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wig Beer, bei der er nach seiner
Rückkehr aus Frankreich mehrere
Monate Unterschlupf gefunden
hatte. 24 Personen werden im Wie-
ner Landesgericht  Ende 1944 bzw.
Anfang 1945 mit dem Fallbeil hin-
gerichtet.

„Wie heute die Ausländer.“ 
Über die Integration von 
Familie Eppacher in ihrer
neuen Umgebung

In einem langwierigen und mühse-
ligen Verfahren bekommt Rosa
Beer Ende 1950 das Haus zurück-
gestellt. Dabei ist sie mehreren
Schikanen und Benachteiligungen
vonseiten der Republik Österreich
ausgesetzt. Wie geht es Familie
Eppacher zu dieser Zeit?.
„Mittlerweile sind die Eppachers
in ihrer neuen Umgebung gut inte-
griert. Als sie im Sommer 1940 in
Wesenufer ankamen, waren sie für

die Einheimischen die „Fremden“.
Sie schauten anders aus, sie rede-
ten eine andere Sprache, einen un-
verständlichen Dialekt, ihr Essen
war anders, sie organisierten
Haushalt wie auch das Familienle-
ben anders. Als 12-köpfige Familie
waren sie für alle im Ort von An-
fang an auffällig. „Jetzt haben wir
die Zigeuner da“, so der Spruch,
der im Sommer und Herbst 1940
durch den Ort ging.
Im August 1940 kamen neben den
Eppachers noch zwei weitere Süd-
tiroler Umsiedler-Familien in We-
senufer an. Auf einen Schlag

machten die Südtiroler etwas
mehr als zehn Prozent der gesam-
ten örtlichen Bevölkerung aus.
Bald wurde unter den Einheimi-
schen in Wesenufer herumerzählt:
Man müsse sich vor diesen „Frem-
den“ in Acht nehmen: „Sperrt al-
les zu, weil da kommen die Südti-
roler, die stehlen recht.“
In der Schule werden die Kinder

von Familie Eppacher anfänglich
wegen ihres Dialekts gehänselt
und als „fremde“ Kinder zunächst
ausgegrenzt. Die jüngste Tochter
erinnert sich an ihren ersten
Schultag: „… wie ich bei der Stra-
ße unten war, gegenüber war die
Schule, da sind die einheimischen
Kinder gewesen und haben gesagt,
schau, dass du nach Hause
kommst, für dich gibt es heute kei-
ne Schule. Und ich hab gleich ge-
weint und bin nach Hause gelau-
fen. Das hat ja auch schon einen
Grund gehabt. Und nächsten Tag,
dass das nicht mehr passiert, hat
müssen meine Schwester dort war-

ten, weil die war ja schon in der
Schule, die hat warten müssen, da-
mit sie mich in die Klasse hinein
gewiesen hat. Das war der Schul-
anfang. … So wie es uns in der
Schule gegangen ist, dann denke
ich mir, wir waren ja damals nichts
anderes als heute die Ausländer.“

„Einen Schritt tiefer in 
die Geschichte blicken.“ 
Historische Differenzen 
überwinden

Die Geschichte des arisierten Hau-
ses und die beiden Familiensagas

Beer sowie Eppacher fügen sich zu
einer großen österreichischen, süd-
tirolerischen und auch europäi-
schen Geschichte zusammen, wie
ein Rezensent in der österrei-
chischen Tageszeitung „Die Pres-
se“ unlängst treffend geschrieben
hat. Sie ist jedoch auch verbunden
mit Schmerz, Scham- und Schuld-
gefühlen. Dies auszuhalten, kann
zuweilen heute noch schmerzhaft
sein, wie ich an mir selbst zuweilen
beim Recherchieren und Schreiben
immer wieder festellen musste. 
Der umfassende Blick auf Ge-
schichte, inklusive ihrer Wunden,
kann uns zudem unerwartet berei-
chern. Das ist eine weitere, wichti-
ge Erfahrung der letzten Jahre
von mir. Ich bin bereichert worden
durch den Kontakt und den Aus-
tausch mit Menschen, von denen
ich zuvor gar nicht wusste, dass es
sie gibt, deren Familiengeschich-
ten jedoch Teil meiner eigenen Ge-
schichte sind. Dadurch ist mein
Leben voller geworden.
Familiengeschichten, die im Laufe
der Zeit durch den Gang der Ge-
schichte, entzweit worden sind, sol-
len zumindest heute auf der Ebene
der Erzählung wieder eins werden
können. Wie bei einem zerbroche-
nen Krug sollen die zerschlagenen
Teile wieder zusammengefügt wer-
den, die Brüche sollen zugleich be-
wusst sichtbar bleiben, nicht zuge-
deckt werden, doch – und das ist
die Absicht meines Buches – es ist
wieder ein Krug bzw. es ist jetzt
endlich ein gemeinsamer Krug,
der uns alle aus den betroffenen
Familien verbindet. 
Ich habe eingangs den Streit um
den Maurerhof erwähnt, welchen
Einschnitt, welche Belastung die-

ser jahrzehntelang
im Verhältnis der
beiden Familien
Haspinger und
Eppacher bedeu-
tete. Und so be-
richte ich zum Ab-
schluss dieser Ar-
tikelserie von Be-
gegnungen mit
Nachkommen von
Anton Haspinger,
dem 1931 in die-
sem Streit der Hof
zugesprochen wor-

den ist. Die damit verbundenen
Erfahrungen zeigen: auch wenn
der umfassende Blick auf die Wun-
den der Geschichte anfänglich ver-
unsichern mag, wenn wir dennoch
diesen Weg mutig weitergehen,
dann erweisen sich plötzlich Grä-
ben als gar nicht mehr so tief, als
die sie lange Zeit unhinterfragt
und quasi gottgegeben hingestellt
worden sind, dann finden sich Brü-
cken und historische Differenzen
können überwunden werden.
„Es sollte 2006 nicht der letzte Be-
such auf dem Maurerhof gewesen
sein. Seither gehe ich immer dort-

hin, wenn ich in Taisten bin. Eben-
so im Mai 2012. Dabei fragte ich
David Haspinger, den heutigen Be-
sitzer, was er denn von der damali-
gen Geschichte wisse. Nichts, bei
uns wurde darüber nicht gespro-
chen, so seine schnelle und klare
Antwort. Was er mir aber gerne
zeigen könne, das ist das Wappen
der Familie Haspinger. Und ich
möge mich doch an seinen Onkel
Bruno Haspinger in Deutschland
wenden, der wisse zu der Familien-
geschichte am meisten.
Bruno Haspinger ist 1940 in Tais-
ten auf dem Maurerhof als Sohn
von Anton und Johanna Haspinger
geboren. Er tritt 1958 in Brixen als
Laienbruder in den Comboni-Mis-
sions-Orden ein. In den 1990er
Jahren und zu Beginn dieses Jahr-
tausends wird „Bruder Bruno“ in
mehreren Projekten in Brasilien
vor Ort aktiv. An der Seite der ver-
folgten Kleinbauern unterstützt er
gemeinsam mit mehreren von der
Theologie der Befreiung inspirier-
ten Basisgemeinden sowie mit Ge-
werkschaftern deren Kampf gegen
internationale Großkonzerne und
deren lokale Helfershelfer. Mehr-
mals haben diese Bruno bedroht.
Sollte er diese Aktivitäten fortfüh-
ren, dann könne er sich seines Le-
bens nicht mehr sicher sein.“ Heu-
te lebt Bruno Haspinger im Haus
des Comboni-Ordens in Brixen.
„Einige Tage nach meiner Rück-
kehr aus Taisten schrieb ich an
Bruno Haspinger. Seine Antwort
war sehr offen und einladend. Wir
verabredeten für Juli 2012 ein
Treffen in Taisten.
Am Tag nach unserem Treffen er-
reichte mich eine Mail von Bruno.
„Unsere gemeinsame Zeit oben auf
dem „Bankl“ hat uns wohl beide
bewegt. Mir kam vor, als ginge
Strom oder Blut zwischen uns hin
und her. Mir fehlten die Worte, sie
fehlen mir eigentlich immer noch.
Alle, die da oben waren, kannten
und kennen diesen Blick, haben al-
les gesehen, sind vergangen. Ande-
re sind gekommen und wieder
blieb alles gleich, als würde alles
neu beginnen. Im Grunde kann
man sehen, wie versöhnlich die Na-
tur ist, also ein großes Vorbild auch
für uns Menschen.“
Später schreibt er: „Das einzig Ab-
wertende wäre, wenn wir nicht auf
unsere Geschichte zugingen und
uns nicht vorspiegeln ließen, wo-
durch wir allesamt das geworden
sind, was wir sind. Trotz allem Ne-
gativem – oder gerade deswegen
sind wir positive Menschen geblie-
ben, die sich riesig freuen, dass wir
wieder einen Schritt tiefer in unse-
re Geschichte blicken dürfen. Es
braucht schon dieses echte Her-
zensanliegen und die uneinge-
schränkte Offenheit, Wahrheiten
ertragen zu wollen, damit am
‚Ende des Tunnels‘ tatsächlich das
Licht aufgeht.“

Hausbau auf der Kager, 1919 
(Foto: Anton Gahleitner)

Das Haus auf der Kager damals (1940, Foto: Antonia Haspinger) und heute (Foto: Anton Gahleitner)


