen der Erde, sind 
ans Kommen und Gehen der Menschen um sie he-
rum gewöhnt. Nur den Ort scheinen sie nicht mehr 
zu finden: Heimat. 
Der amerikanische Soziologieprofessor David Pol-
lock stellte in Studien der „Third Culture Kids“ fest, 
dass sogar Kinder, die gerade mal ein Jahr lang im 
Ausland gelebt hatten und dann in ihr Geburtsland 
zurückgekehrt waren, sich damit oft nicht mehr 
wirklich identifizieren konnten. Die Erklärung dafür 
fand er in der Entwicklungspsychologie: Es kommt 
auf das Alter an, in dem ein Kind mit seinen Eltern 
ins Ausland zieht, auf die Jahre, in denen die Iden-
tität, die Beziehungen zu anderen Menschen und 
die Weltsicht des Kindes auf grundlegende Weise 
geprägt werden. Zwischen fünf und zehn, während 
der sogenannten Latenzzeit, wird festgelegt, wie 
man sich bewegt und verhält, welche Speisen man 
gut findet und vor welchen man sich zu ekeln hat, 
mit welchen Kindern man spielen darf und mit wel-
chen nicht. Wir lernen also, wer wir sind und was 
uns von anderen unterscheidet. 45 Prozent aller 
Kinder, deren Eltern ins Ausland versetzt werden, 
sind zwischen fünf und zwölf Jahre alt. Die meisten 
von ihnen erwischen also genau das Zeitfenster, in 
dem sich ihre Identität und ihre Werte bilden.

Heimat als Momentaufnahme

Heimat ist für sie alle kein Ort mehr, sondern eine 
Momentaufnahme, ein Zustand. Der Ort, an dem 

man gerade mit Eltern und Geschwistern lebt, wo 
das rote Erbsofa steht. Oder wo die Uhr an der 
Wand hängt, die die Familie durch alle Umzüge in 
alle Welt begleitete. Der kleinste gemeinsame Nen-
ner aller möglichen Heimaten. Die Welt rückt nah 
und näher, aber Heimat zieht sich beleidigt zurück, 
wird ein nicht recht zu fassendes Etwas. Während 
bestimmte wirtschaftliche Tätigkeiten immer weite-
re Räume zu ihrer Entfaltung brauchen und dabei 
jede Bodenhaftung verlieren, suchen Menschen 
immer kleinere Räume, in denen sie sich zu Hau-
se fühlen und ein Gefühl der Zugehörigkeit entwi-
ckeln können. Räume, die helfen, die große Unbe-
kannte dingfest zu machen: mein Haus, mein Sofa, 
meine Uhr. Minimumorte sozusagen. Darüber muss 
niemand mitleidig den Kopf schütteln, denn streng 
genommen ist Heimat auch für Daheimgebliebene 
eher ein Zustand denn ein Ort. Nur ist dieser Zu-
stand in den meisten Lebensläufen zufällig an ei-
nen Ort gebunden.

Heimat heißt Vertrauen 
zur Umgebung

Heimatgefühl bedeutet, Vertrauen zu seiner Um-
gebung zu haben, sich sicher zu fühlen mit den 
Dingen und Menschen, die einen umgeben. Ein Ge-
fühl, sich fast schlafwandlerisch zurechtzufinden 
in seinem Umfeld, die dortigen Spielregeln zu be-
herrschen. So beschreibt die Kulturanthropologin 
Ina Maria Greverus Heimat als Ort des „Kennens, 
Gekannt- und Anerkanntseins“, und schon beim 
Dichter Christian Morgenstern hieß es: „Nicht da ist 
man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern 
wo man verstanden wird.“

Viele Firmen schicken ihre Mitarbeiter aus 
Arbeitsgründen an weit entfernte Orte – im Bild die 
Wolkenkratzer von Dubai. Foto: Shutterstock
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Die kulturgeschichtliche Wanderung

ZU HEILIGEN PLÄTZEN AM 
KORTSCHER SONNENBERG 

Kortsch. Dieses Monat führt uns die Wanderung in 
die felsigen Flanken des Kortscher und Schlander-
ser Sonnenbergs – eine archaische Landschaft, die 
durch eine dichte Abfolge von Kultorten spirituell-
religiös geradezu aufgeladen ist. 

Von Dr. Johannes Ortner

Die Anreise erfolgt am besten mit der Vinschger 
Bahn. Vom Bahnhof Schlanders führt die Straße nach 
Kortsch, ein ursprüngliches Mittelvinschger Dorf, in 
dessen Gassen das Vinschger „K“ noch richtig keh-
lig erklingt. Ins Kortscher Unterdorf gelangt man 
über die „Schlipf“, einst berüchtigter Abschnitt der 
Vinschger Poststraße, wo die Fuhrwerker im „Lettn“ 
ausschlüpften und ihre legendären Flüche ausstie-
ßen. Entlang eines kleinen offenen Waals führt der 
Steig zu einem der prachtvollsten Kastanienhaine 
des Vinschgaus, der „Egerten“ heißen im Vinschgau 
die bewässerten Wiesen, das mittelhochdeutsche 
Wort „egerde“ bezeichnete ursprünglich die Grün-

brache in der mittelalterlichen Dreifelderwirtschaft. 
Kastanien-Egerten wurden dreifach genutzt: als 
Weingartholz, die Keschtn als Brot der Armen (im 
trockenen Vinschgau gwassrt) und schließlich als 
Weide. Das Ergebnis ist eine bukolische Landschaft. 
Gekrönt wird das Ganze von einem weißen Farbtup-
fer am Schieferfels, dem Kirchlein St.   Ägidius aus 

Das Doktorwaldele – eine frühe Aufforstung des Schlanderser Gerichtsarztes Dr. Heinrich Vögele Foto: JO

Die 
prähistorische 
Stätte 
Rossladúm 
 Foto: JO
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dem 14. Jahrhundert. Der massive Turm mit Acht-
eckhelm erinnert irgendwie an Griechenland. Statt 
der Vinschger Talweitung stelle man sich die tief-
blaue Ägäis vor!

Sagenumwobener „Schatzknott“

Gleich oberhalb der Kirche ragt der sagenumwobe-
ne „Schatzknott“ auf, wo einer Schweinedirn einst 
eine schwarz gekleidete Frau begegnete, die auf ei-
ner Kiste saß und wehklagte. Die Dirn erschrak und 
suchte das Weite. Sie hätte etwas Geweihtes auf die 
Gestalt werfen sollen, die Frau wäre erlöst gewesen 
und ein großer Schatz der Lohn ... Ein immateriel-
ler Vinschger Schatz wird am Knott weiterhin aus-
geübt, nämlich der Brauch des Scheibenschlagens 
am ersten Fastensonntag. Glühende Holzscheiben 
sollen die Sonne dazu anregen, höher und höher zu 
steigen und Wärme und Wachstum den Kortscher 
Fluren zuzuführen. Ein Sonnenkult, der im Heidni-
schen wurzelt. 
Vom Schatzknott geht es auf dem Weg 5A durch 
die Klamm des Jörgentals, das wir über eine klei-
ne gemauerte Sperre überqueren. Steil und etwas 
ausgesetzt führt der Steig nach oben, bis nach einer 
halben Stunde die Mauern einer Kirche auftauchen: 
St. Jörgen. Ein Pultdach schützt das alte Gemäuer, 
die Apsis im Osten ist erhalten. Auch hier weiß die 
Sage von einer früheren Raubritterburg, deren wil-
der Herr die Bauern im Umfeld unterdrückte. Immer 
der Legende nach wurde die Burg dem Erdboden 
gleichgemacht und an ihrer Stelle das Kirchlein zum 
heiligen Georg erbaut.

Nach weiteren 15 Minuten erreicht man den Fuß 
einer kleinen Kuppe: Falmutz. Hier wird das Wasser 
für den Zahlwaal gefasst, der weiter unten die „Kort-
scher Rait“ bewässert. Die Bezeichnung Falmutz für 
Graben und Bichl ist romanisch-vorrömisch:  *val 

Rossladúm   Foto: JO
Die Mesmer-Egert, einer der schönsten 
Kastanienhaine Südtirols Foto: JO

Das Eingangstor zu St. Ägidius  Foto: JO
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muttes für „Tal mit kuppenartigen Erhebungen“. 
Von Falmutz aus zahlt sich ein Abstecher auf dem 
Forstweg in Richtung Westen aus. Dort fällt ein 
Hangsporn auf, den wir in wenigen Minuten errei-
chen. Sein rätselhafter Name lautet Rossladúm.

Urgeschichtlicher Kultplatz 
Rossladúm

Ober einer von Ahornen gesäumten Senke (frühere 
Viehställe?) ist der Hang wie bei einer Freilichtbüh-
ne terrassiert. Bis in die 1950er Jahre war die ge-
samte Kuppe noch kahl, heute ist diese von Lärchen 
und Schwarzföhren bedeckt. Bei Grabungen auf 
der abgeflachten Kuppenspitze kamen Branderde, 
Bronzeblechstücke, Gusstropfen und Schlacken aus 
der jüngeren Eisenzeit zum Vorschein. Am benach-
barten Falmutzbichl stießen Luis Oberrauch und 
Otto Eisenstecken 1963 ebenfalls auf Spuren ei-
nes Brandes, da verkohlte Holzstücke und Aschen-
schichten ausgegraben wurden. Rossladúm und 
Falmutz waren also urgeschichtliche Stätten, viel-
leicht sichere Rückzugsorte oder/und Opferplätze. 
Der Name Rossladúm (mundartlich Rossldúmm) ist 
einmalig, was bedeutet er? Die richtige Spur könnte 
eine eisenhaltige (Heil)-Quelle direkt am Sattel wei-
sen. In der Nähe dieser Quelle befindet sich nämlich 
die „Rappentschött“, wo das Wasser die Erde rost-
braun färbt und die Bildung von „Råppm“ (Blutkrus-
te bei der Wundheilung) fördert. Rossladúm könnte 

das vorrömische *rosa für „Erdrutsch, Rinne, Gra-
ben“ sowie *lauto- für „Bad, Brunnen“ – im Roma-
nischen zu ladone erweitert – beinhalten und somit 
„Heilquellen am oder an den Gräben“ bedeuten. 
Von Rossladúm kehren wir nach Falmutz zurück und 
wandern auf dem Weg Nr. 15 hinunter nach Schlan-
ders. Dabei kommen wir bei den Rossböden, der 
Rosskapelle (Verbindung zu Rossladúm?) und am 
sogenannten „Doktorwaldele“ vorbei. Dabei han-
delt es sich um eine alte Aufforstung des Schlander-
ser Gerichtsarztes Dr. Heinrich Vögele (1806–1862). 
Der kahle Sonnenberg wurde im 19. Jahrhundert 
nämlich als hässlich und ungesund empfunden. Aus 
ästhetischen und Sicherheitsgründen regten gerade 
Ärzte – später in Mals Dr. Heinrich Flora – die Auf-
forstung des Sonnenbergs mit den am Balkan hei-
mischen Schwarzföhren an. Heute bereiten diese 
Bäume aufgrund des Befalls durch den Prozessions-
spinner große Probleme. 
Über den alten gepflasterten Sonnenberger Weg 
(Nr. 4) erreichen wir wieder den Vinschger Hauptort 
Schlanders und den etwas abseits gelegenen Zug-
bahnhof. 

Wegstrecke: reine Gehzeit 2–3 Stunden, Höhenun-
terschied 390 Meter hinauf und hinunter
Zwischen Schatzknott und St. Jörgen Vorsicht bei 
felsigen und ausgesetzten Stellen! Aufgrund der 
Niederschläge im November 2019 ist das Umgehen 
umgestürzter Bäume hin und wieder erforderlich. 

St. Ägidius und der Schatzknott  Foto: JO
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Pro Woche produziert jeder Südtiroler Haushalt 
rund ein Kilogramm Lebensmittelabfälle. 
 Foto: Shutterstock

Tipps der Verbraucherzentrale zum sachgerechten 
Umgang mit Lebensmitteln

DIESE VERSCHWENDUNG GEHT 
UNS ALLE AN

Bozen. Weltweit geht jedes Jahr ein Drittel aller 
für den menschlichen Konsum erzeugten Lebens-
mittel verloren oder wird verschwendet: Rund 
1,3 Milliarden Tonnen sind das laut Schätzungen 
der FAO. Doch wie viele Lebensmittel enden in 
den Südtiroler Haushalten als Abfälle, welche Le-
bensmittel sind das und wieso? Erste Antworten 
auf diese Fragen liefert die Verbraucherzentrale 
Südtirol (VZS).

An der VZS-Aktion „Tagebuch der Lebensmittelab-
fälle“ haben sich 69 Südtiroler Haushalte beteiligt. 
Die haushaltsführenden Personen haben sieben 
Tage lang genau notiert, welche Lebensmittel in 
welcher Menge und aus welchem Grund im eigenen 
Haushalt entsorgt werden. Ausgewertet wurden die 
Daten vom Institut für Regionalentwicklung von 
Eurac Research. „Durch das Aufschreiben wird man-
chen erst bewusst, welche Menge an – häufig noch 
genießbaren – Lebensmitteln weggeworfen wird“, 
merkt Silke Raffeiner an, die Projektverantwortliche 
der VZS. „Einige der Teilnehmerinnen haben uns 

rückgemeldet, dass sie seitdem viel achtsamer mit 
Lebensmitteln umgehen.“ In den 69 teilnehmen-
den Haushalten fielen insgesamt 68,4 Kilogramm 
an Lebensmittelabfällen an, das entspricht im 
Durchschnitt einer Menge von einem Kilogramm 
pro Haushalt in der Woche der Aufzeichnung. 

Ein Kilogramm pro Woche 
für die Tonne

Dabei handelte es sich fast vollständig um ver-
meidbare Lebensmittelabfälle: Das sind solche, 
die zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung noch uneinge-
schränkt genießbar sind oder die bei rechtzeitiger 
Verwendung genießbar gewesen wären. Nicht ver-
meidbare Lebensmittelabfälle – also solche, die 
nicht essbar sind (z. B. Eierschalen, Kaffeesatz, Ba-
nanenschalen) oder üblicherweise für die Speisen-
zubereitung entfernt werden – wurden gar nicht 
erhoben. In rund zehn Prozent der teilnehmenden 
Haushalte fielen in der Woche der Aufzeichnung 
keine Lebensmittelabfälle an.
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Für die Haushalte, von denen die Anzahl der dort 
lebenden Familienmitglieder bekannt ist, konnte 
die Menge der Lebensmittelabfälle pro Kopf be-
rechnet werden, diese beträgt in der Woche der 
Aufzeichnung im Durchschnitt 422 Gramm.

Häufig zu Abfall werden Obst, 
Gemüse, Speisereste

Die am häufigsten entsorgten Lebensmittel in den 
teilnehmenden Haushalten sind Brot (33-mal), Äp-
fel (24-mal), Käse (17-mal), Salat (16-mal) und Milch 
(15-mal). Nach der Menge gereiht wurde am meisten 
Milch entsorgt (5,1 kg), gefolgt von Suppe (4,4 kg), 
Birnen (4,2 kg), Äpfeln (3,7 kg) und Brot (3,3  kg). 
Die entsorgten Lebensmittel bzw. Speisen wurden 
jeweils einer von elf Kategorien zugeordnet. Die Ka-
tegorien Obst roh (23 %) und Gemüse roh 18 %, 
machen zusammen 41 Prozent der entsorgten Pro-
dukte aus, bezogen auf das Gewicht. Die Kategorie 
Zubereitete Speisen macht 18 Prozent, die Kate-
gorie Milchprodukte 15 Prozent und die Kategorie 
Brot und Backwaren acht Prozent aus. 38  Prozent 
der Lebensmittelabfälle nach Gewicht wurden als 
Biomüll bzw. organische Abfälle entsorgt, 18  Pro-
zent landeten im eigenen Komposthaufen. Doch 
immerhin 14 Kilogramm (20 % der Gesamtmenge) 
landeten in der Toilette oder im Ausguss und acht 
Kilogramm (12 %) im Restmüll. Trotz (oder wegen?) 

der Aufbewahrung im Kühlschrank verderben viele 
Lebensmittel: weil sie nicht rechtzeitig verwendet 
werden. Darauf weist auch der Gründer der Slow-
Food-Bewegung Carlo Petrini bei seinen Auftritten 
hin, wenn er sagt, der Kühlschrank werde zum „Vor-
hof der Mülltonne“, ja sogar zum „Familiengrab“. 
Tatsächlich war in den teilnehmenden Haushalten 
der Verderb von Lebensmitteln der häufigste Grund 
für deren Entsorgung. In 52 Prozent der begründe-
ten Fälle wurden die Lebensmittel entsorgt, weil sie 
verdorben, also schimmelig, faul, sauer, ranzig o. Ä. 
waren. In weiteren 26 Prozent der Fälle waren die 
Lebensmittel alt bzw. nicht mehr frisch.

Der Kühlschrank wird 
zum „Grab“

In beiden Fällen gilt: Wären die Produkte recht-
zeitig konsumiert worden, wären sie meist noch 
genießbar bzw. frisch gewesen. Rohes Gemüse, 
rohes Obst, Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte und 
Fertigprodukte wurden überwiegend deshalb ent-
sorgt, weil sie bereits verdorben waren, Brot und 
Backwaren mehrheitlich deswegen, weil sie nicht 
mehr frisch waren. 
Die Reste von zubereiteten Speisen landeten 
hauptsächlich deswegen in der Tonne, weil zu viel 
gekocht wurde und die überschüssige Menge bzw. 
die Reste nicht rechtzeitig wiederverwendet wur-
den. Im Vergleich dazu spielt die Überschreitung 
des Verbrauchsdatums (23-mal) bzw. des Min-
desthaltbarkeitsdatums (10-mal) als Entsorgungs-
grund nur eine untergeordnete Rolle. Dennoch ist 
hier noch mehr Aufklärung nötig. Denn obwohl 
77 Prozent der Befragten wissen, dass es zwei ver-
schiedene Haltbarkeitsangaben gibt, kennen nur 
55  Prozent der Befragten die exakte Bedeutung 
des Verbrauchsdatums.

Lebensmittel sachgerecht lagern 
und Reste verwerten

An den Erkenntnissen der Tagebuch-Aktion wird 
die Verbraucherzentrale Südtirol konkret anset-
zen und im Rahmen des Projekts „Eine gute Ge-
legenheit“ weitere Initiativen für Verbraucher und 
 Verbraucherinnen starten. Eine Applikation für 

Der Kühlschrank 
wird für 
Lebensmittel 
oft zum 
„Familiengrab“.
Foto: Shutterstock

St. AntoniusblattALLTAG
20



Obst und Gemüse machen rund 40 Prozent der entsorgten Lebensmittel aus.   Foto: Shutterstock

 Mobiltelefon und Tabletcomputer mit Informatio-
nen und Tipps für die sachgerechte Lagerung von 
über 500 Lebensmitteln und mit Rezeptvorschlä-
gen für die Verwertung von Lebensmittel- und 
Speiseresten ist bereits in Vorbereitung.

Lebensmittelabfälle werden 
Thema an den Schulen

Für die Schulen der Oberstufe bietet die Verbrau-
cherzentrale zwei Unterrichtsmodule rund um das 
Thema der Lebensmittelverschwendung an. Eine 
zentrale Rolle spielt dabei der kanadische Doku-
mentarfilm „Just Eat It – A Food Waste Story“: Der 
Regisseur und seine Partnerin haben sich sechs 
Monate lang von Lebensmitteln ernährt, die beina-
he oder bereits abgelaufen oder für die Entsorgung 
bestimmt waren oder die wegen optischer und an-
derer Mängel nicht verkauft wurden. Dabei haben 
sie auch das „Containern“, die Mitnahme wegge-
worfener Lebensmittel aus Abfallcontainern, nicht 
gescheut – Stoff für spannende Diskussionen in 
den Klassen.

Netz von Freiwilligen sammelt 
und verteilt Lebensmittel

Auch wenn ihre Tätigkeit häufig im Verborgenen 
bleibt: In Südtirol existiert bereits ein sehr gut 

funktionierendes Netz an Lebensmitteltafeln, wel-
che überschüssige und gespendete Lebensmittel 
an bedürftige Menschen weitergeben. Der Banco 
Alimentare der Region Trentino-Südtirol organi-
siert jedes Jahr Ende November eine Lebensmit-
telsammlung. Darüber hinaus holen der Banco 
Alimentare und die „Bröseljäger“ ganzjährig über-
schüssige Lebensmittel und solche, die bald ablau-
fen, von Produzenten und Handelseinrichtungen 
ab und geben diese an karitative Organisationen 
wie die Vinzenzgemeinschaft, die Caritas, den 
 Verein Volontarius oder die Aktion „Ja zum Leben“ 
weiter. An deren Ausgabestellen können bedürfti-
ge Menschen kostenlos Lebensmittelpakete abho-
len, mit einem Punktesystem kostenlos einkaufen 
(z. B. VinziMarkt) oder werden regelmäßig verpflegt 
(z. B. VinziBus).
Zur Vermeidung von Lebensmittelüberschüssen, 
die dann später vielleicht entsorgt werden, emp-
fiehlt die Verbraucherzentrale, Lebensmittel be-
darfsgerecht und anhand einer Einkaufsliste ein-
zukaufen, dabei nicht benötigte Aktionsangebote 
zu ignorieren, zu Hause die eingekauften Produk-
te sachgerecht und mit System in Kühl-, Gefrier-
schrank und Vorratskammer einzuräumen und vor 
allem alle Produkte rechtzeitig zu essen bzw. zu 
trinken.

Internet-Tipp: www.consumer.bz.it/de
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Meran. Schon seit dem vierten Jahrhundert – 
seit dem Konzil von Nicäa 325 n. Chr. – wird im 
Christentum die Fastenzeit zelebriert: 40 Tage 
lang, von Aschermittwoch bis Karsamstag. Die 
Regeln und Verbote zur Fastenzeit wurden im 
Lauf der Geschichte des Christentums immer 
wieder abgeändert.

Von Dr. Christian Wenter

Eine Fastenregel wurde aber über die Jahr-
hunderte hinweg beibehalten. Bereits Papst 
  Gregor I. legte im Jahr 590 fest, dass in der Fas-
tenzeit vor Ostern der Verzehr des Fleisches von 
warmblütigen Tieren verboten ist. Seitdem ver-
zichten gläubige Christen in der Fastenzeit auf 
Fleisch. Damals war man der Auffassung, dass 
nur das Fleisch warmblütiger Tiere als „Fleisch“ 
galt. Damit kam eigentlich seit jener Zeit den 
Fischgerichten eine besondere Bedeutung bei. 

Fisch war nämlich „erlaubt“ und wurde immer 
mehr zum beliebten Fleischersatz. Bis zum heu-
tigen Tag ist Fisch immer noch eine der traditio-
nellen Fastenspeisen geblieben; die Fastentage 
wurden zu Fischtagen. Vielerorts wird immer 
noch freitags und vor allem an den strengen 
Fasttagen Aschermittwoch und Karfreitag Fisch 
gegessen.

Beim traditionellen Fischgericht 
ist es geblieben

Heute sind die Fastenregeln weniger streng. 
Viele Christen nutzen heutzutage die Fasten-
zeit, um bewusster zu leben und freiwillig auf 
bestimmte liebgewonnene Gewohnheiten zu 
verzichten und sich von unbemerkten (oder 
bewussten) Abhängigkeiten freizumachen. Da-
bei versuchen viele Menschen in der Fasten-
zeit, ihre Essensroutine zu durchbrechen und 

Vor allem im Meer lebende Fische sind eine hervorragende natürliche Jodquelle. Jod ist ein wichtiges 
Spurenelement, mit dem ein guter Teil der Südtiroler immer noch unterversorgt ist.     Foto: Shutterstock

Gesund bleiben – gesund 
werden mit dem  

„St. Antoniusblatt“
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 verzichten bewusst auf Fleisch. Auch außerhalb 
eines religiösen Kontexts beobachten wir eine 
neue Fastenbegeisterung zur Gesundheitsför-
derung und Gewichtsreduzierung. Dabei ist 
Fisch gerade für eine leichte „Frühlingsküche“ 
besonders gut geeignet. Fisch ist gesund und 
Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung.

Fisch ist gesund für  
Körper und Geist

Fische sind vielfältig im Geschmack und lie-
fern dem Körper wichtige Nährstoffe, die zwar 
je nach Art und Aufzucht in unterschiedlichen 
Mengen enthalten sein können, in dieser Kom-
bination aber in kaum einem anderen Nah-
rungsmittel vorkommen und die unser Körper 
relativ einfach aufnimmt. Wenn Fleisch unter 
gesundheitlichen Aspekten eher mager sein 
sollte, sind es beim Fisch gerade die Fette, die 
seine gesundheitsfördernden Wirkungen aus-
machen. In vielen Fischen ist nämlich der Anteil 
an essenziellen Fettsäuren, den „guten“ Fetten, 
überdurchschnittlich hoch.
Unser Organismus kann diese langkettigen, 
mehrfach ungesättigten Fettsäuren nicht selbst 
bilden und ist darauf angewiesen, sie mit der 
Nahrung aufzunehmen. 
Dazu gehören die Omega-3-Fettsäuren. Sie wir-
ken sich vielfältig günstig auf die Gesundheit 
aus. So hemmen Omega-3-Fettsäuren Entzün-
dungen, schützen vor Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen, erhöhen den Serotoninspiegel, verringern 
die allgemeine Stressanfälligkeit und wirken 
der Makula-Degeneration (einer Erkrankung der 
Netzhaut) entgegen. Omega-3-Fettsäuren sind 
vor allem in Kaltwasserfischen wie Makrele, He-
ring, Lachs und Thunfisch in größeren Mengen 
zu finden. 
Des Weiteren zählen zu den wichtigsten Be-
standteilen einer Fischmahlzeit hochwertige 
Eiweiße. 200 Gramm Fisch – also eine durchaus 
normale Portion – decken fast drei Viertel des 
täglichen Eiweißbedarfes eines erwachsenen 
Menschen. Hingegen sind die meisten Fischsor-
ten sehr kalorienarm, da im Fischfleisch keine 
Kohlenhydrate enthalten sind.

So viel Gutes steckt im Fisch

Vor allem im Meer lebende Fische sind eine 
hervorragende natürliche Jodquelle. Jod ist 
ein wichtiges Spurenelement, mit dem ein gu-
ter Teil der Südtiroler Bevölkerung immer noch 
unterversorgt ist. Aber auch bei der Vitaminver-
sorgung kann Fisch eine wichtige Rolle spielen: 
Er enthält neben den fettlöslichen Vitaminen A, 
D und E auch die wasserlöslichen Vitamine B2, 
Niacin, B6 und B12, zusätzlich auch reichlich 
Mineralien wie Eisen, Selen und Kalium.

Tiefkühlfisch ist besser 
als sein Ruf

Am besten kauft man Fisch frisch bei einem 
Fischhändler. Aber auch Tiefkühlfisch ist eine 
nicht zu unterschätzende Alternative zum 
Frischfisch. Da er direkt nach dem Fang noch 
auf dem Kutter eingefroren wird, behält er sei-
ne wertvollen Inhaltsstoffe sogar in größerem 
Maße als ein Fisch, der erst Tage nach dem Fang 
zum Verkauf kommt. Fazit: Mit seiner Kombina-
tion von guten Fetten, Vitaminen und anderen 
essenziellen Nährstoffen stellt Fisch eine ge-
sunde Bereicherung unseres Speiseplans dar. 
Fisch ist so gesund, dass er regelmäßig, nicht nur 
in der Fastenzeit, ein- bis zweimal in der Woche 
auf den Teller kommen sollte. Denn zahlreiche 
Studien belegen mittlerweile, dass Fischkon-
sum positive Auswirkungen auf unseren Körper 
haben und Volkskrankheiten unserer Zeit wie 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen kann. 
Durch seine Vielfalt kann Fisch zusätzlich dazu 
beitragen, unsere Ernährung abwechslungsrei-
cher zu gestalten.
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Mehr als nur ein Arzt und Politiker

OTTO VON GUGGENBERG
Brixen. Die Lebensdaten von Otto von Guggen-
berg, dem Brixner Bürgermeister und Kurarzt, le-
sen sich wie ein Geschichtsbuch. So kam er im Re-
volutionsjahr 1848 auf die Welt; 1914, wenige 
Monate vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, 
schloss er für immer seine Augen. Doch wer war 
Otto von Guggenberg?

Von Mag. Andreas Raffeiner

Kindheit, Jugend und Studium

Seine Kindheit stand im Zeichen der Krise seiner 
weit über Brixen hinaus angesehenen Familie. Sein 
Vater Franz, geschätzter Stadtrat, starb, als Otto elf 
Jahre alt war. Die Familie geriet in größte Not und 
musste die Seeburg verkaufen. Unter diesen Um-
ständen war es der Anlage Ottos zuzuschreiben, 
dass er sich dennoch, der väterlichen Tradition fol-
gend, für das Medizinstudium in Wien entschloss. 
Das Studium verlief unter Entbehrungen, aber mit 
Erfolg.
Tirol und Wien durchliefen zwischen 1848 und 1914 
eine wechselvolle Entwicklung. Der ab 1867 aufkei-

mende Wirtschafts-
boom wurde nach 
dem Börsenkrach 
von 1873 etwas 
gedämpft. Trotzdem 
steuerten Tirol und 
Österreich-Ungarn 
um 1900 in einen 
kulturell-wirtschaft-
lichen Höhenflug, 
der als Belle Épo-
que bezeichnet 
wird.
Guggenberg nutzte 
die Gunst der Stun-
de und gründete 
1890 eine Kuran-
stalt, um von der 
touristischen Blüte 

in Tirol zu profitieren. Sein Erfolg als Bürgermeis-
ter von 1903 bis 1913 war aber überschattet vom 
Natio nalitäten- und Parteienstreit.

Zeit in Böhmen und Heimkehr

Doch blicken wir zurück in die Zeit nach dem Ende 
seines Studiums. Otto von Guggenberg kam über 
seine Kusine Anna Stanek und seine Schwester Ca-
roline nach Böhmen, wo er im Kurort Bodenbach an 
der Elbe erfolgreich tätig war und sich in den vielen 
Kuranstalten des bäderreichen Kronlandes umsah. 
Hier lernte er, inzwischen 27-Jährig, seine späte-
re Frau Bertha Stark kennen, die aus einer reichen 
 Hoteliersfamile stammte.
Trotz günstiger Praxis in seinem böhmischen Um-
feld zog es den jungen Arzt in seine Heimat Tirol zu-
rück. 1885 ging er nach Meran; später erwarb er mit 
dem Erbe Berthas die Seeburg, den einstigen Besitz 
des Vaters, und kehrte 1886 nach Brixen zurück. Im 
Folgejahr kaufte er das Lutzengut am Rande von 
Stufels, den späteren Standort der 1890 erbauten 
Guggenberg’schen Kuranstalt.

Vorbild Sebastian Kneipp

Ein Idol für den Mediziner war Pfarrer Sebastian 
Kneipp, dessen Kaltwasserkuren im bayerischen 
Bad Wörishofen für Aufsehen sorgten. Mehrere 
Patienten Guggenbergs erlebten beim Pfarrer sen-
sationelle Genesung, sodass sich der Eisacktaler 
im Herbst 1889 zu einem Besuch einfand. Von der 
therapeutischen Gabe des priestlichen Heilers be-
eindruckt, reifte im Brixner die Absicht, in seiner Va-
terstadt eine ähnliche Anstalt zu errichten. Kneipp 
bedankte sich und warb für sie: „Auch dieses Insti-
tut eines meiner eifrigsten und gelehrtesten Jünger 
empfehle ich angelegentlich zu fleißiger Frequenz.“

Lokalpolitik und Tourismus

Zudem avancierte Brixen in dieser Zeit von einem 
kleinen Provinzstädtchen zu einem bekannten 

Otto von Guggenberg
Foto: AB
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 Kurort. Guggenbergs Zeit als Bürgermeister wurde 
vom Erfolg der neuen Christlichsozialen Partei ge-
tragen, die in Brixen ihre Hauptbasis in Tirol hatte. 
Die Partei zielte auf Machtausdehnung in ganz Ti-
rol und nutzte die Stadt am Eisack als strategischen 
Stützpunkt, wobei neben dem Arzt auch andere 
Persönlichkeiten wie Sigismund Waitz und Aemilian 
Schöpfer die Gemeindepolitik belebten.
Noch vor der Inbetriebnahme der Kuranstalt wur-
de in Brixen der erste Dachverband für den Touri-
simus im südlichen Tirol und in Osttirol gegründet. 
So sollte der aufstrebenden Branche eine bessere 
organisatorische Grundlage gesichert werden. Die 
Gründung, die im Jänner 1889 im Brixner Hotel 
„Elephant“ stattfand, hatte den Effekt, dass das 
nördliche Tirol tourismuspolitisch nachzog und man 
einen gemeinsamen Verband zur eindrucksvollen 
Branchenvertretung aufzog.

„Klein-Lueger“

Guggenburg wurde bei den Christlichsozialen gleich 
eine Leitfigur, denn er war nicht nur Arzt und Bürger-
meister von Brixen, sondern auch Landtagsabgeord-
neter und Präsident des Landeskulturrats (ab 1908, 
eine Art Landwirtschaftskammer, Anm. d. Red.). Die 
„Brixener Chronik“ bezeichnete den rastlosen Me-

Eine historische Ansichtskarte der Guggenberg’schen Kaltwasseranstalt in Brixen Foto: Stadtarchiv Brixen

diziner und Lokalpolitiker in Anlehnung an einen 
Besuch des damaligen Wiener Bürgermeisters Karl 
Lueger als „Klein-Lueger“. Wie Wien erlebte auch 
Brixen ein sprunghaftes Wachstum. Infrastrukturen 
wie die Kanalisierung, die Quellenleitung aus Schal-
ders und das E-Werk an der Rienzbrücke tragen die 
Handschrift Guggenbergs. Das Kaiser-Franz-Joseph-
Jubiläumskrankenhaus und die Artilleriekaserne 
können als Beispiele wichtiger öffentlicher Einrich-
tungen genannt werden.
Otto von Guggenberg hätte aufgrund seiner Be-
gabung und Weltkenntis wohl auch heute kaum 
Schwierigkeiten, sich anzupassen. So hätte er seine 
Kuranstalt zu einem innovativen Ort des spirituellen 
und physischen Wohlbefindens ausgestaltet und 
Brixen weiterhin zum Blühen gebracht.

Der Autor
ANDREAS RAFFEINER

ist Historiker, Heimatkundler, Referent 
und Buchautor zu historischen, juris-
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EINE ALM 
ALS 

SCHICKSAL
Ein Roman 

von Brigitte Märker,  
Rosenheimer Verlagshaus

„Hat es dir die Sprach’ verschlagen, Kathi, ob 
dieser Ritterlichkeit von unserem berühmten 
Kletterer?“, scherzte Bärbl.
„Wieso ist der Doktor Stein in München?“, fragte 
Kathi ohne Umschweife. Alfons’ ritterliche An-
wandlung interessierte sie nicht im Geringsten.
„Weil er alle zwei Wochen in die Stadt fährt. 
Vielleicht wartet da jemand auf ihn ... ich weiß 
es wirklich net. So etwas fragt man doch net, 
Kathi. Der Doktor hat doch auch ein Anrecht auf 
Privatfähre.“
„Privatsphäre heißt das, Bärbl, du verdrehtes 
Madl, du. Aber hast schon recht. Manchmal ist 
es besser, wenn man gar net erst fragt, sonst be-
kommt man am End’ Antworten, die man gar net 
gern hören mag. Aber schau lieber, dass du den 
Anschluss net verpasst, deine Freundinnen sind 
schon auf dem Weg zum Biergarten.“ Alfons ver-
setzte dem Mädchen einen Klaps auf das Hin-
terteil und schob es in Richtung Straße.
„Alfons, Burschl!“, quietschte Bärbl und schaute 
den jungen Mann mit bewunderndem Blick an. 
„Kommst heut’ mit ins Wirtshaus, Kathi?“, rief 
sie, als sie sich kichernd noch einmal umwand-
te.
„Nein, ich mag net.“ ,Net ohne den Bernhard', 
hätte sie am liebsten dazu gesagt. Aber viel-
leicht durfte sie das gar nicht mehr sagen, 
nach dem, was sie soeben gehört hatte. Ihre 
ganze Freude auf das Wiedersehen war auf 
einmal dahin. Dem Vater und der Theresia hat-
te sie erzählt, dass sie noch ein bisschen mit 
der Bärbl plaudern wollte und sie ruhig schon 

vorausgehen sollten. Zeit hatte sie gewinnen 
wollen, um den Bernhard zu bitten, nun doch 
mit dem Vater zu sprechen, und danach wollte 
sie gemeinsam mit ihm auf dem Hof erschei-
nen. Wie es aussah, würde daraus wohl nichts 
werden.
„Erde an Sternreisende, hörst mich noch, Ka-
thi?“, rief Bärbl kopfschüttelnd.
„Entschuldige, Bärbl, ich war nur gerade in Ge-
danken.“
„Hab ich gesehen. Sag, bleibt’s dabei, dass du 
net mitkommst?“
„Ja, ich geh nach Hause.“
„Schad’, dann auf bald, Kathi.“ Und schon schloss 
sich Bärbl ihrer Mädchengruppe an, die den Ein-
satz des jungen Luchtners für ihre Freundin mit 
überschwänglichen Worten würdigte.
Kathi dagegen sank in sich zusammen. Keinen 
Augenblick hatte sie damit gerechnet, dass 
Bernhard nicht in der Kirche sein würde. Und 
was, wenn Bärbl recht hatte und in der Stadt je-
mand auf ihn wartete? Vielleicht hatte er schon 
längst seine große Liebe gefunden und wollte 
nur ein bisschen Spaß mit einem gutgläubigen 
Mädchen haben, damit ihm die Zeit hier im Dorf 
nicht lang wurde.
„Tut mir leid, Kathi, dass du es so erfährst.“ Al-
fons hatte gewartet, bis sich der Kirchplatz ge-
leert hatte, bevor er sich dem Mädchen näher-
te, das nun ganz hilflos dreinschaute und nicht 
recht wusste, was es mit dieser Erkenntnis über 
ihren Verehrer anfangen sollte.
„Was meinst du? Was tut dir leid?“

Folge 
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„Er hat dich doch versetzt, dein Liebster“, gab 
sich der junge Luchtner Anteil nehmend und 
ließ seinen Blick über Kathi gleiten. Eine wahre 
Augenweide war sie in dem weißen Dirndl mit 
der silberfarbenen Weste. So ein Madl gehört in 
die Hand eines echten Mannes! Ein verweich-
lichter Städter würde es nur verderben. „Schau, 
Kathi, ich hab es dir schon gesagt, ich mag dich 
wirklich gern. Magst mich denn net auch ein bis-
serl?, fragte Alfons.“
„Deine Mutter möcht’, dass du mich heiratest. 
Tust mir deshalb schön?“
„Blödsinn! Meine Mutter ist eigensinnig, das 
wissen wir alle. Das hat doch nix mit mir zu tun.“
„Ach, hat’s net? Du willst doch nur an mein Erbe 
kommen, die Alm, den Hof, alles wollt ihr euch 
krallen, und notfalls nehmt ihr dafür sogar mich 
in Kauf. Aber das wird nix, ich hab es dir schon 
neulich gesagt, und daran hat sich nix geändert. 
Ich verkauf net, und ich werd dich net heiraten, 
nur damit die Familie Luchtner noch reicher 
wird.“
„Red doch net so einen Schmarren, Kathi. Frei-
lich bleibt die Zeit net stehen. Alles ist im Wan-
del, unsere Heimat auch, verstehst? Du und 
dein Vater, ihr werdet auch euren Vorteil haben, 
auf die eine oder andere Weise. Und wenn net, 
ist’s auch gut. Aber sagt bitt’ schön nachher net, 
wir hätten euch net helfen wollen.“
„Du solltest dir net so viel Gedanken über mei-
nen Vater und mich machen. Hast du keine 
eigenen Sorgen? Ich wünsch dir noch einen 
schönen Tag, Alfons“, erwiderte Kathi mit stol-
zer Haltung und ließ den jungen Mann allein am 
Kirchplatz stehen.
„Kathi, renn net so davon. Es ist doch jetzt ei-
gentlich gar net um die Alm gegangen.“ Alfons 
setzte dem Mädchen nach und holte zum ent-
scheidenden Schlag aus: „Magst gar net wissen, 
wo dein Bernhard ist?“, rief er.
Kathi blieb stehen, drehte sich auf dem Absatz 
um: „In München ist er. Du hast die Bärbl ja ge-
hört.“
„Ja, freilich ist er in München. Aber ich kann dir 
auch sagen, mit wem er sich dort trifft.“
„Das glaub ich net. Woher solltest du das wis-
sen?“

„Nun, weil ich zufällig gestern in München war 
und eine überaus interessante Beobachtung 
gemacht habe.“
„Ach so – und welche?“ Kathis Herz schlug 
schneller. Sie spürte, dass Alfons’ Andeutungen 
nichts Gutes verhießen. Ihre Anspannung war 
kaum zu verbergen.
„Machen wir einen Spaziergang?“, schlug er 
vor und legte einfühlsam seinen Arm um ihre 
Schultern.
„Meinetwegen.“ Sie entwand sich seinem Griff 
und ging in einigem Abstand neben ihm her. 
Vielleicht war es ja gar nichts Schlimmes, was 
er ihr zu berichten hatte. Schaden konnte es 
zumindest nicht, wenn sie sich anhörte, was Al-
fons angeblich beobachtet hatte.
Sie liefen ein Stück den Berg hinter der Kirche 
hinauf, bis sie an eine verwitterte Bank kamen, 
die im Schatten einer alten Eiche stand. Hier 
hatte Kathi schon als Kind oft gesessen und 
in das Tal mit seinen weiten Feldern und den 
schindelgedeckten Höfen geschaut. Damals er-
schien ihr alles so friedlich, als wäre es für die 
Ewigkeit. Inzwischen hatten die ausladenden 
Luchtnerʼschen Hotelbauten mit ihren Tennis-
plätzen und Reitanlagen das Bild der ursprüng-
lichen Landschaft zerstört und somit auch die 
Vorstellung der kleinen Kathi von der Ewigkeit.
„Was ist nun mit deiner Beobachtung, Alfons?“
Der junge Luchtner gab sich zerknirscht, so als 
fiele es ihm schwer, darüber zu sprechen. „Setz 
dich lieber hin“, forderte er sie auf, während er 
vor ihr stehen blieb. „Es wird dir nicht gefallen, 
was ich dir zu sagen hab.“ Er hielt inne, um den 
sorgfältig vorbereiteten Pfeil abzuschießen, mit 
dem er das Mädchen verletzen wollte.
„Nun, was ist?“ Kathi hielt ihre Arme vor der 
Brust verschränkt, als könne sie so das drohen-
de Unheil abwehren. „Weißt, Kathi, ich tu es 
wirklich net gern, aber irgendwann hättest du 
es sowieso erfahren. Deshalb sag ich es dir hier 
und jetzt: Unser verehrter Herr Veterinär hat 
eine Frau und zwei Kinder.“ „Nein, niemals! Das 
glaub ich net. Warum sagst du so etwas?“ Ent-
rüstet fixierte sie Alfons mit ihrem Blick, hoffte, 
dass er seinen dummen Scherz widerrief.
 Fortsetzung folgt
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RÄTSELHAFT
VON CLAUDIA MAYRHOFER

Das Lösungswort bezeichnet den
vierzigtägigen Zeitraum der

Vorbereitung auf das Osterfest

(Lösung auf Seite 30) 
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Im Religionsunterricht lässt sich der Lehrer von 
den Schülern die vielen wunderbaren Heilun-
gen Jesu aufzählen: „Die Aussätzigen machte er 
rein.“ – „Die Blinden sehend!“ – „Die Gelähmten 
konnten wieder laufen.“ Eines vermisst der Leh-
rer noch: „Und was tat er mit den Tauben?“
„Die ließ er fliegen!“ 

 
Polizist: „Herzlichen Glückwunsch. Sie sind der 
hunderttausendste Autofahrer, der diese Brücke 
überquert hat und Sie bekommen 10.000 Euro! 
Was möchten Sie mit dem Geld anfangen?“
Fahrer: „Dann mach ich zuerst mal den Führer-
schein.“
Frau: „Hören Sie nicht auf ihn, er ist total betrun-
ken.“
Schwerhöriger Opa: „Ich hab euch doch gesagt, 
dass wir mit diesem gestohlenen Auto nicht weit 
kommen.“
Stimme aus dem Kofferraum: „Kinder, sind wir 
schon hinter der Grenze?“
  
„Sagst du auch jeden Abend schön dein Gebet?“, 
fragt der Pfarrer den kleinen Tobias. „Nein, das 
macht die Mutti für mich!“ – „So? Und was sagt 
sie denn für dich?“ – „Gott sei‘s gedankt, dass du 
endlich im Bett bist!“
  
Die Holzwurmmutter am Abend zu ihren Kindern: 
„Und nun, husch, husch ins Brettchen.“

Im Religionsunterricht lernt Seppl, wie Gott alles 
erschaffen hat, auch die Menschen. Ganz genau 
hört er hin, als der Lehrer erzählt, wie Eva aus der 
Rippe von Adam geschaffen wurde.
Ein paar Tage später merkt seine Mutter, dass es 
Seppi nicht besonders gut geht, und fragt: „Seppi, 
du wirst ja jetzt wohl nicht krank?“
Seppi antwortet: „Ich hab ganz schlimmes Seiten-
stechen. Ich glaub, ich bekomm‘ eine Frau.“

Kommt ein Tourist zum See Gennesaret:
„Ich wollte einmal über den See fahren. Was kos-
tet eine Fahrt?“ – „50 Euro. 
Und hier ist auch der Herr Jesus über den See ge-
gangen.“ – „Kein Wunder, bei den Preisen!“

Ein Pfarrer und ein Reisebusfahrer warten zusam-
men vor der Himmelstür. 
Endlich macht Petrus auf. „Komm schon rein“, 
sagt er zu dem Reisebusfahrer. Dem Gottesmann 
verwehrt er den Eintritt. 
„Aus welchem Grund?“, fragt der Pfarrer.
Petrus legt ein weises Lächeln auf: „Schau, wenn 
du gepredigt hast, haben die Leute in der Kirche 
geschlafen. Aber wenn der da am Lenkrad saß, 
haben alle Leute im Bus gebetet.“

„Ihre Heilung haben Sie dem Herrgott und Ihrer 
robusten Natur zu verdanken“, klärt der Arzt den 
alten Bauern auf. „Gut, dass Sie das sagen, Herr 
Doktor. Ich hoffe Sie berücksichtigen das auch 
bei Ihrer Rechnung.“
 
Ein Mädchen aus gut katholischem Haus verliebt 
sich in einen jungen Mann, der nur einen einzi-
gen Fehler hat: Er ist evangelisch. Eines Tages 
nimmt die Mutter ihre Tochter beiseite: „Hör 
mal, dein Freund ist wirklich ein netter Kerl, aber 
wenn er dich heiraten will, muss er katholisch 
werden. Also pass auf: Wenn ihr zusammen spa-
zieren geht, dann erzählst du ihm viel von unse-
rer Kirche: vom Papst, den Bischöfen, den vielen 
Heiligen und Märtyrern und von dem schönen 
Gottesdienst.“ Die Tochter verspricht es. 
Eines Abends kommt sie völlig aufgelöst nach 
Hause. „Was ist los?“, fragt die Mutter. „Hat es 
nicht geklappt? Will er nicht katholisch wer-
den?“ – „Im Gegenteil!“, schluchzt das Mädchen. 
„Viel schlimmer! Er will jetzt Priester werden!“

ZUM LACHEN
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BUCHTIPP
GIULIA UND DER WOLF

Mailand, in den 1980er-
Jahren: Giulia findet in der 
katholischen Jugendgruppe 
Halt und die Anerkennung, 
die ihr als jüngstes von fünf 

Kindern in ihrer Familie verwehrt geblie-
ben ist. Das Mädchen interessiert sich für 
den Glauben, wird Gruppenleiterin und 
gerät zusehends in die Abhängigkeit je-
nes Priesters, der das Jugendzentrum lei-
tet. Es folgen sieben Jahre, in denen der 
„Don“ das Mädchen sexuell missbraucht. 
Giulia, die nach ihren traumatischen Er-
lebnissen Soziologie studierte und in ei-
nen Orden eintrat, verdrängte viele Jahre 
diese Erfahrungen, obwohl sich physische 
und psychische Probleme einstellten.  Bis 
sie die Kraft und den Mut fand, darüber 
zu reden. Im Bericht der Journalistin Lui-
sa Bove erzählt sie ihre Geschichte in der 
Ich-Perspektive.
Eine Auswahl an Stellungnahmen von 
Papst Franziskus im Anhang dokumentiert 
die aktuelle Haltung des Vatikans in der 
Missbrauchsthematik.
Luisa Bove: Giulia und der Wolf. Die Geschichte 
eines sexuellen Missbrauchs in der Kirche. Mit 
einem Vorwort von Hans Zollner SJ. Aus dem 
Italienischen übersetzt von Gabriele Stein. 
190 Seiten, Tyrolia-Verlag, Innsbruck-Wien 
2020, 17,95 Euro

Wir beten dafür, dass die Kirche in China an ihrer Treue zum Evan-
gelium festhält und immer mehr zusammenwächst.

Gebetsmeinung von Papst Franziskus

FEBRUAR 2020
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FASTENZEIT

DANKSAGUNGEN 
Pfalzen: Spende von Ungenannt zu Ehren des 

hl. Antonius als Dank und Bitte, 100 € 
Terenten: Spende von Ungenannt zu Ehren des 

hl. Antonius als Dank und Bitte
Lajen: Spende von Ungenannt zu Ehren des 

hl. Antonius als Dank und Bitte, 50 € 
Mölten: Spende von Ungenannt zu Ehren des 

hl. Antonius als Dank und Bitte, 30 €
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Aicha: Johann Unterpertinger (85), hinterl. die Frau 
und drei Kinder mit Familien

Alsack: Hugo Paulmichl (54), hinterl. die Frau, drei 
Kinder und drei Geschwister

Kaltern:  Hildegard Morandell (97), hinterl. zwei Ge-
schwister und die Verwandten

Karthaus: Erika Nicolussi Wwe. Spechtenhau-
ser (87), langjährige Förderin des „St. Antoniusblat-
tes“, hinterl. vier Kinder mit Familien

Latzfons: Siegfried Senn (79), hinterl. die Frau und 
die Kinder mit Familien

Marling: Rosa Wwe. Hölzl geb. Tratter (84), hinterl. 
drei Kinder mit Familien

Mareit: Sybille Weissteiner Sparber (49), hinterl.  Sybille Weissteiner Sparber (49), hinterl. 
den Mann und vier Kinder, die Eltern und drei Ge-den Mann und vier Kinder, die Eltern und drei Ge-
schwister mit Familienschwister mit Familien

Mühlbach: Paula Wwe. La Sala (80), hinterl. die 
Tochter; Brunhilde Wwe. Wilding (97), hinterl. den 
Sohn und 2 Töchter mit Familien; Christina Wwe. 
Branchi (77), hinterl. zwei Töchter und ein Enkelkind

Mühlwald: Katharina Plankensteiner (90), hinterl. 
die Kinder mit Familien

Niederdorf: Bruno Hörmann (85), hinterl. den Sohn 
und die Enkelin; Irmgard Kristler Pallhuber (68), hin-
terl. die Geschwister mit Familien

Oberwielenbach: Rosa Wwe. Schuster geb. Nie-
derwolfsgruber (81), hinterl. die Kinder mit Famili-
en, die Urenkel, die Geschwister mit Familien und 
alle Verwandten; Frieda Wwe. Huber geb. Nieder-
wolfsgruber (87), hinterl. die Kinder mit Familien, 
die Urenkel, die Geschwister mit Familien und alle 
Verwandten

Pfalzen: Maria Teresa Gatterer (78), Hilberin in Pfal-
zen, hinterl. die Tochter mit Familie, drei Enkelkin-

der mit Familien, vier Urenkel, vier Geschwister mit 
Familien

Prags: Rosa Strobl Wwe. Moser (95), hinterl. die Kin-
der mit Familien

St. Pauls-Berg: Karl Haas (97), hinterl. die Frau und 
drei Kinder mit Familien; Alois Klotz (82), hinterl. 
die Frau, zwei Kinder sowie zwei Geschwister mit 
Familien

St. Valentin auf der Haide: Klara Patscheider Thei-
ner (73), hinterl. den Mann, drei Kinder und die Ge-
schwister mit Familien; Roswitha Stocker Noggler 
(64), hinterl. zwei Kinder mit Familien und die Ge-
schwister mit Familien

Terenten: Josef Hofer (61)

Tanas/Laas: Alois Telser (84), hinterl. eine Schwes-
ter, Nichten und Neffen mit Familien 

Vahrn: Willi Tratter (78), hinterl. die Frau, drei Töch-
ter und die Geschwister; Franz Hofer (87), hinterl. 
die Frau und die Tochter Monika mit Familie; Wil-
helm Delueg (95), hinterl zwei Söhne mit Familien; 
Lotte Krause (77), hinterl. den Bruder Karl mit Fami-
lie; Emil Wachtler (78), hinterl. den Bruder Felix mit 
Familie; Monika Girardi geb. Hermes (80), hinterl. 
den Mann Karl und den Sohn Thomas mit Familie; 
Michael Überbacher (57), hinterl. die Mutter Olga 
und die Geschwister mit Familien; Rinaldo Pros-
ser (80), hinterl. die Frau Resi und zwei Kinder mit 
Familien; Anna Wwe. Obexer geb. Achmüller (90), 
hinterl. drei Kinder mit Familien; Olga Wwe. Hilpold 
geb. Orian (90), hinterl. sieben Kinder mit Familien

Vierschach: Florian Schönegger (92), hinterl. neun 
Kinder mit Familien, die Enkelkinder und einen Ur-
enkel, die Geschwister mit Familien und alle Ver-
wandten

Welsberg: Elsa Hell (98), hinterl. drei Schwestern 
und die Verwandten; Anton Haidacher (78), hinterl. 
die Geschwister mit Familien

HERR, SCHENK IHNEN DEINEN EWIGEN FRIEDEN!



Wieder beginnt die Fastenzeit, welche 
von Beten, Fasten und Almosengeben 
geprägt ist. Und so wird diese für uns 
Christinnen und Christen besondere Zeit 
zu einer heiligen Zeit, die zu den großen 
Geheimnissen unseres christlichen Glau-
bens hinführt, zu Tod und Auferstehung 
Jesus Christi. In der katholischen Kirche 
gab und gibt es die Tradition, in der Fas-
tenzeit die Altäre mit einem Fastentuch zu 
verhüllen. Mit einem Fastentuch wurden 
vor Ostern Gegenstände wie Altar, Kreu-
ze, Reliquienschreine und Bilder verhüllt. 
Der strahlende Glanz dieser Gegenstände 
solle in der Fastenzeit nicht zu sehen sein. 
In Deutschland haben gegenwärtig vor al-
lem die Hungertücher, die das katholische 
Hilfswerk Misereor herausgibt, weite Ver-
breitung gefunden. So haben auch 168 
Grundschülerinnen und Grundschüler 
von St. Pauls und Missian ein Fastentuch 
(im Bild) gestaltet. Sie bekamen ein Stück 
Stoff, und auf diese Stoffteile haben sie 
biblische Szenen gezeichnet, die kleine-
ren ihre Handabdrücke. Herausgekommen 
ist ein mehr als 15 Quadratmeter großes 
Fastentuch. Dieses drückt Gemeinschaft 
untereinander aus und lässt die Kinder 
am Pfarrleben teilhaben. Das von den Kin-
dern gestaltete Fastentuch lädt ein, sich in 
rechter Weise auf das Osterfest vorzube-
reiten. Ich wünsche allen Leserinnen und 
Lesern eine heilige Fastenzeit hin zum ho-
hen Osterfest.

 Text und Foto: Dekan Alexander Raich

NACH VORNE GESCHAUT
Österlich leben
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