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WILLKOMMEN & ABSCHIED

Der erste Bub im Haus
Freising – Andrea und Thomas
Bläsing aus Freising sind
glücklich: Am 8. April kam
ihr fünftes Kind zur Welt.
Und dennoch ist dieses Mal
alles anders. Denn es ist der
erste Bub im Hause Bläsing.
Auf Barbara (16), Corinna
(13), Theresa (9) und Johanna
(4) folgt nun Stefan Johannes.
Die vier Schwestern freuen
sich riesig über den Kleinen.
Und auch die Eltern sind
überglücklich.
„Es ist ganz anders als bei

den Mädchen“, erzählt die
fünffache Mutter. „Schon die
Schwangerschaft hat sich an-
ders angefühlt – es ist wirk-
lich ein völlig neues Abenteu-
er.“ Bei der Geburt haben die
Eltern im Klinikum Freising
„eine wunderbare Teamar-
beit geleistet“, erzählt der Pa-
pa voller Stolz und führt mit
einem Augenzwinkern an:
„Man könnte fast von einer
Wellnessgeburt sprechen,
meine Frau hat das super hin-
bekommen – mit mir als er-
probtem Geburtshelfer.“

Auf den kleinen Stefan wartet daheim in Freising neben vier
Schwestern eine Carrerabahn. FOTO:BESCHORNER

Als Dankeschön
für die Teilnahme beim
„Willkommen“ erhalten die
Eltern die Heimatzeitung
für sechs Monate geschenkt
– gedruckt oder als E-Paper.
Sie möchten auch in unserer
Rubrik erscheinen? Melden
Sie sich unter 089/5306-443
oder bayern@merkur.de

Mit der Geburt des kleinen
Stefan hat sich nicht nur der
Wunsch nach einem Sohn er-
füllt. Thomas Bläsing möchte
seit der Geburt seiner ersten
Tochter eine Carrerabahn.
Nun hat er sie und übt schon
mal, bis Stefan groß genug
ist, ummit ihr zu spielen.

ANDREA BESCHORNER

Der Meister der Modellfeuerwehrautos

Braun zu bieten hat: Über 100
Feuerwehrhelme hat er in ei-
nem weiteren Keller-Abteil
aufgebaut – etwa deutsche
und bayerische (Leder-)Helme
aus dem Jahr 1868, Luft-
schutzhelme, die man von
1938 bis 1945 getragen hat,
und Helme aus anderen Län-
dern.
Natürlich sind auch seine

eigenenHelme darunter -– et-
wa der, den er 1954 bekom-
men hat, als er mit 16 Jahren

Mauern – Viele Stunden hat
Erwin Braun aus Mauern
(Landkreis Freising) im Keller
seines Einfamilienhauses ver-
bracht und Modellautos im
Maßstab 1:24 nachgebaut.
Doch nicht irgendwelche
Fahrzeuge: Es waren alles
Feuerwehrautos. Denn die
Feuerwehr war sein Leben:
Über 40 Jahre war er aktiv im
Dienst und darüber hinaus
ein leidenschaftlicher Bast-
ler, Sammler und Chronist.
Doch nunmussten die Kame-
raden Abschied von ihm neh-
men: Im Alter von 82 Jahren
ist Erwin Braun gestorben.
An die 75 Stunden dauerte

es, bis Erwin Braun ein Mo-
dellauto gefertigt hat. Und da-
von gibt es im Keller seines
Einfamilienhauses einige:
Über 2000 Fahrzeuge hat Er-
win Braun in Glasvitrinen
aufgebaut – einige hat er
komplett selbst gebaut, viele
hat er gesammelt. Doch das
ist bei Weitem nicht alles,
was das kleine private Feuer-
wehr-Museum von Erwin

Erwin Braun ist im Alter von
82 Jahren gestorben. HERMANN

der Feuerwehr Pfeffenhausen
beigetreten ist. Auch hat er
die Helme aufgehoben, die er
bei der Feuerwehr Mauern
getragen hat, der er 1957 bei-
getreten ist und an deren
Spitze er 19 Jahre lang, bis
1983, als Kommandant stand.
Nicht zu vergessen die Hel-
me, die er als Kreisbrand-
meister und -inspektor be-
kommen hat.
Und auch Viele Ausrüs-

tungsgegenstände von früher
und heute finden sich in sei-
nem kleinen privaten Mu-
seum. Im Kreis Freising war
Erwin Braun auch als umtrie-
biger Chronist geschätzt: In
unzähligenOrdnern hat er al-
le alten Fahrzeuge und Gerä-
te der 83 Landkreis-Feuer-
wehren und der drei Werks-
feuerwehren mit Fotos und
Beschreibung dokumentiert
und sämtliche Zeitungsarti-
kel feinsäuberlich ausge-
schnitten und aufgeklebt.
Nun beschließt der Nachruf
von Erwin Braun sein priva-
tes Archiv. ANDREA HERMANN

KOLUMNE

um die eigene, vermeintlich
brillante Analyse, tut erneut
den Opfern unrecht, vergrö-
ßert deren Wunden, ihre le-
benslange Traumatisierung.
Karfreitag der Kirche – er dau-
ert an. Bitte kein Selbstmit-
leid! Das müssen wir aushal-
ten. Zuallererst geht es um
Auferstehung, umHoffnung,
umHeilung fürdieOpfer!Die
Kirche ist „heilig und sündig“
zugleich: Sie hat viel dazu
beigetragen, den ersten Teil
dieserWahrheit vergessenzu
machen.
Ich schäme mich, als Or-

denschrist und Priester: Dass
esmir oft nicht gelingt, die ei-
genen Lebensgräber zu ver-
lassen: Zu reden, wo man
sich anschweigt; eine Initiati-
ve zu setzen, wo man sich
nur noch höflich-distanziert
begegnet. „Es gibt Christen,
deren Lebensart wie eine Fas-
tenzeit ohne Ostern er-
scheint“, schreibt Papst Fran-
ziskus in „Evangelii gaudi-
um“.
Leben, als ob es die Bot-

Osterstimmung aufkommen
angesichts all der Skandale?
Angesichts des völlig miss-
lungenen, ja peinlichen „Er-
klärungsversuchs“ des ehe-
maligen Papstes, der mit 92
eigene Lebenswunden wie-
derbelebt: Ressentimentgela-
den, argumentations-
schwach, intellektuell dürf-
tig?
Wem es zuerst um die

Glaubwürdigkeit und um
Imagepflege der Kirche geht,

Tot ist tot ist tot ist tot –
und da kommen welche da-
her und behaupten: Er lebt!
Es gibt ihn noch! Es gibt ihn
wieder! Der Gekreuzigte war
mausetot. Er lag im Grab.
Nicht pro forma. Nicht
scheintot (auch das war ein
Verdacht). Nein, der tot war,
lebt. Auferstanden! Ist das
glaubwürdig? Glauben wir’s
wirklich – oder nur, weil es
uns sympathische Menschen
behaupten? Denen wir so
gern glauben würden?
Jedes Jahr: dieselben Fra-

gen. Und wie lauten die Ant-
worten? Es gibt Theologen,
die meinen, die Rede vom
ewigen Leben sei „so etwas
wie eine Notlüge“. Auferste-
hung als Verlegenheitstopos.
Vielleicht gehen wir mit
manchen Dingen zu schlam-
pig, zu lässig, zu oberfläch-
lichum.Spaßen lässt sichmit
dem gerade nicht, was wir in
dieser Nacht feiern.
Auferstehung feiern – das

heißt: Daran erinnern, dass
der Tod nicht das letzteWort

Die Reaktion, die das leere
Grab am Ostermorgen aus-
löst, ist von den Evangelisten
deutlich beschrieben: Ratlo-
sigkeit, Skepsis, Erschrecken,
Angst, Unglauben. Für die
Jünger ist die Nachricht vom
leeren Grab nichts Anderes
als „Weibergeschwätz“:
Durchgedreht, traumatisiert
vom Schmerz des Verlustes.
„Typisch Frau“ eben – Kli-
schees auch in der Bibel!
Wir lesenOstern viel zu oft

von hinten her: vom Zeugnis
derer, die das Unfassbare
glaubten, weil sie Zeugen
glaubten, die glaubwürdig
waren. Je ferner dieses Ge-
schehen rückt, das wir, die
wir uns doch nach diesem Je-
sus vonNazaret Christennen-
nen, desto mehr kommt die
Frage auf: Stimmt’s? Oder ist
es ein frommer Mythos? Ein
groß angelegter Schwindel?
Ein Placebo, dem auch Intel-
lektuelle und Geistesriesen
aufsitzen, weil wir lieber mit
Illusionen leben als mit der
knallharten Wirklichkeit?

schaft von der Überwindung
desTodesundallesTödlichen
nicht gäbe? Als ließe sich da-
rüber verfügen, als könne
man sie einsetzen ins Kalkül
eines korrekten, aber kalten
Zusammenlebens – bei
gleichzeitigem Aufrechter-
halten eines spirituellen Be-
triebs, der Routine ist, Wie-
derholung von religiösen
Wahrheiten, die keinen All-
tag finden?
Die Frage lautet: Siehtman

unsChristenan,dasswirMen-
schen sind, die „nachOstern“
leben? Dass wir nicht nur zu
denen gehören, denen die
Zeitrechnung „nach Christi
Geburt“ etwas bedeutet, son-
dern,dasswirglaubenundbe-
kennen, dass das auch „nach
Christi Auferstehung“ heißt?
Jesus von Nazaret ist aufer-

standen: Das zu erinnern, da-
rauf zu bestehen, wieder und
wieder, Jahr für Jahr – und
trotz und im Angesicht einer
Kirche, die diese Botschaft
wieder und wieder verraten
hat: Darauf kommt es an!

Kann man heutzutage
noch Ostern feiern?

VON ANDREAS R. BATLOGG SJ

Mitglied des Jesuitenordens seit 1985

behält. Daran erinnern, dass
das Kreuz nicht Endstation
war.Daranerinnern, dass der
Verrat nicht zum Ziel führte.
Daran erinnern, dass Jesus
nicht im Grab blieb. Wenn
wir aufhören, davon zu spre-
chen, bleiben wir nur als ver-
störte Gemeinde zurück, die
sich in einer sündigen Kirche
vorfindet.
Ostern 2019: Die Kirche

trägt Wundmale. Hässliche,
tief reichendeWunden.Kann

Die Suche nach den (Oster-)Hasen

so genannte Hasenapotheke,
eine vielfältige Kräutermi-
schung mit Kamille, Kümmel
oder Salbei. „Wir arbeiten gut
mit den Landwirten zusam-
men, viele halten Randstrei-
fen an ihren Äckern frei.“
Dort finden Feldhasen Futter.
Gleichzeitig haben aber

viele andere Tiere, wie Greif-
vögel, Fuchs, Dachs oder Mar-

„In den Alpen sind die Feld-
hasen nicht zu Hause.“
Obwohl es wieder mehr

Feldhasen gibt, ist ihr Be-
stand bedroht. Die Tierart
steht auf der Roten Liste.
Schuld sei die intensive Land-
wirtschaft. „Die Feldhasen
brauchen Hecken, Feldraine
und Böschungen.“ Nur dort
finden sie ihre Leibspeise: die

ter deutlich weniger. Die
meisten Hasen gibt es in Nie-
derbayern und Unterfranken.
„Feldhasen brauchen freie
Flächen. Der Gäuboden ge-
fällt ihnen, ebenso wie die Er-
dinger Schotterebene.“
Hasennarrische im Voral-

penraum müssen dagegen
mehr Glück haben, einem
Meister Lampe zu begegnen:

hasen in seinem Revier he-
rumspringen: „Im Landkreis
Erding haben wir 47 Hasen
pro 100 Hektar gezählt.“ Bay-
ernweit besiedeln durch-
schnittlich rund 27 Feldha-
sen pro Quadratkilometer
Felder und Wiesen, ergab die
Hasenzählung im Herbst
2018. Bundesweit sind es mit
11 Hasen pro Quadratkilome-

An Ostern suchen alle Eier.

Nur die Jäger halten Aus-

schau nach Hasen. Es ist

Feldhasenzählung des

Jagdverbandes. Bisheriges

Ergebnis: Es gibt wieder

mehr Langohren. Wer sie

sehen will, muss möglichst

früh aufstehen.

VON AGLAJA ADAM

München – Im Morgengrauen
hoppeln sie über die Felder.
Ob sie Ostereier dabei haben,
daran zweifelt Thomas Schre-
der, Vize-Präsident des Baye-
rischen Jagdverbandes. Was
er aber sicher weiß: „Das war-
me und trockene Jahr 2018
hat den Feldhasen gut getan.“
Während die Landwirte über
die Trockenheit jammerten,
gediehen die vielen kleinen
Hasen gut. „Nasse Kälte be-
deutet oft den Tod für die
Junghasen“, sagt Schreder.
Seit Anfang März hat er in

seinem Revier in Erding die
Feldhasen gezählt. „Kurz
nach Sonnenaufgang sind sie
am aktivsten.“ Mit großen
Scheinwerfern ist er mit Jä-
gerkollegen noch bei Dunkel-
heit die Felder abgefahren. Er
weiß, wo der Hase läuft, und
freut sich, dass so viele Feld-

Der Feldhase ist etwas schwieriger zu finden als die Schokohasen, die Eltern an Ostern für ihre Kinder verstecken. Doch
momentan stehen die Chancen gut. In Bayern gibt es so viele Langohren wie lange nicht mehr. FOTO: DPA

der, die Feldhasen zum Fres-
sen gern. „Auch wenn wir Jä-
ger dafür kritisiert werden,
die Fressfeindbejagung ist ein
Schutz für die bedrohte Tier-
art“, sagt Schreder.
Die Frühjahrs-Hasenzäh-

lung ist zwar noch nicht voll-
ständig ausgewertet, aber
schon nahezu abgeschlossen.
Fast in allen der 100 Reviere
Bayerns haben Jäger sich mit
ihren Scheinwerfern auf die
Suche gemacht. Seit gut zehn
Jahren finden die Zählungen
im Frühjahr und im Herbst
statt. Auch Hobby-Hasenzäh-
ler sind willkommen, sagt
Schreder: „Man muss kein Jä-
ger sein, aber in einem geeig-
neten Revier wohnen.“ Infor-
mationen gibt es über den
Jagdverband.
Noch stehen die Chancen

für Osterspaziergänger und
Hasenliebhaber besonders
gut, einem Langohr zu begeg-
nen: „Die Vegetation ist noch
nicht so hoch. Man kann die
Feldhasen gut erkennen.“
Doch das mit dem Erkennen
ist so eine Sache. „Feldhase
und Kaninchen werden oft
verwechselt.“ Dabei ist der
Feldhase größer, braun, und
hat die typischen langen Oh-
ren. Das Kaninchen trägt
graues Fell und lebt unterir-
disch in einem Bau.

BRAUCHTUMS-
KALENDER

22. bis 28. April

NAMENSTAGE

22. Alfred – Ostermontag –
23. Georg
24. Wilfrid
25. Markus
26. Kletus, Helene
27. Petrus Canisius
28. Hugo

Markus, der aus Jerusalem
stammte und mit Petrus be-
freundet war, schloss sich
Jesus an und begleitete Pau-
lus und Barnabas auf ihren
Missionsreisen. Nach der
Kreuzigung des Petrus
schrieb er alles, was er von
Jesuswusste, in einemEvan-
gelium auf. Möglicherweise
fand Markus in Alexandrien
den Martertod. Um 828
raubten venezianische
Kaufleute seine Gebeine
und brachten sie in die La-
gunenstadt. Über seinem
Grab wurde der prächtige
Markusdom errichtet. Der
Löwe, der in seinen Pranken
ein Evangelienbuch hält,
wurde zum Attribut und all-
gegenwärtigen Symbol von
Venedig. Markus ist auch
der Patron der Bodenseein-
sel Reichenau sowie der
Maurer, Notare und Schrei-
ber.

Den Brauch-
tumskalen-
der schreibt
für Sie der
Volkskundler
und Autor
Albert Bichler

BRAUCHTUM

Der Markustag ist nach un-
serem Gregorianischen Ka-
lender der spätest mögliche
Ostertermin. Er öffnet
schon das Tor zum Früh-
ling. An vielen Orten auf
dem Land finden nach alter
Tradition Prozessionen und
Bittgänge statt, bei denen
um gutes Wetter und Segen
für Feld und Flur gebetet
wird. Mit dem Markusbitt-
gang beginnt die Wall-
fahrtssaison. Die Bauern sa-
hen im hl. Markus immer
einen Helfer für eine gute
Ernte, gegen Unwetter, Blitz
und Hagel. Der Markustag
galt stets auch als wichtiger
Lostag für die weitereWitte-
rung.

BAUERN- UND
WETTER-REGELN

Ist Georgi mild und schön,
wird man noch schlecht
Wetter sehn.
Gibt‘s an Markus Sonnen-
schein, erhält man besten
Wein.

Wo kimmts her?

Karfreida-Ratschn

Ab dem Gloria bei der
Gründonnerstagsmesse bis
zur Ostermette verstum-
men die Kirchenglocken.
Als Ersatz dienen die Kar-
freitagsratschen (seit 2015
immaterielles UNESCO
Kulturerbe). In mühevoller
Handarbeit werden diese
noch von Schreinern ge-
baut. Auf einen Resonanz-
kasten aus Holz prallen
mehrere Hämmer, die
durch die Nocken einer
Kurbel angehoben werden
und viel Lärm machen. Sie
sollen die Gläubigen, an-
statt der Glocken, ans Ge-
bet und den Beginn der
Gottesdienste erinnern. ks

In Zusammen-
arbeit mit dem
Förderverein
Bairische
Sprache und
Dialekte e. V.


