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In Krisenzeiten stellt sich die Frage nach Gott
besonders bedrängend. So schreibt P. Robert
Prenner in seinenGedanken zumbevorstehen-
den „Corona-Erntedankfest“. Was will uns Gott
mit dieser Krise sagen? Will er uns gar strafen
für allzu lasterhaftes Tun? Wohl eher nicht.
Aber wir dürfen uns schon trotzdem fragen,
ob wir mit dieser Welt auf dem richtigen Weg
sind, ob wir Gottes Schöpfung, sein Geschenk
an uns, mit der nötigen Ehrfurcht behandeln.
Trotz Corona-Krise müssen sich die allermeis-
ten Menschen in Südtirol keine großen Gedan-
ken um einen reich gedeckten Esstisch ma-
chen; der nächste Supermarkt ist ja nicht weit.
Anders die allermeistenMenschen in Indien. In
den Slums und auf denMüllhalden von Kalkut-
ta lautet die tägliche Devise: heute überleben,
heute den Hunger stillen. So erzählt es die
Vinschger Entwicklungshelferin Petra Theiner
in ihrem bewegenden Bericht.
Kommen wir abschließend zu profaneren Din-
gen: Da die Doppelnummer Juli/August ganz
dem Jubiläum „70 Jahre Liebeswerk am heu-
tigen Sitz“ gewidmet war, fielen feste Rubri-
ken wie der Roman und die Humorseite dem
Rotstift zum Opfer – zumMissfallen gar einiger
Leserinnen und Leser. Die vermissten Seiten
werden sie in der vorliegenden September-
Ausgabe selbstverständlich wiederfinden.
Ach ja, bevor ich‘s vergesse: Dieser Ausgabe
ist auch wieder der Erlagschein für das Jahres-
Abo beigelegt. Der Preis ist übrigens gleich
geblieben. Bleiben Sie uns weiterhin gewogen.
Ich würde mich freuen.

Ihr

Die kulturgeschichtliche Wanderung:
vom Gampen nach Tret

Von Dr. Johannes Ortner

Katastrophen früher: Als der
Schwarze Tod in Südtirol wütete

Von P. Robert Prenner

Lebensberatung für die bäuerliche
Familie: Hilfe für Jung und Alt

Von Ulrike Tonner

Die Kraft von Gottes Schöpfung:
Gebet zu Erntedank

Von Dekan Alexander Raich

Titelbild: Eine Kartoffel in Herzform als Zeichen des
Dankes für eine zufriedenstellende Ernte

Foto: Shutterstock
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Ein Corona-Erntedank

DIE GEDANKENLOSIGKEIT
DURCHBRECHEN

Südtirol. Es waren Monate in Ausnahmezustand
und Unsicherheit. Das tückische Covid-19-Virus
war über viele Wochen das alles beherrschende
Thema: Das öffentliche Leben stand still. Im
Herbst ist Erntedank angesagt. Haben wir aber
angesichts dieser KatastropheüberhauptGrund,
Erntedank zu feiern? Wir haben sogar mehrere
Gründe, dankbar zu sein.

Von P. Robert Prenner

Die Ernte scheint dieses Jahr nicht schlecht aus-
zufallen. Man ist zufrieden, heißt es. Bei diesem
Corona-Erntedank geht es aber um mehr. Um

mehr als volle Scheunen und Obstmagazine.
Corona stellt uns Fragen, Fragen an unseren Le-
bensstil: Welche Werte tragen uns in Zeiten der
Unsicherheit? Wie finden wir das richtige Maß?
Hoffnung macht die öfters geäußerte Meinung:
„Jetzt werden Dinge möglich, die vorher unmög-
lich zu sein schienen.“ Von einer neuen Chance
wird gesprochen; es gilt aber, diese zu nutzen.

Dank für die Schöpfung

Wir erlebten, dass die Natur während dieser Kri-
se durch den Rückgang an Schadstoffen wieder
auflebte. Das kann für uns ein Zeichen sein, in

Kinder aus St. Pankraz/Ultental mit ihren Gaben zum Erntedank Foto: AB
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Zukunft scho-
nender mit der
Schöpfung um-
zugehen. Mit
einem kleinen
Beispiel soll ge-
zeigt werden,
dass Erntedank
auch heuer
sinnvoll ist. Die
Tante schenkt
ihrem Neffen ein
schönes Spiel-
zeug. Er freut
sich und spielt
damit. Aber nach
einiger Zeit geht
das Spielzeug
kaputt. Ist jetzt

die Tante schuld, dass der Neffe nicht mehr spie-
len kann? Damit soll gesagt sein: Gott hat uns die
Schöpfung anvertraut, nicht als Spielzeug, son-
dern dass wir sie bearbeiten und hüten (Gen 2,
18). Was wir Menschen aus diesem Garten inzwi-
schen gemacht haben, können wir Gott nicht in
die Schuhe schieben.

Es ist heute allgemeiner Konsens, dass der Klima-
wandel vom Menschen verursacht ist. Erntedank
heißt dann: Wir danken Gott für das, was er uns
geschenkt hat, und bitten um Verzeihung für das,
was wir aus diesem Geschenk gemacht haben.
Zugleich nehmen wir uns vor, alles zu tun, um
weiteren Schaden von diesem Geschenk abzu-
wenden. Papst Franziskus beeindruckte weltweit,
als er am 27. März 2020 allein auf dem verreg-
neten Petersplatz stand und betete: „Wir haben
vor deinem Weckruf nicht angehalten, wir haben
nicht auf den Schrei der Armen und unseres kran-
ken Planeten gehört. Jetzt auf dem offenen Meer
bitten wir dich: Wach auf! Rette uns!“ Bestimmt ist
Corona keine Strafe Gottes: Wir können uns aber
fragen, was Gott uns mit dieser Krise sagen will.

Dank für die Liebe

Gott hat uns die Liebe geschenkt. Er sagte: „Es ist
nicht gut, dass der Mensch allein bleibt.“ Gott hat
den Menschen auf ein Du ausgerichtet, ihn als
Mann und Frau erschaffen. Das Band, das beide
zusammenhält, ist die Liebe. Im Sakrament der
Ehe verbindet sich Gott selbst mit den beiden.
Dieses Aufeinanderangewiesensein ist ein le-

benslanger Prozess, der
manchmal auch scheitert.
Gerade in Krisenzeiten ist
es oft schwierig, zueinan-
derzustehen, sich auszu-
halten und den Individua-
lismus zu überwinden.
Das haben in den Wochen
der verordneten Quaran-
täne wohl viele erfahren.
Aber gerade da spürten
sie, füreinander Verant-
wortung zu tragen.
Wenn Beziehungen zer-
brechen, ist es unsere
persönliche Aufgabe
und die Aufgabe der Kir-
che, nicht zu verurteilen,
sondern mitzuhelfen,
dass die Wunden, die
eine Trennung schlägt,

Mit derMaske drückenwir aus:Wir schützen uns, um andere zu schützen. Foto: AB

Erntedank ist vor allem ein
Dank an die Schöpfung.
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verheilen können. Am Erntedankfest danken wir
Gott für das große Geschenk der Liebe, für die
Kraft durchzuhalten und die Liebe zu leben. Es tut
uns gut, wenn wir uns selbst aushalten und auch
die anderen, mit denen wir zusammenleben. Das
hat uns die Quarantäne gelehrt, auch uns selbst
besser kennenzulernen.

Dank für die Gemeinschaft

Vielleicht die wichtigste Erfahrung dieser Corona-
Wochen war: Jeder Einzelne ist wichtig, es kommt
auf jede und jeden an, diese Zeit ohne Schaden
zu überstehen. Mit dem Tragen der Maske drü-
cken wir aus: Ich schütze mich, um dich zu schüt-
zen. Aus der Verantwortung füreinander soll die
Bereitschaft zu Hilfsbereitschaft und Solidarität
wachsen. Die österreichische Schriftstellerin und
Nobelpreisträgerin Bertha von Suttner schreibt
einmal: ,,Helfen ist das schönste Wort, schöner
als lieben.“ Dankbar dürfen wir vor allem sein für
die Menschen, die sich in diesen Monaten und

Wochen der Pandemie für die Gemeinschaft ein-
gesetzt haben: Ärzte, Krankenpflegerinnen und
Pfleger, bis zu den kleinsten Diensten von Freiwil-
ligen. Das alles war nicht selbstverständlich und
verdient unseren Dank und unsere Anerkennung.
Die Gemeinschaft fordert aber auch heraus: Es
ist oft nicht leicht, andere mit ihren Eigenheiten
zu akzeptieren. Das Abstandhalten war in die-
ser Corona-Zeit angesagt. Auch diese Erfahrung
können wir für unseren Alltag nutzen: für die
Fähigkeit, einen Ausgleich zwischen Nähe und
Distanz zu finden. Vielleicht haben Sie auch das
Gefühl, dass trotz der verordneten Distanz eine
wunderbare und heilende Nähe entstanden ist:
Menschen beten füreinander, melden sich am Te-
lefon oder über soziale Medien. Früher hätte man
wohl diese Art von Nähe als recht peinlich oder
störend empfunden. Ein zweites Element ist die
sogenannte Abrüstung der Worte – im Alltag und
in der politischen Debatte. Dazu gehört wesent-
lich, Mitmenschen nicht zu diskriminieren oder zu
beschimpfen.

Papst Franziskusmahnt: „Hört auf denWeckruf der Natur, und geht schonendermit der Schöpfung um!“ Foto: AB
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Die Corona-Krise hat gezeigt, dass wir mit weni-
ger auskommen, als wir vorher gedacht haben.
Viele haben gleichzeitig auch einen einfache-
ren und nachhaltigeren Lebensstil angemahnt.
Das dürfen wir dankbar zur Kenntnis nehmen
und zugleich hoffen, dass diese Einstellung
Schule macht. Damit es immer mehr Menschen
gibt, die hauptsächlich regionale Produkte er-
werben, um den heimischen Kreislauf zu stär-
ken, jene, die genau hinschauen, woher ein
Kleid stammt und ob eventuell Kinderarbeit da-
hintersteckt. Es sind schließlich Menschen, die
möglichst wenig Speisen in den Müll werfen.

Dank für das Maßhalten

In einer Gesellschaft, die von einem Immer-
mehr, Immerschneller ausgeht, ist es schwierig,
das eigene Maß zu finden. Wir sollten uns fra-
gen: Brauche ist das wirklich, oder will ich nur
mit anderen gleichziehen? Das Wort ,,Verzicht“
erfreut sich nicht gerade großer Beliebtheit. Es
soll auch gar nicht als Lebensverneinung ver-
standen werden, sondern als Ausdruck innerer
Freiheit und Zufriedenheit. Ein Wort von Sig-

mund Freud bestätigt das: „Wer nicht verzichten
kann, wird nie ein starkes Ich entwickeln.“

Dank für Gottes Segen

„An Gottes Segen ist alles gelegen.“ Für viele
ist das wohl ein recht altmodischer Satz. Aber
gerade in diesen Corona-Wochen haben wir
erfahren, wie schnell der Mensch mit all seiner
Weisheit ratlos sein kann. „Unser tägliches Brot
gib uns heute“, so beten wir jeden Tag, und un-
ser Tisch ist gedeckt. Viele Menschen beten so,
ihr Tisch ist aber nicht gedeckt. In Krisenzeiten
stellt sich die Frage nach Gott besonders be-
drängend.
Wir können uns fragen, was Gott uns mit dieser
Krise sagen will. Wo ist Gott? Diese Frage kann
man nach dieser Krise durchaus positiv deuten:
Gott ist in der Hilfsbereitschaft und Solidarität
so vieler. „Gott ist in den Menschen, die Leid
erfahren. Er zeigt sich auch in Menschen, die
sich selbstlos für andere opfern. In allen, die
sich ihm im Gebet geöffnet haben und andere
Menschen dabei nicht vergaßen“, schreibt der
deutsche Benediktinerpater Anselm Grün.

Muss das sein? Ein voll besetzter Parkplatz im Naturschutzgebiet Pfossental Foto: AB
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Meran. Geschätzte Leserinnen und Leser, unsere
jährlicheBegegnung imAugustmit den Förderin-
nen und Förderern des „St. Antoniusblattes“,mit
Freunden und Bekanntenmusstenwirwegen der
Corona-Beschränkungen auf 2021 verschieben.
Auf der einen Seite hätte die Einhaltung aller ge-
setzlichen Bestimmungen die Abhaltung des
Leserforumfestes schwierig gemacht. Vor allem
aber ging es uns um Ihre Gesundheit.

Von P. Dr. Paul Hofer

Der Altersdurchschnitt unserer lieben Förderinnen
und Förderer bedeutet ein besonderes Risiko, weil
genau diese Altersgruppe besonders anfällig für
die Ansteckung mit dem Coronavirus ist bzw. eine
Covid-19-Erkrankung sich auf Senioren fatal auswir-
ken könnte.
Ein Fest bezieht seine Energie aus demMiteinander
der Festgemeinschaft. Diese Energie kann im Grun-
de nicht herbeiorganisiert werden, sie lebt vielmehr
vom persönlichen Beitrag der Festgäste. Das Risiko

einer Ansteckung haben wir – Direktor Alexander
Santin und ich – nach sorgfältigemAbwägen des Für
undWider als zu groß erachtet.
Die geltenden Bestimmungen für die Abhaltung ei-
ner Festveranstaltung sind bekannt. Die Gäste müs-
sen auch im Freien den vorgeschriebenen Abstand
von einem Meter einhalten, eine Selbstbedienung
ist nicht erlaubt. Die Bedienung der Gäste wäre
machbar gewesen, aber den vorgeschriebenen
Abstand durchgehend einzuhalten, das hätte wohl
wiederholte Mahnungen erfordert, die der Stim-
mung nicht gutgetan hätten. Unsere Förderinnen
und Förderer kommen schließlich zum Leserforum-
fest, um Erfahrungen auszutauschen, miteinander
ins Gespräch zu kommen und einen sorgenfreien
Tag zu erleben.
Das Leserforumfest wird nun sehr wahrscheinlich
am 28. August 2021 nachgeholt. Die geladenen
Gäste, insbesondere unser Herr Bischof Dr. Ivo Mu-
ser, schickt allen Leserinnen und Lesern Grüße. Er
freut sich schon auf die Begegnung im Liebeswerk
im kommenden Jahr.

Das Leserforumfest wird auf 2021verlegt

AUFGESCHOBEN IST
NICHT AUFGEHOBEN

Solch ein enges Zusammenrückenwie auf diesem Bild von einer der
vergangenen Ausgaben des Festes wäre in diesem Jahr nicht möglich gewesen. Foto: Erich Rainer
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Damit die Seele gesund bleibt: Psychologie im Alltag

HYPNOSE, DIE MISSVERSTANDENE
BEHANDLUNGSMETHODE

Brixen. Hypnose ist wohl eine der umstrittens-
ten psychologischen Behandlungsmethoden
und auch eine, die am häufigsten missverstan-
den wird. Die Legenden und Irrtümer, die sich
um Hypnose und Hypnotherapie ranken, kom-
men größtenteils daher, dass die Leute einen
Bühnenhypnotiseur vor Augen haben. Bühnen-
hypnose aber ist im Großen und Ganzen eine
sorgsam inszenierte Darbietung und hatmit der
therapeutisch eingesetzten Hypnose ungefähr
so viel zu tun wie die meisten Hollywoodfilme
mit demwirklichen Leben.

Von Dr. Edmund Senoner

Das Wort „Hypnose“ wurde um 1850 einge-
führt und leitet sich von dem griechischen Wort
„Hypnos“ für Schlaf ab. Aus der Erforschung der
Hirnströme weiß man, dass die Methoden Hyp-

nose, Entspannung und Meditation allesamt für
das Gehirn einen Zustand entspannter Wachheit
darstellen. Das allgemeine wie das wissenschaft-
liche Interesse an Hypnose hat in den letzten
Jahren zugenommen. Die Forschung hat zur Ver-
feinerung der Hypnosetechniken beigetragen
und ihre Wirksamkeit nachgewiesen.

Ein Zustand äußerster Aufmerk-
samkeit und Konzentration

Die Hypnose ist eine psychologische Technik, die
wirklich funktioniert und für die es in der klini-
schen Praxis sinnvolle Anwendungsmöglichkei-
ten gibt. Einfach gesagt, ist Hypnose ein Zustand,
in dem die Aufmerksamkeit oder Konzentration
aufs Äußerste gebündelt und fokussiert ist und
der oft mit Entspannung und einer gesteigerten
Beeinflussbarkeit einhergeht. Entgegen manch
landläufiger Meinung geben Menschen unter
Hypnose die Kontrolle über sich nicht aus der
Hand. Hypnotisierte Menschen würden nie ir-
gendetwas tun, das sie im Normalzustand als
verwerflich empfinden. Außerdem ist es eine
Tatsache, dass nicht jeder auf Hypnose anspricht.
Manche Menschen scheinen über eine Eigen-
schaft zu verfügen, die man „Hypnotisierbarkeit“
nennt und deren Ausprägung, ebenso wie bei
anderen Persönlichkeitsmerkmalen, von Mensch
zu Mensch unterschiedlich ausfällt. Eine Hypno-
se wird also nur dann bei Ihnen gelingen, wenn
Sie sich freiwillig unterziehen und zumindest in
gewissem Maße hypnotisierbar sind.

Über die Hintertür des
Bewusststeins

Die Suggestionen, die man unter Hypnose emp-
fängt, sind ein wichtiger Bestandteil ihres Wirk-
prinzips. Viele Menschen versperren sich oder
reagieren nicht, wenn man ihnen auf direktem

Die Missverständnisse im Zusammenhang mit der
Hypnose rühren daher, dass die meisten Menschen
bei dem Thema an einen Bühnenhypnotiseur denken.

Foto: Shutterstock
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Wege etwas vorschlägt oder nahelegt, aber unter
Hypnose finden solche Suggestionen Einlass in
ihre Psyche – wohl durch die Hintertür des Be-
wusstseins –, wo sie oft Wurzeln schlagen und
wichtige Veränderungen im Verhalten oder in
psychischen Abläufen keimen lassen.
Die Hypnose wird am häufigsten zu folgenden
therapeutischen Zwecken eingesetzt: zumDurch-

brechen unerwünschter Angewohnheiten, zur
Stressreduktion, zum Überwinden von Schlaflo-
sigkeit, zum Hervorrufen vergessener Ereignisse,
zur Panikvermeidung, zur Konzentrationssteige-
rung und zur Schmerzbewältigung. Erwartungen
an eine Hypnose lauten oft: „Ich will danach kei-
ne Angst mehr haben, … weniger Angst haben, …
nicht mehr zittern, mich nicht blamieren, … nicht
mehr so umständlich lernen, um mich auf wichti-
ge Dinge vorzubereiten, … den Vortrag oder die
Präsentation nicht scheuen, … nicht mehr durch
die Prüfung fallen.“

Formulieren Sie Ihre Ziele positiv

Bevor Sie Ihre Ziele formulieren, zunächst ein
kleines Experiment: Denken Sie nicht an einen
rosaroten Elefanten. In dem Moment, in dem
Sie nicht an einen rosaroten Elefanten denken,

Die Hypnose ist eine psychologische Technik, die funktioniert und für die es in der klinischen Praxis sinnvolle
Anwendungsmöglichkeiten gibt. Foto: Shutterstock
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heben Sie als Zeichen Ihren kleinen Finger. Pro-
bieren Sie es. Wie erging es Ihnen mit der Auf-
gabe? Es wird Ihnen vermutlich sehr schwer ge-
fallen sein, sie zu lösen. Es sei denn, Sie fanden
den Ausweg aus dem Dilemma, indem Sie an et-
was konkret Anderes gedacht haben. Ein negativ
formuliertes Ziel kann man sich nicht vorstellen
und daher auch nicht erreichen. Formulieren Sie
also Ihre Ziele positiv! Statt „nicht zerstreut sein“
könnten Sie sich „am Schreibtisch sitzen und
konzentriert bei der Arbeit sein“ als Ziel setzen.
Denn auch wenn wir etwas wie in dem Beispiel
mit dem Elefanten verneinen, ist es ja weiterhin
in unserer Vorstellung präsent. Wenn Sie weniger
Angst haben wollen, achten Sie also besser auf
das, was Sie stattdessen haben wollen: Selbst-
vertrauen, ein Gefühl von Sicherheit, Autonomie
usw.
Am besten wird Hypnose im Rahmen der Selbst-
veränderung zunächst in einer abgeschirmten
Situation eingeübt und führt dann zu einer Be-
ruhigung des Körpers und der mentalen Tätig-
keit und wird meist auch als innere Ruhe erlebt.

Wenn Sie möchten, können Sie die hilfreichen
Wirkungen der Selbsthypnose ganz leicht aus-
probieren.

Hypnose im Selbstversuch kann
großen Gewinn bringen

Setzen oder legen Sie sich einfach hin, und ma-
chen Sie es sich bequem. Schließen Sie die Au-
gen, und machen Sie ein paar tiefe Atemzüge.
Atmen Sie langsam ein und wieder aus. Die meis-
ten Menschen gelangen dadurch bereits in einen
veränderten Bewusstseinszustand, sodass positi-
ve Selbstinduktionen ihreWirkung entfalten kön-
nen. Dazu können Sie sich vorstellen, am Strand
zu liegen, die warme Sonne zu genießen und das
Rauschen des Meeres zu hören. Sagen Sie in die-
sem Zustand ein paar optimistische Dinge zu sich
selbst, und stellen Sie sich angenehme Erlebnis-
se vor.
Manche Menschen stellen dann fest, dass sie aus
solchen Übungen, selbst wenn die nur wenige
Minuten dauern, großen Gewinn ziehen.

Hypnose schafft es, verborgene
Potenziale an die Oberfläche zu
holen. Auch das Selbstvertrauen
kann damit gesteigert werden.

Foto: Shutterstock
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Südtirol. Sommerzeit heißt Mückenzeit. Kaum
war es draußen wärmer, waren diese lästigen
Biester wieder da. Wer jedoch einige Dinge be-
achtet, kann das Risiko, von einer Mücke gesto-
chen zu werden, deutlich verringern.

Von Dr. Christian Wenter

Wohl jeder erinnert sich an die schlimme Ge-
räuschkulisse, wenn eine Mücke im Schlafzimmer
surrt, diesen aufdringlich surrenden hohen Ton,
der uns nachts in denWahnsinn treibt. Damit kön-
nen einen Mücken wortwörtlich um den Schlaf
bringen. Und am darauffolgenden Morgen stellt
man dann die juckenden, oft übel geschwollenen
Stiche fest. Besonders bei feuchtwarmem Wetter
schwärmen diese Plagegeister vermehrt aus, be-
vorzugt im Umkreis von Gewässern und Feucht-
gebieten. Feuchtes Klima bietet ihnen ideale
Brutbedingungen.
In unseren Breitengraden kommen etwa 65 ver-
schiedene Stechmückenarten vor. So klein die
meisten Mücken auch sind, so nervig können sie
sein. Zudem können Mückenstiche auch folgen-
reich sein: Die Stiche können sich entzünden und
in der Folge Probleme bereiten. Zudem können
vonMückenKrankheitserreger übertragenwerden.

Wirksame Maßnahmen und
Hausmittel gegen Mücken

Übrigens: Bei den meisten Mückenarten sind es
nur die Weibchen, die stechen und Blut saugen.
Sie brauchen die Nährstoffe im Blut, um ihre Eier
zu bilden. Die Männchen hingegen ernähren sich
von zuckerhaltigen Pflanzensäften.
Dass Mücken „süßes Blut“ lieben, ist hingegen
ein Märchen. Wenn Frauen und Kinder tatsäch-
lich bevorzugt von Mücken gepiekst werden,
dann möglicherweise, weil ihre Haut dünner und
weniger haarig als Männerhaut ist.

Will man sich lästigeMücken vom Leib halten und
sich vor Mückenstichen schützen, gilt es, einige
allgemeine Regeln zu beachten. Die effektivste
Methode, Mücken erst gar nicht in die Wohnung
zu lassen, ist und bleibt ein engmaschiges Netz
im Fensterrahmen als „Fliegengitter“. Das effek-
tivste Mittel gegen Mückenstiche im Schlaf ist

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

SICH DIE LÄSTIGEN MÜCKEN
VOM LEIB HALTEN

Stehende Gewässer
sind der ideale
Brutplatz für
Stechmücken. Hier
können sie sich
innerhalb kurzer
Zeit massenhaft
vermehren.

Foto: Shutterstock
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ein Mückennetz, das einen sicher abschirmt und
dennoch genügend Luft lässt, um gut schlafen
zu können. Mücken reagieren auch sensibel auf
Luftströmungen, durch die sie verfrachtet wer-
den. Deshalb kann im Haus ein Ventilator Abhilfe
schaffen. Auch mit „Durchzug“ kann man Mücken
in der Wohnung ganz einfach loswerden.

Die richtige Körperhygiene

Mücken werden vom Geruch unseres Schweißes
und dem durch die Haut abgegebenen Kohlendi-
oxid angezogen. Schweißrückstände auf der Haut
wirken geradezu anziehend auf Mücken, eben-
so verschwitzte Kleidung. So kann regelmäßiges
Duschen helfen, sich die Biester im wahrsten
Sinne des Wortes vom Leib zu halten. Will man
sich vor einem Angriff durch Mücken schützen,
muss man grundsätzlich auf die richtigen Gerü-
che setzen. Einige Duftstoffe und Aromen ziehen
Mücken an – andere sind für die Insekten eher
unangenehm. Deshalb sollte das Deo im Som-
mer möglichst geruchsneutral gewählt werden,
bei Parfum ist es besser, auf süßliche Düfte zu

verzichten. Um die lästigen Plagegeister zu ver-
treiben, braucht es nicht unbedingt teure Insek-
tensprays, die voller Chemikalien sind. Manche
Pflanzen verströmenGerüche und ätherischeÖle,
die unbedenklich sind undMücken vertreiben, so
z. B. Lavendel, Basilikum, Salbei, Gewürzlorbeer,
Tomaten, aber auch Duftpelargonien oder Ber-
gamotte. Wenn man solche Pflanzen im Garten,
auf dem Balkon oder der Terrasse anpflanzt, hat
man einen natürlichen Mückenschutz. Alternativ
dazu kann man ätherische Öle der Pflanzen ver-
wenden und deren Duft mit einer Duftlampe in
der Wohnung verbreiten. Auch Teebaumöl oder
Weihrauch können Mücken vertreiben.

Vorsorge durch Beseitigung von
Wasseransammlungen

Mücken legen ihre Eier in stehendes Wasser und
vermehren sich darin rasch. Damit sich die Mü-
cken nicht vermehren, sollteman in derWohnung
und im Garten alle Wasseransammlungen elimi-
nieren, um den Mücken keine Gelegenheit zum
Brüten zu geben. So sollte man keine gefüllten
Gießkannen herumstehen lassen und das Wasser
in Topfuntersetzern, Vogeltränken, Planschbe-
cken usw. regelmäßig austauschen. Falls im Gar-
ten eine Zisterne oder Regentonne steht, soll sie
hermetisch abgedeckt sein.

Was eher nicht hilft …

Die aufgezählten Tipps können helfen, ohne
jedoch einen 100-prozentigen Schutz zu bie-
ten. Andere vermeintliche Hausmittel sind zwar
weit verbreitet, helfen aber nicht wirklich. So
schmeckt Knoblauch zwar gut und kann das Es-
sen verfeinern, der Verzehr von Knoblauch bietet
allerdings keinen sicheren Schutz vor Mücken.
Auch andere Nahrungstipps (z. B. hoch dosierte
Vitamine) helfen nicht, um sich vor Mücken zu
schützen. Auch die meisten Insekten- oder Anti-
mückensprays, die auf demMarkt sind, sind mehr
oder weniger wirkungslos, wie erst kürzlich ein
ausführlicher Test der Stiftung Warentest gezeigt
hat. Wirkungsvollen Schutz bieten am ehesten
chemische Antimückenmittel mit dem Wirkstoff

Das effektivste Mittel gegen Mückenstiche im Schlaf
ist ein Mückennetz. Foto: Shutterstock
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DER AUTOR
CHRISTIAN WENTER

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

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

Diethyltoluamid (DEET). Er kann allerdings
Schleimhäute und Augen reizen und ist deswe-
gen insbesondere für Kleinkinder und Schwan-
gere nicht geeignet und sollte grundsätzlich in
geschlossenen Räumen nicht verwendet werden.
Leider helfen auch so beliebte „ungiftige“ Alter-
nativen wie „Anti-Moskito“-Apps oder Armbän-
der, die Ultraschallwellen aussenden, nicht wirk-
lich gegen die Mückenplage.

Giftverdampfer vermeiden …
wirksam, aber ungesund

Sogenannte Biozid-Verdampfer, die in die Steck-
dose gesteckt werden, sind zwar praktisch und
halten Stechmücken fern, verbreiten aber giftige
Dämpfe und können Kopfschmerzen, Schwindel
und Taubheitsgefühle auslösen sowie Schleim-
häute reizen. Sie sollten deshalb nur im Freien
angewendet werden.

Können Mücken das
Coronavirus übertragen?

Nach aktuellen Angaben der Weltgesundheits-
organisation (WHO) gibt es keinerlei Hinweise
dafür, dass das neue Coronavirus durch Mücken-
stiche übertragen werden kann. Egal ob Gemeine
Stechmücke oder Tigermücke – Wissenschaftler
schließen die Verbreitung von Covid-19 durch
Mücken nach dem momentanen Stand der For-
schung aus.

Mückenwerden vomGeruch unseres Schweißes und
demdurch die Haut abgegebenen Kohlendioxid angezogen. Foto: Shutterstock
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Die kulturgeschichtliche Wanderung

WANDERN VOM GAMPEN NACH
TRET AM DEUTSCHNONSBERG

Deutschnonsberg. Der Deutschnonsberg bildet
den obersten Abschnitt des mehrheitlich itali-
enischen Nonsbergs und ist seit je engmit dem
Burggrafenamt verbunden. Laurein und Proveis
wurden imMittelalter von Ulten, die „Deutsch-
gegend am Nons“ (1454 in der deuzschen ge-
gent) mit den Dörfern Unsere Liebe Frau im
Walde und St. Felix von Tisens aus besiedelt.
Die wenig anstrengende Wanderung auf alten
Pilgerwegen führt zu heiligen Plätzen und über
die Südtiroler Landesgrenze nach Tret am
Welschnonsberg.

Von Dr. Johannes Ortner

Ausgangspunkt der Wanderung ist der Gampen-
pass (1518 m), Scheitelpunkt der kunstvoll zwi-
schen 1935 und 1939 angelegten Gampenstraße.

Der häufige Name „Gampen“ ist ein Tiroler Lehn-
wort aus dem Romanischen *campu „Almanger“,
und bezeichnet eine Almwiese. Gegenüber der
Gampen Gallery zweigt der Steig Nr. 10A von der
Straße ab und führt durch blumenreiche Bergwie-
sen namens „Gmuan“ (Gemeinweide) vorbei am
treffend bezeichneten Hof „Schönland“. Die mun-
teren Quellbäche des Laugen überquerend, führt
der Steig Nr. 10 nun über Waldböden namens
„Rauna“ hinab. Dieser Name leitet sich von „Ron-
ach“ ab, was so viel wie „Ansammlung von umge-
stürzten, gefällten Bäumen“ bedeutet.
Auf einer Höfezufahrt kommen wir an einer Vene-
zianersäge (Jagersog) vorbei und hinunter in den
Wallfahrtsort Unsere Liebe Frau im Walde, kurz
„in Wåld“ genannt. Das Hospiz (Gasthaus zum
Hirschen, im 16. Jh. als „Leuthaus“ bezeichnet)
unterm Pass geht mindestens ins Frühmittelalter

Das BiotopWidummoos liegt gleich hinter der Wallfahrtskirche in Unsere Liebe Fau imWalde. Foto: JO
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zurück. Die Kirche tritt 1184 als s. Marie in Sena-
le erstmals urkundlich in Erscheinung. Der alte
Name Senale könnte auf rätisch *Sen-ale „Almge-
lände einer Person namens *Sen“ oder romanisch
*casināle „Gegend mit Sennhütten“ zurückgehen.

Heb mich auf aus dem Moos ...

Diese Stimme hörten drei Säumer aus dem Wi-
dummoos ertönen. Wie sie drei Jahre später an
derselben Stelle vorbeikamen, sahen sie im Sumpf
eine Statue der Gottesmutter liegen. So weit die
Auffindungslegende des Gnadenbildes. Die kind-
liche Gnadenmutter mit dem verklärten Blick hat
im Laufe der Zeit die Anliegen unzähliger Pilger er-
hört und ihre Leiden zu mildern gewusst ... Kirche,
Friedhof, die beiden Gasthäuser, das Widum, der
Widumstadel, der Laden sowie der Platz – all dies
gespiegelt im See des Widummooses – bilden ein
besonderes Ensemble von Glaube und Gastlich-
keit unterm Laugen.
Auf der Via Vigilius einige Meter unterhalb der As-
phaltstraße erreichenwir nach kurzer Zeit eine ein-
same Kirche an einer Geländebiegung: St. Chris-
toph, Begräbnisstätte der Malgasotter und Felixer.
Der Anblick des heiligen Christoph hat die Pilger
vor einem jähen Todbewahrt. Von dort geht es hin-
auf zum Messner und auf dem heckenumsäumten
Weg Nr. 2 durch die Fluren von Malgasott (1221 in
Malgazoth). Dieser Name kommt von *malga d’sott

„Untere Alp“, im Dialekt Mårgsótt! Auf der gegen-
überliegenden Seite breiten sich die dunklen Fich-
tenwälder des Goschnbichl (die Kastelpfunder
sagen Dos de Cièura) und der Obwill (romanisch
*Sorasù) aus.
Vorbei an Bildstöckln und Kapellen, welche hier
„Kierl“ genannt werden, erreichen wir St. Felix,

Das Gnadenbild zu Unserer Lieben Frau Foto: JO

Die Kirche von Unsere Liebe Frau imWalde Foto: JO Die Jägersäge amWeg nach Unsere Liebe Frau im
Walde Foto: JO
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dessen Einwohner im Volksmund „die Berger“
heißen (im Gegensatz zu den Waldnern). Trotz Ge-
meindenzusammenlegung sind die beiden Orte
recht eigenwillig geblieben. Kirchtürme bleiben
Kirchtürme. St. Felix hat eine junge, 1742 erbau-
te Kirche. Der frühere Ortsname lautete hingegen
Caseid (1342 zu Caseid), von romanisch *casēdu
„Gehöfte“. Der gesamte obere Teil des Nonsbergs
war von romanischen Bauern lange als Almgegend
genutzt worden, bis deutsche Siedler des Mittel-
alters begannen, die Almweiden in Ackerland und
Wiesen umzuwandeln.

Schwindelerregendes
Naturschauspiel

Wir schlagen den „Holzweg“ ein, wandern am
Fußballplatz vorbei und gelangen bald zu einem
schwindelerregenden Naturschauspiel. Unvermit-
telt stehen wir an der Abbruchkante einer Kalk-
schlucht, aus der sich ein Wasserfall ergießt, von
den Deutschen „Staubbach“ (wegen des Wasser-
staubs), von den Tretern Bus del Pis („Wasserfall-
Loch“) genannt. Der Koflerbach bricht spektakulär
zum Rio Novella ab.
Nach dem Treter Talele erreichen wir die Fluren
von Tret (von mittelhochdeutsch *trat „Viehtritt,
Weideflur“), einer Fraktion von Fondo, die vom
Fortschrittsprinzen bisher nicht recht geküsst wor-
den ist. Die Magerwiesen sind von Eschen und
Kirschbäumen gesäumt, die Hausanger zwischen
den behäbigen Gehöften mit hochstämmigen

Obstbäumen belegt. Die Uhren schlagen hier lang-
samer. All dies und der Plausch am Dorfbrunnen
imDialekt des Nònes bilden einen fast poetischen
Abschluss einer Wanderung dies- und jenseits der
„unsichtbaren Grenze“.*
Vom Ortskern in Tret geht’s in 15 Minuten hin-
auf auf die Gampenstraße, wo uns der Linienbus
Fondo–Meran werktags alle zwei Stunden wieder
zum Ausgangspunkt zurückbringt. Man kann die
Wanderung auch ohne Pkw mit dem Linienbus
durchführen (von Meran ab 8.10 Uhr).

* Das Buch „Die unsichtbare Grenze“ von EricWolf und John
Cole ist ein Klassiker der amerikanischen Kulturanthropo-
logie. Das 1974 erschienene Buch ist eine vergleichende
Feldstudie über das deutsche St. Felix und das nur einen
Steinwurf entfernte romanische Tret.

Gehöft in Tret Foto: JO

St. Felix Foto: JO Feldweg in Tret Foto: JO Heustadel beim Grübl Foto: JO
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Katastrophen früher

ALS DER SCHWARZE TOD
IN SÜDTIROL WÜTETE

Südtirol. Die Corona-Krise hat unser ganzes Le-
ben durcheinandergebracht. Von der „größten
Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg“ ist
die Rede. Dabei vergessen wir, dass unser Land
im Laufe der Geschichte viele, sogar größere
Katastrophen erlebt hat. Auch der Begriff Qua-
rantäne ist sehr alt.

Von P. Robert Prenner

Unsere Vorfahren mussten mit vielfachen Bedro-
hungen leben. Bei großer Trockenheit gab es
Hungersnöte. Ärmere Leute mischten gemahlene
Baumrinde in das Mehl, um den Magen halbwegs
zu füllen. Bei anhaltendem Regen zur Erntezeit
verfaulten Heu und Getreide. Blitzschlag bedroh-
te die Menschen auf den Feldern, setzte die mit
Schindeln bedeckten Häuser in Brand. Es gab bis
vor rund 100 Jahren keine Feuerversicherung.

Auch an ansteckenden Krankheiten fehlte es nie.
Es waren durch großräumige Bewegungen einge-
schleppte Seuchen wie Cholera, Typhus, schwar-
ze Blattern, Masern und schließlich im 14. und im
17. Jahrhundert besonders die Pestseuche. In
Südtirol wurden ein Drittel bis zur Hälfte der Be-
völkerung dahingerafft, davon auch sehr viele
Kinder.

Der Schwarze Tod

Um das Jahr 1347 kam die Pest, der Schwarze Tod
genannt, nach Mitteleuropa – vermutlich auf
Schiffen aus dem Vorderen Orient. Über Handels-
wege erfasste die Seuche ganz Europa. Viele
Menschen flüchteten in Panik aus den betroffe-
nen Städten, wodurch sich die Seuche umso
schneller verbreitete. Schätzungsweise ein Drit-
tel der europäischen Bevölkerung starb zwischen

Die Menschen hielten Epidemien für eine Strafe Gottes. Als Sühne geißelten sich viele blutig. Foto: AB
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Die Totenleuchte im alten Friedhof bei der Pfarrkirche von Brixen Foto: AB

1347 und 1353 an der Pest. Wirklich zuverlässige
Opferzahlen gibt es nicht, die Schätzungen
schwanken zwischen 20 und 50 Millionen Toten.
Im Mittelalter kannten die Menschen kein wirksa-
mes Mittel gegen die Pest. Die Übertragung er-
folgte durch Flöhe der ebenfalls betroffenen Rat-
ten, aber auch durch den Kontakt mit Erkrankten
oder Verstorbenen. Das Ausräuchern der Räume
erwies sich als wirkungslos. Der Aderlass
schwächte die Kranken zusätzlich. Empfohlen
wurde das Kauen von Wacholderbeeren und das
Trinken von Tee mit scharfen Kräutern wie der Bi-
bernelle. Auch Gesichtsmasken waren schon im
Gebrauch. Das wirkungsvollste Mittel war die
40-tägige Isolierung der Infizierten, schon da-
mals Quarantäne genannt. Die erste Quarantäne-
station entstand bereits 1423 in Venedig.
Man vermutete die schlechte Luft als Auslöser
der Pest. Daher ließ man das Feuer auf den da-
mals noch offenen Herden nicht ausgehen. Wenn
untertags bei einem Haus kein Rauch mehr auf-
stieg, war man der Überzeugung, dass alle Ein-
wohner der Krankheit erlegen waren. In diesem

Falle zündete man häufig das Gehöft an und ver-
brannte Hab und Gut mit den vermuteten Ver-
storbenen. Die weniger wertvollen Kleider und
die Bettwäsche der an der Pest Verstorbenen ver-
brannte man, die Räume wurden mit keimtöten-
der frisch gelöschter Kalkmilch ausgeweißt. In
Kirchen übertünchte man damals auch wertvolle
Fresken wie die berühmte Engelskrypta auf
Marienberg.

Eine Geißel Gottes?

Durch die Ausbreitung der Krankheit brachen so-
ziale Bindungen auseinander. Wegen der ausge-
fallenen Arbeitskräfte änderten sich die Wertvor-
stellungen in der Bevölkerung. Die Menschen
mussten über lange Zeit mit der Haltlosigkeit und
Angst leben, von der Krankheit betroffen zu wer-
den. Nur die oberen Zehntausend, die Adeligen
und Reichen, konnten es sich leisten, mit ihren
Ärzten in nicht betroffene Gegenden zu fliehen.
Auch die Bestattung auf den Friedhöfen wurde
nicht zugelassen. Die Toten wurden außerhalb
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des Dorfes mit ungelöschtem Kalk übergossen
und tiefer als üblich bestattet. So geschehen
auch in der Familie am Unterzonhof in St. Valen-
tin/Kastelruth. In dieser Familie blieben von den
zehn Kindern nur zwei am Leben, drei waren in
einer Woche an der Pest gestorben.
Besonders strenge Prediger sahen die Pest als
Strafe Gottes für die Sünden der Menschen und
empfahlen Bußpraktiken, um Gott zu versöhnen.
So genannte Geißler zogen durch die Lande, um
die Sünden zu sühnen. Das 40-stündige Gebet
gibt es seit der Anordnung von 1636 des Fürstbi-
schofs von Brixen, auch um das ausgelassene
Treiben um Fasching zu unterbinden. Die heiligen
Rochus und Sebastian galten als Fürsprecher, zu
ihren Ehren wurden bei den Pestfriedhöfen Bild-
stöcke, anderswo sogar Kapellen oder Kirchen
errichtet wie in Sarns bei Brixen.
Wenn die Hausmittel nicht mehr ausreichten,
blieb die Hoffnung auf ein Wunder, aber schließ-
lich nur mehr die gottergebene Annahme eines
grausamen Todes. Für manche Krankheiten gab
es auch in der jüngeren Vergangenheit fast keine
Hilfe. Erst in den 1960er Jahren werden die Ba-
sisärzte und die Spitäler für alle Bürger mit öf-
fentlichen Mitteln bezahlt. Und bis jetzt hat man,
das wissen wir, trotz weltweiter fieberhafter For-
schung noch keinen wirksamen Impfstoff gegen
das Corona-Virus gefunden.

Wettersegen und Wetterläuten

Auch Unwettern und Blitzeinschlägen war der
Mensch früher hilflos ausgeliefert, ist es teilweise
heute noch. Viele Bräuche, die mit dem Wetter-
geschehen zusammenhängen, mögen ursprüng-
lich auf heidnische Gewohnheiten zurückgehen.
Die Heiden sahen in Blitz und Gewitter Zeichen

eines strafenden Gottes und das Wirken böser
Geister. Auch mit den Glocken waren abergläubi-
ge Vorstellungen verbunden. Man war nicht sel-
ten der Meinung, dass Ungewitter von bösen
Geistern verursacht werden. Mit den geweihten
Glocken sollte diese unheimliche Macht gebro-
chen werden. Manche Wetterglocken hatten ei-
nen besonders guten Ruf als Hexen- und als Wet-
tervertreiberinnen. So etwa sagte man in der
Meraner Gegend: „St. Ursula auf der Platt, St. Ka-
threin auf der Schart, St. Vigil auf dem Joch halten
alle Wetter auf und treiben alle Hexen ins Loch.“
Welche Rolle spielt aber Gott beim Wetterge-
schehen? Eines steht fest: Gott ist der Schöpfer
des Kosmos und hat diesem eigene Gesetze ge-
geben. Danach ist der Ablauf der Natur geregelt:
Wachstum, Wetter und Unwetter. Alles spielt sich
nach einer Eigengesetzlichkeit der Dinge ab. Da-
her wäre es ein erbärmlicher Gott, wenn er nur
als Wettermacher, Notarzt oder allerletzter Not-
helfer verstanden würde. Was bedeutet dann
aber der kirchliche Wettersegen?
Segnungen sind Ausdruck des Vertrauens auf
Gottes Schutz. Im Wettersegen der Kirche heißt
es: „Allmächtiger Gott, Schöpfer der Welt und
Herr des Lebens! Alles steht in deiner Macht. Du
bist unser Vater und weißt, was wir zum Leben
brauchen.“ Dann folgen die Bitten um das Gedei-
hen der Früchte, um den Schutz vor Hagel und
Unwetter. Zu betonen ist, dass Segnungen nicht
magisch wirken, d. h. mit dem Vollzug des Ritus,
das wäre eine heidnische Vorstellung. Auch kann
das Gebet die eigene Vorsorge nicht ersetzen.
Wir sind z. B. dankbar, dass es Blitzableiter gibt.

Blick in die Anfänge einer Quarantänestation in Venedig
Foto: AB

Glocken wurde früher eine magische Kraft zur Abwehr
von Unwettern zugeschrieben. Foto: AB
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Das Coronavirus grassiert auch in den Slums von Kalkutta

HOFFNUNG AUF
EINEN BESSEREN MORGEN

Prad/Kalkutta. Seit 17 Jahren setze ich, Petra
Theiner aus Prad, mich mit all meiner Kraft für
die Ärmsten der Armen in Indien ein, besonders
für die Müll- und Straßenkinder in Kalkutta.
Bagar ist die größte Mülldeponie der Millionen-
metropole. 500 Tonnen Müll werden dort täg-
lich abgeladen.

Von Petra Theiner

Wie viele Menschen dort oben unter unvorstell-
baren Bedingungen hausen, weiß niemand. Ich
war selbst vor vielen Jahren heimlich auf diesem
Müllberg und habe dort Aufnahmen gemacht. Es
war immer verboten, auf diesen Müllberg hinauf-
zufahren. Keiner wollte diese Bilder preisgeben.
Mir bot sich ein Bild des Schreckens.
Menschen leben dort unter unvorstellbaren Be-
dingungen inmitten von Dreck und Schlamm.
Besonders in der Regenzeit wird dieser Ort zur
Hölle. Die Bewohner teilen sich den Platz mit Rat-
ten, Hunden und Schweinen. Die Familien hausen

unter Plastikfolien, Wellblechen und alten Zie-
geln. Jeder sucht nach irgendetwas: Kunststoff,
Flaschen, Batterien oder andere wiederverwert-
bare Dinge, die für ein paar Rupien (Cent) verkauft
werden können. Es zählt nur eines: heute überle-
ben, heute den Hunger stillen. Vor zwei Jahren hat
der Verein „Hoffnung auf einen besseren Morgen“
endlich nach jahrelangem Kampf mit der Stadt-
verwaltung die Genehmigung bekommen, eine
Trinkwasserversorgung für diese Menschen zu
bauen. Mit den Spendengeldern aus Südtirol wur-
de im Vorjahr ein Gesundheitssprengel am Fuße
der Müllhalden gebaut, damit die Menschen end-
lich von den Ärzten, die der Verein organisiert, un-
tersucht werden können. Dort befinden sich auch
eine Schneiderei, ein Computerraum und die Aus-
gabe der Essenspakete.
Und nun kam die Corona-Krise. Bei der mit gro-
ßer Gewalt durchgeführten Ausgangssperre
droht den Menschen in den Slums nun der Hun-
gertod. Die Lage vor Ort ist katastrophal. Viele
haben Gelegenheitsarbeiten verrichtet, waren

Der Hunger ist in den Slums von Kalkutta das größere Problem als das Coronavirus. Alle Fotos: PT
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Lumpensammler und versuchten so wiederum,
einen Tag zu überleben. Wie es auch bei uns war,
ist das öffentliche Leben weitestgehend lahmge-
legt. Unsere Helfer von Don Bosco schleichen sich
in aller Frühe um drei Uhr zu den Schwarzmärkten
und versuchen, Lebensmittel zu bekommen. Die
Preise sind dort nun arg in die Höhe geschossen.
Im Konvent Don Bosco wird das Essen zubereitet,
und dann bringen es die Helfer zu den Menschen
in die Slums und auf die Müllhalden.
Kommt es zu einer Polizeikontrolle, werden un-
sere Helfer und die Leute mit Bambusstöcken
geschlagen. Die Aussichtslosigkeit verstärkt sich
aufgrund des drohenden Hungers, der mehr Un-
heil anzurichten vermag als das Coronavirus. Da
unsere Müll- und Straßenkinder nicht mehr im
Konvent versorgt werden können, ist derzeit die
einzige Möglichkeit, Hilfe zu leisten, die Helfer zu
den Familien zu schicken.
Auch bei uns in Europa stellt das Virus alles auf
den Kopf, und viele Familien wissen nicht mehr
weiter. Aber dennoch glaube ich, dass bei uns nie-
mand verhungern muss. Bedenken wir, dass alle
fünf, sechs Sekunden ein Kind weltweit an Hunger
stirbt. Von dieser Katastrophe wird selten berich-
tet. Es ist die Hoffnung, die mich weitertreibt zu
helfen. Wir müssen für die Ärmsten weiterkämp-
fen. Und deshalb ist der Name des von mir vor
zwei Jahren gegründeten Vereins „Hoffnung auf
einen besseren Morgen“ genau der richtige. Tau-
send Dank für jede Hilfe: Spendengelder bitte an
den Verein „Hoffnung auf einen besserenMorgen“.

Kinder haben es bei der Nahrungssuche am
schwersten.

Kinder bedanken sich bei Petra Theiner für das Essen,
das ihnen über die Südtiroler Initiative zuteil wird.

Es zählt nur eines: heute überleben, heute den
Hunger stillen.
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Lebensberatung
für die bäuerliche
Familie: begegnen,
beraten, begleiten.

Foto: Armin Huber

Die Lebensberatung für die bäuerliche Familie bietet Hilfe

ÜBER DEN EIGENEN
SCHATTEN SPRINGEN

Südtirol. Hilfe von außen holen, ein wohltuen-
des Gespräch annehmen, Erwartungen herun-
terschrauben, die Lebensberatung für die bäu-
erliche Familie anrufen – auch für die älteren
Menschen am Hof ein guter Weg.

Von Ulrike Tonner

Theresia Agreiter Larcher, die stellvertretende
Landespräsidentin der Seniorenvereinigung im
Südtiroler Bauernbund, spricht aus Erfahrung: Die
älteren Menschen haben unter dem Lockdown
im Frühjahr sehr gelitten. Larcher griff in dieser
Zeit oft zum Telefon, rief ältere Menschen an und
merkte, wie wohltuend ein Gespräch sein kann.
Larcher spricht von Hemmschwellen, von alltäg-

lichen Problemen,
von Ängsten und
von unerfüllten
Erwartungen und
Vorstellungen der
älteren Menschen
an ihre Kinder und
Schwiegerkinder
und umgekehrt,
die oft zu unausge-
sprochenen Kon-
flikten führen.
Die Beratungsge-
spräche der Le-
bensberatung für
die bäuerliche Fa-

Theresia Agreiter Larcher
Foto: SBB

St. AntoniusblattAKTUELLES
22



milie bieten die Möglichkeit, über diese Themen
zu sprechen und gemeinsam nach Lösungen zu
suchen, mit dem Ziel, das Leben und Arbeiten
am Hof für alle erfreulich zu gestalten.
Die Lebensberatung wurde vor elf Jahren von
der Südtiroler Bäuerinnenorganisation ins Leben
gerufen. „Sie ist inzwischen zu einer wichtigen
Anlaufstelle für jene Menschen am Hof gewor-
den, die in eine Konfliktsituation geraten sind.
Gut, dass die Beratungsgespräche jetzt nach
Corona wieder angeboten werden dürfen“, freut
sich Landesbäuerin Antonia Egger.
„Wir haben nicht gelernt, über Persönliches zu
reden; Probleme werden nicht nach außen ge-
tragen“, weiß Theresia Larcher. Die Senioren
hätten das Bedürfnis zu reden, doch trauten
sie sich nicht, lieber seien sie still, und dies
führe zur Vereinsamung. „Ich ermutige ältere
Menschen, die Lebensberatung in Anspruch zu
nehmen. Bereits ein Gespräch hat eine positive
Wirkung und bringt so manches in Bewegung.
Der Blick auf die Dinge ändert sich bereits
durch Reden, und dann wird vieles einfacher“,
ruft die stellvertretende Präsidentin der Senio-
renvereinigung auf.
Früher gab es solche Hilfen nicht, man hat sich
sozusagen selbst geholfen oder auch nicht. The-
resia Larcher wünscht sich, dass die Senioren ler-
nen, Hilfe zu suchen und anzunehmen, für sich
selbst Verantwortung zu übernehmen und zu
schauen, dass es ihnen gut geht.

„Gott sei Dank ist mittlerweile die jüngere Ge-
neration offen und hat keine Scheu, die Telefon-
nummer 0471 999400 zu wählen, wenn einmal
der Schuh drückt. Für die ältere Generation ist
dieser Schritt noch schwierig“, sagt Landesbäue-
rin Antonia Egger. Ein gemeinsamer Appell mit
der Seniorenvereinigung kann aufklären: „Un-
sere gemeinsame Botschaft: über den Schatten
springen, anrufen und miteinander reden – das
hilft!“

Lebensberatung für die bäuerliche Familie:
Tel. 0471 999400, 9–12 Uhr, 14–18 Uhr

Antonia Egger
Foto: Armin

Huber

SPIRITUELLE ANGEBOTE JETZT ONLINE

Südtitol. Die Broschüre „Auftanken“ bietet seit
vielen JahreneineübersichtlicheAufstellungaller
Angebote für Spiritualität, Exerzitien, Einkehrtage,
geistliche Begleitung und vieles mehr. Ab sofort
erscheint „Auftanken“ in einer ganz neuen Form:
Statt des jährlich erscheinenden Heftes gibt es
nun eine laufend aktualisierte Webseite (www.
bz-bx.net/auftanken), auf der alle Angebote zu
finden sind. Alle Veranstalter können ab sofort
ihre Angebote per Online-Formular einstellen.
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EINE ALM
ALS

SCHICKSAL
Ein Roman

von Brigitte Märker,
Rosenheimer Verlagshaus

„Ach, Kathi, du Sonnenschein, wenn’s doch nur
so wär“, seufzte Theresia und ließ sich auf einem
alten, schon ziemlich abgeblätterten Holzstuhl
nieder.
„Aber es ist so, Resi“, erklärte Kathi voller Vor-
freude über das, was sie zu berichten hatte.
„Einige Leut würden gern bei uns kaufen, Va-
ter. Und wenn es sich herumspricht, werden es
bestimmt noch viel mehr. Du wirst sehen, bald
geht’s aufwärts mit dem Hof.“
„Nein, das wird es net, mein Kind. Es tut mir leid,
es ist zu spät.“ Toni klopfte seine Pfeife aus, fuhr
sich mit der Hand durch sein buschiges Haar.
„Die Bank hat einen Termin für die Zwangsver-
steigerung angesetzt. Aus ist’s, Kathi, nix mehr
zu machen. Der Hof wird uns genommen.“
„Nein, Vater! Das kann net sein, jetzt, wo doch
alles wieder gut werden kann. Gleich morgen
früh geh ich zur Bank und erklär ihnen, was ich
vorhab. Sie müssen ein Einsehen haben.“ Ihre
Freude war mit einem Schlag gewichen, und die
Angst um ihr Zuhause schlang sich wie eine wür-
gende Schlange um ihren Hals.
„Den Weg kannst dir sparen, Madl. Entweder wir
lösen die gesamte Hypothek auf einen Schlag
ab oder die Sach geht ihren Gang. Und da wir
das Geld net haben, werden wir alles verlieren.
So einfach ist das.“ Toni senkte den Blick, als er
das Entsetzen in Kathis Augen sah.
„Dass es so weit hat kommen müssen“, murmel-
te Theresia und knetete ihre Hände, die sie auf
ihrem Schoß ineinander verschränkt hielt.
„150 Jahr hat der Hof uns gehört.“ Toni schüt-

telte resignierend den Kopf. „150 Jahr’“, wieder-
holte er mit zitternder Stimme. „Erst der Rosel
ihr Hof und jetzt der von meiner Familie. Wie
hatt es nur so weit kommen können?“
„Ach, Vater, mein lieber Vater“, flüsterte Kathi
und lehnte ihren Kopf an seine Schulter. Hatte
er nicht genug durchgemacht? Konnte sie wirk-
lich zulassen, dass noch mehr Unglück über ihn
kam? Nein, es lag nun ganz allein an ihr, das
Schicksal zu wenden. „Vater, bitte, gräm dich
net länger. Weißt, ich ruf den Alfons an und sag
ihm, dass ich mit ihm zum Schützenfest geh und
dann wird sich schon was ergeben.“
„Das brauchst net tun, Kathi. Es ist eh schon
alles egal.“ Toni sprach leise, so als habe seine
Stimme jegliche Kraft verloren.
„Nein, Vater, es ist net alles egal. Wir müssen net
alle unglücklich werden. Ich redmit dem Alfons.“
„Du meinst, wegen der Alm?“ Toni kratzte sich
über seinen grauen Stoppelbart.
„Das wird nix nützen. Wenn ich den Luchtners
die Alm geb, dann fällt der Hof bald hinterher,
daran hab ich keinen Zweifel.“
„Da magst recht haben, aber gibst ihnen die
Alm net, dann fällt der Hof auch, so wie es jetzt
aussieht. Oder hast etwa eine andere Lösung,
Kind?“ Toni griff nach seiner Pfeife und zünde-
te sie wieder an. Ein Funken Hoffnung keimte in
dem Bauern auf.
„Ja, Vater, es gibt einen Weg, wie wir uns ret-
ten können. Der Alfons ist net das schlechteste
Mannsbild, weißt. Die Luchtners werden uns nix
wegnehmen. Wir bekommen etwas dazu. So wie

,

Folge
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die Maria es vorgeschlagen hat. Wir werden eine
Familie. Und wenn dann mal was Kleines da ist,
dann wird’s gut versorgt sein.“
„Kathi, tu das net. Du magst den Alfons doch gar
net.“ Toni betrachtete seine Tochter skeptisch.
„Oder mag sie ihn doch, den Alfons?“, dachte er.
„Die anderen Madln im Dorf waren ja schließlich
auch ganz narrisch auf den Burschen.“
„Ich werd schon rausfinden, wie’s um den Alfons
und mich steht.“ Trotzig warf das Mädchen den
Kopf zurück. „Ich verabred mich mit ihm, auf der
Stell“, verkündete sie so überzeugend, wie es ihr
nur möglich war. „Ich muss es gleich tun, bevor
mich der Mut verlässt“, dachte sie bei sich. Ent-
schlossen löste sie sich von ihrem Vater und lief
hinaus in die Diele, um dort ungestört zu tele-
fonieren.
„Bauer!“ Theresia hatte geschwiegen, bis Kathi
aus dem Zimmer gegangen war, aber jetzt wollte
und konnte sie nicht länger schweigen.
„Was ist? Sprich, Theresia“, forderte Toni die
Magd auf.
„Die Anrufe! Willst du der Kathi net davon er-
zählen?“
„Welche Anrufe?“
„Na, welche schon? Die vom Veterinär. Jeden
Tag hat er nach der Kathi gefragt. Recht verzwei-
felt hat er geklungen, meinst net? Das können
wir ihr net verschweigen.“
„Und warum net? Hat der Mann dem Madl net
genug angetan? Das ganze Dorf tuschelt schon
hinter vorgehaltener Hand, dass er Frau und
Kinder hat. Am End mag die Kathi den Alfons ja
wirklich. Könnt doch sein.“
„Freilich, auf einmal. Helfen will sie dir, siehst es
denn net, du alter Sturkopf?“
„Ich zwing sie zu nix, verstehst? Ich zwing über-
haupt niemand mehr zu irgendetwas, net einmal
mich selbst. Und du sprichst ab sofort gefälligst
net mehr von dem Veterinär. Oder willst die Ka-
thi etwa quälen?“
„Net quälen, Bauer, aber ...“
„Sei still, Theresia. Aus ist aus.“
„Die Lieb lässt sich aber net einfach ausschal-
ten, das weißt doch, Bauer, oder?“
„Noch ein Wort, und ich vergess mich!“, fuhr Toni
der Magd erneut ins Wort.

„Wie du meinst, Bauer, aber was ich tun kann, das
tu ich, damit die Kathi ihr Glück findet, darauf
kannst dich verlassen. Und jetzt bin ich ruhig, weil
ich nachdenken muss.“ Versonnen kratzte sich
die Magd an der Stirn und brummelte vor sich her.

*
Zu schnell war der Sonntag gekommen, viel zu
schnell für Kathi. Nur allzu deutlich hatte Alfons
sie spüren lassen, dass er mit ihrem Anruf ge-
rechnet hatte. Aber sie hatte sich nun einmal
entschlossen, diesen Weg zu gehen, ein Zurück
gab es nicht mehr. Und doch wurden ihre Schrit-
te langsamer, je näher sie dem Brunnen vor dem
Rathaus kam, dort, wo sie mit Alfons verabredet
war. Hätte sie in diesemMoment auf ihr Herz ge-
hört, wäre sie auf der Stelle umgekehrt. Doch es
war ihr Verstand, von dem sie sich leiten lassen
musste. Die Verbindung mit Alfons Luchtner war
die einzige Möglichkeit, ihren Anspruch auf das
Erbe der Wiesmeyers zu bewahren.
„Grüß dich, Alfons, da bin ich, wie ausgemacht.“
Kathi versuchte, ein möglichst unbefangenes
Lächeln zu zeigen, als der junge Luchtner auf sie
aufmerksam wurde und ihr mit schwingendem
Schritt entgegenlief.
„Herrschaftszeiten, Kathi, schaust du fesch aus.“
Alfons, der in seiner Kniebundhose und dem
weißen Trachtenhemd selbst eine ausnehmend
gute Figur machte, betrachtete das Mädchen
bewundernd. Das blonde Haar, das in weichen
Locken auf ihre Schultern fiel, die Farbe ihrer
Augen, von dem gleichen Blau wie der seidige
Dirndlstoff. „Richtig zum Anbeißen“, dachte Al-
fons, fragte sich aber gleichzeitig, wie es wohl
sein würde, wenn er seinen Appetit erst einmal
gestillt hatte. „Die Lieb währt nie ewig, bei kei-
nem. Erst ein bisserl Spaß, und dann kommt all-
weil der Alltag“, tröstete er sich über seine Be-
denken hinweg. „Komm, mischen wir uns unter
die Leut, die Eltern warten schon auf uns“, for-
derte Alfons das Mädchen gut gelaunt auf, nahm
es an die Hand und marschierte mit ihm quer
über die Straße hinüber zum Festplatz.
„Ob der Bernhard da sein wird?“, fragte sich
Kathi, und ihr wurde ganz wehmütig bei dem
Gedanken an ihre verlorene Liebe, während sie
neben dem jungen Luchtner herlief.
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Die Tische waren zum größten Teil belegt, als
Kathi und Alfons sich durch die Menschenan-
sammlung drängten. Aber niemanden schien
das Getümmel zu stören. Im Gegenteil, alle zeig-
ten sich in bester Stimmung, schließlich gehör-
te das Fest zu den Höhepunkten des Jahres im
Dorfleben. Die Kinder ließen wie an jedem Eröff-
nungstag Luftballons in den sommerlichen Him-
mel steigen, und ein lustiges Treiben herrschte
zwischen den herausgeputzten Häusern mit ih-
ren blumen- und fahnengeschmückten Holzve-
randen. Begleitet von der örtlichen Blaskapelle
marschierte der Schützenverein auf die Bühne,
um sich feiern zu lassen. Es war ein Musizieren,
Lachen und Johlen, das die Leute auf dem Platz
zu einer beschwingten Versammlung einte.
„Da kommt her!“, rief Gabriel Luchtner, der
schon nach seinem Sohn und Kathi Ausschau
gehalten hatte. „Gleich hier, Madl.“ Er fuchtelte
mit den Armen herum und deutete auf den Platz
neben seiner Frau.
„Ausgerechnet neben die“, dachte Kathi und
setzte sich nur zögernd an die Seite der Lucht-
nerin.
„Siehst, Herzl, es kommt alles, wie es sein soll“,
schnarrte die auch gleich los.
„Mag sein, Luchtnerin“, antwortete Kathi knapp.
„Der Herr Veterinär ist übrigens auch da. Ein
hübsches Ding, die Frau Stein und erst die Kin-
der, dem Vater wie aus dem Gesicht geschnit-
ten.“
Kathi zeigte keine Reaktion, tat, als habe sie die
verletzenden Worte der Luchtnerin gar nicht
gehört. Die Kapelle blies einen Tusch, der über
die Köpfe der Gäste hinwegfegte und die Leute
aufschauen ließ. Und schon betrat der Bürger-
meister die Bühne und baute sich hinter dem
Mikrofon auf.
„Ich mach net viel Worte, Leut, aber ich denk, es
gibt hier jemand, der unseren ganz besonderen
Applaus verdient. Jemand, der den Namen unse-
rer Gemeinde in der Welt bekannt gemacht hat.
Ihr wisst natürlich längst, von wem hier die Red
ist. Auf die Bühne mit dir, Luchtnerbub!“
„Komm, Kathi!“ Alfons griff nach der Hand des
Mädchens, als die Kapelle erneut einen Tusch
blies. „Ich soll auf die Bühne?“

„Freilich.“ Sein Griff wurde fester.
„Ist gut, ich komm ja mit.“ Wenn ihm so viel da-
ran lag, dann tat sie ihm eben den Gefallen, auch
wenn es ihr ziemlich unangenehm war.
Nachdem Alfons den Applaus der Dorfgemein-
schaft eine Weile genossen hatte, berichtete er
in knappen Sätzen über die Vorteile des geplan-
ten Kletterzentrums für den Tourismus und den
zu erwartenden Gewinn für die ganze Gegend.
Kaum hatte er seinen Vortrag beendet, legte
er den Arm um Kathi: „Und dann hab ich euch
noch was zu verkünden, meine Freunde. Die
Kathi und ich kennen uns ja schon aus unseren
Kindertagen. Und wie das halt manchmal so ist,
man verliert sich aus den Augen, und dann eines
Tages trifft man sich wieder, und plötzlich ist da
was, etwas, was vorher nie da war. Ihr versteht
schon, oder?“ Alfons hielt inne und zwinkerte in
die Menge, bevor er mit tragender Stimme wei-
tersprach. „Also, ich hab euch da was mitzutei-
len. Kurz und gut, die Kathi und ich, wir werden
uns verloben.“
Nach einem Augenblick der Überraschung setz-
te der Applaus ein. Unter den zustimmenden
Bravorufen der Bevölkerung küsste Alfons das
Mädchen auf den Mund, hob es hoch und drück-
te es an sich.
„Jessas, Josef!“, rief Bärbl und ließ beinahe die
Brezel fallen, in die sie gerade genussvoll hin-
einbeißen wollte. Verblüfft starrte sie den jun-
gen Mann mit dem rotblonden Lockenkopf an,
der sie im Arm hielt. Der packte die Gelegenheit
beim Schopf und drückte ihr einen dicken Kuss
auf die Stirn.
„Magst dich auch verloben, Bärbl?“, fragte der
Wenninger-Josef.
„Josef! Ja, freilich mag ich!“, rief das Mädchen,
überwältigt von der zweiten Überraschung des
Tages.
„Die Kathi und der Alfons, das hätt ich jetzt net
gedacht.“ Luise Brunner, die an einem Tisch wei-
ter entfernt von der Bühne saß, schaute erstaunt
zu Bernhard auf, der ihr gerade Sonja als Frau
Stein vorgestellt hatte und sich nun mit der Fa-
milie zu der Försterwitwe an den Tisch gesellen
wollte.
„Was ist, Bernhard? Ist dir nicht gut?“ Erschro-
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cken berührte Sonja den Arm ihres Schwagers.
Der junge Mann war plötzlich kreidebleich ge-
worden.
„Ich muss weg hier!“ Abrupt wandte er sich um
und eilte davon, hastete die Straße entlang, bis
er zu dem kleinen Park hinter dem Rathaus ge-
langte. Niemand sollte sehen, wie gedemütigt er
sich fühlte. Die dunklen Tannen, die die Wege
beschatteten, waren ihm gerade recht.
Dieser Auftritt eben hatte ihm den letzten Fun-
ken Hoffnung genommen, aus Kathi und ihm
könnte doch noch etwas werden. Deshalb also
hatte sie erst die Unnachgiebigkeit ihres Va-
ters vorgeschoben und sich dann später von
ihm verleugnen lassen. Sie hatte es nie ernst
mit ihm gemeint. Es war, wie er es von Anfang
an befürchtet hatte. Alfons und Kathi waren ein
Paar. Ja, das hatte Bernhard nun begriffen. „Ihr
seid glücklich, ihr beiden“, rief er dem Schwa-
nenpaar zu, das er auf dem funkelnden See in
der Mitte des Parks schwimmen sah. „Wie sehr
habe ich auf dieses Fest hingefiebert“, dachte er
und sank auf einen Felsen am Rand des kleinen
künstlichen Sees. Er hatte sich genau ausgemalt,
wie er Kathi von ihrem Vater loseisen würde, um
noch einmal allein und in Ruhe mit ihr reden zu
können. Er hätte sie mit Sonja bekannt gemacht,
und die Schwägerin hätte das Mädchen schon
in ein Gespräch verwickelt, um ihm genug Zeit
zu verschaffen. Aber das hatte sich alles erle-
digt. Warum nur war Kathi nicht ehrlich zu ihm
gewesen? Sie musste doch gespürt haben, dass
es mehr als nur Schwärmerei war, was er für sie
empfand. „Auch die Raffinesse zeigt sich manch-
mal in einem unschuldigen Gewand“, murmelte
er, und diese Erkenntnis schmerzte ihn zutiefst.
„Das war eben deine Kathi, nicht wahr?“ Eine
sanfte Hand legte sich auf seine Schulter.
„Sonja?!“, Bernhard fuhr erschrocken herum.
„Ich kann dich doch jetzt nicht allein lassen. Du
brauchst jemand zum Reden.“ Sonja war ihrem
Schwager gleich gefolgt, so verzweifelt, wie er
ausgesehen hatte, brauchte er dringend Trost.
„Du sagst, meine Kathi. Ach, Sonja, wie du gese-
hen hast, ist sie nicht mehr meine Kathi“, erklär-
te der junge Tierarzt mit gesenktem Blick.
„Aber ich verstehe das Ganze nicht. Ich dachte,

du und Kathi, ihr seid ein Paar. Du wolltest sie
mir doch heute vorstellen. Was ist denn nur zwi-
schen euch geschehen?“
„Nichts, überhaupt nichts. Ich habe Kathi seit
meiner Rückkehr aus München nicht einmal ge-
sprochen. Ich weiß nicht mehr, wie oft ich auf
dem Wiesmeyerhof angerufen habe, aber der
Bauer hat mich immer wieder abgewimmelt. Ka-
thi war angeblich nie da. Wenn ihr etwas an mir
liegen würde, dann hätte sie sich doch bei mir
gemeldet. Egal, nun weiß ich, warum sie es nicht
getan hat.“
„Bist du denn ganz sicher, dass nicht irgendein
Missverständnis zwischen euch steht? Ich mei-
ne, vielleicht hat die Kathi etwas falsch aufge-
fasst und glaubt, dass du sie nicht magst. Im-
merhin hast du eure Verabredung am letzten
Sonntag nicht eingehalten.“
„Ich bitte dich, Sonja, jeder kann einmal zu
spät kommen. Wenn das schon ausreicht, dass
die Frau, die du liebst, sich einem anderen zu-
wendet, was ist diese Liebe dann wert?“ Tiefe
Enttäuschung schwang in den Worten des jun-
gen Mannes mit. „Trotzdem, um eines möchte
ich dich noch bitten, auch wenn aus der Kathi
und mir nichts mehr wird: Sprich mit dem Toni
Wiesmeyer und versuche, mit ihm ins Geschäft
zu kommen. Kathi und ihr Vater hängen mit ih-
rer ganzen Existenz und ihrer Liebe an dem Hof.
Ich will nicht zuschauen müssen, wie sie nach
und nach alles verlieren. Willst du das für mich
tun?“
„Ja, sicher, das hatte ich sowieso vor. Immerhin
geht es hier auch um eine geschäftliche Überle-
gung.“ Sonja hielt einen Moment inne. „Wie sehr
du dieses Mädchen lieben musst, dass du dich
auch jetzt noch für sie einsetzt“, sagte sie be-
eindruckt. „Du darfst nicht einfach so aufgeben.
Höre auf meinen Rat, frage sie, was geschehen
ist. Vielleicht gibt es für alles eine Erklärung.
Komm, Bernhard, gib dir einen Ruck“, forderte
sie ihren Schwager auf.
„Erklärungen sind überflüssig. Es ist alles gesagt,
sogar vor dem ganzen Dorf. Sie wird sich mit Al-
fons Luchtner verloben. Ende.“

Fortsetzung folgt
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RÄTSELHAFT
VON CLAUDIA MAYRHOFER

Beim Lösungswort handelt es sich um ein
Fest, das in der römisch-katholischen Kirche

seit dem 3. Jahrhundert belegt ist.

(Lösung auf Seite 30)
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Ein Mann kommt vom Arztbesuch nach Hause:
Sie: „Erzähl, was hat der Arzt gesagt?“
Er: „30 Euro bitte.“
Sie: „Ja okay, aber was hattest du?“
Er: „20 Euro.“
Sie (entnervt): „Nein, ich meine: Was fehlte dir?“
Er: „10 Euro.“

Die kleine Marie am Handy zu ihrer Mama: „Bring
mir eine Schokolade mit.“
Die Mama: „Marie, du hast das Zauberwort verges-
sen. Das Wort mit den zwei t.“
Marie: „Ach so: flott!“

Ein größeres Unternehmen wechselt den Inhaber.
Der Chef kommt am Nachmittag in seinen neuen
Betrieb und will sich erst mal mit jedem bekannt
machen. Da sieht er, wie ein Mann eine Zeit lang
faul in die Luft starrt, statt zu arbeiten.
Verärgert geht er auf den Mann zu und fragt ihn:
„Wie viel verdienen Sie im Monat?”
Dieser erwidert: „1500 Euro.”
Der Chef zückt 1500 Euro aus seinem Aktenkoffer,
gibt sie ihm und sagt zornig: „Ich möchte Sie hier
nie wieder sehen. Jetzt gehen Sie!“
Kurz nachdem er weg ist, kommt ein Mitarbeiter
und fragt: „Wo ist der Mann hin? Es hat doch gar
nicht so lange gedauert, das Geld für die Pizza zu
holen.“

Der Papst fährt in seiner Limousine. Vorne sitzt der
Fahrer.
Da sagt der Papst zum Fahrer: „Lieber Chauffeur,
Sie machen eine ausgezeichnete Arbeit, aber ich
bin schon seit vier Jahren kein Auto mehr gefah-
ren. Würden Sie mich bitte mal fahren lassen?
Dazu hätte ich jetzt wirklich Lust.“
Da sagt der Fahrer: „Kein Problem“, und lässt
den Papst ans Steuer. Nach nur 500 Metern
sieht der Papst die Polizei mit Blaulicht im Rück-
spiegel. Er fährt rechts ran. Der Polizist nähert
sich, schaut durchs Fenster, dreht um, setzt sich

in seinen Dienstwagen und ruft seinen Vorge-
setzten an.
Polizist: „Herr Polizeidirektor, ich habe eine sehr
wichtige Persönlichkeit angehalten; was soll ich
tun.”
Der Polizeidirektor: „Wie wichtig? Den Bürger-
meister?”
Polizist: „Nein, wichtiger.”
Der Polizeidirektor: „Ein wichtiger Politiker?“
Polizist: „Nein, noch wichtiger.”
Der Polizeidirektor: „Ein Popstar, oder was?“
Polizist: „Nein, viel wichtiger.”
Der Polizeidirektor: „Okay, wer ist es dann?!“
Polizist: „Keine Ahnung, aber er wird vom Papst
gefahren.“

EinMann liest in einemMagazin und sagt zu seiner
Frau: „Du, Schatz, hier steht, dass Frauen in einem
Jahr fast doppelt so viel sprechen wie Männer.“
Sagt die Frau: „Tja, das liegt daran, dass wir euch
immer alles zweimal sagen müssen.“

Eine Frau ruft ihren Ehemann an: „Du, Schatz, ich
kann das Auto nicht starten. Ich glaube, es ist Was-
ser im Luftfilter.“
Er: „Sitzt du gerade im Auto?“
Sie: „Ja.“
Er: „Und, wo bist du gerade?“
Sie: „In dem kleinen Bach hinter unserem Haus.“

Patient: „Herr Doktor, ich bin am Ende. Alles habe
ich schon probiert. Bitte sagen Sie mir, wie ich
endlich abnehmen kann?”
Antwortet der Doktor: „Hören Sie auf, alles zu pro-
bieren.”

Erster Schultag für die kleinen Kinder.
Die Lehrerin erklärt der Klasse: „Liebe Kinder,
wenn ihr dringend auf die Toilette müsst, dann
braucht ihr einfach nur die Hand heben.”
Die kleine Lisa meldet sich aus der letzten Reihe:
„Und das hilft?“

ZUM LACHEN
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BUCHTIPP
ROSI MANGGER WALDER:
DAS KRÄUTERWISSEN
MEINER GROSSMUTTER

Bäuerin, Meisterfloristin und Kräuter-
pädagogin: Rosi Mangger Walder kennt
die alpine Pflanzenwelt wie nur wenige
andere. Von ihrer Großmutter Agnes hat
sie gelernt, wie man aus den heimischen
Wildpflanzen heilende Salben, wirksame
Tinkturen und schmackhafte Gerichte her-
stellt. Dieses Familienwissen hat sich über
mehrere Jahrhunderte bewährt und wurde
von Rosi in ihrem neuen Kräuterbuch „Das
Kräuterwissen meiner Großmutter“ erst-
mals verschriftlicht. Auf 320 Seiten prä-
sentiert sie Rezepturen, Sammelkalender
und essenzielle Fakten aus Volksmedizin
und Volksglauben, die nach dem aktuellen
Wissensstand ergänzt wurden.
Das in Rosis Familie über Generationen
vermittelte Kräuterwissen hat seine Eigen-
heiten; manche Wirkungen von Pflanzen
sind noch nicht wissenschaftlich belegt.
Rosi hat aber die Erfahrung gemacht, dass
man gerade mit natürlichen Mitteln viel
bewirken kann. In ihrem über 2000 Quad-
ratmeter großen Kräutergarten in St. Leon-
hard in Passeier züchtet sie über 500 alpi-
ne, tropische und seltene Kräuter.
Rosi Mangger Walder. Das Kräuterwissen meiner
Großmutter. Hardcover, 320 Seiten, 17 x 24 cm,
Edition Raetia, Bozen, 25 Euro

Wir beten dafür, dass kein Raubbau an den Rohstoffen unseres
Planeten betrieben wird, sondern dass sie gerecht und nachhaltig
verteilt werden.

Gebetsmeinung von Papst Franziskus

SEPTEMBER 2020
s

DANKSAGUNGEN
Katharinaberg: Spende von Ungenannt zum

hl. Antonius als Dank für eine gute Genesung im
Krankenhaus, 50 €, und als Bitte, dass im Stall

alles gut geht mit den Tieren, 50 €
Pfalzen: Spende von Ungenannt zu Ehren des

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

hl. Antonius, 50 €
Vahrn: Spende von Ungenannt als Dank, 80 €

St. AntoniusblattZULETZT
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IM GEDENKEN AN JOHANNES NOISTERNIGG

Bozen/Meran.Am21.Juli istJohannesNoisternigg,
der ehemalige Dekan von Terlan bzw. Bozen, im
Alter von 85 Jahren verstorben. Ehrenkanonikus
Noisternigg hat sich in vielfältiger Weise um die
Ortskirche verdient gemacht und ist dafür im
vergangenen Jahr von Bischof Ivo Muser mit der
diözesanen Ehrung ausgezeichnet worden.
Johannes Noisternigg wurde am 16. April 1935
in Meran geboren und am Josefitag 1961 zum
Priester geweiht. Nach den Kooperatorenjahren in
Kastelruth (1961–1963) und Bozen (1963–1974)
wurde er 1974 – ohne vorher Pfarrer gewesen
zu sein – zum Dekan von Terlan sowie 1989
zum Dekan der Dompfarre Bozen ernannt und
übernahm später zusätzlich auch die Pfarre von
Karneid. Über mehrere Jahre hat er außerdem
mit großer Freude Religionsunterricht erteilt.

Im Schreiben, mit
dem Bischof Wilhelm
Egger den Verzicht auf
die beiden Pfarreien
bestätigte, heißt es: „Der
Pfarrgemeinde warst
du ein guter Hirte, der
die Menschen wirklich
begleitet hat.“
JohannesNoisterniggwar
auch geistlicher Assistent
der Vinzenzkonferenzen Südtirol (1990–2015),
Beauftragter der Diözese für die Seniorenpastoral
(2007–2016), Zentralpräses des Kolpingwerkes
(2004–2018), Kaplan der Delegation Südtirols
des Souveränen Malteser-Ritterordens und
Ehrenkanonikus an der Kathedrale von Brixen.
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Jaufental: Maria Hofer (51), hinterl. den Le-
bensgefährten Engelbert, die Tochter mit Fami-
lie, den Vater und drei Geschwister mit Familien

Kastelruth-St. Oswald: Maria Gudauner geb.
Gruber (86), hinterl. sieben Kinder mit Familien

Oberwielenbach: Paula Niederwanger Wwe.
Grassl (94), hinterl. vier Kinder mit Familien, die
Enkelkinder mit Familien, die Urenkel und die
Geschwister mit Familien

Reschen: Franz Eberhart (81); Barbara Leone
geb. Koch (72); Genovefa Federspiel Wwe. Bran-
ca (85)

Schenna: Notburga Wwe. Pichler geb. Salcher
(83), hinterl. vier Kinder mit Familien

Stange: Frieda Leider geb. Psenner (84), hinterl.
vier Geschwister, Nichten und Neffen

Steinegg: Anna Lantschner verh. Rieder (94),
hinterl. fünf Kinder mit Familien

St. Nikolaus/Ulten: Hermann Laimer (89), hin-
terl. die Frau, die Töchter mit Familien und zwei
Geschwister; Johann Trafoier (94), hinterl. fünf
Kinder mit Familien.

Tarsch: Richard Pirhofer (70), hinterl. die Frau,
zwei Söhne und fünf Geschwister mit Familien;
Oswald Pirhofer (80), hinterl. drei Kinder und
fünf Geschwister mit Familien

Villanders: Josef Braun (89), hinterl. die Frau,
vier Kinder und sechs Geschwister mit Familien

Welsberg: Erwin Gasser (81), hinterl. die Frau,
drei Kinder mit Familien

HERR, SCHENK IHNEN DEINEN EWIGEN FRIEDEN!



Ernte Dank
Dank dem Schöpfer
Schöpfer Gott
Gott des Lebens!

Lebens Freude
Freude an den Gaben
Gaben von Brot
Brot undWein!

Wein des Segens
Segens Bitte
Bitte Danke
Danke für alles!

Alles kommt von Dir
Du Gott
Gottes Liebe
Liebe in Fülle!

AAAUUGGEENNBBBLLIICCKKAAAUUUGGGEEENNNBBBAUGENBLICK

Erntegaben der Bäuerinnen in der
Pfarrkirche von St. Pauls

Text/Foto: Dekan Alexander Raich

NACH VORNE GESCHAUT
Die Kirche und die Frauen


