
DER 
BRIXENTALER 
ANTLASSRITT

Seit über 370 Jahren wird zu Fronleichnam der „Brixentaler Antlassritt“ gehalten – eine 
Prozession von Kirchberg, Brixen und Westendorf. Hoch zu Ross dürfen bis heute nur Männer 
dieser drei Orte teilnehmen. Erst einmal soll der Umzug einer Unwetterkatastrophe zum Op-
fer gefallen sein.
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Mittwoch Ruhetag!

Der Fronleichnamstag gehört im Brixental zu den 
höchsten Feiertagen und so machen sich die Dorf-
bewohner bereits am Vortag emsig daran, ihren Ort 

auf Hochglanz zu bringen. Überall wird aufgeräumt, die 
Straßen, Gehsteige und Plätze werden gesäubert, die Häuser 
be� aggt. Am Vormittag des Feiertages � ndet die Fronleich-
namsprozession mit den vier Evangelien statt, die im ganzen 
Land in ähnlicher Form gehalten wird. Anschließend wer-
den die letzten Vorbereitungen für die Prozession zu Pferd 
getro� en, deren Ablauf nach einer historisch überlieferten 
Ordnung erfolgt.

Der „Zuasecha“ von Klausen
Die fünf Bauern des Weilers „Klausen“ in Kirchberg (Schös-
ser, Petern, Hanser, Bremser und Möllinger) kümmern sich 
seit jeher um das Reinigen und Schmücken der Klausen- 
bzw. Schwedenkapelle sowie das Aufstellen des Antlassbau-
mes (ähnlich einem Maibaum) neben der Kapelle, die sich 
am östlichen Ende von Kirchberg, am Klausenbach, be� ndet. 
Jedes Jahr wird das Stellen des Baumes einem der fünf Bauern 
zugeteilt. Dieser ist dann der „Zuasecha“ und hat die ehren-
volle Aufgabe, während des Antlassritts ganz vorne mit der 
Vorreiterfahne zu reiten.

Der richtige Au� ritt
Neben der richtigen Ordnung ist es auch wichtig die hiesige 
Tracht zu tragen, die sich im Laufe der Jahrhunderte jedoch 
etwas änderte. Trug man früher eine kurze schwarze Leder-

Die Reihenfolge des Antlassrittes

Den ersten Teil des Zuges bilden die Kirchberger. 

Nach dem Zuasecha-Paar folgt das Paar des Stöcklhofs mit 

der „Stöcklfahne“ (auch Kirchenfahne genannt), dann kommen 

die Bauern von Spertendorf, gefolgt von den Bauern aus Bockern. 

Anschließend reiten die Schützen und Heimkehrer aus Kirchberg. 

Danach folgen die Bauern aus Brixen, die in der Schützentracht 

gewandet sind. Ihnen reitet ein Paar des Steidlhofes 

(auf stolzen Norikern) mit der Fahne voraus, gefolgt vom 

Altbürgermeister Nagele und dem Paar des Weberhofs. Diesen 

schließen der Dechant aus Brixen sowie die beiden Pfarrer aus 

Kirchberg und Westendorf an, die wiederum von Reitern mit 

Laternen und Glöckchen umringt werden. Danach kommen die 

restlichen Bauern aus Brixen, gefolgt von den Bauern aus 

Westendorf. Das Schlusslicht bildet der Kummererbauer 

aus Westendorf.
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Ihr Trachtenspezialist im Brixental
hose, trägt man heute eine dunkle Kniebundlederhose. Ge-
ändert hat sich auch die Hutform: früher war er hoch und 
schwarz mit goldener Baste. Heute ist er niedrig und schwarz 
mit schwarzer Baste. Den sauber gewaschenen und gestrie-
gelten Pferden wird nach wie vor das schönste Geschirr 
umgelegt und sie werden mit einem „Schwanzbuschen“ aus 
Lärchen- und Buchenzweigen (manchmal auch mit Antlass-
rosen/P� ngstrosen) geschmückt.

Um 13.00 Uhr geht’s los
Pünktlich führt der erste Weg die Reiter zur jeweiligen Kir-
che, wo sie den (aufgestellten) Antlassbaum umrunden. Bei 
Glockenschlag um 12.00 Uhr mittags reiten dann die Kirch-
berger und Westendorfer nach Brixen, um sich dort bei der 
Kirche zu versammeln. Traditionsgemäß bekommen sie dort 
Wein serviert, bevor sie sich um 13.00 Uhr in althergebrach-
ter Einteilung aufstellen. Ab diesem Zeitpunkt beginnt der 
eigentliche Antlassritt. Der Dekan von Brixen holt das Sanc-
tissimum aus der Kirche und besteigt damit das Pferd. Dann 
reitet alles um den alten Kastanienbaum im Anger vor dem 
mächtigen Widum. Unter Geläut aller Glocken setzt sich der 
Zug, der von der Musikkapelle Brixen begleitet wird und jetzt 
aus etwa 80 Reitern besteht (früher waren es an die 200), in 
Richtung Kirchberg in Bewegung.
Sobald die Reiter in Kirchberg ankommen, setzen auch hier 
die Glocken ein. Durch das Dorf wird die Prozession von 

der Kirchberger und Aschauer Musikkapelle begleitet. Beim 
Vorbeiziehen am Kirchhügel schweigen Glocken und Musik, 
nur das kleine „Sterbeglöggl“ bimmelt. Über die Klausner-
höhe, wo die Musikkapellen wieder umkehren, bewegt sich 
der Zug weiter. Um ca. 14.30 Uhr erreichen sie das Ziel, die 
Klausen- bzw. Schwedenkapelle. Zunächst wird hier wieder 
der Antlassbaum (Maibaum) umritten, dann werden die vier 
Evangelien gesungen sowie der Wetter- und Flursegen nach 
allen vier Himmelsrichtungen erteilt.

Eine Stärkung zwischendurch
Endlich dürfen sich Reiter und Pferde ein wenig erholen: Die 
Klausner Bauersfamilien haben schon � eißig Ka� ee und Ku-
chen vorbereitet. Auch die Kirchberger und Aschauer Musik-
kapellen verweilen in der Zwischenzeit beim „Tiroler Adler“ 
und „Unterm Rain“. Nach dieser verdienten Pause setzt sich 
der Zug in der gleichen Ordnung wieder fort und kehrt unter 
lautem Beten und zeitweiligem Klingeln der Ministranten-
glöcklein in die Heimatdörfer zurück.
Auf dem langen Weg erteilt der Dekan mit der kleinen 
Monstranz immer wieder den Segen und betet dabei laut für 
Mensch und Vieh, für Feld und Flur. Wenn das Allerhöchste 
Gut wieder im Tabernakel der Brixner Dekanatskirche einge-
setzt ist, ist der Antlassritt zu Ende. Den Pferden gönnt man 
nun die verdiente Ruhepause, die müden Reiter stärken sich 
im Gasthaus von den Strapazen des ungewohnten Rittes.

Von den Nachfeiern des 
Antlassrittes erzählte der 

Innsbrucker Dichter Ludwig 
von Hörmann im Jahre 1908:

„Nach anstrengendem Ritt erfrischt man sich bei kühlem Trunk. 

Es geht in allen drei Orten hoch her. Da wird dem Meth, einem 

süßlichen Getränk aus schlechtem Honig, das nur bei dieser 

Gelegenheit ausgeschenkt wird, fl eißig zugesprochen. 

Ich habe vor Jahren einmal einer solchen Nachfeier beigewohnt 

und dabei den Charakter der Brixentaler etwas angesehen. 

Es sind äußerst gutmütige und frohsinnige Leute, aber ihrer 

kraftstrotzenden Natur entsprechend auch etwas grobkörnig 

im Auftreten und raufl ustig. Da nun zu ihrer Charaktereigenschaft 

eine gewisse Spottlust gehört, die sie mit anderen Bewohnern 

des Unterinntals, besonders des Zillertales, gemeinsam haben, 

so darf man sich nicht wundern, dass es bei solchen 

Gelegenheiten öfters zu Raufhändeln kommt.“
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Blunzenravioli auf Spitzkraut
Zutaten für 6 Personen

Zutaten: 
1 Blutwurst
200 g Mehl (idealerweise Hartweizengrieß Semola di grano)
100 g Wasser 
1/2 TL Salz

Zutaten für das Spitzkraut:
Spitzkohl (Spitzkraut)
2–3 Scheiben Schinken
etwas Butter
1/4 Veltliner
1/4 Sauerrahm
1 Bio-Zitrone

Zubereitung:
Mehl mit Wasser und Salz vermischen und so lange kneten, bis ein 
glatter Teig entstanden ist. Dann zu einer Kugel formen, in Klarsicht-
folie wickeln und etwa eine Stunde ruhen lassen. Die Haut von der 
Blutwurst entfernen und den Inhalt in einer Pfanne erwärmen. Je nach 
Wunsch mit Salz, Pfeffer und/oder Petersilie nachwürzen. Den Teig 
entweder mit der Nudelmaschine oder dem Nudelwalker auswalken. 
Mit einem runden Ausstecher, ca. 9–10 cm Durchmesser, ausstechen 
und einen TL Blutwurst in die Mitte geben. Die Ränder der Teigscheibe 
leicht mit Wasser befeuchten, vorsichtig zuklappen und mit den Fingern 
leicht andrücken. Die Ränder leicht mit einer Gabel andrücken. Vor dem 
Kochen kurz antrocknen lassen.

Den Spitzkohl halbieren und den Strunk entfernen. In gleichmäßige 
Lamellen schneiden. Einen großen Topf mit etwas Butter erhitzen,fein 
geschnittenen Schinken dazugeben, kurz anbraten, dann den Spitzkohl 
darin resch anschwitzen, mit Veltliner ablöschen und mit Salz und Pfef-
fer abschmecken. Sauerrahm hinzufügen und Zitonenschale hineinrei-
ben. Überschüssige Flüssigkeit in einen Topf geben und zum Dekorieren 
mit dem Mixer aufschäumen.

 Serviervorschlag:
 Etwas gehackte Petersilie und grob gemahlener Pfeffer 
 darüber frischt das Ganze optisch und geschmacklich auf.

Geschichtlicher Hintergrund 
des Antlassrittes
Hierzu gibt es verschiedene Meinungen. Am Klausen-
bach sollen im Dreißigjährigen Krieg die sogenannten 
„Enterlender Bauern“, das sind die Kirchberger, Brix-
ner und Westendorfer, den eingebrochenen Schweden 
entgegengeritten sein und sie im mörderischen Kampf 
besiegt haben. Nach einer anderen Version habe der 
Brixner Dekan die anstürmenden Feinde durch das 
Entgegenhalten der Monstranz zu wilder Flucht veran-
lasst. Leider stimmen beide Erzählungen mit der Wirk-
lichkeit nicht überein, denn es ist historisch nachge-
wiesen, dass die Schweden niemals das rechte Innufer 
überschritten haben.

Die Annahme des Heimatforschers Anton Dörrer, es 
handle sich bei dem Ritt um ein Gelöbnis zur Bannung 
der Schwedengefahr ist wohl am glaubwürdigsten. 
Dörrer vermutet im Antlassritt außerdem eine uralte 
germanische Darstellung vom Sieg des Sommers über 
den Winter. Als Begründung gibt er dafür das Umrei-
ten des Maibaumes als Vertreter des Wachstums und 
als Fruchtbarkeitssymbol an. Nach dem Verblassen der 
Erinnerung an die ursprüngliche Bedeutung habe sich 
dann der Ritt in den Kriegsnöten des 17. Jahrhunderts 
mit einer gelobten Prozession zur Schwedenkapelle 
verschmolzen.

Diese Ableitung scheint durchaus glaubha� : Ganz Eu-
ropa zitterte im Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) vor 
den wilden Schwedenhorden. Im Jahre 1648 (die Jah-
reszahl an der Kapelle ist erst später auf 1643 verfälscht 
worden) war die Gefahr für das Tiroler Unterland si-
cher am größten, als die feindlichen Truppen schon 
in Wasserburg und Rosenheim standen. Als dann die 
schlimme Zeit glücklich überstanden war – die gera-
de im Frühjahr dieses Jahres überaus he� igen Über-
schwemmungen im Inntal dür� en dabei dem Brixen-
tal rettend zu Hilfe gekommen sein – und bald darauf 
durch den Westfälischen Frieden (24. Oktober 1648) 
wieder Frieden ins Land zog, mussten die Bauern diese 
glückliche Wendung wohl als besonderen Segen Gottes 
verstanden haben.

Wahrscheinlich wird es sich also beim Antlassritt, der 
in einer Brixner Kirchenrechnung von 1655 schon als 
„alter Brauch“ bezeichnet wird, um eine alte Viehpro-
zession – die Klausenkapelle soll ja einst dem hl. Le-
onhard, dem Viehpatron, geweiht gewesen sein – han-
deln. Nach dem Dreißigjährigen Krieg entstand aus 
Dankbarkeit für die Abwendung der drohenden Ge-
fahr des Schwedeneinfalls der jetzige „Schwedenritt“.

Der genaue Hintergrund für 
den Antlassritt ist bis heute 

nicht eindeutig bekannt. 
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