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Mit dem Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit und das 
Kreuz mit der Asche der vorjährigen Palmbuschen soll uns 
an altkirchliche Bußpraktiken erinnern. Die mittelalterli-
che Scherzform „carne vale“ – „Fleisch lebe wohl!“ leitet 
sich vom italienischen „carne levale“ ab und bedeutet 
Fleisch aufheben oder „Fleischwegnahme“. Die 40-tägige 
Vorbereitungszeit vor Ostern wird erstmals beim Konzil 
von Nicäa im Jahr 325 erwähnt. Sie dauerte vom 6. Sonntag 
vor Ostern bis Gründonnerstag. In dieser Zeit genoss man 
außer sonntags nur eine Abendmahlzeit, verzichtete auf 
Fleisch und Wein, in manchen Ländern auch auf Eier und 
Milchprodukte. 
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„Im Märzen der Bauer  
die Rösslein einspannt!“

 

2. Die Bäu´rin, die Mägde
sie dürfen nicht ruh´n

sie haben in Haus
und Garten zu tun.

Sie graben und rechen
und singen ein Lied;

sie freu´n sich, wenn alles
schön grünet und blüht.

3. So geht unter Arbeit
das Frühjahr vorbei
da erntet der Bauer
das duftende Heu.

Er mäht das Getreide
dann drischt er es aus;
im Winter da gibt es

manch fröhlichen Schmaus.



 

In den Wochen vor Ostern sammeln Mensch und Natur neue 
Kräfte für den erwachenden Frühling, und heilsames Fasten 
läutert Geist und Seele. Die Zugänge sind vielfältig, nach per-
sönlichen Vorlieben unterschiedlich. So ist aus dem 14. Jh. 
überliefert: „Es scheint, dass man Gott dadurch versuche, 
wenn man sich am Fasttage mit drei Bissen Brot und ebenso 
vielen Schluck Wasser oder Bier für den ganzen Tag begnüge 
oder abergläubisch so lange faste, bis die Sterne am Himmel 
gesehen werden.“ Diesen „Blick in den Himmel“ gönnen sich 
auch heutige Zeitgenossen mit dem Genuss des Fastenbieres. 
So nach dem Motto: „Flüssiges bricht Fasten nicht!“ 

Dieses Lied bezieht sich auf erste frühlingshafte Arbeiten 
auf Wiesen und Feld. Als Erwachsener verbindet man mit 
dem Begriff „Märzen“ aber ein etwas stärker eingebrautes 
untergäriges Lagerbier. Dieses erfordert beim Brauprozess 
Temperaturen unter 10° C, die vor Erfindung der techni-
schen Kühlung nur in den Wintermonaten erreicht wurden. 
So mussten die Brauer ihr Bier bis zum Monat März auf Vor-
rat herstellen, wodurch sich der Name „Märzenbier“ ein-
bürgerte. 

„Verbindatst ma d’Augn und führatst mi hin,  

auf der Stell tat is kenna, dass i im Bräustübl bin!  

Den Gruch gibt’s grad oanmoi – so würzig und rass,  

vom Bier und vom Radi, vom Gselchtn und Kas!“

So beginnt der Salzburger Mundartdichter Erwin Rutzinger 
ein Loblied auf das Augustiner Bräu in Salzburg-Mülln, das 
neben den besonderen Gerüchen auch noch Einblicke in 
die alte Brautradition gewährt. Mit eigener Picherei, einem 
geistlichen Brauherrn und dem „Original Fastenbier“, das 
von Braumeister Johannes Georg Höplinger gebraut, ab 
Aschermittwoch ausgeschenkt wird. Stammwürze 12,6, Al-
kohol 5,2, mit bestem Saazer Hopfen natürlich gebraut und 
in der Fastenzeit von Abt Nicolaus Wagner zum Genuss 
empfohlen! 
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Für die Menschen im Mittelalter gab es 100 Sonn- und Fei-
ertage, jedoch 160 Fast- und Abstinenztage. Freitag und 
Samstag waren Fasttage als Vorbereitung auf den Sonntag. 
Dazu kamen die kirchlichen Fastenzeiten vor Ostern und 
Weihnachten sowie noch an die 20 freiwillige Fasttage. Zu 
den typischen Fastenspeisen gehörte zu allen Zeiten Fisch. 
 Die Fastenzeit dient der körperlichen und seelischen Vorbe-
reitung auf das höchste Fest der Christen. Immer schon war 
diese Bußzeit mit einem sozialen Sinn verbunden, da man das 
„Eingesparte“ für die Armen bereitstellen sollte. Im 2. Jh. kann-
ten die Christen ein zweitägiges Trauerfasten am Karfreitag 
bzw. -samstag; im 3. Jh. fasteten sie die ganze Karwoche.
Zu allen Zeiten gab es aber auch Ausnahmen bei den strengen 
Fastenregeln, etwa für Pilger und Wöchnerinnen. Sog. „But-
terbriefe“ erlaubten den Gebrauch von Butter und Schmalz 
gegen Entrichtung eines Fastengeldes. Die Befreiung galt für 
alle Tage des Jahres mit Ausnahme der Karwoche. 


