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§> a3 fttü fjja fjrS & ra u c fjtu m & er O r te n a u
(eid)tmcft bi« ^fittgffen)
*230« Sobannc« K itnjtg, Gobi'
('VTVefenbaft ift bie Ortcnau Vauernlanb. ©aran änbert aud) nid)t« bic oerhältni«--tU m äfng grofse 3ab( »ott Stabten unb Stäbtcbcn am Oftranb bcr 9vhcinebene,
an bcn ©alau«gängen unb ba« S^ingigtat, bic micbttgffe Querfurche bc« nörblid)en S<hmarj=
malbe«, aufmärt«, ©enn aud) in bicfen Stabtfteblungen fpüren mir ba« ‘Bauerntum a(«
ftarfen QSeftanbteil, nicht ctma nur an bcn bunten SDfarfttagen, bic unmittelbar bic gegen-feitige mirtfcl)aftlid)c 5lbhängigfcit bcr Stäbtcr unb bcr 'Säuern ihre« limlanbc«
offenfunbig mad)en, fonbern überhaupt al« ©runbfchicht ber 'Scoölferung«äufammen-fetjung. iinb neben ber mirtfd)aftlichcn Acreinbejichung be« 'Bauerntum« unb feinem
nachmei«baren blutmäfigcn Anteil an bcr Ortenauftabt ermeift ftef) auch auf geiftig»
feelifchem ©ebiet ein gleicher Anteil, bat hoch auffälligcrmeife ein mcfcntlichcr ©eil ber
einft auf bäuerlichem "Beben unb au« bäuerlicher "Borftellung«melt cutftanbencn Bräuche,
©lauben«t>orfteUungen, aud) felbft ber Überlieferungen in Sage, Gieb unb Solf«funft
in beut Orfeitauer £anbftäbtd)en geniigenb 9iäbrbobcn gefunben, um bi« in bie ©egen-mart fräftig meiterjubefteben. Selbftoerftänblicb ift ber glcid)c Brand) auf bem Bauern-borf naturnäher, urmüchfiger geblieben, al« menn er in bie ftäbtifche Überlieferung ein-gegangen ift; in letzterem Jall jeigt er jirulifatorifche Verfeinerungen, oft genug auch
ba« Sid)öorbrängen üerftanbcSrnäfiger 3iige unb nid)f feiten bered)nenbc« Bemühen
um ?lufmad)ung unb ‘Jluftcnmirfung. 3n ber 3bee, im entfd)cibcnben rüfotio ftnb inbe«
feine bi« in bic ©iefe reid)ettbcn flnterfd)iebe; burcl) bie ©eefe bcr bürgerlid)--ftäbtifcl)en
Kultur hinburd) fpüren mir ftet« bcn elementar bäuerlid)en Hrfintt: cinfc()öner unb erfreu-lid)er Bemei«, bafs un« in £anb unb Stabt ein gemeinfamer SJiutterboben über all bie
jerftörenben unb alte Binbungen gefährbenben 3eitcn hinmeg geblieben ift.
©a« Bolfstum ber Ortcnau, ba« Bauerntum mieber in«befonbere, ift unter fid)
natürlich fehr üerfefieben, notmenbigermeife fd)on infolge bcr grofen ©cgcnfätjlicbfeit
oon ©bene unb ©ebirge, »on ©injelhoffteblung im Schmarsmalb unb gefchloffencr ©orf-ficblung in ber heinebene. QBic anber« ftnb bie ©afein«bebingungen am 9vl>cinftrom
unb in ber öerfef)r«burd)fluteten 9vheincbcnc al« auf bem „B ktb"! ©o ift in jeber ©ßeife
ein grofer ilnterfd)ieb $mifd)cn ben Kleinbauern bc« 9cieb«, bic ihren ©rmerb hanpt-fäd)lid) au« bem fleinparsellierten ©abafanbau gemimten, unb ben felbftbcmufsten ©Balb-bauern etma be« Aarmer«bad)-- unb in«befonbere be« Sd)apbad)taie«, bie einen ©runb-befitj non 300 unb mehr Bforgett aufmeifen, mitunter fogar eigene 3agb haben, ©as
Kleinbauerntum bc« 9vieb« unb be« Aanauerlanbe« oertnag nicht allen ©orfbemohnern
Arbeit $u geben, niete tnüffen baher burd) 'Jabrifarbeit bcn ©rmerb ber Jatnilic ergänzen
helfen, bod) entfteht baburd) tüd)t eine entmurjelte Olrbciterfcf^icbt, benn faft alle bleiben
aud) bei au«märtiger Befd)äftigung in ihrem heimatlichen Bauernort mohnen, menn
nicht gar bie Jabrif felbft fid) im eigenen ©orf befinbet, mie ba« gerabe bei ber ©abaf-inbuftrie mit 9vüdficht auf bie örtlid) norhanbenen Olrbeit«fräfte häufig fo gemollf unb
eingerichtet ift.
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tjür bas vyortbcftcbcn ber börflitbctt ©emcinjcbaft unb bes baraud ermad)fenbett
Brauch tumd ift biefe ‘Jeftftellung äujjcrft mid)tig. 3ablcnmäfjig ift bas '2lrbeitcrfum
in bem ebenen ©eil ber Orfenau smar ein gans beträchtlicher ©eil ber ©efamtbeoölferung,
aber wie gejagt bleiben bie meiften biefer and ber Canbbeoölferung genommenen Arbeiter
burepaud im börftid)cn unb fogar bäuerlid)en Cebcnöjufammcnljang. Um bei Bepanblung
bed Brauchtums bie i21rt bed Ortenauerd aud) in ©njetjiigen ftärfer fteroortreten ju taffen,
märe ed nötig, ben 5?reid ber Befrad)tungcn mefentticb meitcr ju sieben atd t>icr aud
9\üdftcl)t auf bic Ouiumfuappbeit mögtief) ift. Ss muf; hier teiber »ersichtet merben auf
bie ©arfteltung ber Sitten unb Bräud)c, mie fte bad menfd)liche £eben in feinen Äauptftufen begleiten (bei ©aufe, Äochseit unb ©ob), auch auf bad Stanbed-- unb Berufd-brauebtum (manebeö märe hier aufsuftibren gemefen »ott ben braucbtnäjjigen Überlieferungett ber ehemaligen ‘Jlöfjcr, Bergmcrfdleute, ber 92beinfifd)cr, »on £lrbeitdbräuchcn
aber auch bed 'Säuern). Statt beffen foll bicr nur ein Äauptteil bed aud bem 3abted-lauf unmittelbar beraudmachfcnben, unb sümr bad bad ©rmacben, t2öad>fen unb Blühen
ber 92atur begleifenbc Brauchtum in einem fnappen Überblid bebanbelt merben, mobei
felbftoerftänblicb einige fefte Binbungen, bie im £auf ber 3abrbunbcrfe ÜÜrd)enjabr unb
ü’alenberjabr mit bem 92afurjabr cingingen, mitberiidfiebtigt merben miiffen1.
Borfrübling
©ans befonberd reidtentmidelt seigen ftdt bei bem oberbcutfd>en Bauerntum bie
Bräuche um bad ermadtenbe, mählich ftrf> immer mieber burcfjringenbe ‘Jrübjabr — unb
auch im ©ebiet ber Ortenau haben mir baran ftattlicben OXnteil. BJcnn auch mancherlei
biefer Begebungen unb Sitten leiber bereitd »erblajjt ftnb unb nur nod) ald Bruchftüde
unb and) räumlid) gcrfplittcrt »orfomnten, fo gibt eine 3 ufammettraffung aller ©nsel-überlieferungen, eine »ergletchdmeife Bctrad)fung bod) nod) einen ftarfen ©ttbrud »on
bem einftmald siel größeren Üveichtum eines mit bem Obuf unb £lb ber 94atur rnitfehmin-genben Bolfdglaubend unb baraud geftalteter gemeinfebaftsbinbenber Sitte.
©ad <5 rübjabrdbraud)tum unfered ©ebiefed reicht »on ben <5 ebruarfagen bid ein-fchliefjlid) ‘pfingften, ber 'Jrübjabrdfcicr ber Äirten.
©ie auf £icf)tmefs (üftaria £ichtmefj am 2. Februar) besüglicbe, allgemein ge=
bräud)ticbe Bauernregel:
£id)tmeft
Spinnen »ergef,
Bei ©ag s« üiaept ejj!
ift eine ber erften Einbeulungen, bafs ed auf bad Frühjahr sugebt. Hub auch ben Bienen
fünbef man an £ichtmef? bad Frühjahr an, inbem man an bic Bicnenförbe flopft unb basu
fpricbf:
Bienli freuet euch! £id)tmej? ifd) bo!
Elus Attentat bei 0reiburg ift befannt, baf? an biefem ©ag ber Bauer bed Aettfelerbofes
ober fein Bub, nacf)bem man in ber sum ©auf für (Errettung »on einer Sd)langenptage
erridtteten Sd)tangenfapelle brei 9?ofenfränse gebetet bat, eine &ette breimal utn bad iöaus
Siebt, um bic Schlangen absubalfen2. Sine eigenartige 'parallele basu bietet bad <pe-terlifpringen in ber Ortenau am Borabenb »on 'petri Stublfeter ober an biefcttt ©ag
1 Someif feine anberen Quellen angegeben finö, beruhen bie Sinselfeftftellungcn auf
eigenen Srfunbungen unb Beobachtungen.
2 EJteper, (E. 5b., Babifcped Bolfdlebcn im 19. 3abrbunbert. Sfraftburg 1900, S . 79;
i^ünjig, Bab. Sagen. Ceipsig 1923. B r. 307.
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$retfömg$»Singen in .fraslarfi i. .Q.

9lufn. S. ©rüninget

.^a§Iad)

[elbft (22. Februar): (ärmenbc Hmjüge ber 3ugettb pm 3 med beb „Grotten-- unb 0 d)lan-genöerjagenb". f^ür biefen überaus intereffanten 33raud) am ^etritag finb bis jct)t im
13abifchen nur $mci Subbreitungbgebiete feftgeftellt: einige Obenmalbbörfer (5ftubau,
0d)loffau, Äembbad))1 unb bann eben bie Ortenau. 3m hinteren Obenmaib fd)iebt ftdi
bas 'iPeterttj'pringen ber „Äuüelbubcn" alb 'Jrüfüingbbraud) jmifchen bas Q3erbreitungb-gebiet beb fräntifchen ^obaubtragenb unb beb pfät§ifd)en 0 ommertagbeinlmlenb, an bas
bann fübmärfb mieber bab ortcnauifchc Cipetertifpringcn ftd) anfcJ>Uefjf. ®ie ©rüttbc für
bie auffällig fc£)arfe Sbgrenpng biefeb 93raud)cb ftnb nod) p untcrfud>en.
3n ber Qrtcnau treffen mir nun bie cPeterlifpringer non ber Q3üf>ler ©egenb bis inb
obere S^injigtal, öereinjelt noch in ber (üblichen Orfenau. 0ie ift bib jetjt belegt
aub Q3üf)lertal, Oberacbern, TÖagsburft, llnjfmrft, Q3reitburft, Untcrenfersbad), £ab-lac£>, Äaufacf), 0 t. Montan, Obermolfad) unb 3Rüncf)meicr. OCRit oiel Cärm — eine
0d)elle, eiferne 5?etten ufm. benutzt man bap — jiefjen bie Q3uben in bcn genannt
ten Orten oor bie Ääufer, ba unb bort aber fpringen jte breim al um bab Äaub ober,
fo in Oberad)ern2, breimal um ben Brunnen, rufen babei mit beträchtlichem 0 timm1 büünjig, ®ab Sobaubtragen unb Das ^eferfpringen itn bab. (franfentanb. ®er 'Start'
türm (Äeimatblätter für bab bab. ffranfenlanb) 1926, 34f.
2 tüleber 0 . 78 unb Äanbjafob, Sus tränten ^agen, 5. Suft. o. 3., ©. 160f.
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aufmanb it>re Sprüche unb £>eifcf)en bamit zugleich ©abcn (Gipfel-- unb 'Sirnenfchnits,
5?üd)lcin, ©elb ufit».). 0(10 breimalige Ümfpringcn oon AauS ober ©rutinen ift
bcutlid) ein 'Seit ber alten ‘Sannbanblung, um bie eS ftcl) fner mobt tatfäd)lid) brcbcn
mufi. Grotten, Schlangen unb ähnliches Ungeziefer mill man aus feinem 7Btnterfrf)laf
aufjagen unb »erfcbeuchcn, baS bemeifen nun öor allem bie Sprüche, oon benen eine
^luSmabl mitgeteilt fei:
3n St. Vornan nnb Obermolfad)1 rufen bie SÜnber:
"Peter, "Peter Sturm,
fDiit bem langen <2Burm.
"PeterSfag ift halb »ergangen,
Q3errecfen alle 54roffen unb Schlangen.
föe — rauS, he — rauS,
Ölpfel unb 'Simen junt Caben nauS!
©lüd ins ÄaitS, ©lücf inS toauS,
© iS zum oberften ©achfirft nauS!

©anz äbnlid) beginnt ber 9vuf in Schapbacf)2:
"Peter, "Peter Sturm,
Schlangen unb oicl <3öurm.
"PcferSfag ifet) ball oergange,
OCRir jage aUe Sprotte unb Schlange.
(©anti folgt ber ÄcifcheocrS mie oben). Übrigens ift ber'Sraud) feinerjeit in Sd^apbad)
megen allzu grober ©algereien beim ©abenauflefcn burd) ortSpolizeilid)c ‘•Jlnorbnung
abgefchafft morben!
3u Äaufad) unb Umgebung, mo bas "Peterlifpringctt nad) bem burd)bringenbcn
Äeifcheruf „Scho-rauS!" baS „Scboraufett" beifit, lautet ber Spruch3:
SchorauS, fchorauS,

Üpfel unb ©irne zum Cabe raus!
"Peter, ''Peter Sturm
Schlange unb bie "Jöurm —
Spei auS, fpei auS
Grotte unb Sd)lange,
Grotte unb Sd)lange;
cPeterStag ift halb oergangc.
kommen baraufbin leine ©aben, fehlt eS aber auch nicht an einer entfpredxnben ©er-münfd)ung:
Grotte unb Sd)lange
Solle in alle ©öpf ni lange!
3n <3Jlünchmeier laufet ber Sprnd) ber fchnibfammelnben 3ugenb am „Sbroftcnunb Schlangenfag":
„<5(ieb, flieh, Grotte unb Sd)(ange,
©er heilig St. "Peter fummt mit be fürige Stange !"4
1 ©eil in SCRein töeimatlanb 1927, 96.
2 3. 3. ©offmann, ©olfStümlicbeS auS Scbapbad). 'Rllemannia 23, 34.
3 ©t. 3immermann in 2CRetn ©eimatlanb 1917, 33.
4 ©aaber in ber ßaprer 3eifung oom 14. 9. 35.
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2>er .§a$larf)ev „Storrijcnüntcf"

5tufn. (5. ©rüniitger
§a§Iad) i.

©nett längeren tduftrittofprud) »ermenbet man in Hntercntersbad)1, tue bie 93uben
mit gefcbmücften &üten, bie 3D?äbd)en mit $?ränjd)en im „Sbaar aubrüefett. 94ad)bem
bie ganje Sd)ar im Spmbcbor angefünbigt bat: „Äüt, büt ifd) ^eferbtag!" treten bic
brei Sadbuben, bie fid) bic für bie ©aben beftimmten ^eterbtagfäcfc umgebängt haben,
in bie Stube unb bringen ibr iJlnliegen alfo »or:
3öir treten herein fo ftarf unb feft,
©rüpen ben Sntubbcrrtt unb all feine ©äft!
©riifien mir bab ein ober attbere nicht,
So finb mir bic ©iterbbacber ^cterbbuben nicht.
S>ie ©tterbbacber ^eterobuben finb mir genannt,
3Dir sieben betn 3veid)b»ogf burd) fein Canb.
Sein £anb mar auch fo fcb>ön unb meit,
Sb mar jur beiden Sommerzeit.
T»a blühten bie 33lumen fo rot unb meip,
Sam leiber ber hinter unb oerbarb fie mit ffleifj.
1 3. 3. A offmann, brachten, Sagen, Sitten unb Q3räucbe ber Qrtenau. Capr 1899, S.57.
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Acut ift Meters tag, ba wir alte Grotten unb ©cblangen »erjagen
Unb eud) befreien oon alten giftigen Vieren itnb plagen.
‘rftun ^aben tt)ir je^t an eud) bie 93itf:
Deilt uns Schülern auch was mit:
‘äpfel ober Dhtb
Dann bleiben wir brub!
©cbnif) ober ©ped,
'Dann geben wir weg!
©elb ober Brot
Aelf uns auS aller 9}ot!
Aörf, meine lieben &ameraben,
'Die Geutc jtnb gut beraten,
0ie wiffen längft fd)ott, rnaS mir wollen,
Unb waS fte gern auSgeben wollen.
9?ad)bem fie bie ©aben, bic in Scbnif), Bohnen, ©ped ober ©elb befteben, im 0 ad
oerwabrt haben, fagen fie folgenben Dattffprud):
B3ir bebanfen unS ganj f)öfigltct),
Dap if>r unS gegeben barmberjigtid),
BMr wünfeben eud) all ein langes Geben,
DaS eud) ©ott ber Aerr wollt’ geben,
Unb nach biefem baS ewige Geben!
Bergetf’S ©ott!
'Jaft gleicl) taufet ber Auftritt ber 3ugenb in öberbarmerSbad), wo man aber
überbieS noch jwei ftcbtlicb neuere ©prücbe fetmf, bie Wobt ber Ortspfarrer gemad)t fyat,
um bic Begebung beS Braud)cS ju 0t. fpetruS beutlid)er bcrauSsubeben1. Darin
beibf eS j. 03.:
2ltS Dctri 0cbiiter ftngen wir,
QlöaS einft getan er ©uteS bwr:
Biel taufenb 0d)tangen unb Grotten,
Die lieb er alle oerrotten,
B3eil fie baS Butter »ergiftet
Unb fcbredlid)eS ©tenb geftiftet ufw.
©ine eigene 9^ofe bat ber fpeferStag ber Mnber fd)tieplicb nod) in Aaslacb, allwo
er „Storcbenfag" beipt2- 'Die ÄaStacper 3ugcnb — 300 bis 400 'Buben unb Biaibli
ftnb eS oft — oerfammclt fid) juerft oben oor ber 0fabf in ber BJüblenfapetle, betet
ben englifd)en ©rub — unb bann gebt’S unter Borantrift beS „©torcbenoaterS" jum
Aeifcbejug inS 0täbfd)cn. Der 0 ford)enoatcr aber ift ein ©rwaebfener mit einem 3plin-berbut, barauf jwei ©törd)e thronen, früher auSgeftopft, fpäter in ‘fpappe auSgefcbnitten.
iillS 3epter trägt er eine Aafelgerte. Der Dvttf ber ft’inber ift auf ben einfachen Aeifcbe-reim äufammengefebmotjen:
AerauS, b^auS,
‘Gipfel unb Birne jum Gabe raus!
1 ^ausführlich frnb biefe 6 prüd>e nach Mitteilung beS QberbarmerSbad>er Pfarrers
Buffe burch *28. 3immermann mitgefeilt in Mein Aeimatlanb 1917, 32.
2 ft’empf, Rührer burd) AaSlad) unb Umgebung 6 . 52f. unb Aoffmann 6.20.
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9Iufn. (Sb. ü. $agenf)arbt, 93aben*23aben

$aftnadjt in Söolfarf): ,§attfele

©ad luftige ©etreibe uni) ©epurjel am „Storchentag" f>at Äandjafob in feinen
fet>r lebenbig gefd)ilbert, mie übrigend auch bad '©eterlifpringen in
9berad)ern in feinem Bud) „^ud franfen ©agen". B3ad ^at nun aber ber Storch mit
'©efri Stuhlfeier ju tun? BJan lann nur annehmen, baf; ber Stord) in feiner ©igenfehaft
ald Frühlingsbote in Äadlad) ju biefer ©hrc laut. ‘Sind) bajj er ben Grotten unb mancherlei
Ungeziefer nachftedt, mürbe jurn Sinn bed ©aged nid)t fct>lerf>t paffen — unb überbied
begrübt man fein kommen als gliid-- unb fegenbringenb: mo er niffet, foll Blih unb 'Jener
leine ©emalt haben, ©egenüber ben gefchilberten börflidjen Überlieferungen oom ^eferd-tag mutet ber Sadlad)cr Stord>cntag immerhin ald eine jüngere ftäbtifdie ‘Qlbmanblungdform bed fonft ohne ffrage fehr alten 'Brauchet an.
3ugenberitmerungen

ffaftnadü

©ie h°he 3eit bed ffrühjahrd rumorend im <2llemannifchen ift unb bleibt bie
Jaffnad)t. Ohne Smcifcl mar 'jaftnacht urfprünglich ein fultifch ernfted Begehen: mit
Gönnen, bttrd) Schredtnablen unb entfprechenbe mimifche ©ebärben unb Äanbtungen
fuchte man einerfeitS all bie geifterhaften bunleln B?äd)te, bie bie ©efunbbeit ber B 2en-fchen, bad 'JÖachdtum unb ©ebeihen oon ©ier unb '©flanje bebrohen ober gefährben fonn*
fen, aufpftöbern unb ju oerjagen, anbererfeitd fernphalten. 3 e mehr man aber im Sauf
ber 3ahrhunberfe fo manche ©eheimniffe ber Baturfräfte als 94aturgefetje erfannte unb
bamit an ‘Jürchtigleit im Umgang mit ber 3fatur einbüfte, um fo mehr manbelten biefe
Bräuche ihren Sinn, ©ad Äineinfchlüpfen in eine anbere, oielfach geifterhaftc ©eftalt,
Sabine tjetmat, Sa^reS^cft 1935.
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all bas Oobcn unb Spef tafeln bejog ber 9JJenfd) nunmehr auf ftd) fclbft uttb feine 9)fit=
menfd)en. So mürben bic Jaftnad)tSbräud)c allmählich unb fd)licft(id) p bem, maS
fie unS heute — »on aufsen l;er betrachtet — fd)etnen: eine berbe JrühjahrSfur beS 9?{en-fd)en, ber baS minferlid)e Stubenfmden burcf) ein fräftigcS Sichfelbftburd)einanbcr-fd)ütfeln ablöfen möchte unb bap fiel) nicht pletjt auch eines breiften Spottes an feinen
9)iitmenfchen bebient. OiefeS elementare, oitate Treiben marb noch baburcf) gefteigert,
bafj bie auf bie Jaftnad)tStage folgenbe Strenge ber fird)lid)cn fyaftenjeit p einem oor-herigen Sid)auStollen reifte. ©ineS aber fei mieber heroorgehoben: bie ftärfere ©in-buf;c an urtümlichen naturhaften 3 ügen ift bod) gutenteilS barauf prüdpfüfjren, bah baö
feinem QSefen unb ilrfprung nach bäuerliche 93raud)tutu pfeltenbS oerftäbtert mürbe,
befonberS feit es in ben Stabten in bie oornehmliche Obhut oon eigenen 9?arrenpnftcn fant.
Oie alemannifd)--fd)mäbifd)e Jaftnadd 1 (wt ihre AauptfriftallifationSpunfte unfraglich
am Sobenfee, in ber 93aar unb am oberen 9fedar, in ©tpd). 3mmerfnn fmt — bei
allem 9lbnehmen ber Hrmüd)figfcit unb SDiannigfaltigfeit, je meiter mir bem 9^orbranb
beS ScbmarjmalbeS pftreben— bie Orfenatt gerabe imKinjigtalbarannoch einen beträd)t-Ud)en Anteil. 3unäd)ft ftnb eS bie 53in5igtaIftäbtchetr 'Ißolfach, iöaStad), 3cll a. Sb.
unb ©engenbad), bie eine ältere JaftnachtSübcrlieferung aufmeifen. Oie Krone gebührt
ohne Jrage bem alten, einft fürftenbergifdjen 9Ö 0Ifa d). 9lm „fdjmuhigen OonnerStag"
geht eS loS mit ber „©Ifcmefj", bie am Jaftnad)tSbicnSfag mieberholt mirb: Q3om
Sberrcngarten aus marfchicrt hinter ber 9carrenmufd her ein bunter 9farrenpg inö
Stäbtd)en p r ©Ifcmcfjmirtfdjaft. OaS ©lanjftüd ber 9öolfad)er Darren aber ift ber
„90 0h l a u f 3 n aller Jrtihe beS Jaftnad)tmontag, um 5 Hirn etma, gleich nad) Setpit-läuten mirb’S mit einem Sd)lag an allen ©den unb ©nbett tebenbig. ODZit EampionS unb
Radeln in ben Sbänbcn hufd)cn feltfame ©eftalten auS ben ©affen pm gemeinfamen Sammcl-ptah — unb ein gut ©eit baoon trägt gar ein gefpenfterhafteS ©cmanb, lange falfmeifje
Äemben. Oie Sbembglunfer finb’S, bie 93egleitmannfd)aft beS „“Jöohlauf". Unb bemaffnet
haben fte ftd) mit Kochlöffeln, Sted)büchfen,iöafenbedeln,©rommeln,cPfeifen,Kubhörncrn,
Kinbertrompeten, ©loden unb Sdfctien. Schon einzeln oermenbet geben biefe ßärtninftrumente einen Q3orbcgriff oott bem, maS bem Ö(;re beoorfteht. xftuti fattn’S atfo loS-gehen! Oer 9?arrenoater orbnet ben auS jung unb alt, rOJännlein unb ©ßeibtein bunt
pfammengefetden 3 ug: gleich hinter ber 9Jdtftf folgt ber „‘Jßohlauf". ©r liegt in einem
auf einem 9öagen mitgefahrenen „hodpufgebauten Q3ett" (früher mürbe es oon 93urfd)cn
auf ben Schultern mitgetragen), trägt eine meifje 3ipfelh<rubc unb gleich feinen QSeglei-tern langes meifteS 9Rad)themb. Oln ben Äauptpunften beS StäbtleinS mirb gehalten:
ber „‘Sßoblauf" erhebt ftd) unb fingt mit mächtiger, langgesogener Stimme:
Wohlauf! Wohlauf!
3m kanten beS ©>errn ©ntechrift
Oer 91arrofag erfchienen iff.
Oer ©ag fängt an p leuchten
Oen 9?arren mic ben ©’fdteiten —
Oer 9?arrotag,
Oer nie oerfagt! —
9ßünfd) allen 9carrett einen guten ©ag!
ünb barauf legt ftch ber „9Bohlauf" eiligft mieber nieber, bie ©fchättermuftf aber macht
nun einen ohrenbefäubenbett, mabrfwft fchaurigen £ärm, maS alles p r frühen 9Äorgen-ftunbe im Jladerlidd ber ‘J adein noch befonberS geifterfjaft anmutef. 3m ganzen ntufj
1
S g l. hierzu ©ermann ©riS ‘S uffe, 121lemannifcbe SolfSfaffnacpf. tOTetn ©eimatlanb
1935, 1 ff.
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man fagen, ift biefer <2öotfad)er „^ßofdauf" ein würbigcS ©egenftücf p bem allerbingö
nod) um etliche ©rabe unheimlicheren „Daganrufen" ber ©l$ad)er ober beut „‘SJZorgen-ftreid)" ber 93afler.
‘Uucf) bie ioaSlacher 1 finb rechte SaftnachtSnarren unb eröffnen bie närrifcfye <2ßocbe
am „fcbmutjigen Donnerstag". “21m SDJorgen beS SaffnacbtSmentig machen bie „iUäpper-IcSbube" ihren Untpg: mit ihren hölzernen klapperte, einer i21rt Äaftagnetten, haben fte
fcf)on wochenlang »orfter geübt, ©inen friegerifd) auSfefjcnben, mit Safmenfebern ge-fdjmücften Dfdpfo auf bem ioaupt unb mit meinem £iberf)cmb treten fie oor ber alten
^ftarrenburg, ber <3ötrtfd)aft p r Kanone, an, ber 94arren»ater mad)t ihnen einen fetnoarjen
Sdpaujer unter bic 94afe •— unb bann fetst ftd) ber 3ug in ’iÜiarfd). Die 6 pit)e bitbet ber
„©ullerreiter", eine p ‘Sufi gelwnbe ©eftalf, beren dJcittc ein großer &afm untfleibet,
eS folgt ein ©fiepaar mit riefenhaften unförmigen köpfen, bann ein mächtiger 6 torcb)
(äf>nlict> unS oont Storchentag bereits befannt) unb ein ©lefant, binterbrein bie toentbglunfergarbe ber ^täpperleSbuben unb DJJuftf. Unentwegt wirb nun aber pm ©etläpper
unb bajwifcben ber im ganzen Obcrlanb fjerrfdjenbe 5?riegSruf ber SaftnacbtStage gebrüllt:
Äoorig, fjoorig ifd) bie &ah,
Unb wenn bie &atj nit Moorig ifd),
Dann fangt fte feine ‘rlftäufe nit.
1 &empf in xütein Äeimatlanb 1926, 48 f.
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©ie Strafen Äadlad)d finb bann bte '5aftnad)tdtage über nod) non meierlei ©nzel-gruppen mit lofalfatirifchen ©arftellungen belebt, nnb am ©iendtag pflegt man feit
altcrd ficr auf bem 2CRarftplah — mie übrigend aud) in c2ßotfac£> —•bramatifd)e Spiele auf-Zufüfmen (früher bevorzugte man ernfte Stoffe mie: Anbrcad Äofcr, 9öallenfteind £ager,
Aßeibertreue oon Aßeindberg; nad) Äandjafobd Erzählungen fpielte man: ©er Ceutnant
non Äadle, ©er ftctncrne Aftann oon £adle, bazmifchcn auch Cuftfpiete mie: St’rähminllcr
£anbfturm, 'Jalmenmeihe ufm.). ©och finb bad ja atled jüngere 3 utatcn, um bie fyaffnad)tdtage andjugeftalten: bem ^aftnad)tdgebanfen bagegen non je zugehörig ift bad
9\ügered)t bed Darren, bad „Schnurren", bad unbarmherzige ®urd)l)ed)eln ber lieben
AJiitntenfchen. 3n Aßolfad) mie in Äadlach, in ©engenbad) mie in Offenburg übt man ed
bie ganjen <5aftnad)tdtage fnnburd), burd) bie ©Diadfe unfenntlich gemad)t, auf ben Strafen
unb in ben Cofalcn. Q3iel Aliuttermih unb Sd)lagferttgfcit äufjert ftd) ba — unb nid)t
nermunbcrlid), bafj babei aud) bie Ortenauerinnen il;re AJZeifterfchaft seigert.
93emerfendmert finb aud) bie gaftnadjfdfitten non 3ell a. $)., ©cngenbach unb
Offenburg, ©ad ehemald reid)dftäbtifd)e 3 c 11 a. A. pflegt an fyaftnad)t, mie Aßolfad)
unb Äaslad), bie Aufführung t>iftorifct)cr Stüde (barunter maren hcifpicldmeife: ©ie
Scbmebenbetagerung, unb bie Aocbzeit bed lebten 3eller ©vcic£)dfd)ultheif?cn); überbicd
hat ed brei bejeichnenbe 99arrogcftaltcn: ben 93änbcle--, Spielfartcn-- unb Schncdcn*
häudlenarro. ©engenbad) mcift in feinem *5 aftnad)tdaufzug urmüd)fige ©eftalten auf,
Z- 'S. bie „Aejen", bie bie S?inber nerfolgen bzm. non ihnen genedt merben; bie „Alt-hiftorifd)e 99arrenzunft Offenburg" ift befannt burd) ein originellcd 94arrenelternpaar,
„bie Q3eef unb b’r alt Offeburger", eine 9\anzcngarbe unb „Spättlihanfel". 3m übrigen
beruft fid) Offenburg auf ein bead)tlid)ed Alter feiner ffaftnad)t: cPhilipP I. non ber
Sfrtrpfalz hohe fd)on 1483 hierher zur Aerrenfaftnad)t eingelabcn1.
Seiner zünftigen ffaffnadjt megen in größerem ilmlreis betannt ift aud bem Achertal
^appelrobed. Aud bem bortigen „Schubitreiben" ift befonberd bie originelle bieber-tneierlid)e Schubipolizei hernorzuheben in blauem, fradät)nlid)em 9vod mit roten Auf-fd)lägen, mit Qßatermörber, hnl;er Schirmmühe unb mächtigem Säbel. Aid ffaftnadjtd-aufführung bot man bort im lebten 3af)re bie „Schrofenhcje".
Steine alte <5aftnad)tdüberlieferung hat bad Schuttertal. 3mmerhin zahlt man aud)
hier ber Narretei feinen ©ribut. 3 n £af)r bemüht ftd) feit nielen Saimen bie „S?rizgafj-gemeinbe", ein nad)bartid)er 3ufammenfd)lufj fämtlicher 93cmol>ner einer einzigen fleineren
©affe, unter bem $ommanbo eined für bie l5aftnad)tdzcit gemälzten eigenen 93urger=
meifterd um faftnad)tlid)en 93etrieb unb hat manchen mihigen Umzug zumege gebracht.
1935 trat hier erftmald ein Elferrat in ©rfcheinung, am fchmuhigen ©onnerdtag eröffnete
man bie l)od)närrifd)e 3cit mit bem Sehen eined 94arrenbaumed unb befcplofj fte am
Afchermittmod) mit bem feierlichen 93egräbnid ber ^affnacht. 9?eid)enbad)im Schutter-tal feierte erftmald im 3ahre 1928 feinen „Sd)ergäfjlemarft". Sd)ergäfjle Ihefj bad
fianbfträfjle, bad vor ber 93ollenbung ber £ubmigftrafje 1827 von 9vcid)enbacf) bie 93er-binbuttg zum S?inzigtal herftelltc. ®en alten ffaftnachtdmarlt benühte man nun, um bad
bunte 93olf, bad einft bie £anbftrafje bevölferte, zu zeigen: 5?orn-- unb ©ud)tvagen, ©efchirrhänbler, Aarzer, Köhler, 93ergteufe maren ba zu fehen, unb aud) bie Aßegetagerer
unb 3igeuner fehlten nicht, bie bie Aßagenzüge überfallen mufften.
3m Aanauerlanb fpielt bie „alte'Jadnacht" oberber „S?üed)lefunbi",am 1.Sonntag
nach fyaftnad)t, eine größere ©volle ald bie vfaftnacht felbft, menigftend für bie Stinber.
früher follen in allen ©afthäufern an biefem ©ag ganze Aßafd)förbe voll „roter" unb
1 93uffe in Aftein Aeimaflanb 1935, 16.
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„wiffer" &ücplein (£>efefücplein unb bie fogeuannten „©cperben") für bie ©äfte $ur freien
Verfügung geftanben paben1. ©ic ^ittber sieben an biefem 3;ag, mit einem fpipen
0 teden jum 91uffpief;en bcr ^ücplein außgerüftet, öor bie Käufer unb tragen iC)r „5\’üed)teiieb" t>or. 3 n 9hienpeim j. <23. lautete ber 0 prud):
feuerrote Slümelein,
9Bir fingen um baß 3?üd)elein.
5?üed)le fm gebacpe,
90ttr pöre b,cPfanne fracpe,
0 ibefäbele um baß &uß,
©ß ifcp e fd)eni Stau im 5buß.
'Stau, <5 rau, Äüecple ruß
Ober mir fd)lapc bir e £od) in« iöuß!
©3 friert mi an min &niente,
©ib mir c 0 d)öpple 9öinele!
©ß friert mi nur e biffel bran,
3 möd)t äu — jwett &üecple pan!
9ipnlicp, nur fürder, aud) in Äeffelpurft2. ©er rOJottfag nad) bem Äüecptefcmntag aber
ift ber „0 d)urbi", b.i. wopl „0 d;aucrtag" (»on mpb. fd)ür — Unwetter, iöagel; »gl.
92egenfcpauer, £agelfd)auer)3. ®a pflegen bie &inber alle, beren fie pabpaft werben,
mit bcr felbftgemacpten „0 cpurbicpß", einer ‘JBafferfpripbücpfe, naf) p mad)en. 91m ©orf-graben gibt eß ba mitunter ganje OBafferfcplacpten. Sl’aum jweifelpaft, bafj wir pierin
einen gang alten <5 rud)fbarfeitßbraud) ju erbliden paben, wie er päufiger nod) in anberen
©ebieten, befonberß in ben 9l(penlänbcrn, alß 5?ernbeffanbfeil »erfepicbener 3 apreßbräuepe oorfommt.

©cpeibenfcplagen

0D2it bem &ücplc(onntag beß euangelifcpen Äanauerlanbeß ftnb wir bereite ju bem
bebeutfamen ^ag ber „alten ‘Jaßnct" ober „Surefaßnet" gefomnten, an bem im größten
£eil beß fübtiepen Sabenß unb weit barüber pinauß im ©Ifap, ber ©cpweij unb biß ine
91Ugäu unb nad) $irol bie 'Jaftnacptefeuer abgebrannt unb baß ,,0 d)eibenfd)lagen''
geübt wirb, biefer fepönfte, naturoerbunbenfte alte Sraucp, ber auf nufere 5age gefommen
ift. 3Bir bitrfen im 9llemannenlanb befonberß ftolj barauf fein, bap fid) biefe 0 itte fo überaue mannigfad) unb retep bei und erhalten paf. 3m Sreißgau unb 9jjarfgräflcrlanb »or
allem loberu an biefem 5ag bie ‘Jrüpjaprßfcuer oon ben 9vebpügcln unb 'Sergen jum
iöimmel, fd)Wtrrcn ju Traufcnbcn wie ©lüpwürmcpen bie deinen glufranbigen ©epeiben
Sit ©at -— unb ce ift ba immer ein bejwingenbcß ©rieben, jur felben 0 tunbe auep füblid)
unb weftlid) beß 9fpeinß bie ©cpcibenfcucr unferer alemannifd)en 0tammeebrüber ju
fepen unb ju wiffen, baf? wir trop aller ©renjen ptiefft im Solfßfum »ereinigt finb4.
©ie ‘Jaftnacptßfcuer unb baß faft ffetß bamit oerbunbene 0 d)eibenfcplagen treten am
bid)teftcn im OOiarfgräflerlanb unb Sreißgau auf, fie begegnen unß aber in reieper 9luf-einanbcrfolgc auep im iöocpfd)Warswalb, an ben ^alaußgängctt beß füblict>en ©cpwarj--

1 £. S^nöppct in Sabner £anb (Seifage jur ffreiburger 3eifuttg) öom 13. ffebruar 1932.
2 50litteilung öon fiaupfleprer O. Äepel.
3 ffür Oberfircp ift bcr „Scpurtag" übrigen« bereif« au« bem 16. 3aprpunberf bezeugt.
S g l. 3eitid)r. für ©epp. beß Oberrpeinß 17, 188.
4 Süünjig, 'ffrüpjaprßfcuer unb ©d)eibcnfd)lagen im bab. Oberlanb. 3n „®ie S S .$?ulturgemcinbe", Seilage jur £aprcr 3eifung oom 6. 21prtl 1935.
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walbeS, am Vobenfee — unb reichen norbwärtS bis in bte Ortenau, um ba allmählich
&u »erebben. Auffällig unb rätfelfjaft iff hier bic Vegrenjung bcs Verbreitungsgebietes:
natüriieb beoorjugen biefe Scheibenfeuer bie Orte, bie entmeber felbft fwcl) gelegen ftnb
ober boeb (Erhebungen in näcbfter Väf)e haben (mie bie Sieblungen ber engen ©äler unb
ber Vorbergjonc ^wifchen 9?heinebene unb Sd)Warjwatb), innerhalb beS OrtenaugebieteS
fehlen fte anfehetnenb »öllig im ft’tnjtgtal, fommen ftatt beffen aber braunen in ber
iRbeinebene bis nörblid) oon Offenburg »or (Sd)utterjell, Sd)utterroalb, 3ell--Eßeierbad),
^Rammersweier, 'Jeffenbacb). Vielleicht barf man hier bie aud) für anbere VollSüber-lieferungen (wie j. V . bie VJunbart) beobachtete ©atfadje fcftffellen, bah bie weit regeren
Verfehröbejiehungen entlang ber 9?heinebene ein weiteres Vorbringen alemannifd>er
Überlieferungen nad) Vorbett begünftigten.
©er allgemeine Verlauf beS „Scheibenfd)lagenS" barf als befannt oorauSgefetst
werben, fo ba§ ein Überblid über ortenauifcl)e Sonberformett unb beren räumliche Elnorb*
nung genügen muh. Eins ber füblicben Örtenaufei ber „5l'ied)lifafentfunutig"in (Ettenheim-weiler (fo heif)tber©ag auch in mehreren anbernOrten, 5. V . Vfahlberg) fttrj gewürbigt1.
Vereits am <5aftnad)tmontag famtneln bie Ovefrutcn unter Einführung ihres jüngften, als
(Eierfrau („(Eiermutter") oerfleibcten Ä'amcrabcn »on Äaus 311 Äatts (Eier, ©ie werben
bann in ber Eöirtfchaft abgeliefert, wofür ein (Effen unb Eßcitt fpenbiert unb ant„&ied)li-fafentfunntig" für ben Schmaus nad) bem Scbcibenfcblagen bie 5?üd)lein, bie fogenannten
„Sd)erben", geftellt werben. ®aS Äoljfammeln fürs Sd)eibcnfeuer ift Sad)c ber 3ugenb.
ODEit einem Darren jiefjen fte burd)S ©orf unb ftngen in pfaltttobierenbem ©on:
Veilote Vlücmti,
ü f jebetn Stod brei Vögili,
Vier fmge um e VRäfli Vohne:
Vier Welle fie fd)on oerfd)one.
Vier fmge um e Viähli Cinfe:
Vier welle fie fd)o »errufe.
Vier fmge um e Site Spacf,
Vier trage fie wit ewag.
Vier fmge um e Vofe Straub —
©er Vogtlanbel (Cattbolin) fyet e guti ‘J rau.
So fcblieht ber VerS, wenn bie Vuben eine 9iebwelle befomtnen, anbcrnfallS h^i^t eS
natürlich: . . . f>et e beft grau.
©er Äoljftoh wirb auf bem Etreujbud aufgefchichtet unb abgebrannt. Viit Viitftf
Sieht man bei einbrechenber 9iad)t hinauf, unb bann geht baS Schlagen ber (Ehren-- unb
ber Spottfd)eiben wie anbernortS »or ftd). VemerfenSwert ift, bah bie Sd)eiben früher
öielfach mit Schwefel beftrichen waren, ©er Spruch lautet:
©ie Schieb, bie Sd)ieb fahrt
frumtn unb grab,
galwt fte nit,
So gilt fte nif,
ünb f>et fie fei Cod),
So ftinft fte nit:
©ie Schieb fahrt bem Stabhalter eberecht.
Schieb! — hol fie!
1 grtebr. QcpS, ®as Scheibenfcplagen in ßtfenheimweiler. 93abner Canb 1921, 19f.

— 457 —

SrljuetfenfjäuSIesiftrtrro Hon 3*11 a.

über unb über mit (Scf)necfenf)äu§d)en belebt.
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SDfit beut AoläfammeUieb „Setlote 93lüemli" sieben bie „Sd)iebebube" bann p r 9ßirtfdjaft, um ü;re Büchlein p oerjebreu, unb auch bie Scbuljugettb wirb jefjt beim ütttpg
burcbö ©orf mit „Sd)erben" befd)enft.
3n Sd)uttertal, 9veid>ettbad), 0 eelbad), 9öittelbacb bat baö Sd)eibenfd)lagen eine
rcltgiöfe Üntrabmung erfahren: man errichtet inmitten beS Äoljftofjcs ein bobeä, tnit
Stroh urnmidelted 5?reuj unb entpnbct baö fycuer beim ‘2lbenbläuten unter gemeinfantcm ^Ibbcfcn bes „©ttglifcbcn ©rufjeö". ©ic erfte Scheibe tuirb ber „heiligen ©rei-faltigfeit" gefd)lagen, bie jmeite unb britte bent Sürgernteifter unb Pfarrer. 'Seim
meitcren Q3erlauf bcö Sd)eibenfd;>lagettö nehmen bie Spottfd)eiben, eine 9lrt öffentlichem
©orfgerid)t, grofjen 9\autn ein. 9ütd) 9lbfcbluf) sieben bie „Scbtebebube" bttrd) bie ©orf-ftrafje unb fammetn ihren Cohn mit folgendem Spruch ein (Seelbad)1, ähnlich ‘Jßittetbacb):
9ßir finb bie arme Sd)iebebube,
9Bir effc nit gern S?rut unb 9?ube.
'Scilcbctt, Ovofen, 93ltitnelein,
9htf jebem Stoct brei Q3ögelein.
9öir bbre ’s ©ürle girre,
9ßir bbre ’ö cPfännele brafd)le,
Sie mern is Ü!üed)li bac()e.
Äüecbte rus, 5tücd)le rus
Ober ihr ben fei ©lüd im ©ntö!
Sottt Schuttertal auö erftredt frei) baS Sd)eibenfd)lagen aud) ttod) auf bie näd)ften
tööben: ben Cangenbarbt unb Sd)öttberg. 9ltn 9Iuögang beö ©alö aber treffen mir beit
93raud) beut 9vanb ber Q3orbcrge entlang, in 9)?ablberg2, Sciligenjell3, 'Jricfenbetnt4,
Obermcier, Obcrfcbopfbeint, öraufsen im 9vieb, mie fd)on ermähnt, in Sd^ufterjell, ferner
rbeintalabmärtö in Sd)uttcrmalb, 3ell--9ßeierbaci), 9vanttnerömeier bei Offenburg.
QBenigffenö mar er ttt 9vamtttcrömeier nod) in bett neunziger 3abrcn üblich, in jüngeren
3abren fchmittgt man — ftatt beö Scbeibenfd)tagenö —• beim ffaffnadüsfeuer brennenbe
Radeln unb „S?ad)clfeucrli", bas ftnb mit Äoljftüdcben, ©eer, Äarj ufm. gefüllte TMedi-büd)fen5. ©er beim ©infammein bes Äoljeö gerufene 93erö lautet in 9?.:
<2öobl, 900hl 9öaibe,
Soll, foll faibe!
©än tner au e Stcuerli
3 tt unferm fdjönc ffeuerli!
©lüd ittS iöauö,
Scrme (9ccbmellett) rauS!

9l(leö gut, maö ’re gän:
© Serttte ober e 9öell.

^alntfonnfag

Überaus poefteooU für baS fatbolifdje ©orffinb ftnb bie fird)tid)en Sräucpe ber
cPalntmeibe am '©almfontttag. ©aö ©almentragen gehört feiner ©rfd)einung
unb feinem ürfpruttg nad) gang p ben ‘Srübjabröbräucben. 9ßic bie SomntertagSfteden
1 3 . ibitnmelöbad), ©efd)id)te beS ‘SDtarttfledcnö ©eelbad). Süftngen 1906, 178f.
2 ©. Sittj, ®ie Stabt ©tabtberg. Karlsruhe 1923, 29.
3 1934 neu aufgenommen, aber megen allp grober ©erbbetfen 1935 nidft forfgefefd.
1 3Ö. 3tmmcrntann in ®ie Ottenau 1927, 132.
5 tOlüfetlung »on Cebrer 'Jßittmann (1930).

$ie £uröari)er tßalmftanßen

9tufn« ©. ©eierfjaaä, 2)urbad)

ber ^falj ftnb btc bunten, formenreict>en cPatmbäume unb ^almftangen ber Ortenau
unb bed ganzen Sd)roarjtt)a(b--, 9berrt>cin-- unb Sobenfeegebieted bcnt ©cbanfcn ber
Eebcndrute unb bed SDZaten cntfprungen. Sebeufungd-- unb entmid(ungdgefd)icf)ttic£) ge
hören ber '2Beihnad)tdbaum („<2ßinfermaien"), Gommcrtagdftecfcn, Offerpalmen unb
bie mirflidjen „Uftaicn" in eine Cinic: man erneuert mit ihnen bie Qtöachdfumdfraft unb bie
‘Jruchtbarfcit.
<2ßät)renb im babifchen jjranfentanb unb Obenttmlb bic <2öeibenfäbcf)en ald „Taimen"
Sermenbung finben, iff cd in Mittel-- unb Sübbaben ber mit &ränjen unb fronen,
'Säubern unb fird)licf)en Gpmboten prmdbott unb mit großer Saftetfreube f)ergcftcüte
Satmenbaum1. ©>ie 9?encf)tätcr unb SUn^igtätcr Suben bemühen ftch bor altem um eine
mögtichft audgiebige Sermenbung ber roten Seeren ber Sted)patmc. Sd)on im Februar
beginnen bie Q3ürfd)tein fotd)e Seercn p famntetn, man brandet beren ja biete iounberte.
Um fie fd)ön frijd) p erhalten, »erben fte in Ganb gelegt2. 3n mühfetiger Arbeit reiht
1 ©ne fchöne £iberfid)t über bie nnc£)tigften babifd)en ^batmenfortnen bietet Simmer
mann in 93tein töeimatlanb 1927, 88 ff. (mit 30 3eichmmgcn), über bie „Saalme" ber Saar
©igen unb Gruft gehrte in Sab. ioeimat 1921, 116ff. ©arauf fei oorraeg bernnefen. Son
iPatmen aud ber Ortenau hat 3immermann a. a. Q. je eine Sorm aud (Jriefenbeim, Stolfad),
Oppenau unb ^eterdtat gezeichnet.
2 S eit in 20tein Äeimattanb 1927, 97.
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Hoffnung unb £iebe (&reu^, hinter, Äerj), ben 3Ronogratnmen 3-60 ober 3efuß unb
StRaria, p fronen ufw. prechtgebogen wirb, ©inen prächtigen Jarbenpfammenflang
gibt eß ba oft, trenn bie Jrühjahrßfonnc bie fefftägtichen 3Rend)täter 93uben in ihren
leud)tenb roten <2öeften befcbjeint, wie fie ftotj auf ihre Halmen, auß benen bie foratten-roten <23eerenfetten heroorfrefen, oor ber 3?irct>e fid) üerfamntetn. 3eber tritt ben fd)önften
unb größten Jahnen haben, möchte cPatntföntg werben, feiner ron atten möchte atß tepter
erfcheinen unb fich atß „^atmefet" befchitnpfcn taffen. Sur iHußftattung ber cPalnt
bäume mit einem bauerhaften grünen 93ufch, einer bid)ten grünen Sauget ober einem nur mit
©rün utttwunbenen, auß ©erten ober ‘Sftchcn beß ©otben pred)tgebogenen Sb’ugctgcffeU
gebraucht man Q3ud)ß, 3treige rottt 0 ewcnbaum unb ber 0 fecf)patme — unb bteß alteß
hott bie 3 ugenb oft ftunbentreit her pfamtnen. Jriebricf) Cöffler, 1855 geboren in ©d)ut-fertt, erzählt b- 33. in feinem 33ud) „‘Stuß ber 3ugenbjeit", wie er unb feine ^amerabett
faft jwei ©tunben weit gehen mußten, um im ,,‘Jöiebertäuferhof" bei 3 chenhetnt ßewen-pteige p fwten.
Überall in fathotifchen ©örfern ber Ortenau fieftt man nad) bem Spatmfonntag, teils
biß pnt Oftermorgen, teilß biß pm 3Beif?en Sonntag, rereinjett auch länger, bie ftattlidjen,
fchmüden, immer wieber anberß geftatteten ^atmffangen, biefe „fircf>Iic£)en <3Raien", in ben
33auerngärten ftehen. Üln ben bejeichncten ©agen holt man fie aber herein, täfjt fie bann
p r ©iebettufe f>eraußfd)auen, macht fte auf ber ©iebetfeite beß Äaufeß an ben „Äoh-rechen“ feft ober ftedt fte unter bie ©achfparren unb rertraut nun feft barauf, bah ber
geweihte 3>atmen iöauß unb iöof oor 33{ih unb Jeuer fd)üt)t. ©arum fteeft man aud)
in ber lieget ein 3 wcigtcin an ben ©urchpgßbalfen oon 0 tube unb 0 tatt unb in ben
Serrgottßwinfet.
3n ^rinsbad )1 bleibt ber mit 33ud)ß, Stechpalmen unb „Jefig" außgefchmüdte
‘ipatmen biß pm 33orabenb beß „3öeihen ©onnfag" im ©arten ftehen. 3©er ihn am
„RBeihen Sonntag" fctbff noch braupett ftehen hat, bem wirb er geföpft, unb er muh
bafür ben 33urfd)en eine „Machte oott ©ier" ftiften. 33on ben im Speicher aufbewahrfen
Halmen hott man bei ©ewitfern einen 3weig unb wirft ihn atß 33lihabwef)r inß Jeuer.

Öfter«

©aß 33raucf)tum um Oftern, gruppiert um baß jubetnbe ^lufcrftehungßfeff fetbft
unb bie eß oorbereifenbe ernfte Karwoche, trägt heute überwiegenb d)riftlicf)e unb fird)liche
3üge. ©aß barunfer fteefenbe urfprüngtiche Jrühlingßfeft ift oor altem aber in bem
& arfam ßtagßfeuer einbeutig wieber5tterfennen. ©aß in ganj 33aben, b. h- in fatholifd)en Örten, oerbreitefe „3 ubaßoerbrennen" oor ber Kirche ift aud) in ber Örtenau in
einer fReihe oon ©örfern burchauß übtid). 3u bem oielfad) ttod) nad) fird)Ud)er 33orfd)rift
auß einem Jeuerftein gefchtagenen 'Jener bringen bie 33uben üboljfcheite mit, in 3Öotfad)2
ben „Subaßbenget", einen beträchtlichen trüget, ben fie an einer $ette befeftigt haben,
um ihn nad) ber Jeucrweif>e burd) ben Pfarrer in halbocrfohttem 3uftanbe heraus-5Ujiehen. 3nt nahen 33acf) wirb baß gtühenbe Äotjftüd bann getöfd)f unb atßbatb triumphie-renb nach Äaufe getragen, wo man bie &arfamßtagßfof)ten nun atß ©dpt) gegen 33tit*
unb Jener aufbewahrt. 3 n 0 d)uttern oerbrannte man früher im „3 ubaßfeuer" alte
©rabfreuje34. 3n Hnpurff1 bei 33übt hatten bie 5tinber bide „Öfferhöljer" ober auch
bie 0 tiete ber geweihten Bahnen in baß ^arfamßtagßfeuer, um fte anfohten p taffen.
1 <23aaber in Cahrer 3eitung ootn 30. SRärj 1935.
2 <33eil in xOieiu ©eimatlanb 1927, 100.
3 SReper 6 . 99 f.
4 Jr. Cöffter, “2luß meiner 3ugenbjeif.
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RBcit eigenartiger ift aber folgenber R3raud) ber R3üf)ler unb Rlcherncr ©egenb, wo man
ftd) nid)t bamit begnügt, bie geweihten Sohlen in Saud ober Stall aufpbewafwen.
3 n “iReufah1 [paltet man oielmefw bic angebrannfen &aftanienfd)eite am 1 . SORai in Heine
Stütfd)cn, binbet fte freusförmig pfammen unb ftedt bann fold)e ^Ireujlcin unter R3eten
unb R3cfprihen mit Röeihwaffer an jeben einzelnen 93aum im Obftgarten. (Sin “ähnliches
gefd)ief)t in Ottenhofen1 mit bem Offerbengel, nur bah hier bie SÜrcujlein fogar an bie
(Sden ber 5?ornäder geffedt werben: fo will man mit biefer and üorct>riftlicb>er unb d>riff-licher Q3orftellung wibcrfpruchdlod pfammengefetden ftittioollen Begehung Unwetter,
Feuer, 93lii) unb anbere ©efafwen oon ©arten unb Rlcfer fernhalten. Sehr finnig mar
auch folgenber ehemalige 93raud) aud Oppenau2: um 1870 noch ftedten bie Äirtenbuben
'Reuten, oft über fmnberf, in bad Starfamdtagdfeuer, um bann beim Rludfahren auf bie
Rßeibe ftd) eine geweihte „©ctfjel" baraud p machen.
®ie reinigenbe unb unheilabwenbenbe, alle Ftnffernid überwinbenbe 93ebeufung »on
Cich>f unb Feuer bürfte aud) als tragenbe R3orffellung ber am ^arfamdfagabenb bei ber
Rluferftehungdfeier ftattfinbenben Cichferprogeffion in ben S?ird)en pgrunbe liegen.
R3efonberd in ben trachtentreuen ©ebieten bed 7Rencl)-- unb SUnjigtaled ift biefer 93raud)
oon feltener feierlicher Schönheit, wenn ber melfältige .(i’erjenfdjein auf bie glitjcrnbeit
„RSogenlränjli" ber ©rfdotnmunifanfinnen fällt unb bie ganp Farbenpracht auch ber
übrigen Frachfenträger übcrftrahlf.
Rind bem reichen Kapitel bed öfferlichen R3olfdglaubend unb feiner brauebfumdtnäfn-gen Rlttwenbuug feien nun noch einige ©emeinfehaftdfitten ber 3ugenb heroorgehobett.
1 RReper S . 99.
2 Fr. Cöffler, Rlud meiner 3ugenbjeif.
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<2ßäf)renb bie (Sieden bie Vortage über fd)Wcigcn, bürfen bic 93uben mit „9?ätfd)en",
fteinen Äanbtlappern, woju nod) bie grofe 9?ätfcfe auf bem S\.Hrd)furtu fomrnt, bie
3eid)en jum ©otteSbienft im ©orf öcrfünben. ©er urfprünglicfe 3wed, mit folcpen
Cärminftrumenten wäfrenb ber entfcfeibenben 3 citmenbe, tn c£>rifttic£>er 9luffaffung: wäl)-renb ber ©rabeSrufe bee Äerrtt, geifterabwefrenb 51t wirten, ift jietnlicl) einbeutig erfenn-bar. -— 9ßic an 99cujat>r, nur nod) allgemeiner unb in reicherem 9luSmaf, befcfenfen
bie ^atcn an Oftern ipre '©atenfinbcr.
©aS „SaSjagen " 1 nennt man in ber Ortenau bas 9luffud)ett unb 9lbfoten beS
^PatengefcfenfeS, baS natürlid) in ber 9vcgel auS einigen Oftereiern beftefjt, bereit 3al;l
in einzelnen ©örfertt feftgelegt iff (5. 03. in ©olbfcfeuer »ier, in Äaufad) früher jwei
gefärbte, brei weife). 3n ©olbfcfeuer, Carlen unb Stitfereburg2 barf ber ibaS aufer
bei ben ©aufpaten aud) bei Onfel, ©ante unb ©rofmutter „g’fd)eid)t" werben •— unb
ba gibt eS iticipt nur Oftereier, fonbern aud) 93adwcrf: eine 93refct, einen 9öed unb oor
allem ein gröfcreS ibefegebäd, einen Karpfen, einen S?rebS, einen „Scfoofftaittmel", ein
„&inbl" im ©Bidelbanb ufw. 9?cd)t auSgebefmt ift baS „ÄaSjagen" in 93ertticrSbad)-ffufbad)3, 9?eid)enbad) (5?injigtal) unb in ©ricSfeiitt. 3n 9?eid)enbad) labt 3.93. ju Oftern
ber „©’oeffcrid)", acl)t ©age barattf bie ©öftel bic Ü^fenfinbcr fantt Sltcrn jum (Sffen
ein mit anfd)liefenbettt Oftereicrfucfen; in 93ernterSbad)--<5ufbad) wirb in gleicher ©ßeife
een ben ©aufpaten ein (Sffen gegeben, baS einem ©auffcfmauS nid)t nacffteft unb ju bem
fogar alle 93crwanbten ber näd)ftcn Umgebung, alfo bie ganje crrcid)bare Sippe, eingelabcn
werben, ©ie Sonntage barauf fottttnen bicfe eingclabenen Q3erwanbten ifrerfeitS als ©aft-geber an bie 9veife — unb fo foll baS „ÄaSjagen" gelegentlid) bis cPfingften bauern!

Sötai

9Ricf)t ntcbr baS 9vingen unb Streiten jwifd)en winterlicher 3eit unb neuem fRatur-erwad)ett, fonbern ber eollerwad)te ‘P rüfling mit all feinem ©rünen unb 93lüften ift
9luSgangSpuntt unb 3nftalt ber 93iaibräud)e, bie »on altbeutfd)cr 3cit bies auf mtferc ©age
überfommen ftnb. iöcutc im neuen ©eutfd)en 9veid) ift ber 1. 9[Rai unfer aller grüftlittgS-feft geworben — baS erfte ber grofen, bie ganje Q3oifSgctncinfd)aft umfcfliefenbcn, bem
cPulSfcl)lag ber 99atur folgenben ‘Jcffe, baS bann in ber Sottnenwcnbe, bem ©ag ber
fotnmerlid)en 9veife, feine ‘Jortfefung finbef, bis fcflieflicf) burd) baS (Srntebanffeft, ben
©ag beS 93aucrntuntS, biefer 9ving ftd) ff)tieft, ©af ber 1. fOtai fo mit einem Sd)lage
nicf)t nur eine mächtige Üfmbgebuttg, fonbern ein 93otfSfeff werben tonnte, oerbanfen
wir ofne Sfage ber glüdtid)cn ©atfad)e, baf — wenn aud) fäuftg oereinjelt unb oer-fünttnert — nod) altes 9rlaturbraud)tum ba War. ©aS üftatbautnfefen oor allem, baS
Sd)müdcn ber Ääufer mit ©rün, baS Sinfwlen ber xOJaibraut ober SCRaifötügin tonnte
faft ttocl) überall unb irgenbwie an überlieferte Sitte anfnüpfen. 3n weltfern 9ttafc bie
beutfefe Maifeier unter felbftocrftänblicfer 93cibcl)altung allgemcingüttiger ©runbjüge
im ©njelfall örtliche bjw. tanbfd)afttid)e Überlieferung p r ©elfung bringen ober anbern-fallS 93raucf)fum anberer ©ebicte enbgültig übernehmen wirb, tarnt erft nad) 3altren
beurteilt werben.
©aS bobenftänbige 90lJaibraud)tum ber Ortenau orbnet ftd) oftne nennenswerte
Sonberformen in baS ber alentanttifd)--fränfifd)en ©aue eitt. 91m allgemeinen üblid)
ftttb nod) bie 9)iaifurcn. 3tt aller prüfte beS 1. 9Jtai sielten Q3urfd)cn unb 93täbcfen
ftngenb in ben 9öalb unb feltrcn bis jum &ird)gang mit Sfrättfett »on fOJaiblunten, mit
1 ?Dteper S . 34.
2 3. Scfjäfer in xOlciti Äeimatlanb 1928, 80.
3 Sbofftnann S . 40.

463 —

„Sßfiitnitbretf" bin idi flptuimtt!
(Xer „ ’-lsfingitfönia" tn SSarntjatt)

Slum SWrfier
Satlärulje

Wirten-- unb 3mnnengrün ind ®orf gurücf. 3n Seelbad) (Schuttertal) fcbritt früher bem
()eimle£)renben 3 ug bcr 90?ailürler ber ganj in grüned Gaub unb 9?amfenbluff (©infter-blüte) gefüllte GSKaibub ooran. 3n Oberachern1 pflegten bie 93urfc£)en einen „GUJaien-ritt" p machen. •— 3n einer größeren 3af)l öon ©örfern traf man nod) bid in bie jüngffe
3 eit bie fd)on aud bem GQttttelalter nie! bezeugte Sitte bed GOJaienftedend an: wie fc£>on
beim Scheibenfc£)lagen befennt ftd) ber 9ßurfd)e p feinem *rÜ?äbchen, biedmal baburd),
baf) er if)tn — p feiner ©f)re unb ^reube -— ein mit bunten ^apierbänbern gefd)müdted
Wirten-- ober 5annenbäumd)en, in fln^lmrft25.93. auch einen 93lütenftraud) »ord iöaud, and
5enfter, aufbad ®ad) ober aud) auf einen 93aum ftedt. 9lber wie ed beim Sd)eibcnfd)lagcn
neben ben ©^ren-- pgleid) Spottfd)eiben gibt, fo fetjt man all ben 9ftäbd)en, bie p öffentlicher
9?üge9lnlafi gaben, einen „Schanbmaien": einen Strohmann mit alten Kleibern, „93ut)en"
genannt, oft mit berben 3 utaten (5. 93. 5t'inbcrfd)nullcrn). 3m Sd)uttertal (Seelbad),
Sdpttertal), aud) in Ottenhofen3, nennt man ben Spottmaien ben ,,‘fCRaienbaifch" (ogl.
bie 93ejeichnungen ^fingftbaifd), °Pfingftbrecf ufw.). So tritt bad prte frifche 5rül)=
lingdgrün ald bad pofitioe 93orjeid)en bed ©intrittd in ben Sommer in traffen ©egenfat?
p ben aud bürrem, abgeftorbenem Stroh gebilbeten negativen ^opan^en (aud) Sfrob-ober ®iftelfränje finb ed gelegentlich). — ®a unb bort, 5. 93. in Sdmtterwalb, gefchiefit
ed aud), bah bie 93urfd)en in ber Obacht pm 1. rÜlai üon ben 5enffent ber 3Käbd)en
bie Gäben audhängen, mit entfprechenben Sprüchen öerfehen unb auf einen ^lat) pfarn-menfchleppen. “ähnlichen ?J?aiunfug oerübett bie 93urfd)en in Oberbruch unb 93alsfwfen4.
— ©ie ©rrid)fung eined *3ftaibaumd war öor 1933 nur noch in wenigen ©örfern
ber Ortenau üblid); in ber 9Regel Würbe er »on ben 93urfc£)en oor ihrer Stammwirtfchaft
aufgeffellt.
1 SDteper 6 . 220.
2 Sbenba S . 222.

3 93?eper 221.
4 Sbenba S . 223.
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®en 9lbfd)lufs bed otelftuftgen unb boc() mancherlei alte, ja urtümlid)e 93eftanbteile
aufweifenben (3fcühlingdbraud)tumd bringen in leljter 3ufammenfaffung bie cPfingfttagc.
(3Beitge^enb bcden bic cPfingftbräud)e ftd> mit bcn ‘rOJaifitten. ®em in ‘SJRittelbeutfd)-lanb üblichen ©infolen unb Slntsug bed SERaifönigd ober £aubmännd)end entfprid)t bei und
oor allem bad »on gabcnheifd)enben 5?inbern begleitete Hmhersichen bed ^fingftbrcdd ;
eine ftnräbnlid)c ©ntfprcd)ung basu ift beifpieldweife bcr allerbingd bereite am Cätarcfonntag ftcsttfinbcnbc llnijug bed „iöidgier" in mehreren xÜiarfgräflcr Dörfern ber TUcüllbeimcr
©cgcnb. ®ie ©eftalt bed cPfingftbred ift im babifcfyen Oberlanb fübwärtd bid in bcn
iöegau unb Cinsgau oerbreitet, aber aud> in ber Ortcnau nod) mancl)erortd p belegen.
®er j. 93. in einigen ®örfern bed Äegaud anptreffenbe llmjug bed cPfhgftbrecfd,
bcr oon einem feltfamcn ©efolge begleitet unb — mitunter nad) einem Sd)cingefed)t —
getötet, geföpft ober ind 9Q3affer geworfen wirb, begegnet und aud) i.i ber Ortcnau,
leiber nur in ftarf oerfümmerter ffortn. 3n ffuf»bad)--93crmcrsbad) tritt ber cPfmgftbred-bub auf in weifern £lberl)emb unb mit einer 5?rone aud golbbeflcbter 9pap>p>e, einen Äafel-ftod ald 0jcptcr in bcr Äanb, begleitet oon oicr tricgerifcl) audfetjenben 93uben, mit
Säbeln an bcr Seite, Äabnenfebcrn auf ben Aüten unb aufgemalten Schnurrbärten, baju
fommt bann noch ein 5?orbträger jum ©infammein ber ©abcn. ®iefer 9lufsug fehrt
in bcn einzelnen Ääufern ein, unb ba fagen pnächft bie 9ßaffenträger ihren Sprud):
ber „©rfte", ber Korporal, ber ’Jälmbrid) unb ber 9lliffimud (©cncraliffimud). 9öad bcr
„©rfte", ber Solbat, oorbringt, läuft unter allerlei ImmorooKen 9Benbungen barauf
hinaud, ©oben p hcifd)en für bie 93efchaffmtg oon 9K3affen; bie Sprüche ber anbern aber
enthalten prahlerifd>e 9lnfpielungcn auf ihre 9ßaffengewalt („QBir treten herein ganj
fäbelfeft" — ober: „9Bte reiten bent 93aucr wopl über bad ‘Jelb / Hnb nehmen ihm bcn
©elbbeufcl farnt bem ©elb"). ®en eigentlichen Äeifchefpruch fagt ber ^orbträger, ber
„Äerr oon ber Stubentür". 39ad) ©ntpfang ber ©aben (©ier, Sped, ©elb) bauten fte
toic üblich in einem 9veimfprud) gans „töniglich".
Tßetm fchon biefed 'Jufbacher fpfingfibrecffpiel burch feine äußere 9luftnad)ung bie
größere 9Gßirfung erjielt atd bic einfad)en 93ubenumsüge anberer Orte, fo ift ed hoch
leiber längff oöllig feined urfprünglichen Sinned entfleibet. 93effcr hat fd) ber in oer-fd)iebenen anberen, gans unscheinbaren cPfmgffaufpgen erhalten. 91m beutlichften ald
©eftalt bed einphenben 3rübja()rs ober Sommerd p erfennen ift ba pnäd)ft ber 93artt-halter „^fingftfönig1" : mitteld brei 9\ebffeden mad)t man ein jeltartiged, burch fjaf-rcifett pfammengcbalfened ©eftell, bad bann mit Sd)ilfblättcrn, gelegentlich auch mit
®annen-- ober 93ud)enreifern überbeeft wirb. 3wci innen angebrad)te ®raggurte ermög-lidjen ed bent ^fingftfönig, biefed grüne 3 elt p tragen — unb fo sieht er (in ber 9iegel
mad)cn groci ober brei ^fmgfttönige ju gleid)er 3eit ihre &cifd)egänge) oon Aaud ju
ioaud, mit einem Spruch ©aben bettelnb. ©ans ebenfo oollsieht fid) bcr 93raud) in ©ifem
tal (Sprud): cPfingfd)tbred im ©tocrlanb, im3ngerlanb, b. i. Oberlanb unb Hnterlanb,
fh. SDteper S. 157), unb früher and), angeblich bid 1835, in OCRood bei93üpl2. 3n 93urg-heim bei £al;r war ed bid ^riegdaudbrud) gleichfalls ein gans in 93ud)entaub cingehüllter
9>fingftbred, bcr ftef) gabenheifd)enb burch bad ®orf führen lief. Sein Sprud) lautete:
Äollafw! ®er ^fingftbred ifch bo,
3fd) hinterm Ofe g’feffe,
Äet ©ier unb Sped g’freffe.
Äollafo!
1 Ääfjler in SOtein ibeimatlanb 1934, S . 179 ff.
2 SCReper S . 155.
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3tt Obermeicr1 iff ber ^fingftbred in einen Gacf eingefmllt, trägt einen &ranj um ben
Äald unb einen 3plinber auf bem Sfopf. 0er Sprud) ift bem 'Surgfteimer ähnlich- 3n
fCRalüberg2 lautet bcr 9ieim beim Umberfübren bed in grüne« ioedentuerf cingemidelfen
^fingftbredd:
^fifidbrcd, ^fifidbred, hopp/ bo^p, (mpp,
Hnfer Q3atter ifcf> c Gd)tt>ob,
0 ’SDiueber ifd) e &ud)ifräu,
RÖ3ad fte fodjt, bad ift fie äu.
3n 9Rcufa$ed3 »erfleibet man ben ^fingftbred, b. h* ben am 'ipfingftmorgen äulefjt auf-geftanbenen 3ungen, ald alte Stau: er fpringt ben mitjiehenbcn Ä’inbern nach, um fte
mit Q3renneffeln ju „fengetn", tnährenb bie ^inber rufen:
0er cpftngftbrecf ift ’d gatt§ 3abr fecf,
0cr ‘Jrübfpif ift ’d ganj 3abr ntd)td.
(0er 'Jrühfpiü ift ber Srftauffteher.) 3n Äilbmanndfelb4 bei Q3üt)t trug ber ^fingftbred
einen l;oben 93infenhut mit »ielen 0reibfd)nüren befangen, non benen jebed ber am
Hmpg teilnebmenben ^inber eine mitbringen muftc. fORan (äft bem 'öpfingftbrecf einen
Q3orfprung öon cttua 30 Gebritten, bann rennen ibnt alle 3!inber nach, unb mer if>n juerft
erreicht fwf erhält ben 93infenlmt. 3n 3d)enbeim, 3Rieberfd)opfbcint unb Altenheim5
mad^ten bie 'Surfcbett früher einen cPfingffritt ind fRacbbarborf (»gl. fDRairitt). “Rllten-beint fennt ttod) ben ‘Rludbrud ^Pfingftfäd, ben rÜRcper 6 . 151 ald ^fingffg’häd beutet.
Q3erftänblicl) unb beutbar merbctt biefe 9Refte ehemaligen ^fingftbraucbtuntd erft,
menn man fie in bic ^fingftfitten minbeftend bed gefamten oberbeutfcfen, befonberd
aud) bed fd^roäbifchen unb baprifd)cn ©ebieted, einorbnet unb mit ähnlichen ffrühjahrd-bräucfen jufammen betrachtet, angeftd)fd ber ©ntftellung unb Verwirrung bcr Überlie
ferung feine ganj leidste ‘Rlufgabe. 3ch habe fie mir für eine befonbere Rlrbcit oorbebalfen.
1 gjieper 6 . 156.
2 ©. 93inä, ®ie Gtabf 'iOtahlberg. Ä'artdrube 1923, G. 29.
3 ?0to>er G. 157.
1 ßbenba G. 155.
5 Ebenba G. 154.
23abifdje Heimat, ^afjreööeft 1935.
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©ie llntpge beb '^Pftngftbrcctö ließen fcpon einen befonberen 3ufamntenbang mit bem
Airtenleben erfennen, nicpt nur, baß fte ba unb bort (»gl. etma ben früheren cPßngftritt ber
fRoßpirten in ber Baar, mie ihn £. 9?eid), Aieronpnutd S. 112 ff. fct>ilbert) ein Borrecpt
ber Wirten mären, häufiger nod) ift ber Bßngftbrcd einfach ber am cPftngffmorgen piept
audfaprenbe Airtenbub. ©ad eigentliche ffeft ber Sd)marjmälber Airtenbuben aber ift
ber „Schellem ärft", ber i?ubglodenmarft, p bem bie Airtenbuben aud bcn cntlegenften ©alsinfett jufammenfoturnen, entmeber auf bem herrlich gelegenen fjoprenbübl, ber
^aßböbe Jtnifchcn Aornberg unb Schramberg, ober auf bem Biered bei ©Ipd) (ein
feinerer ScheUemärft finbet nod) auf bem „Bärenedle" ftatt). iHud bem oberen Üünjigtal
jichen bie Airtenbuben auf bcn ffobrenbüpl, au® bem mittleren unb feinen Seitentälern
auf bad Bicrcd. ©ingeleitet mirb biefed föftlid)e Airtenfeft burd) bad ‘Jlbbrennett non
^fingftfeuern am Borabenb: in Bieberbach j. 'S. hoben bie Aütefinber, aud) bie Faible,
ihr Airtenfeucr auf bem Bkibeplap in ber f^apc bed Aofed. ‘Jlnt "pßngftfonntag felbft
aber braunen bie Airtenbuben nun fein Biep hüten, bie BJagb ober ber ©roßfneept
fpringen für fte ein, unb ber 'Bauer brüdt bem Aütchub ein Stücf ©elb, in guten 3eiten
einen ©aler, in bie Aanb, bannt er fid) einen fd)önen ©ag machen famt. BJit bcn oft
»iele ^funb fd)meren Ä’uhglodcn um ben Aatd ftrehen bie Aütefinber nun bem
Scheüemärft p , unb ba beginnt nun ein luftiged unb pped ffeilfcpen, ein fadperftänbiged
probieren, mie bie Scf>eUen pfamntenflingen. 3eber miU natürlich für feine Ceitfuf)
bie fd>önfte ©lode hohen ober sunt minbeften in fein bidperiged Aerbengeläute etmad
‘2lbmed)flung bringen, ©in luftiger 3ahrmarfdbetrieb aber forgt für Unterhaltung, für
Scfnnaud unb ©ranf, mährenb bie Bauernfapellen bie ermad)fenen <Befud)er bed ffefted
pm ©anp loden. So mirb bad immer ein red)ted Bolfdfeftdpn, buntbelebt burd) bie
»ielerlei ©radpen —, unb menn ber Airtenbub am iJlbenb, ftols auf fein neued ©eläute,
nach Aaufe geht, fo freut er ftd) fd>on auf ben nächftjährigen „Sd)eUeniärft".
Aaben an cPfingften nun auf ben rauften Sdjmarsmalbhöften, halb nad) ihrem erften
Wittestrieb, bie Airtenbuben ihr fyr ühia f;r dfeft gefeiert, fo ift enblici) bie marnte 3 ahredjeit
fieghaft gemorben. Cänger ald in anberen ©egettbett mit gleichmäßiger flimatifcher Cage
bauert ed, bid in ©al unb Berg, in ber fRbeinebene unb auf bem Scpmarsmalb bad
grühiafm fich ganj burd)gefeht hot. Schotten mir prüd auf bie Bräuche, bie biefed
langfame Sidpurcpringen begleiten, mirb und mit ftolpr ffreube bemußf, baß und hoch
noch ein guted Sfüd ber fftaturoerbunbenheit unferer 'Hirnen geblieben ift. BJir mollen ed
in ©reue meiterhegen!
ilm g c ^ c ttb e ^ lo fte rg e iftltd je

Sage, mitgeteilt »on 2Baltber 3intm erm ann, SUenau
3m 'Mcrbetlige B3atb mieße Älofcpbrbriebr umgib, mit ft a fd>led)br Cemedmottbl g’fiert
hen. © ’Aolptadpr utt funfeptigi QCßalblit hon ft fepu mänchmol g’härt ober g’fähne. “2lmol
ftn au b’Aolptacper »um Soblberig nod) ffierome heimgongc ud--em 28 alb un hon »un be
Älofchbrpfaffe »rjef)lf. ©einer »un’ne hot no g’fdpöttelt un hot gfait, mege ihm finne ft fumme,
er fercht ft nit, er murb fertig mit’ne. 28u ’r amer »un fine Äomrabe meggottge ifch, un be
Aeintmeg ig’fchlage het, ifct> ’r uf eimol bi’re A otpiig afu »rmirrt more, baß ’r nimmt miter
fumme ifd>. © ’gottj Baacpt hot ’r no mieße um bie A olpüg rutnlaufe. £ln erfefp mie’d Bätt*
gitf glitte hot, ifd) ’r mtbbr lodfutnmc un pet peimgip finne. 3 ’erfd)t pefd-etn tei 2)tenfd)
glaume melle, amer mie b’Aolptad)er mibbr p e böre A olpitg tumme ftn, pen fi gfäpne,
baß jep um beed Aolj a gonj neid ffueßmegl rum gloffe ifcp, bed ipr Pomraö pet mieße udfrefe
in bere SRaacfp. Bun berf o pet amer teiner mep g’fcppöttelf. (Born Soplberg.)

