Aus dem vergangenen und gegenwärtigen Brauchtum
im Landkreis Bernkastel- Wittlich
von Claudia Sehmitt
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Brauchtum als "die Gesamtheit der Ritualisierungen im Alltag, Arbeitsleben, bei Festen im
Jahresablauf,.l Bräuche und Brauchtum begleiten den Menschen von Geburt an auf vielen
Stationen seines Lebens bis zum Tod. Größere Festbräuche bestimmen - besonders in den
ländlichen Regionen wie im Landkreis Bernkastel- Wittlich - den Jahreslauf, oft intensiviert
durch besondere lokale Brauchtumshandlungen. Ihre Beschreibung fmdet man vereinzelt in
Ortschroniken. In diesem Beitrag werden spezielle Bräuche nur auf wenige Orte bezogen
vorgestellt, was nicht heißen soll, dass sie nicht auch woanders im Landkreis üblich sind.
Brauchtum unterliegt nämlich einem Wandel, ebenso wie die Gesellschaft einem Wandel
unterzogen ist. Besonders im Laufe des 20. Jahrhunderts vollzog sich ein tiefer Sinneswandel dem Brauchtum gegenüber. Die heutige Ausübung von Bräuchen ist mehr weltlich als
religiös ausgerichtet. Unser heutiger Wissensstand lässt uns nicht mehr an Dämonen und
Geister glauben. N aturphänomene sind transparent geworden; es gibt keine Tages- und Jahreszeiten mehr, die uns Angst machen. Viele Bräuche sind in heidnischer Zeit entstanden, um
die nach damaligem Glauben beseelten Naturerscheinungen zu beschwören. Solche Bräuche werden heute zwar noch ausgeübt, oft sind ihre Wurzeln jedoch allgemein nicht mehr
bekannt. Andere Bräuche sind verloren gegangen. In den 20erund 30er Jahren erfuhren einige von diesen eine Wiederbelebung. Man denke nur an die Sankt-Martins-Feiern, an Sonnwendfeuer, Maibaumaufstellen und Erntedankfeste. Diese alten Bräuche wurden jedoch von
den nationalsozialistischen Machthabern fiir Propagandazwecke missbraucht, während diese Neuheiden bestrebt waren, volksfrommes Brauchtum auszumerzen, das die Bevölkerung
jedoch gerade in der Zeit noch intensiver gegen den verordneten Rückzug der Kirche aus
dem gesellschaftlichen Gefiige auslebte.2 Seit Ende des Zweiten Weltkrieges sind einige der
lange ausgeübten Bräuche unserer Heimat erloschen, dafiir andere neu hinzugekommen,
wie z.B. der Sternsingerbrauch. In der Gegenwart wird so manches Brauchtum wieder mehr
geschätzt und neu belebt, so der aus der Versenkung hervorgeholte Krautwischbrauch. Dies
steht sicher in Verbindung mit in der letzten Zeit erstarkter Hinwendung zur Geschichte des
heimatlichen.Lebensraumes.
Im Folgenden werden die großen Brauchtumshandlungen des Jahreslaufes und ortstypische
Bräuche, die während des 20. Jahrhunderts bestanden und zum Teil noch immer fest im Gemeinschaftsleben der Eifel-, Mosel- und Hunsrückgemeinden verankert sind, beschrieben:

Brauchtum im Jahreslauf
Brauchtum zum Jahreswechsel an Silvester
Die Orts chronik von Weiperath berichtet, wie früher der Jahreswechsel in den Dörfern begangen wurde: Die Jugend kam an den Winterabenden in den Majhäusern zusammen, wo
sich so manches Paar fiir immer fand', spielte, sang und trank gemeinsam. Die Älteren hielten im Familien- und Freundeskreis einen gemeinsamen Silvesterschmaus, an dem jeder
sich mit Gaben aus der eigenen Speisekammer beteiligte. Um Mitternacht läuteten die Glo-
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cken. Die Jugend fand sich auf der Dorfstraße zusammen und feierte gemeinsam weiter. Vereinzelt krachten Gewehrschüsse zum Empfang des neuen Jahres. Auch heute feiern Verwandte und Freunde gemeinsam ins neue Jahr hinein. Jugendliche besuchen Partys oder Silvesterveranstaltungen. Kurz nach Mitternacht begrüßen Kracher und Raketen in Stadt und
Land das neue Jahr. In Piesport und Niederemmel wird heute noch der alte Brauch des Rausspielens am Silvesterabend ausgeübt. Spielkarten werden umgedreht auf den Tisch gelegt
und auf jede Karte ein Geldbetrag gesetzt. Die höchste Karte gewinnt Kuchen oder Würstchen, heute gibt es auch andere kleine Gewinne. Am Neujahrstag begrüßt man sich mit
"Prost Neujahr" und wünscht sich gegenseitig ein "frohes neues Jahr". 4

Sternsinger am 6. Januar
Die Verehrung der Heiligen Drei Könige ging 1164 vom Rheinland aus, nachdem ihre Reliquien nach Köln überführt worden waren. Schon 1850 wurde ein Umzug der Sternsinger am
Dreikönigstag in Sehlem schriftlich erwähnt. Vor dem Zweiten Weltkrieg erbaten die Sternsinger Naturalien und Geld für eigene Verwendung an den Haustüren. Die Obrigkeit sah dies
als lästige Bettelei an und verbot den Heischegang kurz nach Weihnachten.
Erst in den 50er Jahren unseres Jahrhunderts hat sich der Sternsingerbrauch im Dorf als
Brauchtum wiederbelebt, nachdem die Kirche ihm einen caritativen Zweck gegeben hatte.
Die Sternsingergruppen, bestehend aus einem Sternträger und den als Drei Heilige Könige Caspar, Melchior, Balthasar - verkleideten Kindern, ziehen von Haus zu Haus, verkünden
mit Spruch und Gesang die Geburt Christi in der Krippe und sammeln Geld für bedürftige
Kinder auf der ganzen Welt. Dann schreiben sie mit gesegneter Kreide über die Haustür: 19
+ C + M + B + (aktuelle Jahreszahl). Die Buchstaben stehen für den Spruch: Christus Mansionem Benedicat - Christus möge das Haus segnen.s

Mariä Lichtmess am 2. Februar
Der 2. Februar war früher der erste Hoffnungstag auf den herannahenden Frühling, denn die
Tage wurden nun wieder länger hell. In den Kirchen fand und fmdet immer noch - Z.B. in
Weiperath - eine Segnung der Kerzen statt, die Schutz bei Gewittern, vor Krankheiten oder
Unglück gewähren sollen, wenn sie brennend vor einem Heiligenbild oder einem Kruzifix
aufgestellt werden. Früher war es üblich, am Lichtrnesstag Land zu verpachten.6

Blasiussegen am 3. Februar
Am Fest des hl. Blasius segnet der Priester den Hals jedes einzelnen Gläubigen in der Kirche
und erteilt ihm so den Blasiussegen. Wie kam es dazu? Blasius wirkte zu seinen Lebzeiten,
bevor er Priester und Bischofwurde, als Arzt und bewahrte ein Kind vor dem Erstickungstod, weil er ihm eine Fischgräte aus dem .Hals entfernte. 7

Fastnacht
Fastnacht wurde von unseren Vorfahren gefeiert, um die bösen Wintergeister, die man durch
Maskierung an sich selbst darstellte, mit viel Trubel und dem Schlagen der FastnachtsPritsch zu vertreiben. Die Freude über das Herannahen des Frühlings bestimmte das ausgelassene Treiben, das dem ursprünglichen Sinn des Wortes Fastnacht - im Volksmund Fasennacht - noch entsprach, denn Fasen war der Sammelname für Hexe, Vettel, Unhold, und
Nacht bezog sich auf die Dunkelheit, in der diese Gestalten ihr Unwesen nach damaligem
Glauben trieben.8 Aus der Fastnacht wurde im Laufe der Zeit ein schelmisches, ausgelassenes Fest, das die Ortsansässigen vorwiegend auf der Straße und in den Gasthäusern feierten.
Einmal im Jahr stellten sie die gewohnte Ordnung der Dinge auf den Kopfund machten sich
darüber lustig. Am Tag davor fand in einigen Ortschaften, wie zum Beispiel in Bengel in den
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20er Jahren, das Ausgraben der Fastnacht in der Nähe des Friedhofes statt. Eine in Lumpen
gekleidete große ausgestopfte Puppe, in Bengel Backesknecht (Backhausknecht) genannt,
wurde ausgegraben und auf einer Stange durchs Dorf getragen. In der Nacht von Fastnachtsdienstag auf Aschermittwoch 'wurde die Fastnacht dann wieder begraben.9
Die Drei tollen Tage - Fastnachtssonntag, Rosenmontag und Fastnachtsdienstag - werden in
unserer Gegend durch einen vierten, den fetten Donnerstag, auch Weiberdonnerstag genannt, bereichert. Es ist der Tag der Weiberfastnacht, an dem die närrischen Frauen das Zepter in die Hand nehmen. Als Mähnen verkleidet, die wohl ursprünglich Hexen darstellen sollten, sich in unserer Region aber zu alten vornehmen Damen in der Mode der Jahrhundertwende mit fußlangem Rock, feiner Bluse, elegantem Kapotthut und Handtasche wandelten,
beherrschen die Frauen heute die Dorfstraße, verteilen Erbsensuppe und Schnaps und
schneiden jedem männlichen Wesen, das ihnen über den Weg kommt, die gerade getragene
Krawatte ab. Früher schwärzten sie den Männern das Gesicht mit Ruß. 10 Nachmittags treffen
sich die Mähnen im Dorfsaal zu Kaffee, Kuchen und den traditionellen in Fett ausgebackenen Fastnachtsberlinern, bei uns Mäuschen oder Mauzel1 genannt. Das erklärt den Namen
Fetter Donnerstag. Man ließ es sich mit für frühere Verhältnisse sehr reichhaltigem Essen
und Trinken gut gehen. Abends geht es auf den Maskenball. In den Städten unseres Landkreises erstürmen die Mähnen am Vormittag das Rathaus und übernehmen die närrische
Herrschaft. Diese Form der Weiberfastnacht kam seit den 50er Jahren wiederneu auf. 11
Von Piesport wird berichtet, dass sich im Jahre 1937 die Frauen des Ortes an Weiberfastnacht
bei Himbeersaft und Mundharmonikaspiel trafen.12 Auch die Kinder und Jugendlichen in
den Därfern genießen die Weiberfastnacht, indem sie an die Haustüren zum Heischen von
Süßigkeiten und Obst gehen. Dieser Brauch ist besonders in Zeltingen- Rachtig lebendig. 1)
An Fastnachtssonntag, Rosenmontag oder Fastnachtsdienstag fanden und finden bis heute
Maskenbälle, Kappensitzungen mit Büttenreden und Tanzeinlagen sowie FastnachtsuffiZÜge mit Motivwagen auf den Straßen statt. Die Fastnachtsvereine organisieren diese voller

Witz und Satire steckenden Umzüge und abendfüllenden Fastnachtssitzungen unter Mithilfe
vieler Dorfbewohner. In Wittlich bestehen schon seit Mitte des letzten Jahrhunderts Fastnachtsvereine, die Maskenbälle und StraßenuIDZÜge ausrichten. 14
Ein besonderes Fastnachtsbrauchtum ist für den Hunsrück bis in die 30er Jahre überliefert:
das Bärentreiben. Ein junger Mann wurde mit Stroh, auch Erbsenstroh, umwickelt und als
Strohbär an einer Kette auf der Dorfstraße allein oder in einem Maskenumzug geführt. Er
tanzte mit Mundharmonikabegleitung Speck, Eier und Wurst, die später gemeinsam gebraten und gegessen wurden, oder auch Geld, das die abendliche Fastnachtsfeier in der Dorfkneipe finanzierte, für die ganze Tanzbärengruppe von den Zuschauern am Straßenrand
•
15
em.
Am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit mit dem Aschenkreuz, das der Pastor den Gläubigen am Ende des Aschermittwochsgottesdienstes
mit dem Daumen auf die Stirn zeichnet.
Ostern
Am Sonntag vor Ostern findet die Segnung der Palmen - hierzulande Buchsbaumzweige statt. Die Gläubigen nehmen diese mit nach Hause, um sie an Kruzifixe, Stalltüren, Gräber
der Verstorbenen und in die Felder zu stecken. Früher glaubte man daran, dass die geweihten
Zweige das Böse abwehren und Segen bringen. 16 Die Woche vor Ostern wird in Anlehnung
an das mittelhochdeutsche Wort Kar, das Trauer oder Wehklagen bedeutet, Karwoche genannt. Die Glocken trauern um den gekreuzigten Jesus, sie verstummen. Im Volksmund sagt
man: ,,Die Glocken sind nach Rom geflogen, um zu beichten." Zum letzten Mal erklingen sie
an Gründonnerstag. Dann schweigen sie bis Ostersonntag. I? Ihre Aufgabe übernehmen die
Klapperkinder, auch Kläpperer oder Raspeler genannt. Früher durften nur Jungen von 10 bis
14 Jahren klappern oder raspeln, heute besteht die Kinderschar, die am Morgen, am Mittag
und am Abend durch das Dorf zieht, aus Jungen und Mädchen. Nach einem lauten rhythmischen Klapperintervall rufen die Kinder gemeinsam die Tageszeit aus: "Et laut BäätglockEt laut Mettisch - Et laut Noacht" ("Et klappert Feierowend"). Die Raspeler rufen auch zu
den Gottesdiensten auf. In Kinderbeuern z.B. heißt der erste Aufruf: ,,Et laut on, ihr Laitcher
macht vieronl" und der zweite: ,,Et laut zusammen, wer zu spät kemmt, moß sich schammen".

An Karsamstag/Karsonntag holen sich die Klappergruppen ihren Lohn an den Haustüren ab.
Früher bekamen sie Ostereier, heute gewöhnlich Geld. Dieser Osterbrauch unserer Gegend
ist schon sehr alt. Cusanus erwähnt in einer seiner Schriften, dass schon zu seinen Lebzeiten
an den Kartagen nicht geläutet wurde und man stattdessen auf den Plätzen "ein Gethön mit
den höltzernell Klappern" hörte.18 In Piesport ist es seit 1939 üblich, dass am Karsamstag
eine Prozession von MännernjedenAlters, gekleidet in Frack und Zylinder, im Gleichschritt
durch die Straßen des Unter- und Oberdorfes kläppern geht. Die Idee dazu soll in einer weinfreudigen Runde geboren worden sein. An den anderen Kartagen überlassen die Männer den
Kläpperkindern das Feld. 19
Am Gründonnerstag ruhte früher in den Bauernfamilien die Arbeit auf den Feldern. Man
erledigte nur kleinere Arbeiten in Haus und Garten. Während des Karfreitags war körperliches Arbeiten nicht erlaubt, und man musste sich streng an das Fastengebot halten. An beiden Tagen waren Betstunden in der Kirche selbstverständlich für die Dorfbewohner.2o Aus
dem Gottesdienst der Osternacht nahmen sich die Gläubigen geweihtes Wasser mit nach
Hause.21 In Maring-Noviand begann die Messe des Ostermorgens mit einer besonderen Liturgie, die in einem Mysterienspiel des Mittelalters wurzelt und den Sieg Christus über Tod
und Teufel darstellte. Eine Prozession ging dreimal um die geschlossene Kirche herum, an
ihrer Spitze schritt der Pastor, der jeweils vor dem Kirchenportal anhielt, laut anklopfte, in
lateinischem Sprechgesang Einlass forderte und von innen abgewiesen wurde. Beim letzten
Mal sprang die Tür mit Gepolter und Krach, den die Messdiener gerne im Innern erzeugten,
auf, und die Gemeinde drängte in die Kirche.22 Beim jährlichen ostersonntäglichen Rapperather Bittgang bringt der Bürgermeister in Begleitung der Gemeinde am Ostersonntag eine
besondere geweihte Kerze zum Großen Herrgott, einem Heiligenhäuschen. Dieser Brauch
geht zurück in die Zeit um 1800, als die Rapperather unter einer Rinderpest litten. 23
Eier sind Sinnbilder der Fruchtbarkeit und des Lebens. Im Christentum gelten sie als Zeichen der Auferstehung. Wahrscheinlich hat sich das heutige Schenken von Ostereiern in
Klöstern entwickelt. Bereits um 1673 wurde im Trierer Land dieser Brauch schriftlich festgehalten. Der Osterhase hingegen gelangte erst Anfang des Jahrhunderts in unser Brauchtum.24 Im HunsIÜck erhielten die Kinder von ihren Taufpaten gefärbte Ostereier geschenkt.25
Geschicklichkeitsspiele mit den Ostereiern waren einmal sehr beliebt, so z.B. in Weiperath
das Eier-Tucken26, in Hundheim Eiertocken genanne\ das auch in Pantenburg als Ajerdätschen28 bekannt war. Eier wurden aneinandergestoßen. Das Ei, dessen Schale entzwei ging,
musste an den Besitzer des Eies mit der härteren Schale abgegeben werden.
Hexennacht vom 30. April zum 1. Mai - Walpurgisnacht
Am Vorabend des 1. Mai stellen die jungen Männer im Dorf denMaibaum, eine frisch gefällte hohe Tanne, die bis zum Gipfel geschält und mit bunten Bändern geschmückt ist, auf. Dieser Maibaum muss die Nacht über bewacht werden, denn aus Nachbardörfern kommen Rivalen und versuchen, ihn abzusägen. Die jugendliche Nachtwache lässt es sich beim Lagerfeuer mit Essen und Trinken gut gehen und rettet die Ehre des Dorfes. An diesem 30. April sollte
man abends alles, was nicht niet- und nagelfest ist, ins Haus räumen; denn in der Nacht zum
1. Mai gehen die Hexen um! Das Spukgespenst des langen, kalten Winters erwacht noch einmal in dieser Hexennacht und treibt allerlei Schabernack, bevor es von der jetzt beginnenden
warmen und hellen Jahreszeit endgültig verdrängt wird. Die Hexen in Gestalt der Dorfjugend lassen Gegenstände verschwinden und an den unmöglichsten Stellen im Dorf wieder
auftauchen. Auf den Straßen sieht man am nächsten Morgen weiße Pfädchen gestreut zwischen den Wohnungen junger Liebespaare, die es oft noch gar nicht sind. Den ganzen Mai
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überragen die Maibäume aus den Ortschaften des Landkreises und verkünden ihren Bewohnern, dass der Frühling Einzug hält. Der Brauch geht zurück bis in das 17. Jahrhundert. In der
NS-Zeit wurde der Maibaum als Symbol der nationalen Heimatbewegung vereinnahmt. 29
Mailehen
Unter einem Mailehen verstand man früher ein Spiel Z\vischen jungen unverheirateten Männern und Frauen. Die Burschen des Dorfes wählten zunächst unter sich einen König, der fur
Geldgebote die Mädchen an die männlichen Anwesenden versteigerte. Das Mädchen, das
von einem der jungen Männer gesteigert wurde, war verpflichtet, das ganze Jahr mit ihm
tanzen zu gehen.30
Bitlprozessionen
Schon im frühen Christentum entstanden Bittprozessionen. Es waren Flurumgänge mit Bittund Bußcharakter. An den Haltepunkten der Prozessionen hielt der Pastor Wetterpredigten,
die zur Besinnung und Buße riefen, und im lauten Gebet wurde der Segen Gottes für Menschen, Vieh und Äcker herabgerufen. Elemente der Bittprozession sind auf andere religiöse
Bräuche übergegangen. So ist z.B. der Brauch, bei der Prozession an vier Stellen anzuhalten
und nach den vier Himmelsrichtungen segnend die vier Evangelienanfänge zu singen, von
der Fronleichnamsprozession
aufgesogen worden und bis heute lebendig geblieben.31 In
Piesport finden noch Erntebittgänge an den drei Tagen vor Christi Himmelfahrt morgens
früh von der Kirche in die Weinberge und Felder mit Rosenkranzgebet und AllerheiligenLitanei statt.32
Pfingstbräuche
Pjingstkronen im Kirchspiel Kleinich
Ein sehr schöner Pfrngstbrauch in den sieben Dörfern des Kirchspiels Kleinich ist das Aufhängen von Eiergirlanden, auch als Eierkränze oder Pjingstkronen bezeichnet, quer über die
Straße. Nach Ostern werden alle im Haushalt gebrauchten Eier sorgfältig ausgeblasen und
eingefärbt. Dann reihen die Kinder sie aufSchnüre auf. Etwa sechs dieser Eier-Ketten verbinden sie bogenförmig untereinander, so dass ein schmetterlingsflügelähnliches
Gebilde
entsteht. Auf gleiche Art wird eine weitere Girlande gebastelt. In die Mitte des Eiergewebes
kommt die eigentliche Pfrngstkrone, ein mit Bändern und Blumen geschmückter Korb. Zwei
frisch geschlagene Fichten, die an den gegenüberliegenden Straßemändern aufgestellt werden, tragen diesen filigranen, fantasievollen Pfingstschmuck. 33
Der Pjingstquak
Der Pjingstquak ist ein uralter Heischebrauch zum Willkommenheißen des Frühlings. In
einigen Hunsrückorten neckt man denjenigen als Pfrngstquak, der als letzter an den Pfrngstfeiertagen aus den Federn schlüpft.34 Als die Weiden früher fur jedermann benutzbar waren,
verspottete man mit Pfingstquak den, der zum Weidenschneiden zu spät kam und leer ausging. Der Pfrngstquak nahm in einigen Hunsrückorten aber auch richtig Gestalt an. In Hochscheid wurde ein Junge mit blühenden Ginsterzweigen umwickelt, der dann unter Begleitung der übrigen Kinderschar, die laut "quak" rief, auf der Dorfstraße herumsprang. Nach
der Jahrhundertwende geriet der Brauch in Vergessenheit. 35 Am Pfrngstsonntag war es allgemein in den evangelischen Ortschaften der Verbands gemeinde Thalfang üblich, den Pfrngstquak derart zu gestalten, dass die Kinder des Dorfes einen kleinen Handwagen mit frischen
Haselruten und Blumen überspannten, in den der kleinste Junge stieg und quaken musste,
während der Wagen unter dem Gesang von Frühlingsliedern die Dorfstraße entlang gezogen
wurde. Dafür bekamen die Kinder von den Frauen Eier, Mehl und Speck geschenkt, woraus
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die Mütter Pfannkuchen und Waffeln fii.rdie fleißige Schar um den Pfingstquak buken. Heute wird dieser Brauch noch immer ausgeübt, die Kinder erhalten jedoch statt Pfannkuchen
überwiegend Geld von den Dorfbewohnern.36
Fronleichnam
Das Fronleichnamsfest fmdet statt am ersten freien Donnerstag nach der kirchlichen 50tägigen Osterfeier. Früher beteiligte sich fast das ganze Dorf an den arbeitsreichen Vorbereitungen dieses Festes.
Garten- und Wiesenblumen wurden zu kunstvollen symbolträchtigen Blumenteppichen
entlang des Prozessionsweges und vor die vier fii.r die Fronleichnamsfeier errichteten Außenaltäre gelegt. Diese waren reich mit Blumen, kleinen Tannen und allerlei Grüngeäst geschmückt und wiesen in die vier Himmelsrichtungen. Oft wurden auch vor den mit Girlanden und Fahnen geschmückten Häusern kleine Altäre aufgebaut.
Heute wird Fronleichnam weniger aufwendig gefeiert. In den Dörfern wird meistens nur
noch ein Außenaltar, aufgestellt, die Hausaltärchen wie auch der Girlandenschmuck sind
verschwunden. Bei der Gestaltung der Blumenteppiche entstehen in vielen Orten des Landkreises jedoch auch heute noch wahre Meisterwerke.
Während der Fronleichnamsprozession wird die Monstranz unter einem Baldachin, dem
Himmel getragen. Die Prozessionsteilnehmer gehen in althergebrachter Reihenfolge. In
Piesport Z.B. kommen nach dem Prozessionskreuz die Bannerträger, nach ihnen die Schulkinder und Messdiener. Die Kommunionkinder in ihren festlichen Kommunionkleidern
gehen neben dem Baldachin. Diesem schließt sich der Kirchenchor an, dem die Bürgerinnen
und Bürger des Ortes folgen. Die Winzerkapelle begleitet die singenden und betenden Prozessionsmitglieder. An jedem Altar liest der Pfarrer ein Evangelium und erteilt den Segen.
Die Prozession endet in der festlich geschmückten Kirche beim Schlusssegen. Von dem
Fronleichnamsaltar nahmen die Gläubigen früher Blumen und Birkenzweige mit nach Hause, um sie bei starken Gewittern im heimischen Ofen zu verbrennen. Ihnen sprach man
schützende Wirkung vor Blitzschlag zu. 37
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Johannis-/Sonnwendfeuer

am 24. Juni

An der Mosel war vor dem Zweiten Weltkrieg ein Brauch eingeführt, der in vorchristliche
Zeit zuruckreicht und in christlicher Zeit mit dem Fest Johannes des Täufers am 24. Juni zusammengelegt wurde: das Sonnwendfeuer, auch Johannisfeuer genannt. Die Dorfjugend
ließ in dieser Nacht große brennende Strohräder von einer Anhöhe die Wiesen hinabrollen
bis hinein in die Mosel. Wenn sie brennend die Fluten erreichten und in ihr versanken, deutete man das als gutes Omen für ein ertragreiches Weinjahr. Sowohl für Kesten38 als auch für
Kröv39 ist dieser Brauch schriftlich überliefert. Die Nationalsozialisten machten aus dem
Johannisfeuer die Sonnwendfeier zu Ehren des germanischen Lichtgottes Baldur.40So ist es
nicht verwunderlich, dass dieser Brauch nach 1945 sang- und klanglos unterging. In Kröv
wurde in Anlehnung an das ursprungliche Johannisfeuer ein neuer Brauch mit einem großen
nächtlichen Feuer auf Mont Royal, der "geistig aber mit dem alten Sonnwend-Orakel nichts
mehr zu tun hat,,4l,bis Mitte der 90er Jahre ausgeübt.
Krautwischtag am 15. August - Mariä Himmelfahrt
Am 15.August wird das kirchliche Marienfest begangen. Nach der Legende sollen die Apostel, die die Grabstätte Marias besuchten, nur Blumen und Kräuter im leeren Grab vorgefunden haben. Aus diesem Grund segnete am Tag Mariä Himmelfahrt der Pastor die von den
Schulkindern in den Gottesdienst mitgebrachten Sträuße aus Blumen und Kräutern. Diese
stellten die Mütter nach alter Überlieferung zusammen, denn der Krautwisch musste eine
ganz bestimmte Anzahl von Pflanzen enthalten. 77 oder 99 Heilkräuter, Blumen, Gartenund Feldfriichte wurden fur ihn gesammelt und zusammengebunden. Er symbolisierte die
Fülle der Natur, die um diese Jahreszeit voll entfaltet war. Das Segensgebet fur den Krautwisch schloss die Bitte um den Erhalt des täglichen Brotes und die Heilkraft der Kräuter für
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Mensch und Vieh ein. Den getrockneten Kraut\visch hängte man gewöhnlich an einen Dachbalken oder bewahrte ihn in einem Zimmer auf. Teile davon hing man auch an eine Stallmauer. Wenn Vieh erkrankte, mischte man ihm gesegnete Kräuter unter das Futter. Bei Gewitter
wurden Teile des Kraut\vischs im Küchenofen verbrannt. Auch in den Acker gehörte ein wenig vom Kraun.visch, auf dass die Ernte im folgenden Jahr ertragreich werde. So erfüllte er
den gleichen Zweck wie die geweihten Kerzen von Mariä Lichtmess und die gesegneten
Palmzweige von Ostern. Auch im Todesbrauchtum hatte der Kraut\visch seinen Platz, wurde
er doch im Sarg unter den Kopf der Verstorbenen gelegt. Vor nicht allzu langer Zeit war der
Kraun.vischbrauch fast gänzlich ausgestorben. Doch nun erlebt er eine Renaissance. So findet z.B. in der Laufeider Kirche am 15. August die Segnung unzähliger Kraun.vischsträuße
aus der Kirchengemeinde statt. Und im Hunsrückort Haag ist der Brauch seit August 1998
wieder neu erwacht. "1
Die Kirmes
Die Feier der Kirmes, des Kirchweihfestes am Gedenktag des Kirchenpatrons der Dorfkirehe, stellte eines der herausragenden Feste im jährlichen Dorfgeschehen dar. Kurz vor der
Kirmes hielt die Hausfrau Hausputz und buk Kirmeskuchen, oft wurde sogar gescWachtet;
denn die gesamte Verwandtschaft war zum opulenten Kirmesessen geladen. AmAbend wurde im Dorfsaal oder im Dorfgasthaus zum Tanz aufgespielt."3 In Kesten buken die Frauen
früher Kranzkuchen und verteilten ihn an Arme im Veldenzer Tal.«
Säubrennerkirmes in Wittlich am 3. Wochenende im August
Von dem verstorbenen früheren Wittlicher Bürgermeister Matthias Josef Mehs wurde die
SäubrennerJ..:irmes 1950 ins Leben gerufen. Durch Verbindung der traditionellen St.Rochus- Kirmes mit der alten Wittlicher Säubrennersage initiierte er eines der größten Volksfeste im Rheinland heute. Drei Tage dauert dieses Fest, das altes mit neuem Brauchtum verschmilzt. So entbietet die Stadt Wittlich zur Kirmeseröffnung der St. Rochus-Statue im Gie-

beI des ~
es einen Gruß mit einem Blumengebilde; Schweine werden in festlichem
Z.,,~ - . die Stadt getrieben, am Abend des Kirmessamstags die Aufführung Säubrenner--.=c::::i: Laiendarstellern aufgefuhrt, und an allen drei Festtagen rösten die Wittlicher Säu~er
Schweine am Grill und verkaufen Saubraten an die Kirmesbesucher. Daneben laden
Rummelplatz, Handwerkermarkt und Weinstraße zum Besuch ein.-Is
Hahnenfang, Hahnenfeier und Erntedank am ersten Sonntag im Oktober
In einigen Weinbaugemeinden an der Mosel findet in den Weingütern zum Abschluss der
Weinlese ein festliches Essen, Hahnenfeier oder auch Hahnellfang genannt, zusammen mit
allen Lesehelfern statt. Der Hahn galt schon in der griechischen Mythologie als Sinnbild der
Fruchtbarkeit und als Traubennascher. Sein Opfer als Festmahl soll ein weiteres ertragreiches Weinjahr sichern"6
Am ersten Sonntag im Oktober zelebriert die Kirchengemeinde einen Erntedankgottesdienst. Die Altäre sind mit Gaben der Felder und Gärten reich geschmückt. In alter Zeit verteilte man die zum Gottesdienst mitgebrachten Gaben an die Armen in der Gemeinde:' Erntedank wird in unserer Gegend schon seit langer Zeit in vielen Dörfern mit einem Umzug
gefeiert, der sinnbildlich das bäuerliche Arbeiten vor und während der Ernte zeigt und in
kunstvoll dekorierten Festwagen den reichen Erntesegen darbietet. Das alte Erntedankfest
schwand, wie Matthias Josef Mehs im Wittlicher Tageblatt 193348 schrieb, gegen Anfang
unseres Jahrhunderts aus dem gelebten Brauchtum, weil, wie er vermutete, die Menschen
sich anschickten, im Zuge der Technisierung der Welt ihre geistige Mitte auf das Geldverdienen zu legen und das geistige und religiöse Leben zu vernachlässigen. 1933 wurde in der
Stadt Wittlich wie auch andernorts erstmals wieder das Erntedankfest feierlich begangen,
und zwar auf Anordnung des dem Bauernstand - nicht dem Herrgott - huldigenden NSRegimes. Zu Recht drückt M. J. Mehs in seinem Tagebuch unter dem 30. September 1933
sein Missfallen darüber aus, "daß die Nationalsozialisten [...] durch Überorganisation und
mitgefuhrte NS- Propaganda das Fest für ihre Zwecke mißbraucht haben".-I9
Allerheiligen, Allerseelen am 1. und 2. November
Die Gräber der Verstorbenen werden hergerichtet und mit Blumen und winterlichen Gestecken geschmückt. An bei den Tagen besuchen Verwandte die Gräber, zünden Grableuchten
an und gedenken der verstorbenenAngehörigen.
St. Martin am 11. November
Sankt Martin wirkte im 4. Jahrhundert n. ehr. als Bischofvon Tours. Die Franken erkoren
ihn zu ihrem Schutzpatron. Von ihm erzählt die Legende, dass er als barmherziger Ritter seinen Mantel mit einem Bettler teilte. In der Eifel wurde er zum Schutzpatron vieler Pfarreien
erkoren und galt als Helfer bei Viehkrankheiten und als Beschützer vor dem in den Eifelwäldem beheimateten Wolf. Der Martinstag war früher der Zahltag von Zins- und Pachtgeldern.
Als letzter Tag im bäuerlichen Wirtschaftsjahr setzte er das Arbeitsende für verdingte
Knechte und Mägde.
Das Abbrennen von Martinsfeuern war bis Ende des 18. Jahrhunderts Brauch im Trierer
Land. 1778 wurden es durch kurfürstliche Verordnung verboten. Das heutige vielfältige
~1artinsbrauchtum mit Laternen-/Fackelumzug, Martinsfeuer, Martinsbrezeln und Verlosung von Martinsgänsen ist recht neu in unserer Heimat. Es knüpft indes z. T. an alte Überlieferungen an. Angeregt durch die Neubelebung der Martinsbräuche am Niederrhein fuhrte
~1. 1. Mehs den Martinszug 1928 in Wittlich ein, Wengerohr folgte 1930. Berlingen und
Bombogen begannen 1949, Altrich und Platten 1950, Hetzhof 1954, Lüxem, Bergweiler,
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Großlittgen und Oberöfflingen 1963 mit diesem Brauchtum. 50 Der Martinstag ist heute allerorts ein Fest besonders rur die Kinder, die Tage vorher fiir das Martinsfeuer einen großen
Holzstoß zusammenzutragen und am Martinsabend mit Laternen und Fackeln dem hoch zu
Ross voranreitenden St. Martin zum Martinsfeuer folgen. Dabei singen sie rur dieses
Brauchtum komponierte Lieder. Ist das Feuer heruntergebrannt, erhalten sie eine süße Brezel, die von der Gemeinde gestiftet wird. 51
Nikolaus am 6. Dezember
Nikolaus, Bischofvon Myra (gest. um 350) wird an der Mosel seit langer Zeit als Flussheiliger verehrt. An vielen Moselbrücken stehen Nikolausstatuen. Ein besonderer Nikolausbrauch hat sich in Graach erhalten. Dort befmdet sich das Nikolaushäuschen mit einem Bildstock des Heiligen auf der Graach gegenüberliegenden Moselseite, an einer rur die Schifffahrt ehemals sehr gefährlichen Stelle. Am Abend des 5. Dezember erstrahlt es im Schein
von vielen hundert Kerzen, die sich in der Mosel spiegeln. St. Nikolaus überquert mit dem
Beizebock, seinem raubbeinigen Knecht, auf einem Boot im Kerzenschein die Mosel und
beschert die Kinder in Graach.52 In Weiperath wurde den Kindern erzählt, der Nikolaus komme mit einem Schlitten zu ihnen, den ein Esel ziehe. Für diesen stellten sie eine Brodskorwel
mit Hafer und Heu vor die Tür.53 In der Eifel fanden früher Nikolausmärkte statt, auf denen
sich auch das Gesinde verdingte.
Heute kommt der Nikolaus, als Bischof verkleidet, mit Knecht Ruprecht - auch Hans Muff
oder Pelzebock genannt5', am Vorabend des Nikolaustages zu den Kindern und bringt ihnen
kleine Geschenke. Den Lausbuben gibt er eine Rute. Die Rolle des Nikolaus übernahm früher in Pantenburg der Dorfschullehrer, heute ist es Aufgabe eines jungen unverheirateten
Mannes.55

Die Weihnachtszeit
DerAdvelltsA,'anz
Der Adventskranz stammt aus Norddeutschland. Der Begründer der evangelischen Inneren
Mission, Johann Heinrich Wichern, erfand ihn um 1830. Er sollte ein Symbol der Vorbereitung und Hoffnung sein, denn ein Kranz galt schon immer als Zeichen der Zeit und Ewigkeit.
Der Brauch verbreitete sich zunächst in evangelischen Gegenden schneller als in katholischen. In unserer Heimat hat der Adventskranz wohl erst nach dem Zweiten Weltkrieg Einzug in die Wohnzimmer gehalten. Der Adventskalender entwickelte sich etwa nach dem Ersten Weltkrieg zum süßen vorweihnachtlichen Brauch rur die Kinder. 56
Der Weihnachtsbaum
Der Christbaum oder Weihnachtsbaum erwarb sich frühestens Anfang des Jahrhunderts5\
gewöhnlich erst in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, seinen festen Platz in den Wohnungen unserer Region.58 Nur Lehrer und Pfarrer hatten zuvor einen Weihnachtsbaum, der
mit an Zwirnfäden hängenden Äpfeln, Birnen, Nüssen, Weihnachtsgebäck und Kerzen geschmückt war. Ein wunderschöner alter Christbaumschmuck der Eifel waren kleine gläserne
bunt angemalte Vögelchen. 59 Erst um 1930 setzten sich Lametta und bemalte Glaskugeln als
Christbaumschmuck durch.
Die Weihnachtskrippe
Seit Jahrhunderten gestalten Menschen die Geburtsszene Jesus in Krippenbauten nach. Seit
dem 17. Jahrhundert hielten sie Einzug in die Wohnzimmer der betuchten Bürgerhäuser. Anfang des Jahrhunderts zogen sie auch in die einfacheren guten Stuben im trierischen Land
ein. Zusammen mit dem Weihnachtsbaum bilden sie bis zum heutigen Tage den räumlichen
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Mittelpunkt des Weihnachtsfestes in den Familien. In Traben- Trarbach wird seit Anfang der
90er Jahre in der Vorweihnachtszeit vor dem Trabener Rathaus eine große Krippe mit geschnitzen Holzfiguren zur Freude der Kinder aufgestellt. 60
Das Christkind kommt
Der Weihnachtsabend ist heutzutage fast nur noch von übermäßigem Schenken geprägt. Das
war früher anders. Die Gabentische wurden meist mit wenigen, oft selbstgemachten Geschenken, weihnachtlichem Backwerk, Äpfeln und Nüssen nur für die Kinder gedeckt. Ein
besonderer Weihnachtsbrauch hat sich in dem HunsTÜckdorf Hochscheid erhalten. Hier
kommt leibhaftig das Christkind in Weiß gekleidet und tief verschleiert in die Häuser und
überreicht den Kindern die Geschenke. Begleitet wird es vom Nikolaus und dem Stabbekloos.61 Auch in der Eifel62 und an der Mosel63 erinnert man sich noch daran, dass ein verschleiertes Christkind zu den Kindern ins Haus kam. Es war immer einjunges Mädchen aus
dem Ort, das die Ehre hatte, als Christkind zu erscheinen. Ein weiterer Weihnachtsbrauch
fand in Eifel und HunsTÜck statt: An Heiligabend stellten die Kinder in der Eifd4 Hafer für
den Esel, der das Christkind begleiten sollte, vor die Haustür. Im HunsTÜck65 kam ein Stück
Brot und ein Schälchen mit Hafer oder Kom daneben auf die Fensterbank. Man glaubte fest
daran, dass diese Gaben in der Heiligen Nacht eine besondere Segnung erfahren würden. Am
nächsten Morgen wurde das trockene Brot unter den Familienmitgliedern am FTÜhstückstisch aufgeteilt und gegessen, die Körner erhielt das Vieh unters Futter gemischt. 66

Besondere ortstypische Bräuche im Landkreis Bernkastel- Wirtlich
Das Schöffen fest in Lösnich und Pastorenfest
Alle fünf Jahre, jeweils kurz nach
der Wahl eines neuen Gemeinderates, wird in Lösnich das Schöffenfest gefeiert. Vor dem eigentlichen Fest stellt die Dorfjugend
geschmückte Fichten vor den
Häusern der neuen Gemeinderäte
auf. Diese bewirten zum Dank

in Ürzig

dafür die jungen Leute ausgiebig.
Danach beginnt das Schöffenfest,
bei dem die ledigen jungen Männer untereinander die ledigen
Besenjungen beim Pastoren/est in Ürzig 1951
Mädchen auslosen. Diese werden
einen Tag lang von den Gewinnern ausgeführt. Wer kein Mädchen abbekommen hat, wird
zum Besenträger ernannt und erhält einen bunt geschmückten Reiserbesen zum Ausführen.
In früherer Zeit schenkten die neuen Kirchenschöffen der Dorfjugend diese Feier aus Freude
über ihre Erzählung. Seitdem hat sich dieser ortstypische Brauch herausgebildet. 67 Ein ähnlicher Brauch wurde in Ürzig unter dem Namen Pastorenfest gepflegt,
Schweineköpfe als Opfergabe in Krames
Krames feiert am Blasiustag, dem 3. Februar, die Blasiuskirmes. Der W. Blasius, der eigentlich Schutzheiliger der Halskranken ist, gilt auch als Patron der Haustiere, besonders der
Schweine. Der Märtyrer soll im 4. Jahrhundert n. Chr. vor seinen Verfolgern in eine Felshöhle geflüchtet sein und das Zutrauen der Tiere erlangt haben, denen er, wenn sie verwundet

416

waren, half. Zum Dank erfiillte ein Wolf ihm die Bitte, das gestohlene Schwein einer Witwe
zurückzubringen. Diese schlachtete es und brachte den Schweinskopf dem Bischof. In Krames wird am Blasiustag der übliche Blasiusgottesdienst abgehalten, den früher die Bauern
aus der ganzen Wittlicher Gegend besuchten, um den Segen des Heiligen für Wohl und Heilung ihrer Haustiere zu erbeten. Die Gemeindemitglieder brachten und bringen auch heute
noch zu diesem Gottesdienst Schweineköpfe als Opfergabe in die Kirche und legen sie auf
einen gedeckten Tisch nahe dem Altar, wo sie vom Priester zu Beginn des Gottesdienstes
gesegnet werden. Anschließend werden sie im Dorfgasthaus versteigert. Den Erlös verwenden die Bürger von Krames für die Erhaltung der Kapelle. Die ersteigerten Schweineköpfe
werden von ihren neuen Besitzer gewöhnlich zu Wurst verarbeitet. 68
Wallfahrt zur Batholomäuskirche Heinzerath am Alfbach
"Heil' ger Bartholomäus bitt' für uns", so beteten die Pilger in der Bartholomäus- Kirche, die
als sichtbarer Beweis des untergegangenen Dorfes Heinzerath an der Alf inmitten von Weinbergen steht und ehemals zumAltkreis Wittlich gehörte. Die Kirche ziert ein prächtiger steinerner Altar, der vom 24. Abt des Klosters Springiersbach während des Dreißigjährigen
Krieges in Auftrag gegeben wurde. 69
Wallfahrt nach Klausen
Im Jahre 1440 stellte der Tagelöhner Eberhard an der Stelle, wo heute die Kirche von Klausen steht, zum Gebet eine Figur der schmerzhaften Mutter Gottes auf. Seit dieser Zeit kamen
und kommen immer mehr Menschen, um vor der Statue um Erlösung von ihren Gebrechen,
Sorgen und Nöten zu beten. Rund 300 regelmäßige Wallfahrtsprozessionen nach Eberhardsklausen sind seit dem 17. Jahrhundert belegt. Die Wallfahrer bringen meist als Votivgaben
große verzierte Kerzen mit. Sie stecken sie auf Kerzenhalter in der Kirche, unter denen
Schilder mit Angaben über das Herkommen der Prozession und ihren ersten Gang nach Klausen befestigt sind. Heute wird Eberhardsklausen jährlich von bis zu 15 000 Menschen auf ge-

sucht,70 Seit 1996 fmdet gar jeweils im Frühjahr eine Motorradwallfahrt
Fahrzeugsegnung statt.7!

nach Klausen mit

Prozession zur Fintenkapelle in Bergweiler
Die Fintenkapelle bei Bergweiler ist der heiligen Helena geweiht. Seit Jahrhunderten geht
am He1enentag Anfang August - derzeit jeweils am Sonntag danach - eine Prozession zur
Fintenkapelle, die wahrscheinlich aus Dankbarkeit für die Verschonung des Dorfes von einer Pestepidemie errichtet wurde. Die Aufsehen erregende Gesundung eines Kindes im letzten Jahrhundert von der damals weit verbreiteten Rachitis nach einem Gebet der Mutter in
der Fintenkapelle verschaffte dieser einen heilenden Ruf. Seitdem wallfahrteten vor allem
Mütter rachitischer Kinder nach Bergweiler, beteten für ihr Kind und ließen dort als Votivgabe ein Stück von seiner Kleidung, vormals waren es Getreidegaben. n
Das Hüttenverbrennen

in Greverath

Am ersten Fastensonntag umwickeln die Mitglieder des Greverather Vereins Hedelisehgippseha einen frisch gefällten Fichtenstamm mit Stroh und stellen ihn an der höchsten Stelle außerhalb des Dorfes auf. Wenn es dunkel ist, wird die Hött (die Hütte) vom letztverheirateten Mann angezündet. Die Richtung des Funkenfluges soll über das Wetter des Frühlings
Auskunft geben; denn die Windrichtung dieses Abends werde das folgende Wetter bestimmen, so heißt es in Greverath. Nach getaner Arbeit sammeln die Männer im Dorf Eier,
Schinken, Schmalz und Brot. Davon backen die zuletzt Vermählten einen Eierschmaus für
alle Helfer. Seit drei Jahren gibt es dieses Omelett-Backen und die Verköstigung nur noch im
Dorfgasthaus .73
Pferdesegnung
Pferde waren früher kraftvolle Helfer in der Landwirtschaft. Das pferd stellte für den Bauern
einen wertvollen Besitz dar. Er war bemüht, es vor Krankheit und Gebrechen zu beschützen.
So entwickelte sich in der Eifel der volksfromme Brauch, Pferdeprozessionen mit anschließender Segnung der Tiere vorwiegend zwischen Ostern und Pfmgsten abzuhalten. Heute
findet man eine Pferdesegnung im Kreis Bernkastel- Wittlich einmal im Jahr, gewöhnlich am
ersten Sonntag nach Pfingsten, im Hof des Klosters Hirnmerod.74 Als die Pferde allmählich
den Traktoren und Autos weichen mussten, ließ man stattdessen die Fahrzeuge segnen, wie
zum Beispiel in den 50er/60er Jahren in Kröv und Piesport.75 Die alte Tradition der pferdesegnung wurde am Ostermontag 1999 in Oberöftlingen nach 60-jäbriger Pause - das letzte
Mal fand sie 1939 statt - wieder aufgenommen.76

Schlussbemerkung
Außer den oben beschriebenen Bräuchen werden natürlich noch einige mehr in unserem
Landkreis ausgeübt. Denken wir nur einmal an den Valentinstag, die 1.-Mai -Wanderung, an
Muttertag, Vatertag und ... Es wären noch viele andere Brauchtumshandlungen zu beschreiben. Die meisten dieser Bräuche jedoch besitzen kaum lokaltypische Ausprägungen. Daneben lassen sich im Landkreis Bernkastel-Wittlich das Internationale Trachtentreffen der
Mosel in Kröv, die allseits beliebten Weinfeste an der Mosel oder Märkte wie der Landscheider Frühlingsmarkt - um nur einige von vielen zu nennen - seit längerer Zeit zu den regelmäßigen Veranstaltungen im Jahreslauf unserer Region und damit auch im weitesten Sinne dem
ortstypischen Brauchtum zuordnen. Innerhalb der familiären Feste anlässlich einer Geburt,
Taufe, KommunionIKonfirmation und Hochzeit oder auch dem Tode fmden sich auch weitere vielfältige Bräuche, deren Beschreibung den Rahmen dieser Veröffentlichung sprengen
würde.
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