
In memoriam Geistlicher Rat Albert Riesterer 

Priester, Jugendfreund und Heimatforscher 

Von Otto Riedmüller, Mühlhausen-Ehingen 

»Der da oben wirds schon richten!« So meinte Geistlicher Rat Albert Riesterer am 21. März 
1995, an seinem 97. Geburtstag, seinen Lebensabend im St. Franziskusheim in Überlingen bei den 
fürsorglichen Schwestern des Altenheims überdenkend. 

»Der da oben wirds schon richten!« So hatte der junge 36-jährige Vikar schon gesagt, als er, von 

Stockach kommend, 1934 mit Mutter Elisabeth im armseligen Pfarrhaus von Mühlhausen einzog. 
»Der da oben wirds schon richten!« schrieb er 1941 aus dem Freudenstädter Gefängnis als ein aus 
Baden und Hohenzollern Verbannter. - Dasselbe Wort findet sich auch in einem Kassiber-Brief- 

chen, das er als Nummer 28 658 über den Blumenladen des Dachauer Konzentrationslagers hin- 
ausgeschmuggelt hatte. 

Und »der da oben« hat es wirklich gut gerichtet, als er am 20. Februar 1996 seinen treuen Diener 
zu sich rief. Pfarrer Riesterer wollte auf dem Friedhof seiner letzten aktiven Wirkungsstätte Din- 
gelsdorf der Auferstehung entgegen harren. 

Eine mehrhundertköpfige Menschenmenge gab ihm am 23. Februar das letzte Geleit. Warme 
Wintersonne lag über Kirchplatz und Friedhof, verdrängte die tiefe Trauer und verstärkte die inne- 
re Freude der Beteiligten über ein gutes, erfülltes Leben, das von Gelassenheit und Humor, von 

Heiterkeit und Herzenswärme gekennzeichnet war. Flankiert von Kolpings- und Pfadfinderban- 
nern sowie von Blumengebinden der Stadt Überlingen und der Heimatgemeinde Staufen, der Orts- 
verwaltung und der Pfarrgemeinde Dingelsdorf, der »Grauen Reiter« und der Gemeinde Mühlhau- 
sen-Ehingen, feierte Pfarrer Schrimpf, der frühere Pfarrer von Litzelstetten als spezieller Freund 

zusammen mit Regionaldekan Fridolin Dutzi von Überlingen und mit weiteren 13 Amtsbrüdern 
aus dem Hegau, Linzgau und Bodenseeraum das Seelenopfer, bei dem die Pfadfinder ministrier- 
ten, des Verstorbenen Wölflinge von der Chorempore herunterschauten und der Mühlhauser Kir- 
chenchor mehrstimmige Lieder sang. 

Auf Wunsch des Verstorbenen wurden nur wenige und verhältnismäßig kurze Nachrufe gesprochen. 
Pfarrer Schrimpf umriß den Lebensweg des Verstorbenen von der Staufer Heimat über Freiburg 

und St. Peter, über die Vikarsorte Eberbach, St. Georgen bei Freiburg und Stockach bis zur ersten 
Pfarrstelle in Mühlhausen, zum Pensionärssitz Dingelsdorf und zum geruhsamen Alterssitz im 
Franziskusheim. 

Dabei verband er dessen Arbeit jeweils mit heiteren Erlebnissen und skizzierte dessen Engage- 
ment für die Jugend und für mehrere Vereine. Schrimpf machte deutlich, wie froher Lebensmut 
den Verstorbenen selbst über die Leiden des KZ Dachau hinweghalf und auch das Elend vergessen 
ließ, das Mutter Elisabeth und Haushälterin Balbine Paul von Aach während seiner Abwesenheit 
vom Juli 1941 bis April 1945 erlitten. 

Nachrufe sprachen auch Pfarrer Bueckers und der PGR-Vorsitzende für Dingelsdorf sowie Bür- 

germeister Lehmann und PGR-Vorsitzende Christine Sailer für Mühlhausen, letztere anstelle des 
erkrankten Pfarrers und Riesterer-Nachfolgers Christoph Burghardt. Sie alle verdankten die Akti- 
vitäten und all das Gute, das Pfarrer Riesterer in ihrer Mitte geleistet hatte, und darüber im folgen- 
den berichtet sei. 

Albert Riesterer ist am 21. März 1898 als siebtes und letztes Kind einer Bauernfamilie in Stau- 
fen geboren, erlebte als Flakhelfer auf dem Freiburger Schloßberg seinen ersten Fronteinsatz und 
wurde nach Gymnasium und Universität am 5. April 1925 zum Priester geweiht. 
Anno 1929 wechselte er als Vikar von Eberbach nach Freiburg - St. Georgen, wo ihm der Witz 

über einen preußischen Junker die Versetzung nach Stockach einbrachte und er als Vikar die starke 
Kolpings- und Pfadfinderjugend standhaft und geraden Weges begleitete. 

201



Otto Riedmüller 

  

Ihren hochbetagten Ehrenbürger überraschte jedes Jahr am Geburtstag eine Mühlhauser Abordnung mit einem Blumenstrauß, 
den (auf dem Bild) Altbürgermeister Alfons Hable und Bürgermeister Hans Peter Lehmann überreichen 

Die verstärkte Jugendarbeit stand 1934 bis 1967 auch in Mühlhausen im Vordergrund. Die 24köp- 
fige Ministrantenschar pflegte in wöchentlichen Heimabenden Gesang und Spiel, Krippenbasteln 
und Sport. Daneben liefen frohe Schulstunden ab, monatliche Kommunionfeiern und feierliche Fest- 
gottesdienste. Dabei stand- wie Riesterer später bekannte - nicht der Gesang im Vordergrund: 

»Denn damit hat mich Gott gestraft; doch das Positive daran war: die Leute gingen nach der Kir- 
che immer gern heim. Übrigens, an Kartenspiel hatte ich mehr Spaß als an Gesang. Ich genoß die 

sonntägliche Zego-Runde mit Bürgermeister Ludwig Hubenschmid und Gendarm Otto Sproll, bis 
sie zur Anzeige kam und aufflog: ersterer wurde abgesetzt und letzterer versetzt«. 

Die Jugendarbeit wurde der örtlichen Parteileitung — und mehr noch der Gestapo zum Ärgernis, 
Pfarrer Riesterer aber zum Verhängnis, ausgelöst im Vorsommer 1941 durch ein Ministrantenlager 
auf dem Schenkenberg. 

Jetzt begann der Leidensweg: 
Polizeigefängnis in Singen, Schutzhaft in Konstanz, Landesverweis aus Baden und Hohenzol- 

lern (wegen Beuron), Gefängnis in Freudenstadt und Horb, Nürnberg und Stuttgart fanden im 

Herbst gleichen Jahres ihren Höhepunkt im Konzentrationslager Dachau, das er als Nummer 
28 658 — dank der Arbeit in der Heilpflanzen-Abteilung und vor allem dank seiner heiteren Le- 
bensart - im April 1945 zwar körperlich geschwächt, aber geistig und seelisch ungebrochen been- 
dete. 

Im Kreis von Mutter Elisabeth und Haushälterin Balbine Paul gewöhnte er sich in Aach wieder 

an das normale Leben und kräftigte seinen auf 48 kg abgemagerten Körper so, daß er an Allerhei- 
ligen gleichen Jahres wieder die Pfarrei Mühlhausen übernehmen konnte. In dieser Zeit des War- 
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tens arbeitete Riesterer seine tiefschürfenden Erlebnisse in Dachau schriftstellerisch auf. Der 
50 seitigen Broschüre »Auf der Waage Gottes« vertraute er schon im ersten Sommer das Erlebte 
an — nicht aus einer Verbitterung heraus in schonungsloser Härte hingesetzt, sondern vielmehr 

geläutert durch das Sieb des Vergebens mit dem Bekenntnis: »Auf der Waage Gottes zwar gewo- 
gen, aber zu leicht befunden!« 
Um bei der Schriftstellerei zu bleiben: sie lag ihm! Schwangen in den ersten zwei Jahrzehnten 

immer wieder auch Erniedrigungen oder gar »Gnadenstunden« Dachauer Prägung durch, so doch 
immer von fast liebevollem Erdulden geprägt. Anfang der 50er Jahre ließ Riesterer im Suso-Blatt 
den Sonntagsroman »Der Gekreuzigte« beginnen, ehe im Auerverlag Donauwörth »Die stärkste 
Macht« und im Merk-Verlag Konstanz die Erzählung »Es wird ein großes Feuer brauchen« folg- 
ten. Über die Tageszeitungen hinaus fanden seine Forschererlebnisse auch in den Jahrbüchern des 
Hegau-Geschichtsvereins ihren Niederschlag. Als Gründungsmitglied war Riesterer nicht nur 
ideenreicher Beirat, sondern auch ertragreicher Autor, ob es sich dabei um die weite Sagenwelt des 
Poppele oder um das ergiebige Feld geschichtlicher Heimatforschung handelte, wobei das Poppe- 
legrab in der Mühlhauser Kirche und andere historisch wichtige Besonderheiten Anlaß gaben. 
Kein Wunder, daß der Hegau-Geschichtsverein anläßlich der 40-Jahrfeier am 17.12.1995 sein Mit- 
glied Albert Riesterer als »Getreuen Ekkehard vom Krähen und vom Mägdeberg« entsprechend 
feierte und ihm mit einer Festschrift aufwartete, die er - aufgrund fortschreitender Hinfälligkeit — 
wohl nicht mehr voll aufnehmen konnte. 

Nach diesem Vorgriff wieder in die Zeitfolge zurück! Während der Dachauer Zeit hatte Pfarrver- 
weser Sandler, vorher Kaplan in Engen, die Seelsorgearbeit in Mühlhausen ausgeübt. Er hatte in 
den 3% Kriegsjahren manches Leid mit seinen Pfarrkindern geteilt und wäre gern weiter in Mühl- 
hausen geblieben. Darum fiel der Anfang für den früheren Pfarrherrn nicht gerade leicht. Für bes- 
seres Zusammenwachsen sorgte die anstehende Arbeit: die Renovation der Pfarrkirche, der Einbau 
der Kirchenheizung und die Erweiterung des Glockenstuhls, die Arbeiten an und in der Josefs- 

kapelle und im Filialkirchlein in Schlatt, wo Riesterer — dank einer seiner Finten - in Freiburg ab 
1950 den Sonntagsgottesdienst erschlich. 
Daneben wurde wieder die Jugend zum Schwerpunkt. Im Jahre 1948 bestanden in Mühlhausen 

und Schlatt schon 5 Wölflingsrudel und 4 Pfadfindersippen in voller Kluft, sowie eine Jungfrauen- 
Kongregation und zwei Mädchengruppen. Zum Jahresprogramm gehörten Film und Krippen- 
schnitzen, Vorträge und Heimabende, das Austragen der Schützen- und Schachmeisterschaft - al- 

les überstrahlt von Fahrten in die Alpen, nach Paris und Lourdes, nach Rom und Spanien. Die Fi- 
nanzierung dieser Aktivitäten erfolgte über die Pfadikasse, zumeist aber über den Pfarrer. Dieser 

stiftete darüber hinaus noch Weg- und Friedhofskreuze, Glocken und Muschelkalk-Statuen, die 
heute noch vom Friedhofseingang sowie vom Christophorus-, Wasmuth- und Poppelebrunnen her- 
ab beredtes Zeugnis von der Spendierfreudigkeit des einfach lebenden Pfarrers zeugen. 

Kein Wunder, daß der rührige Seelsorger auch manche Ehrung erfuhr: die Ehrenbürgerschaft 
der Gemeinde Mühlhausen und das Bundesverdienstkreuz für Jugendarbeit und Heimatforschung, 
den »Geistlichen Rat« und die St. Konrads-Plakette der Diözese, die Goldene Gemeinde-Ehren- 
münze, die silberne Ehrennadel des Badischen Fußballverbands und die Ehrenmitgliedschaft bei 
Mühlhauser und Schlatter Vereinen, denen auch die Dingelsdorfer Gruppen nicht nachstanden. 

Riesterer hatte für echtes alemannisches Fasnet-Brauchtum immer viel übrig, ebenso für die 
»Grauen Reiter«, denen - dank seiner Fürsprache und Oberaufsicht - Freiherr von Reischach anno 
1957 die Burg Hohenkrähen mit den beiden Häusern am Krayeneck überließ, und wofür ihn die 
Gruppe zu ihrem Burgkaplan ausrief und 1965 mit dem »Ehren-Hadak« auszeichnete. Die Singe- 
ner Poppelezunft ehrte den Hüter des Mühlhauser Poppelegrabes mit »Minihansele« und »Golde- 

nem Poppele«. In Mühlhausen selber werden die verschiedenen Stiftungen und das von der Pfarrei 
1979 nach ihm benannte Jugend- und Pfarrzentrum die Erinnerungen an den jugendbetonten Prie- 
ster, an den freundlichen Mitmenschen und an den verdienten Ehrenbürger aufrecht erhalten. 

Nicht enden darf das Gedenken ohne einen kurzen Abstecher ins Altenheim St. Franziskus in 
Überlingen, das von 1984 bis zum Tod zum segensreichen Alterssitz wurde. Behütet und umsorgt, 
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Die wichtigste Verbindung mit der Außenwelt stellte 
im Überlinger Altenheim St. Franziskus das Telefon 
dar, das an keinem 21. März länger stillstand, auch am 
97. Geburtstag 1995 nicht 
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Der Jubilar hatte jedesmal 
für seine Besucher irgendeine 
»Geschichte« auf Lager. Der 
Schreibtisch war bis ins letzte 
Lebensjahr hinein ein liebens- 
werter Arbeitsplatz, sooft 

dies die Gesundheit zuließ
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geschätzt und geachtet von den Heilig-Kreuz-Schwestern, und anfangs immer wieder beim Mit- 

tagsspaziergang von Regionaldekan Dutzi begleitet, führte Riesterer im letzten Lebensjahrzehnt 
ein beschauliches und ruhiges Leben, mit sich und seiner Gesundheit, mit Gott und der Welt zu- 
frieden. Immer wieder ordnete und verkleinerte er seinen »Krempel«, schrieb letzte Erinnerungen 
nieder und verwarf sie wieder, empfing Besuche und gab dabei seinem angeborenen Schalk zeiten- 
weise die Zügel frei. Dabei konnte er zu seinem 15 cm großen Keramik-Eselein auf dem Schreib- 
tisch hinüberschielen und sagen: »Wenn mir in meiner Pfarrarbeit wieder einmal etwas gründlich 
danebengegangen war, trat ich zu ihm und sagte: »Gell mir zwei! Und er nickte und meinte 
manchmal: »Aber du bist der größere!« 

Süßes Nichtstun a“ la »Dolce fare niente« war nicht Riesterers Stil. In seinem Weihnachtsbrief 

1987 schätzte er die Arbeit so ein: »Gegen die Verödung im Alter wehre ich mich und habe in zwei 
Jahren das Manuskript für den Don Bosco-Verlag in München bereitgestellt. Es soll in zwei Jahren 
als Buch herauskommen mit dem Titel »Damals in Nazaret«. Dabei handelt es sich um 30 Gedan- 
kenspiele um die mir sehr lieben heiligen Leute Joschua, Mirjam und Jospha«. Die Gestalten des 
zeitgerecht erschienenen Buches mögen mit der gleichen Liebe ihren Verehrer ins himmlische Na- 
zaret aufnehmen, mit der Riesterer sich mit ihrem Leben auseinandergesetzt hat! 

Abschließend sei noch ein Zentralstück seiner Lebenshaltung erwähnt, die er dem Weihnachts- 

brief eines Priesterfreundes anno 1990 anvertraute: »Gib einem Menschen ein Stück Steinland 
oder eine Wüste zum Eigentum, und er macht alsbald einen blühenden Garten daraus. Die Liebe 
vermags!« Die Lebensmaxime der Liebe suchte Riesterer auch zu verwirklichen: er konnte verzei- 

hen und nutzte die Gelegenheit beim »Schuldbekenntnis« der hlg. Messe. 
Zum anderen war er auch aktiv in Sachen »Liebe« tätig, wie die Vielzahl seiner Spenden beweist 

und sein Vermerk von 1985 aufzeigt: »Ja, es gibt viele Kalt-Katholiken, die nur noch mit einem 
Fädele am Christentum hängen. Auch diese muß man halten! Ob man für sie betet oder ihnen eine 
Runde schmeißt oder eine Spende gibt: der Gedanke an die gute Person kann vielleicht mehr be- 
wirken auf Dauer als eine Predigt«. Und er schließt: »Zu solch beglückenden Auftrag unseres 
Herrn sind wir Priester unterwegs. So schrieb ich mit’50 und schreibe es mit bald 93 weiter. Es gibt 
keinen Grund zu verzagen, solange die Liebe lebt!« Und dies schrieb einer, der sich mehrmals als 
»Wildwuchs im religiösen Garten der Erzdiözese« bezeichnete. Wer mit Pfarrer Albert Riesterer 
zusammenkam, ist solchem »Wildwuchs« zeitlebens dankbar! 
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