
Sodbrennen ist im wesentlichen
ein Zivilisationsproblem. Vor al-
lem Übergewicht, Stress, ungün-
stige Ernährung und Alkohol-
konsum sind Faktoren, die Sod-
brennen verursachen. In einer
Studie konnte nun bestätigt wer-
den, dass bestimmte basische

Immer mehr Menschen leiden
an Sodbrennen

Komponenten Sodbrennen nach-
haltig vermindern können.
Die in der Studie verwendeten
Basenkomponenten sind nun als
BasoVital forte in Südtirols Apo-
theken erhältlich.
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Stiftung Sparkasse hat einHerz für dieMusik
BOZEN (ste). Der Verband SüdtirolerMusikkapel-
len legt einen Schwerpunkt seiner Arbeit in die
Aus- undWeiterbildung der Blasmusikjugend.Die
Stiftung Südtiroler Sparkasse unterstützt seit Jah-
ren diese Tätigkeit. Verbandsobmann Pepi Faus-

ter (r.) hatte jüngst Gelegenheit, PräsidentGer-
hard Brandstätter (l.) persönlich für die jährliche
Unterstützung der Verbandsarbeit zu danken. Oh-
ne diesen beinahe unverzichtbaren Beitrag seien
viele Projekte gar nicht möglich, so Fauster. ©

„Das Ja zur Gütertrennung sollte man

sich gut überlegen. Denn man haftet auch

in einer Gütergemeinschaft nie für

persönliche Schulden des anderen.“
Julia Unterberger, Rechtsanwältin

Unterschriftmit teuren Folgen
FAMILIENRECHT: Informationsabend „Achtung Frauenfalle!“ imBildungshaus Lichtenburg – „Zustimmung immer gut überlegen“

NALS (swa). Ist die Liebe
groß und die Partnerschaft
harmonisch, ist oft auch das
Vertrauen blind. Vor allem
Frauen begehen dann immer
wieder dieselben Fehler: Sie
unterzeichnen leichtfertig
Verträge, Bürgschaften und
Verzichtserklärungen, stim-
men der Gütertrennung zu
oder arbeiten kostenlos ohne
Vertrag im Familienbetrieb
mit. Im Trennungsfall hat dies
für sie zum Teil fatale Folgen.

Jahrelang Kinder großgezogen,
gearbeitet, vielleicht ein Haus
gemeinsam gebaut und bei der
Firmengründung beigetragen,
doch nach der Trennung und
Scheidung vom Partner fast mit-
tellos: Trotz bestehender Geset-
ze zu ihrer Absicherung lassen
sich Frauen immer noch viel zu
oft zur Unterzeichnung von Do-
kumenten überreden, deren In-
halt sie teilweise kaum kennen
und erst recht nicht inhaltlich
realisiert haben.

Diese Fälle werden vor allem
in den Beratungsstellen bekannt,
an die sich verzweifelte Frauen
wenden, wenn sie keinen Aus-
weg mehr sehen. „Wir haben die
Erfahrung gemacht, dass Frauen
oft viel zu wenig über rechtliche
Belange Bescheid wissen und
dann oft in die Falle tappen“, be-
tont Elisabeth Tribus, Präsiden-
tin der Bozener Beratungsstelle
„Frauen helfen Frauen“. Diese
hatte gemeinsam mit dem Lan-
desbeirat für Chancengleichheit
und dem Frauenbüro der Südti-
roler Landesverwaltung einen

Informationsabend im Bildungs-
haus Lichtenburg organisiert.

Gütergemeinschaft
soll Frauen absichern

Bis zum Jahr 1975 war der
Ehemann alleiniges Familien-
oberhaupt, konnte schalten und
walten, alles bestimmen und
auch allein über die Kinder ent-
scheiden. Mit der Familien-
rechtsreform wurde die gleich-
berechtigte Ehegemeinschaft
eingeführt und dabei auch auto-
matisch die Gütergemeinschaft
vorgesehen. Das bedeutet, alle in
der Ehe erworbenen materiellen
Dinge gehören beiden zu glei-
chen Teilen, egal auf wen zum

Beispiel Haus oder Auto na-
mentlich angemeldet ist. Im
Trennungsfall wird alles geteilt.
Es ist vor allem eine Absicherung
für nicht berufstätige oder gering
verdienende Frauen.

Dennoch unterzeichnen zwei
Drittel die Zustimmung zur Gü-
tertrennung. „Dies sollte man
sich gut überlegen und sich nicht
unter Druck setzen lassen. Selbst
in Ehevorbereitungskursen wird
dies empfohlen, angeblich we-
gen der Risiken bei Selbststän-
digkeit. Doch man haftet auch in
einer Gütergemeinschaft nie für
persönliche Schulden des ande-
ren“, betonte Rechtsanwältin Ju-
lia Unterberger.

Unverheiratete Partner haben

keinerlei Rechte und Anspruch
auf Unterhalt. Aber verheiratete
Frauen machen noch viel mehr
Fehler: Verzicht auf Liegenschaf-
ten, keinerlei Anspruch für jah-
relange Arbeit im Betrieb des
Mannes, die Beteiligungen an
Gesellschaften, wo nur ihr Na-
men eingetragen sind, bei denen
sie dann aber mit ihrem eigenen
Vermögen haftenmüssen.

Für das Konto gilt
gemeinsameHaftung

„Auch Bürgschaften sollten
grundsätzlich nie unterzeichnet
werden. Bei einem gemeinsa-
men Konto gilt bei Überziehung
auch die solidare Haftung“, sagte

Unterberger. Dies wird fatal,
wenn einer der Trennungspart-
ner das komplette gemeinsame
Guthaben abräumt oder stark
überzieht und alles verschwin-
den lässt. Nachwie vor besteht in
Italien nämlich auch keinerlei
gegenseitige Auskunftspflicht.
Der Ehepartner muss nicht be-
kanntgeben, wie viel er verdient
oder wie viel Geld sich auf sei-
nem Konto befindet.

Auch wenn es eventuell ko-
misch erscheint: Wer dem Part-
ner privates Geld geborgt, sollte
immer eine schriftliche Bestäti-
gung verlangen. Ohne Beweise
wird es schwer, davon etwas wie-
der zu sehen.

© Alle Rechte vorbehalten

„MarkeHaflinger braucht Förderung“
INFORMATIONSABEND: Südtiroler Haflingerpferdezuchtverband kritisiert Beitragskürzungen – ZuwenigGeld für umfassende Tätigkeit
BOZEN (br). Anfang der 1990-er
Jahre spielte der Südtiroler Haf-
lingerpferdezuchtverband inter-
national nur eine untergeordne-
te Rolle, und die Pferde waren
kaumwettbewerbsfähig. „In den
vergangenen zwanzig Jahren
wurde viel aufgebaut, und wir
stehen so gut da wie noch nie“,
sagte Verbandsobmann Walter
Oberhofer vor Vertretern der
Zuchtvereine und der Landes-
ämter. Das Problem sind die Bei-
tragskürzungen.

„Wir haben den selben Perso-
nalstand wie früher, wir haben
mehr Arbeit und mehr Bürokra-
tie zu bewältigen, und wir arbei-
ten auch dem gesamtstaatlichen
Verband zu; wenn immer weni-
ger Geld kommt,müssenwirmit
unseren Dienstleistungen zu-
rückfahren“, sagte Oberhofer.
Denn die Züchter könnten nicht
nochmehr belastet werden.

DerHaflinger sei eine Südtiro-
ler Marke, die – wie andere typi-
sche Produkte – gefördert wer-
den solle. „Wir brauchen Unter-

stützung, um unseren Haflinger
über die Grenzen hinaus darzu-
stellen“, so Oberhofer. Der Haf-
linger sei ein Botschafter Südti-
rols, und ein Sponsorvertrag zur
Bewerbung der Dachmarke hät-
te durchaus Berechtigung.

Steter Aufwärtstrend

Seit Mitte der 1990-er Jahre
zeigt die Entwicklung stetig nach
oben: Neue Zuchtmethoden
und professionelle Selektion
brachten den Südtiroler Haflin-
ger auf ein hohes Niveau, und
große Zucht- und Sportveran-
staltungen rückten Südtirol als
Haflingerland ins Rampenlicht.
Der Einfluss auf den National-
verband stieg, die Zusammenar-
beit mit Nordtirol wurde aufge-
baut und der Haflinger Europa-
verband und Weltverband ge-
gründet. Dabei spielte Südtirol
eine tragende Rolle,

„Der Südtiroler Haflingerpfer-
dezuchtverband hat wieder die
internationale Bedeutung er-

langt, die einem Ursprungsge-
biet würdig ist“, unterstrich Ver-
bandsdirektor Michael Gruber.
Um die Erfolgsschiene weiterzu-
fahren und langfristig planen zu
können, brauche es Geld –
„nicht viel mehr, aber gesicher-
tes“. In den vergangenen Jahren
seien die Beiträge um fast
100.000 Euro geschrumpft.

Sparen angesagt

„Wir sparen schon, wo wir
können“, so Gruber. Eine Fusion
mit den anderen Tierzuchtver-
bänden lehne der Verband aber
ab. „Dazu ist unser Verband zu
klein, aber für Kooperationen
sind wir offen“, betonte Gruber.

„Das Geld wird nicht mehr“,
sagte Martin Pazeller von der
Landesabteilung Landwirt-
schaft. Er regte die Zusammen-
legung der Verwaltungstätigkeit
innerhalb der Tierzuchtverbän-
de an. Darin sieht auch Norbert
Zenleser vom Amt für Viehzucht
Sparpotenzial. © Alle Rechte vorbehalten

Elisabeth Tribus,
„Frauen helfen Frauen“

„Dolomiten“: Wer wendet
sich an „Frauen helfen
Frauen“?
Elisabeth Tribus: Es sind
Frauen in Krisensituation, die
sich informierenmöchten,
wenn etwas Einschneidendes
in ihrem Leben passiert ist
oder die sich vom Partner
trennenmöchten. Meistens
handelt es sich um Frauen,
die finanziell nicht abgesi-
chert sind.

„D“: Wie kann schnell gehol-
fen werden?
Tribus: Wir bieten dreimal im
Monat eine Rechtsberatung
an. Drei Anwältinnen stellen
sich dafür zur Verfügung, die
erste Rechtsberatung ist kos-
tenlos.

„D“: Welche Hilfe bietet der
Verein zusätzlich?
Tribus:Wir hören den Frauen
zu, nehmen sie erst und stär-
ken sie in der Erkenntnis,
dass es richtig ist, dass sie die-
sen Schritt gewagt haben. Es
ist wichtig, zuerst Ressourcen
im eigenen Umfeld zu akti-
vieren. Natürlich leiten wir
die Frauen bei Bedarf auch
an geeignete Stellen weiter
und begleiten sie gerne, bis
sie eine Therapie beginnen.
Zweimal imMonat trifft sich
eine Gesprächsgruppe, die
von einer Psychologin unter-
stützt wird. (swa)/©
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Vorwurf:Weg abgeschnitten
FAHRLÄSSIGE TÖTUNG: BauerwegenUnfalltodvonStefanoFedrizzi vorGericht

BOZEN (rc). Tödlich endete
heuer am 10. Juni für Berufsfeu-
erwehrmann Stefano Fedrizzi
(39) der Aufprall seines Motor-
rades auf einen Traktoranhän-
ger. Traktorfahrer Johann Sporn-
berger (65) aus Bozen muss sich
nun vor Gericht verantworten.

Laut Anklage habe der Trak-
torlenker, als er auf der Meraner
Straße nach links zur Tankstelle
einbog, das Vorfahrtsrecht von
Stefano Fedrizzi missachtet.
Dessen Familie hat sich mit
Rechtsanwalt MarkusWenter als
Nebenkläger eingelassen. Laut

Parteiengutachter Antonio Piet-
rini fuhr Fedrizzi mit 73 Stun-
denkilometern nicht zu schnell,
erlaubt seien dort 90 Stundenki-
lometer. Richterin SilviaMonaco
vertagte die Vorverhandlung
gestern auf den 11. Februar.

© Alle Rechte vorbehalten

Schlägerei: Video
soll Ablauf klären
BOZEN (rc). Vom Ablauf der
Schlägerei im Foyer der Dis-
kothek „Rise“ in Bozen im
November 2012 versuchte
sich Richterin Silvia Monaco
gestern anhand der Aufzeich-
nung der Überwachungska-
mera ein Bild zumachen. Be-
kanntlichmüssen sich in
dem verkürzten Verfahren
fünf Alpini-Soldaten und
zwei Albaner wegen Schläge-
rei verantworten. Einem der
Albaner wird auch vorgewor-
fen, einen Soldatenmit ei-
nem Klappmesser verletzt zu
haben. Er hatte erklärt, dass
er nur seinen Bruder verteidi-
gen wollte, der von den fünf
Soldaten angegriffen worden
war. Diese hätten vorab zwei
albanischeMädchen belei-
digt. Der psychiatrische Gut-
achter der Verteidigung, Mi-
chele Piccolin, stufte den Al-
baner als glaubwürdig ein.
Seiner Aussage entsprechend
schilderten gestern auch eini-
ge Zeugen den Vorfall. Das
Urteil wird für 10. Dezember
erwartet. ©

Sie warnten vor Fallen für Frauen (von links): Rechtsanwältin Julia Unterberger, Elisabeth Tribus („Frauen helfen Frauen“), ihre Mitarbeiterin Marianne
Schrott sowie Sabine Kaufmann vom Bildungshaus Lichtenburg. swa

Sehr zahlreich waren die Vereinsfunktionäre zum Informationsabend ge-
kommen. Sie stehen geschlossen hinter den Anliegen des Verbandes. br


