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Vorwort 

 

Meine Arbeit handelt vom Thema „Feste und Bräuche in der NS-Zeit“. Während der Arbeitszeit 

ist mir selbst erst das Ausmaß der Beeinflussung von traditionell gefeierten Festen durch die Nati-

onalsozialisten deutlich geworden. Deshalb habe ich es für wichtig empfunden, so viel wie möglich 

über bekannte, aber auch damals „neue“ Feste herauszufinden und einiges darüber zu schreiben. 

Für meine Recherchen zu diesem Thema habe ich sowohl gängige Suchmaschinen durchsucht, 

Filme und Videos angeschaut, Bücher und Broschüren durchblättert, als auch eine eigene Umfrage 

gestartet und ausgewertet und einen Zeitzeugen befragt, der zum damaligen Zeitpunkt ein Jugend-

licher war und mir einiges aus der Sicht eines Heranwachsenden erzählen konnte. Um die Umstände 

zur damaligen Zeit zu verdeutlichen, habe ich nahezu jeder Textpassage interessante und „beein-

druckende“ Bilder beigefügt. 

Meine Arbeit soll natürlich informieren und die Umstände, in Bezug auf  das Erntedankfest am 

Bückeberg im Nationalsozialismus, das Weihnachtsfest im Nationalsozialismus, den Karneval von 

1933 - 1949, die (Winter) Sonnenwendfeier, das „Heimholen des Feuers“ an Weihnachten und die 

Befreiungsfeier im Jahre 1929 klar machen. 

Mir war es wichtig, etwas über diesen Themenbereich zu schreiben, da recht wenig über die Feste 

und das Brauchtum von damals gelehrt wird. Darüber hinaus ist es mir ein persönliches Anliegen, 

darauf aufmerksam zu machen, dass die von mir recherchierten Inhalte, insbesondere das Interview 

mit dem Zeitzeugen Alfred Wolter, einen wichtigen Bestandteil der deutschen Geschichte darstel-

len. Die Inhalte meiner Ausarbeitung sollen nicht zur oberflächlichen Unterhaltung dienen. 

 

„Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft“.  

                                                                     Wilhelm von Humboldt 

 

Der Autor 
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Was ist das Erntedankfest? 

Im Wörterbuch wird das „Erntedankfest“ als kirchliches, meist am ersten Sonntag im Oktober gefeiertes Fest nach 

der Ernte beschrieben. Das Fest wird meist auch nur Erntedank, Erntefest oder Erntesonntag genannt. 

Das Fest gilt als eines der ältesten traditionellen Feste der Menschheit. Gläubige feiern es, da sie an diesem Tag 

Gott dafür danken wollen, dass er das Getreide, das Obst und Gemüse gedeihen ließ. 

Meist gibt man bei diesem Fest Erntegaben, dazu zählen zum Beispiel: 

 

• Weizen und andere Getreide  

• Reis  

• Brote und anderes Gebäck 

• Gewürze und Öl 

• Honig und Marmelade  

• Konserven  

• Wurst  

• Kaffee und Tee 

• Süßigkeiten  

• Milch  
 

Die Erntegaben werden häufig in gut gefüllten Körben zum Altar in der Kirche getragen. Die Erntekronen werden 

meist durch die Gemeinden bzw. Orte „getragen“ (vgl. Abb. 01). Diese sind meist mit Obst, Gemüse und Blumen 

geschmückt. Heutzutage feiern wir das Fest aber auch aus anderen Gründen. 

Zum Beispiel wollen wir daran erinnern, dass die Menge an Nahrung, die uns zur Verfügung steht, nicht überall 

selbstverständlich ist. Nicht nur in Deutschland wird das Fest gefeiert, auf  der ganzen Welt bedanken sich 

Menschen für die Ernte. 

Man vermutet, dass auch vorchristliche Gesellschaften und Religionen das Erntedankfest feierten. Allerdings in 

einer anderen Form, wie wir es kennen. Einige Gemeinden nehmen das Fest allerdings auch zum Anlass, an ärmere 

Menschen zu denken und ihnen etwas Essen zu spenden. 

Erntedankfest am Bückeberg 

Der Bückeberg ist in der Nähe von Hameln im Weserbergland. Dort fand von 1933 – 1937 jährlich Anfang Oktober 

das Erntedankfest der Nationalsozialisten statt (vgl. Abb. 02 und 03 sowie den nachfolgenden Zeitstrahl auf  Seite 

5). 

Die Nazis wählten dieses Gebiet im heutigen Niedersachsen aus, da es als „Urdeutsch1“ beziehungsweise 

„Urdeutscher Boden1“ galt. Zudem verläuft nördlich des Bückebergs die Weser, welche die Nationalsozialisten als 

„Urdeutschen Fluss“ bezeichneten. 

Nicht zuletzt sollen die Ahnen des „NS-Märtyrers“ Horst Wessel2 (vgl. Abb. 04) aus dieser Region stammen. Nach 

Hitler lebten dort in der Gegend auch noch „freie, kämpferische Bauern“. 

Außerdem bot sich der Bückeberg als ein wunderbares Festgelände an, da man die Rednertribünen, welche aus 

naturbelassenem Holz gefertigt wurden, oben und unten am Berg platzieren konnte (vgl. Abb. 05). Von der unteren 

Tribüne, zur oberen Tribüne, führte ein extra angelegter, erhöhter, 800 Meter langer Fußweg (vgl. Abb. 06). 

 

1 Die Nationalsozialisten bezeichneten diese Region als Urdeutsch, da sie damals auch schon Germanischer Boden war. Außerdem fließt nördlich des 
Bückebergs die Weser, welche als Urdeutscher Fluss bezeichnet wurde. 

2 Horst Ludwig Georg Erich Wessel, geboren am 9. Oktober 1907 in Bielefeld und gestorben am 23. Februar 1930, getötet durch und Ihre Macht zu 
präsentieren, aber auch zu zeigen, dass sie außerordentlich gut organisiert und strukturiert waren und stets nach Vorgaben handelten.KPD-Mitglieder 
war ein Sturmführer der Sturmabteilung (SA). 
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Das Erntedankfest an sich lief immer genau nach festgelegtem Programm ab. Eigentlich diente das Fest den Nati-

onalsozialisten dazu, sich und ihre Macht zu präsentieren, aber auch zu zeigen, dass sie außerordentlich gut organi-

siert und strukturiert waren und stets nach Vorgaben handelten. 

Da die Besucherzahl so hoch war (vgl. Abb. 07), veranlasste Joseph Goebbels ab 1935 das Fest schon vormittags 

beginnen zu lassen. 

Die Nationalsozialisten bauten, um eine reibungslose An- und Abreise zu garantieren, neue Straßen, Parkplätze und 

sogar einen Bahnhof. An diesem gab es einen besonders langen Bahnsteig, extra für den Sonderzug Adolf Hitlers. 

Einige Menschen versammelten sich schon frühmorgens gegen 5:00 Uhr auf dem Festplatz, um ihren „Führer“ aus 

der Nähe beobachten zu können. 

Der Höhepunkt dieses Festes war meist die Ankunft Hitlers. 

Man hat sehen können, wie dieses traditionelle, christliche Fest der Menschen zu Propagandazwecken „miss-

braucht“ wurde. In den meisten Fällen wurde Hitler vor der Ehrengasttribüne, wo meist bis zu 3.000 Ehrengäste 

und Diplomaten Platz gefunden hatten, von einer Bäuerin eine Erntekrone überreicht. 

Besonders gut hat man durch den mit Hakenkreuzen und Ernteerzeugnissen geschmückten Tisch die gewollte 

Verschmelzung der ursprünglichen Festtradition und der propagandistischen „Blut und Boden“-Ideologie3 gese-

hen. 

Ab 1935 wurde eine groß angelegte Übung mit ca. 10.000 Soldaten durchgeführt. Dies diente auch zu Vorführ- 

bzw. Unterhaltungszwecken (vgl. Abb. 08). 

Meistens hielten dann der Reichsbauernführer und Reichsernährungsminister Walther Darré und Adolf Hitler an 

der unteren Tribüne eine Abschlussrede. 

Während des Zweiten Weltkrieges (1938 – 1945) fand kein weiteres Nationalsozialistisches Erntedankfest mehr 

statt. 

Weihnachten im Nationalsozialismus  

Weihnachten in der Heimat: 

Aufgrund der Einziehung der Männer zur Front trugen die Frauen die gesamte Verantwortung. Obwohl die Le-

bensmittelversorgung und andere Umstände in den Kriegsjahren desaströs waren, zauberten die Frauen ein halb-

wegs vernünftiges Fest. 

Im Kriegsjahr 1941 und den darauffolgenden Jahren hat das Reichspropagandaministerium einen Aufruf zur 

Spende von Woll-, Pelz- und Wintersachen gestartet. Für die Spende erhielt man eine Urkunde die „im Namen des 

Führers“ ausgestellt wurde (vgl. Abb. 09). 

Frauen und Kinder haben an sogenannten „Bastelabenden“ Kerzen und andere Dekoration, die es aufgrund des 

Krieges nicht gab, hergestellt. 

In den späteren Kriegsjahren konnte man nicht von einem friedlichen Weihnachten reden. Das lag vor allem an 

den ständigen Fliegerangriffen in dieser Zeit. Aufgrund dessen mussten die Familien häufig tagelang im Luftschutz-

bunker ausharren. 

Weihnachten an der Front: 

Die Weihnachtstage an der Front wurden, sofern möglich, von den einzelnen Truppen aufmerksam und „fröhlich“, 

meist im Bunker, gefeiert (vgl. Abb. 10). 

Durch einige Filmreportagen der Wochenschau, der Frontschau und den Monatsberichten der NSDAP wurde ein 

nahezu perfektes Weihnachtsfest an der Front inszeniert. Beispielsweise hielten die Truppen der SS „Bastelabende“ 

im Bunker ab, wo sie Weihnachtsgeschenke fertigten und Karten für die Familie daheim schrieben (vgl. Abb. 11). 

 

3 Die „Blut und Boden“ -Ideologie ist eine agrarpolitische Ideologie und wurde von der NSDAP eingeführt und durch Richard Walther Darré vorge-
stellt. Sie sollte die Bauern auf der einen Seite und die Juden auf der anderen Seite gegenüberstellen und dabei die Bauern bevorzugen.   
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Bilder von diesen Weihnachtsabenden wurden in die Heimat versendet, um eine möglichst romantische Stimmung 

zu verbreiten. Dadurch wollte man erreichen, dass mehr Männer und Jungen an die Front gehen. Außerdem gab 

es einige Gedichte, Texte und Lieder, die von den Soldaten geschrieben wurden. 

Weihnachten (1933 – 1945) 

Das „Nationalsozialistische Weihnachtsfest“ wurde von verschiedenen Ämtern und Propagandadienststellen ge-

plant und koordiniert. Im Vordergrund stand hier die Zurückdrängung der christlichen Prägung des Weihnachts-

festes. Stattdessen sollte das „Fest der Volksgemeinschaft unter’m Lichterbaum“, – „die Deutsche Weihnacht“ – 

als Siegesfeier der „nationalen Wiedergeburt“ Einzug halten. 

Während der Kriegsweihnacht bemühten sich die „nationalsozialistischen Feiergestalter“ die Verbundenheit zwi-

schen Kriegsfront und der Heimat herzustellen. Sie befürchteten, dass die Bevölkerung verstärkt Trost im religiösen 

Glauben suchen würde. Deshalb versuchte die nationalsozialistische Führung Einfluss auf die Weihnachtsfeier der 

Familie zu gewinnen. 

Im Winter 1940 und 1941 fanden sich verfeindete Truppen zu einem gemeinsamen friedlichen Weihnachtsfest 

zusammen. Ab dem Kriegsjahr 1942 wurde der „Schutz der Familie im Heimatland“ in den Vordergrund gestellt 

und Weihnachten als ein „schützenswertes Gut“ erklärt. 

Zur Aufmunterung von eingeschlossenen Truppen in Stalingrad, wurden mit Lametta, Sternen und Glocken ge-

schmückte Weihnachtsbäume von der Luftwaffe abgeworfen. 

Karneval im Nationalsozialismus 

Im Jahr 1933 

Im Jahr 1933 gab es im Brauch des Karnevals noch keine großen Veränderungen oder jeglichen Einfluss der Nati-

onalsozialisten. 1933 wurde in Köln ein „Bürgerausschuss“ gegründet, welcher sich mit der finanziellen Unterstüt-

zung des Rosenmontagszuges beschäftigte. Einige Vertreter der Industrie, Künsten und Wissenschaft, erklärten 

sich dazu bereit, tatkräftig mitzuwirken. 

Im Jahr 1934 

In diesem Jahr konnte man schon einen kleinen Einfluss der Nazis erkennen. Im Rosenmontagszug fuhr zum 

ersten Mal ein Wagen mit antisemitischen Parolen mit. Dieser war mit der Aufschrift „die letzten ziehen ab“ „ge-

schmückt“, welche sich an die Jüdische Bevölkerung Deutschlands richtete. 

Im Jahr 1935 

In diesem Jahr versuchten die Nazis den „Kölschen Karneval“ zu übernehmen. Das „Festordnende Komitee“ wird 

durch die Nazis abgeschafft. Nahezu alle Narren haben sich zusammengeschlossen und verkündet, dass sie unter 

diesen Umständen, da sie zum Beispiel kein Mitspracherecht haben, nicht mehr am Karneval als Gesellschaft teil-

nehmen werden. Dies war natürlich keine Option für die Nationalsozialisten. Daraufhin wurde der „Festausschuss“ 

ins Leben gerufen. Dabei hatte die NS-Regierung sehr großen Einfluss auf die Karnevalsorganisation. 

Im Jahr 1936 

Der Karneval wird mehr oder weniger ein Fest der Nazis. In ganz Deutschland wird der „Kölsche Karneval“ 

gefeiert. Es gibt eine Radiosendung „Kölle Alaaf“, welche in ganz Deutschland zu hören ist. Erstmals gibt es Prin-

zenproklamationen. In diesem Jahr gab es eine groß angelegte Spendenaktion. 

Im Jahr 1937 

Jetzt haben es die Nazis geschafft, aus dem „Kölner Karneval“ ein „Nationales Fest“ zu machen. Erstmals ließ 

man in diesem Jahr Frauen auf der Bühne tanzen (Funkenmariechen). In diesem Jahr hat die NS-Festorganisation 

verboten, dass Männer „Frauenkleidung“ tragen, was sie auch durchsetzen konnten. 

Im Jahr 1938 

Die Festorganisation der NS-Regierung will, dass die Jungfrau von einer Frau dargestellt werden muss. Leider gibt 

es aus diesem Jahr wenige Aufzeichnungen darüber, dass die Karnevalisten die Übernahme von antisemitischen 

und NS-Propagandistischen Zügen verweigerten. In diesem Jahr gab es auch ein Satire Magazin, welches von der 

KPD veröffentlicht wurde. 
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Die Jahre 1939 – 1945 

In diesen Jahren setzte der Krieg dem Karneval ein Ende. Es gab Karnevalsverbot. Einige Karnevalisten feierten 

trotzdem. Zudem gab es ein „inoffizielles Dreigestirn“ 

Im Jahr 1949 

Erstmals nach dem Krieg findet ein Rosenmontagszug statt (vgl. Abb. 12, 13, 14 und 15). 

Weitere bedeutsame Feste und Bräuche 

(Winter-) Sonnenwendfeier 

Sonnenwendfeiern wurden seit Beginn des 20. Jahrhunderts gefeiert. Auch in Zusammenhang mit dieser Feier 

nutzte das NS-Regime die Möglichkeit, einiges Traditionelles zu verändern. Den zelebrierten Sonnenkult leiteten 

die Gestalter vermeintlich aus der germanischen Mythologie ab. In den ersten Jahren inszenierten die jeweiligen 

Gruppen der NSDAP, der Schutzstaffel (SS), der Hitler-Jugend (HJ) und des Bundes Deutscher Mädchen (BDM) 

die (Winter-) Sonnenwendfeier (vgl. Abb. 16). 

„Heimholung des Feuers“ 

Die „Heimholung des Feuers“ wurde als Brücke zwischen der Sonnenwendfeier und dem Nationalsozialistischen 

Weihnachtsfest etabliert. Die Nationalsozialistischen Feiergestalter wollten somit das Weihnachtsfest aus der 

Privatfeier mit der Familie lösen. Und zur Angelegenheit der Volksgemeinschaft machen. Dies gelang der NSDAP 

auch insoweit, dass sich die Kinder „ihr“ Feuer für den Weihnachtsbaum beim Parteiamtlichen „Wächter des 

Lichts“ abholten. Dies war auch eine emotionale Wirkung auf  politisch Andersdenkende, welche an dieser „neuen 

Tradition“ Gefallen fanden (vgl. Abb. 22). 

Befreiungsfeier (1929) 

Deutschland war in der Weimarer Republik von 1918 – 1930 von Franzosen besetzt. Im Jahre 1929 zogen auch die 

letzten Truppen aus Euskirchen aus der Kaserne „Quartier Lyautey“ ab. 

„Quartier Lyautey“ bedeutet so viel wie „Lyautey Bezirk“. Die Kaserne wurde nach dem Feld Marschall von 

Frankreich, Louis Hubert Gonzalve Lyautey benannt. Die Besatzung Deutschlands durch das französische Militär 

wurde auch als Nachkriegskampf  bezeichnet. Der Abzug löste bei der Bevölkerung von Euskirchen und des Kreises 

Schleiden ein Gefühl der Erleichterung und des Hochgefühls aus. Nach der ‚Befreiung‘ wurde der 1. Dezember 

1929 zu einem Massen- und Volksfest. Es gab eine Großveranstaltung auf  dem Neuen Markt mit nächtlichem 

Salutschießen, damit sollte eine „neue Zeit“ angekündigt werden. Das Glockengeläute und der Dankgottesdienst, 

der Taubenflug und Staffellauf  bei Tage sowie der Abwurf  eines Lorbeerkranzes aus einem Flugzeug verbreiteten 

eine festliche Stimmung (siehe Abb. 17, 18, 19, 20 und 21). 

Auswertung der Umfrage 

Im Rahmen des Wettbewerbes habe ich eine kleine Umfrage zum Thema Sitten und Bräuche durchgeführt. In der 

nachfolgenden Tabelle sind einmal die Antworten zu meinen Fragen aufgelistet.4 

Anhand der zahlreichen Antworten auf die Fragen, kann man erkennen, dass einige Bräuche dazugekommen sind, 

aber sich auch einige bis heute durchgesetzt haben. 

 

4 Die Umfrage ist eine von mir über Google Docs erstellte anonyme Umfrage, welche ich ca. einen Monat Online hatte. Während dieser Zeit konnten 
alle Teilnehmer, die den Link hatten auf diese Umfrage antworten.  

© Felix Mertens 
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Interview mit Alfred Wolter (Zeitzeuge) 

Alfred Wolter ist zum Zeitpunkt des Interviews 92 Jahre alt und wohnt in Dreiborn. Damals war er 12 Jahre alt 

und lebte auch zu dieser Zeit in Dreiborn.  

Am Anfang des Interviews hat Herr Wolter ausdrücklich betont, dass alles was er sagen wird, aus seiner persön-

lichen Erinnerung und damit aus Sichtweise eines heranwachsenden Kindes dargestellt wird. Ihm war es 

wichtig darauf hinzuweisen, dass er im damaligen Alter von 12 – 16 Jahren noch kein Bild vom damaligen Handeln 

und den Schandtaten der Nazis hatte. 

Er ging damals in die Schule und war Messdiener in der Katholischen Kirche. Damals musste er Mitglied in der 

Hitler-Jugend (HJ) werden, da man 1939 die „Jugenddienstpflicht“ eigeführt hatte. Diese verpflichtete jeden Ju-

gendlichen zwischen 10 und 18 Jahren der Unterorganisation beizutreten. Seine Eltern waren Landwirte und nicht 

in der Partei (NSDAP) aktiv. 

Felix Mertens  Interviewer, folgend „Felix“ genannt. 

Alfred Wolter  Interviewter, folgend „Herr Wolter“ genannt.  

Felix:   „Zu Beginn möchte ich Sie fragen, wie die Lebensumstände damals waren.“ 

Herr Wolter:  „Ja, ich erzähle jetzt einmal als 12jähriger. Also damals war es Pflicht in der HJ zu sein und darüber 

kann ich ihnen etwas erzählen.  

Felix: Ja, gerne.  

Herr Wolter:  Ein 12jähriger musste damals zuhause in der Familie und in der Landwirtschaft feste mithelfen. Man 

wurde hart erzogen. So etwas kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wenn jetzt 12jährige zu-

hause viel arbeiten mussten und es war nachmittags zwei Stunden Appell von der HJ angesagt, dann 

gingen sie lieber zum Appell. Da mussten sie nur etwas marschieren und nicht hart arbeiten. Das hatte 

mit nationalsozialistischer Einstellung nichts zu tun, es war nur eine bessere Alternative zum harten 

Alltag.  

Felix:  Das heißt Sie sind damals in die HJ gegangen, wie waren denn dort die Umstände? Und 

hatten Sie zu sich selbst gesagt, ja eigentlich möchte ich das nicht, oder was hatten sie 

gedacht? 

Herr Wolter:  Jaja, man wurde nicht gefragt ob man wollte. Als Kinder waren wir froh von Zuhause wegzukommen, 

einfach um dem Alltag und der Arbeit zu entfliehen und ein bisschen zu marschieren und zu singen, das 

war schon etwas anderes als zuhause zu helfen.  

 Zu dieser Zeit war ich auch Messdiener in der Dorfkirche und nicht weit weg von Dreiborn entstand die 

Ordensburg Vogelsang. 

Auf Vogelsang trafen sich damals schon BDM-Mädchen und Hitlerjugend Jungen aus dem ganzen 

Jugendbezirk Aachen, es spielten Musikkapellen und bekannte Sänger aus Köln die sangen dort. Auch 

wir wurden zu diesen Feiern eingeladen.  

Den verbrecherischen Hintergrund konnten wir nicht erkennen. Wir als Kinder nicht und viele Eltern 

auch nicht.  

Es war ja so, Dreiborn war ein rein katholisches Dorf, die meisten Dreiborner, ich kann ja nur von 

Dreiborn berichten, lebten von der Landwirtschaft und denen ging es bis dahin nicht allzu gut. Mit der 

Nazi Zeit änderte sich das. Wer zum Beispiel eine Jauche-Grube anlegte, der bekam Zuschüsse, wer 

eine Scheune baute, der bekam Zuschüsse, also die Landwirtschaft wurde bezuschusst.  

Unser Dorf hatte damals ungefähr 900 Einwohner. Und soweit ich weiß, gab es nur einige Erwachsene 

die der Partei (NSDAP) nahestanden. Der Partei beigetreten waren meines Wissens nur drei, das war 

zum Beispiel der Ortsbauernführer. Mit dem waren auch alle größtenteils einverstanden, denn der war 

zuständig für die Beantragung und Verteilung von Zuschüssen.  

Obwohl Vogelsang so nah und die Nationalsozialisten es wohl auch gerne gesehen hätten, ist in dieser 

Zeit niemand aus der Kirche ausgetreten.  
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Juden wohnten in Dreiborn keine, die nächsten waren in Gemünd und Hellenthal. Man kannte nur 

die, die Viehhändler waren. Die kamen handeln, Vieh kaufen und verkaufen. Es war nach meinem 

damaligen Empfinden noch nicht bekannt, dass die Juden verfolgt wurden (Reichsprogromnacht).  

Einige Nationalsozialisten zogen zur Miete ins Dorf. Die Verständigung war nicht immer leicht, denn 

die verstanden kein Platt und wir Dreiborner konnten kein Hochdeutsch. 

Felix:   Okay, das ist schon echt schwer sich die Umstände vorzustellen, aber doch ziemlich 

 interessant.  

 Wie war das damals eigentlich mit den Festen wie Weihnachten? Hat man die zu  die-

ser Zeit gefeiert? 

Herr Wolter:   Also Weihnachten konnten sie ja nicht abschaffen, das wussten die ja auch. Aber es wurde zum Bei-

spiel versucht, das Ganze in das „Julfest“ umzubenennen, also in ein germanisches Fest. Der Tannen-

baum war eine Deutsche Erfindung. Das hatte alles mit dem christlichen Glauben nichts zu tun. So 

lernten wir in der Schule neue Weihnachtslieder, davon kann ich Ihnen noch eine Strophe vorsagen, die 

fällt noch ein.  

Felix:    Ja gerne. 

Herr Wolter:      „Hohe Nacht der klaren Sterne,  

die wie weite Brücken steh'n 

über einer weiten Ferne  

d'rüber unsre Herzen geh'n.“ 

Wir als Kinder haben gar nicht gemerkt, dass das kein christliches Lied war. Wir haben eben diese 

Lieder gesungen, uns Kindern war es ja egal ob wir jetzt Stille Nacht oder etwas anderes sangen.  

Felix:   Das haben Sie dann als Kind gar nicht realisiert, dass das so in eine falsche Richtung ge-

drängt wurde, richtig? 

Herr Wolter:  Wir haben das nicht realisiert. Es wurde uns in der Schule ja so beigebracht. Wir wurden von uns weit-

gehend unbemerkt vom Regime beeinflusst.  

Ich war Messdiener und wenn da zum Beispiel auf Vogelsang eine Feier war, dann sagten wir zum 

Pastor, wir können am Sonntag nicht dienen, da ist eine Feier auf Vogelsang.  

Er hatte die Lösung: Zieht eure Nazi Klamotten unter der Messdiener Kluft an, stellt die Fahrräder an 

die Kirchenmauer und spurtet sofort nach der Messe los. Ihr seid dann früh genug auf Vogelsang und 

zeigt dort den Bonzen wozu „Deutsche Jungs“ fähig sind. 

Felix:   Und dann sind Sie mit dem Fahrrad nach dem Gottesdienst nach Vogelsang zum Fest 

gefahren?  

Herr Wolter:  Ja, genau, die Fahrräder standen an der Kirchenmauer und meine Kameraden und ich sind dann 

schnurstracks nach Vogelsang gefahren. 

Kennen Sie sich in Vogelsang aus? 

Felix:   Ja, ein wenig. 

Herr Wolter: Okay, ja gut, da oben ist ja die Wache. Leute in schwarzer Uniform marschierten auf und ab. Wir 

kamen mit den Fahrrädern nicht weiter, also legten wir sie auf Seite und gingen den Uniformierten ein-

fach nach. Sie sprachen nicht mit uns, wahrscheinlich durften sie das auch nicht, sie taten einfach so als 

ob wir gar nicht da wären. Auf den Sportanlagen wurden Sportwettkämpfe ausgetragen. Und auch jeder 

von uns wollte natürlich das damalige Sportabzeichen gewinnen.  

Felix:  Haben Sie auch an solchen Wettbewerben teilgenommen? 

Herr Wolter:  Ich habe es nie erreicht, ich war im Langlauf nicht gut genug.  

Felix:  Okay, schade. Wie waren die Umstände denn generell in der Schule?  

Herr Wolter:  Wir hatten einen Lehrer, der hat diese nationalsozialistischen Parolen vertreten und entsprechend im 

Unterreicht behandelt. Das ist mir aber erst später aufgefallen. Die Parole keiner soll hungern und frie-

ren, das war ja kein verbrecherischer Text. Jungen und Mädchen gingen mit der Sammelbüchse herum 
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und man konnte für fünf Pfennig Blümchen kaufen. Wer da kein Blümchen kaufte, der stellte sich au-

ßerhalb der Gemeinschaft, also kaufte jeder so ein Blümchen für den guten Zweck.  

Den strengen, alles vernichtenden Nationalsozialismus habe ich am Anfang meiner Jugend nicht be-

merkt. Das kam erst als 16jähriger.  

Felix:   Inwiefern hat sich die Gesinnung geändert? 

Herr Wolter:  Wie sich das geändert hat? Ja, wenn man nachts zum Beispiel den Wiederschein vom brennenden Köln 

sehen konnte. Kann man dann noch an etwas Gutes glauben? Das fällt einem nicht nur als Kind 

schwer!  

Felix:  Das kann ich mir gut vorstellen. 

Herr Wolter:  Und dann war das nicht so wie heute, dass in der Zeitung stand es starben 1000 Menschen, das war 

schon schlimm.  

Meine Eltern hätten ja schon immer etwas mehr Einfluss genommen. Aber man musste ja vorsichtig 

sein. In der Schule wurde man gefragt, wer hat dir das gesagt. Also waren die Eltern vorsichtig. 

Das ist zum Beispiel damit zu vergleichen, wie das in der DDR war. Man traute sich nicht mehr so 

richtig. 

Felix:  Das ist ja schrecklich. Da sieht man mal, wie vorsichtig man sein muss. Und sowas nur 

weil falsche Leute zu viel Macht hatten. Aber wenn ich sie jetzt nochmal was anderes 

fragen darf. Wie war es damals um die Festzeit mit der Lebensmittelbeschaffung? Sie 

sagten ja eben schon, dass Dreiborn von der Landwirtschaft lebte, da war das dann be-

stimmt kein Problem, oder?  

Herr Wolter:  Gehungert hat hier niemand. Zum Beispiel Vorweihnacht, wir waren fünf Geschwister und wir konnten 

uns mit einem Bezugsschein ich glaube 10 oder 12 Apfelsinen in Schleiden abholten. Und jeder Mutter 

stand ein halbes Pfund Bohnenkaffee zu. 

Vorher hatte der Führer eine Rede gehalten, das weiß ich noch. Da hatte er gesagt:  

„Ich selber brauche keinen Bohnenkaffee, aber die Deutsche Frau und Mutter soll ihren Bohnenkaffee 

haben.“ So war das vor Weihnachten. 

Felix:  Okay, wie erfuhren sie was Adolf Hitler sagte? 

Herr Wolter: Man konnte einen Volksempfänger erwerben. Das waren quasi die ersten Radios. Damit konnte man 

dann drei Sender empfangen. Und wenn der „Führer“ sprach, dann hatte er die Gewohnheit, immer die 

Vorsehung zu nennen, was auch immer er mit dieser Vorsehung gemeint hat. Und dann waren da die 

alten Leute, die sagten, er glaubt aber noch an Gott.  

Wir wurden groß mit einem Dorf voller Soldaten, die nach Belgien einmarschieren sollten und Westwall-

arbeitern, die hier in den Sälen gewohnt haben. Es wurde neben dem Dorf ein Scheinflughafen errichtet, 

der von Vogelsang ablenken sollte. Da standen aus Sperrholz Flugzeuge in natürlicher Größe. Das war 

ein wunderbarer Spielplatz für uns.  

1941 wurde der Scheinflughafen auch angegriffen. Einige Brandbomben trafen Dreiborn und sieben 

Häuser und ein Arbeitsdienstlager sind abgebrannt. So war die Zeit damals. Und ich weiß noch ganz 

genau, dass ich in der Schule eine Woche lang den Satz „du bist nichts, dein Volk ist alles“ sprechen 

musste. 

Felix:   Das ist ja echt kaum zu glauben. Aber wie war denn die Sicht der Älteren oder ihrer El-

tern über das, was sie in der Schule lernen? 

Herr Wolter:  Ja, Sie müssen sich vorstellen, wir waren damals politisch nicht so gut gebildet wie heutzutage. Ein Füh-

rer, der sollte das Ganze richten. Und der erste Eindruck war ja, dass es allen etwas besser ging, 

dadurch hatte er Zulauf und bekam Macht. Dann kam das Chaos, niemand fühlte sich schuldig. Man 

war ja nur dabeigewesen. 

Felix:  Okay, Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und die ausführlichen Erklä-

rungen über die damalige Zeit. 

 

 



FELIX MERTENS, 15 JAHRE, KLASSE EPH 10, JOHANNES-STURMIUS-GYMNASIUM SCHLEIDEN (54 PUNKTE) 

12 

Anhang – Die Bilder zum Aufsatz 

 

Abb. 01: Erntedankkrone. Abb. 02: Plakat des Reichspropagandaministerium. 

Abb. 05 Tribüne am Bückeberg in Hameln. Abb. 06 Verbindungsweg zwischen oberer und unterer Tribüne; auf 
dem Bild ist Adolf Hitler zu sehen. 

Abb. 03: Plakat des Reichspropagandaministerium. Abb. 04: Horst Wessel. 
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Abb. 07: Menschenmenge am Bückeberg.  Abb. 08: Militärübung am Bückeberg. 

Abb. 09: Urkunde für die Spende von Kleidung.  

Abb. 10: Männer der Wehrmacht im Bunker während 
der Weihnachtszeit. 

Abb. 12: Plakat. 

Abb. 11: Kriegsweihnachtskarte (1943). 
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Abb. 13: Zeitungsartikel über Mariechen. 
Abb. 14: Schleidener Karnevalswagen (1939). 

Abb. 15: Plakat; Kundgabe bzgl. Karneval. 
Abb. 16: BDM und HJ Kinder mit Fahnen um ein euer bei der Son-
nenwendfeier. 

Abb. 17: Versammlung in Euskirchen Anlässlich der Befreiungsfeier 
1929. 

 

Abb. 22 (links): NS-Weihnachtsplakat. 
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Abb. 18: Abzug franz. Truppen. Abb. 19: Abzug franz. Truppen. 

Abb. 20: Abzug franz. Truppen. 

Abb. 21: Plakat 
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Karnevalsbrauchtum in Blankenheim 

Katharina Lüssem, 15 Jahre, Klasse 9a, Clara-Fey-Gymnasium (54 Punkte) 

Geschichte Karnevalsverein 

Die Blankenheimer feiern ihren Karneval nachweislich schon seit 1613, also 408 Jahre. Damit ist der Blankenheimer 

Karnevalsverein der älteste des Rheinlands und einer der ältesten der Welt. Das weiß man, da in diesem Jahr der 

Blankenheimer Karnevalsverein vom Grafen Arnold II. von Manderscheid persönlich gegründet wurde. 

Doch wie kommt es, dass gerade ein Graf einen Karnevalsverein gründet? 

Die Blankenheimer feierten den Karneval schon vor 1613, lediglich unstrukturierter. Der Graf beauftragte anschlie-

ßend die Junggesellen damit, Ordnung in die Zeremonie zu bringen. So entstand ein Verein. Die Junggesellen 

kennen wir heute als Jecke-Böhnchen. 

Glaube hinter dem Geisterzug 

Der Blankenheimer Geisterzug ist eine europaweit einzige Tradition. 

Während wir ihn heute aus der Tradition des Feierns weiter veranstalten, haben unsere Vorfahren den Geisterzug 

erfunden, um die „Wintergeister und Winterdämonen“ zu vertreiben. Der Glaube an die Geister und Dämonen ist 

vor allem im Süddeutschen in Form des „Kampuschs“ (siehe Abb.1-3), aber auch bei uns verbreitet. Im alten 

Volksglauben boten diese Tage, die Tage zwischen Christi Geburt und Dreikönig am 6. Januar, Platz für Dämonen. 

Der Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti erklärt sich die Angst mit der Theorie einer „Nahtstelle zwischen 

Alt und Neu“. Manche sprechen auch von einer symbolischen besonders engen Verbindung zwischen Diesseits 

und Jenseits. Nicht umsonst spreche man auch von Rutschen. Da sei auch die Gefahr von "Abrutschen". Es spielen 

sowohl Angst vor der Vergangenheit als auch Zukunftsängste eine unterbewusste Rolle, die die Menschen fürchten 

lassen, dass die Zukunft vor der Vergangenheit eingeholt werden könnte. 

Um diese Geister zu vertreiben wird die ganze Zeremonie in einem erschreckend gruseligen Flair gefeiert. 

Ortsflair 

Natürlich ist auch das Ortsflair während des Geisterzuges der allgemeinen Stimmung angepasst. Die engen Gassen 

werden ausschließlich mit Fackeln erleuchtet. Häuser werden mit Hexen in Lebensgröße, Skeletten und anderen 

schaurigen Gestallten dekoriert. 

Blankenheim ist seinem Karneval aber auch außerhalb des Geisterzuges und der Karnevalszeit verbunden, was sich 

im eigenen Karnevalsmuseumzeigt. In diesem Museum sind mehrere Jahrhunderte Karnevalstradition ausgestellt 

und erklärt. 

Geister-Kostüme 

Das ursprüngliche Kostüm besteht aus einem weißen Bettlaken. Mit einer Kordel trennt der Jeck sich zwei kleine 

Ohren ab und eine weitere Kordel bindet man sich um den Hals. Das Gesicht wird mit Butter oder anderen Fetten 

bestrichen als Basis für das Mehl, was das Gesicht weiß machen soll. 

Das heutige Kostüm beruht noch auf dem traditionellen, ist jedoch in manchen Details leicht abgewandelt worden. 

Die Basis des Kostüms bildet immer noch das weiße Bettlaken und die Traditionellen unter den Jecken binden die 

Ohren auch weiterhin mit einer Kordel. Andere benutzen aber auch leere Klopapierrollen als Ohr-Ersatz. Dieser 

Ersatz ist bei vielen traditionsbewussten Ur-Blankenheimern jedoch nicht so gerne gesehen. Die Kordel am Hals 

wird heutzutage auch manchmal mit einem Schal ersetzt. Die Gesichter der Jecken werden heute kaum noch mit 

Lebensmittel behandelt. Stattdessen nutzen die meisten weiße Karnevalsschminke und manch andere weiße Mas-

ken (siehe Abb.6). 

Worin sich jedoch alle einig sind, die Grundidee des Kostüms beruht auf weißen Gespenstern. 
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Die Zeremonie des Geisterzuges 

Während des Geisterzuges wird die Straßenbeleuchtung des Ortskernes abgeschaltet. Der Ort wird dann nur von 

den Fackeln der Geister und einigen bengalischen Lichtern an der Burg, den Toren und an der Ahrquelle erleuchtet. 

In ihren Kostümen und mit Pechfackeln ausgestattet hüpfen und tanzen die Narren mit dem Ruf Juh-Jah durch 

den nur mit Fackeln erleuchteten Ort, um als Frühlingsgeister die finsteren Winterdämonen zu vertreiben (siehe 

Abb.5). Zur Musik des traditionellen Karnevalsmarsches „Juh-Jah Kribbel en d’r Botz“ zieht der Blankenheimer 

Obergeist, der zugleich der gewählte Karnevalsprinz ist, mit seinem Gefolge durch die Gassen der Stadt. 

Der Zug beginnt mit dem Auftritt der beiden Jecke-Böhnchen, die man normalerweise immer an ihrer speziellen 

Uniform (siehe Abb.8) erkennen kann. Zum Anlass des Geisterzuges sind diese jedoch im Geisterkostüm verklei-

det. Als „Vorspringer“ laufen sie den Zugweg abwechselnd etwa 100 Meter vor dessen Spitze auf und ab. Dabei 

rennen sie tänzelnd aufeinander zu und aneinander vorbei, bleiben dann stehen, drehen sich um und wiederholen 

schließlich nach kurzer Pause den Vorgang über die gesamte Strecke. 

Die Jecke-Böhnchen sind mit dem Geckenbähnchen verwandt, der ab dem Mittelalter in Köln und anderen rhei-

nischen Städten den Umzügen voraussprang. Sowohl die Bezeichnung als auch ihre Aufgabe der Eröffnung des 

Zuges ist beiden gemein. 

Der Obergeist reitet begleitet von einem Schellenbaum auf einem Pferd der Menge voran (siehe Abb.4) und kann 

von allen Besuchern und Teilnehmern unteranderem dadurch leicht identifiziert werden, dass er der einzige Geist 

ist, der Flügel an seinem Kostüm tragen darf (siehe Abb.7). 

Der Geisterzug ist der Höhepunkt des Blankenheimer Karnevals. Er endet in der Weiherhalle, in der darauf ein 

Geisterball gefeiert wird. 

Das Blankenheimer Juh-Jah 

 

Juh jah, Kribbel en der Botz 

Wer dat net hätt, dä es nix notz! 

Juh jah, Kribbel en der Botz 

De Fassenach es do! 

Ne richtige Fastelovensjeck 

Dä freut sich över jeden Dreck! Juh Jah Kribbel en dr Botz 

 

Das traditionelle Blankenheimer Karnevalslied „Juh-Jah“ und der gleichnamige Ruf sind in Blankenheim und um-

liegenden Orten auch nicht wegzudenken. Ob auf jeder Sitzung oder nach jeder Rede folgen die einstimmigen 

lauten Worte aller Jecken und der zustimmende Beifall. Ein Karnevalsumzug ohne das „Juh-Jah Lied“ wäre hier 

wohl kaum zu denken. 

Rat für Schaulustige 

Die offiziell besten Plätze um, egal ob Tourist oder Einheimischer, das Spektakel zu betrachten sind das Georgstor 

(siehe Abb.4) und die St. Georgs Porte in der Ahrstraße. Von dort aus hat man den besten Blick über die gesamte 

Strecke und das Geschehen. 
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Blankenheimer Karneval heute 

Nachwuchsprobleme 

Der Blankenheimer Karneval befindet sich heute in einem Zwiespalt zwischen Tradition und Moderne. 

Es gibt noch viele Jecke, die ihn jedes Jahr feiern und davon berichten, jedoch sind es auf der anderen Seite vor 

allem jüngere Generationen, denen nicht mehr so viel am Karneval liegt. Dadurch, dass sich mit der Zeit auch 

Interessen ändern, legen heutzutage die Menschen eher Wert auf andere Dinge als den Karneval. 

Das liegt vermutlich auch daran, dass die Hintergrundgeschichte, welche früher die Leute angespornt hat, nicht 

mehr ausgiebig vermittelt wird und man den Karneval fast ausschließlich noch vom Feiern an sich kennt. Wir 

kennen den Karneval also zwar, haben ihn aber einfach akzeptiert, ohne uns mit unserer eigenen Tradition ausei-

nanderzusetzen. Durch dieses mangelnde tiefgründige Verständnis hat der Verein heute Nachwuchsprobleme. 

Zwar gibt es noch Bewerber, aber die Priorität des Wunsches, einmal im Leben Karnevalsprinz oder Prinzessin zu 

werden, ist nicht mehr wirklich ausgeprägt. 

Corona 

Wie wir alle mitbekommen haben, musste durch Corona auch der Karneval ins Internet verlegt werden, was die 

Trauer vieler Jecken zur Folge hatte. Aber gerade dieser Ausfall von Paraden, Umzügen und Sitzungen ist hinsicht-

lich der Nachwuchsprobleme für die Vereine schlimm gewesen. Nun bleibt lediglich die Hoffnung auf eine nächste 

stattfindende Karnevalssession, denn ohne diese könnte das für viele Karnevalsvereine der Untergang sein. Auch 

als „Anti-Karnevalist“ ist das nicht einfach unter den Tisch zu kehren, denn ein Verlust der Karnevalsvereine ist 

ein Verlust eines Stückes unserer Tradition und Kultur. 

 

Es konnten keine Einträge für ein Abbildungsverzeichnis gefunden werden.Anhang – Die Bilder zum Aufsatz 

 

  

Abb.1: Trommelzeremonie zur Abschreckung der Wintergeister 
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Abb.2: Frau Perchter, oder die Percht 

Abb.3: Kampf zweier Krampusche 
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Abb.4: Spalier der Blankenheimer Geisterparade 
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Abb.5: Geister vor dem Georgstor 

Abb.6: Geist(-er) mit Maske 
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Bildnachweis 

Abb.1: Trommelzeremonie zur Abschreckung der Wintergeister 

Quelle: https://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/alpen-donau-adria/ada-br-perchten-100.html, Zugriff: 07.04.2021 

Abb.2: Frau Perchter, oder die Percht 

Quelle: https://kaernten.orf.at/v2/tv/stories/2567227/, Zugriff: 07.04.2021 

Abb.3: Kampf zweier Krampusche 

Quelle: https://www.bayern.by/erlebnisse/stadt-land-kultur/bayerisches-brauchtum/winterbraeuche/, Zugriff: 

07.04.2021 

Abb.4: Spalier der Blankenheimer Geisterparade 

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Blankenheimer_Geisterzug#/media/Datei:2020-02-22-Blankenheimer_Geister-

zug-5041.jpg, Zugriff 05.04.2021 

Abb.5: Geister vor dem Georgstor 

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Blankenheimer_Geisterzug#/media/Datei:2020-02-22-Blankenheimer_Geister-

zug-5006.jpg, Zugriff 05.04.2021 

Abb.6: Geist(-er) mit Maske 

Quelle: https://www.rhein-zeitung.de/region/aus-den-lokalredaktionen/kreis-ahrweiler_artikel,-blankenheim-karneval-

hat-kultcharakter-_arid,1173770.html, Zugriff 05.04.2021 

Abb.7: Obergeist (2013) 

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Blankenheimer_Geisterzug#/media/Datei:Geisterzug_Blankenheim_2013_1.jpg, 

Zugriff 05.04.2021 

Abb.8: Mit gezückten Schwertern tanzten die „Jecken Böhnchen“ Simon Schumacher und Louis Schlemmer 

Quelle: http://wp.profipress.de/juhjah-kribbel-en-de-botz-48344 , Foto: Manfred Lang/pp/Agentur ProfiPress, Zugriff: 

10.04.2021 

 

Abb.7: Obergeist (2013) Abb.8: Mit gezückten Schwertern tanzten die „Jecken Böhnchen“ Simon 
Schumacher und Louis Schlemmer 
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Hergarten(er)leben; Brauchtum in meinem Heimatort 

Leni Nagelschmidt, 12 Jahre, Klasse 6a, Clara-Fey Gymnasium Schleiden (51 Punkte) 

 

Es gibt viele Bräuche in der Eifel und sie sind ein wichtiger Teil unserer Kultur und unserer Geschichte. Sie „ent-

stehen immer da, wo Menschen in Gemeinschaft leben und die Gemeinschaft pflegen. Bräuche verbinden die 

Menschen in besonderer Weise miteinander.“ (Eifelverein: Die Eifel – 1888 bis 1988. Zum 100jährigen Jubiläum 

des Eifelvereins. Düren 1988, S. 662). Auch in meinem Heimatort Hergarten gibt es noch einige Bräuche, die sehr 

wichtig für das Zusammenleben in unserem Ort sind. Die Gemeinde Hergarten gehört zur Stadt Heimbach im 

Landkreis Düren und hier leben rund 500 Menschen. Ganz besonders werden bei uns noch die Kirmes und das 

Weihnachtslieder-Spielen an Heiligabend mit dem Hergartener Musikverein gelebt. Diese beiden Bräuche möchte 

ich vorstellen und beschreiben, wie sie in meinem Heimatort damals stattfanden und heute stattfinden, denn man-

ches hat sich auch verändert. 

1. Kirchweihfest zu Ehren des Pfarrpatrons St. Martin 

Seit 1956 ist unsere Kirche dem heiligen St. Martin geweiht. Zu Ehren unseres Pfarrpatrons feiern wir jedes Jahr 

nach St. Martin eine Kirmes. Die Kirmes findet in vielen Orten erst im Herbst statt, weil früher zu diesem Zeitpunkt 

für die Bauern die Erntezeit vorbei war und es die einzigen freien Tage für sie waren, an denen sie mit ihrer Familie 

und den Leuten aus dem Dorf gemeinsam feiern konnten. (Rolf Dettmann/Matthias Weber: Eifeler Bräuche, Köln 

1999, S. 78). 

Damals begann die Kirmes am Samstagabend mit dem Ausgraben des Kirmesknochens und mit dem Umzug des 

Musikvereins durch den Ort. Es gab zwei Säle, in denen jeweils eine Tanzkapelle spielte und gefeiert wurde – im 

Saal Lauterbach und im Saal Kühl. Später konzentrierte sich alles auf den Saal Lauterbach, der vielen Einheimischen 

wegen seiner steilen Holztreppe noch heute in Erinnerung ist. Hier spielte zunächst die einheimische Tanzkapelle 

„Herz Ass“, die dann später von der Tanzkapelle „Melano“ aus Steckenborn abgelöst wurde. In den Tanzpausen 

konnte man sich in Annas Küche bei Kartoffelsalat und Würstchen wieder stärken. Da Annas Küche aber sehr 

klein war und nur sechs Personen auf der Eckbank Platz nehmen konnten, mussten viele erst einmal im Schank-

raum der Gaststätte warten, bis sie endlich in die Küche zum Essen konnten. 

Am Kirmesmontag fand das berühmte Hahnenköppen statt. Dieser Tag gehörte den Junggesellen und Männern 

aus dem Ort. Nach dem Kirchgang wurde unter Begleitung des Musikvereins ein Kranz zu Ehren der Gefallenen 

im Zweiten Weltkrieg niedergelegt. Am Nachmittag fand dann das Hahneköppen statt. Hierzu wurde ein Korb mit 

einem toten Hahn aufgehängt, dessen Kopf aus dem Korb unten raushing. Die Anwärter auf den Hahnenthron 

mussten, mit verbundenen Augen und einem Säbel in der Hand, versuchen, den Kopf abzuschlagen. Der Musik-

verein spielte dazu Blasmusik. Wem es gelang, den Kopf abzuschlagen, war der amtierende neue Hahnenkönig. 

Dieser zog anschließend mit seiner auserwählten Hahnenkönigin und den Besuchern durch die Gaststätten des 

Dorfes und lud alle Hahnenzugbegleiter auf ein Getränk ein. Am Montagabend stand der Tanzabend ganz im 

Zeichen des Hahnenkönigs, der sein Gefolge, wie Freunde, Verwandte und Bekannte, zum Abend einlud. Im Ver-

lauf des Abends fand dann die Hahnenversteigerung statt. Einige Freiwillige standen mit einem Tablett in der Hand 

im Saal und sammelten jeweils das Gebot der Bieter ein. Die Gebote wurden jeweils um eine D-Mark erhöht. Dabei 

ging es immer hoch her. Am Ende klingelte ein Wecker und der letzte, der geboten hatte, bekam ein im Ofen 

gebratenes Hähnchen. Den Erlös der Versteigerung erhielt der Hahnenkönig, der für die Kirmes im nächsten Jahr 

den Hahn besorgen musste. Mein Papa war der letzte Hahnenkönig, der noch im Saal Lauterbach gefeiert wurde. 

Hergarten war der einzige Ort in der Eifel, in dem traditionell am Samstag nach dem eigentlichen Kirmeswochen-

ende eine Nachkirmes gefeiert wurde. Nach einem geselligen Tanzabend war die Kirmes dann endgültig zu Ende.  

Im Laufe der vielen Jahrzehnte haben sich manche Abläufe der Kirmes ein wenig geändert. Nachdem nun beide 

Säle geschlossen sind, findet die Kirmes in einem großen Festzelt am Sportplatz statt. Dieses steht schon an St. 

Martin, in dem es nach dem Martinsumzug Wecken und Kakao für die Kinder gibt. Der Kirmesknochen wird 

immer noch ausgegraben und, begleitet von einem Fackelzug und dem Musikverein, durch den Ort getragen. Diese 

Tradition war allerdings für ein paar Jahre eingeschlafen, wurde aber 1995 von meinem Vater und einem Freund 
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wiederbelebt. Das Hahneköppen findet nun am Sonntag statt, hier dürfen dann alle Männer aus dem Ort teilneh-

men und anstelle eines echten Hahns wird heute ein Stoffhahn verwendet. Außerdem hat der Hahnenkönig jetzt 

einen Tag mehr Zeit, sein Gefolge für den Hahnenball am Montagabend einzuladen. Für die Feier wird er vom 

Musikverein Zuhause abgeholt und mit seinem Gefolge ins Kirmeszelt begleitet. Die Versteigerung des Hahns gibt 

es immer noch und das ist für alle nach wie vor ein großer Spaß. Am Dienstagabend endet nun die Kirmes mit dem 

Vergraben des Kirmesknochens. Wegen der wenigen Besucher, findet die traditionelle Nachkirmes nicht mehr 

statt. Aber vielleicht ändert sich auch das wieder und diese Ur-Hergartener Tradition kehrt zurück. (Aus den Er-

zählungen meines Vaters und der Chronik von Hergarten). 

(Zu diesem Brauch siehe Foto 1, Seite 3) 

2. Weihnachtslieder-Spielen mit dem Musikverein an Heiligabend 

Weihnachten ist auch in der Eifel immer noch ein sehr volkstümliches Fest. Besonders schön ist es natürlich, wenn 

es schneit. Zu Weihnachten gehören neben dem geschmückten Tannenbaum natürlich auch Weihnachtslieder. In 

Hergarten ist es seit dem Jahr 1960 Brauch, dass die Mitglieder aus dem Hergartener Musikverein am späten Hei-

ligabend durch das Dorf ziehen und an verschiedenen Plätzen Weihnachtslieder spielen. Unser Musikverein, in 

dem ich Saxophon spiele und mein Vater Trompete, ist ein wichtiger Bestandteil unseres Brauchtums, denn zu 

allen großen Anlässen wird Musik gespielt.  

Angefangen hat alles im Jahr 1957, als sich vier Männer aus Hergarten mit August Fey, einem Mitglied der Bergka-

pelle Mechernich, der nach Hergarten gezogen war, zusammengeschlossen hatten, um gemeinsam Blasmusik zu 

spielen. Schon ein Jahr später hatten sie ihren ersten Auftritt bei der Fronleichnamsprozession. 1961 gründete sich 

dann schließlich der Hergartener Musikverein. (Aus Sammlung des Hergartener Musikvereins).  

An Heiligabend trifft sich der Musikverein um 22.30 Uhr im kleinen Nachbarort Düttling und wir spielen dort in 

einer kleinen Straße ein paar Weihnachtslieder. Wir wünschen allen Bewohnern, die entweder rauskommen oder 

an den weit geöffneten Fenstern stehen, frohe Weihnachten. Die Leute bieten uns als kleines Dankeschön Getränke 

und Plätzchen an. Von dort aus ziehen wir über die Feldwege nach Hergarten. Am Heiligenhäuschen, dem „Mari-

enkappelchen“, versammeln wir uns wieder und passend zum Ort, spielen wir ein paar heilige Lieder. An diesem 

bedeutenden Platz kommen viele Hergartener zusammen, hören uns zu, verteilen auch Getränke und Plätzchen, 

und man wünscht sich wieder gegenseitig frohe Weihnachten. Anschließend spielen wir noch an zwei weiteren 

Plätzen im Ort. Nach dem letzten Lied gehen dann alle Musikerinnen und Musiker nach Hause, um sich dort wieder 

aufzuwärmen, weil es zu dieser Jahreszeit normalerweise draußen ziemlich kalt ist. Aber allen macht dieser Brauch 

sehr viel Spaß und man freut sich schon aufs nächste Mal.  

Fazit 

Hergarten ist zwar ein recht kleiner Ort, aber die Bräuche sind immer noch wichtig für die Gemeinschaft und den 

Zusammenhalt. Hier kennen sich alle sehr gut. Weil viele Hergartener, die hier aufgewachsen sind, auch heute noch 

mit ihren Familien in diesem Ort leben oder sogar wieder zurückgezogen sind, sorgen sie dafür, dass das Brauchtum 

auch an die nächste Generation weitergegeben wird. Manche Tradition hat sich im Laufe der vielen Jahre auch ein 

wenig geändert, weil man sich ein wenig an die neue, fortschrittlichere Zeit angepasst hat, aber der Sinn ist trotzdem 

geblieben. Und man merkt, dass sich die Leute immer wieder auf die Kirmes oder das Weihnachtslieder-Spielen 

freuen. Dann kommen alle für ein paar Stunden zusammen, die älteren Dorfbewohner tauschen alte Erinnerungen 

aus, die jüngeren Leute stehen beisammen und alle sind in guter Laune. Für die Pflege des Brauchtums ist es be-

sonders wichtig, dass es Vereine gibt, wie den Musikverein oder die Feuerwehr, aber auch viele Freiwillige im Ort, 

die sich kümmern, dass die Bräuche auch erhalten bleiben. 

Ich bin gespannt, ob sich die Bräuche in den kommenden Jahren verändern werden oder so bleiben wie sie jetzt 

sind. Da ich noch ein paar Jahre in Hergarten leben werde, werde ich es auf jeden Fall miterleben.  
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Anhang – Die Bilder zum Aufsatz 

 

 

 

 

   (1) Hergartener Musikverein beim Kirmesumzug. Quelle: Privatarchiv 

(2) Weihnachtslieder-Spielen 2019. 
Quelle: Privatarchiv 

   (3) Hergartener Musikverein, 1959. Quelle: Verein Chronik Musikverein Hergarten 
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Von Freud und Leid – „Von Freud unn Leed“ 

Leon Ronig, 14 Jahre, Klasse 9 der Städtischen Realschule Schleiden, Janka Toporowsky, 15 Jahre, Klasse 9 und 

Niklas Toporowsky, 17 Jahre, Q1, beide Clara-Fey-Gymnasium Schleiden (51 Punkte) 

 

Unser Aufsatz behandelt die Themen Kirmes in Gemünd, „Hahneköppen“ in Herhahn und Morsbach, Martins-

feuer in Gemünd sowie das Beten der sieben Fußfälle, Totenwache und die Beerdigung in Herhahn und Morsbach. 

Befragt haben wir unsere Großeltern aus Herhahn und Morsbach und eine Großtante aus Morsbach.  

Kirmes heute und zur Zeit unseres Großvaters  

In jeder Stadt und in jedem Dorf mit einer Kirche wird jährlich Kirmes gefeiert, ein beliebtes Fest im Jahr. Kirmes 

leitet sich von dem Wort „Kirchweih“ bzw. der „Kirchmess“ ab. Schon im Mittelalter wurde das religiöse Fest 

anlässlich der Einweihung eines Kirchengebäudes begangen.  

Wir untersuchten, wie sich die Kirmes im Laufe der letzten 60 bis 70 Jahre entwickelt hat und fragten dazu unseren 

Opa nach seinen Erinnerungen an die Kirmes. Wenn heutzutage Kirmes ist, trifft man dort häufiger auf Leute, die 

aus anderen Dörfern kommen, als aus dem, in welchem Kirmes gefeiert wird. Gerade in größeren Orten wird die 

Kirmes als ein Fest gesehen, bei dem man sich mit Freunden und Verwandten trifft, zusammen feiert und sich 

betrinkt. Allerdings wird dabei heutzutage vor allem der kirchliche Hintergrund vernachlässigt und gerät gerade bei 

den jüngeren Generationen in Vergessenheit. Ein Blick in die Kirmesmesse bestätigte unsere Vermutung. Früher, 

zur Zeit der Kindheit unseres Opas in den 1950er und 1960er Jahren, sah dies noch ganz anders aus.  

Unser Opa ist in den 1950er und 60er Jahren in Gemünd aufgewachsen. Für ihn war die Kirmes das Fest schlecht-

hin, auf das er sich das ganze Jahr gefreut hat. „Wenn Jemöngder Kirmes oss, moss mer de Ärpel uss han“ (wenn 

Gemünder Kirmes ist, müssen die Kartoffeln ausgemacht sein). Dieser Spruch verrät schon, wie bedeutsam die 

Kirmes für Opas Familie war, denn sie hat ihre landwirtschaftlichen Tätigkeiten auch ein wenig nach der Kirmes 

gerichtet. Heute würde man eher sagen: 

„Schon wieder Kirmes? Dann können wir ja morgen schnell mal vorbei gehen“. Auch, dass Opas Großmutter 

immer etwas Besonderes an allen Tagen der Kirmes gekocht hat, zeigt, wie sehr man sich auf die Kirmes gefreut 

hat. 

Zunächst ging man in die Kirmesmesse. Anders als heute zählte die Messe weitaus mehr Besucher. Fast alle Ge-

münder kamen zur Kirmesmesse. Unser Opa war seinerzeit Messdiener in Gemünd. Pfarrer war von 1952 bis 1979 

Dr. Adolf Heizer. Später wurde der Kirmesknochen ausgegraben. Dieser Brauch wird auch heute noch in vielen 

Dörfern praktiziert. Der Ursprung des Kirmesknochenausgrabens kann bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgt wer-

den. Die ursprüngliche Bedeutung des Rossschädels war das heidnische und freie Leben. Das Ausgraben dieses 

Knochens kündigt an, dass nun Tage des ausgelassenen Feierns kommen. Gerade im Mittelalter wäre ein solches 

Feiern und ausgelassenes Leben zu Zeiten, wenn keine Kirmes ist, durch die moralischen Vorstellungen der mäch-

tigen Kirche nicht vorstellbar gewesen. Schon damals hat es Karussells, Selbstfahrautos (heute Autoscooter ge-

nannt) und Losbuden gegeben. Unser Opa hat sein Kirmesgeld (nur ein paar Mark) für das „Zahlenbüdchen“ am 

liebsten ausgegeben. Per Zufallsgenerator wurde eine Zahl aufgerufen, auf die man als Teilnehmer gesetzt hatte. 

Opa setzt 10 Pfennige auf die 1, seine Glückszahl. Gewonnen! Am Ende der Kirmes kann er sich einen tollen Preis 

aussuchen. 

Unser Opa erzählte oft, dass er mit dem Geld nicht Karussell gefahren ist. Er bekam für 1 Zentner Kartoffeln 

ausmachen lediglich 5 Pfennige. Für 1mal Karussellfahren (80 Pfennige) müsste Opa 16 Zentner, also 800 kg Kar-

toffeln ausmachen. Das lange gesparte Geld wäre auf dem Karussell für nur wenige Minuten Vergnügen ausgege-

ben. 

Dies hat uns an den Erzählungen unseres Opas mit am meisten beeindruckt. Opa musste genau rechnen, für was 

er sein Geld ausgab. Heute halten wir meist nur die Hand auf und fragen nach Geld für alle möglichen Arten an 

Vergnügungen und bekommen es auch. Ohne Bedenken kann man mehrere Tage hintereinander so oft Karussell 

fahren, Zuckerwatte essen und am Losbüdchen stehen, wie man mag. Und da die meisten Familien mobil sind, 

kann man weit mehr als auf eine Kirmes im Jahr gehen. 
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Gewandelt hat sich in den letzten Jahrzenten die Bedeutung des Kirchlichen in der Kirmes und nicht zuletzt auch 

die freudige Erwartung auf das Fest. Denn während die Kirmes für unseren Opa „das“ Fest im Jahr gewesen ist, 

worauf sich die ganze Familie vorbereitet hat, kann man heute leicht auf eine beliebige Vergnügung gehen. Dadurch 

hat sich natürlich der Stellenwert der Kirmes sehr verändert. 

Es lohnt sich, über die Erzählungen der Kirmes von früher nachzudenken. Sie führen uns einmal mehr vor Augen, 

in welchen guten finanziellen Umständen wir heute aufwachsen und leben. Wir sollten dankbar sein, wenn wir Geld 

von unseren Eltern / Großeltern bekommen und ihnen das ein oder andere Mal zur Hand gehen, ohne zu meckern.  

„Hahneköppe“ – Kirmestradition in Herhahn und Morsbach  

Eine „gute alte Kirmestradition“ war das sogenannte „Hahneköppe“ in „Meheere un Mueschpich“. Über die Straße 

war eine Leine gespannt, an welcher ein Korb hing. In den Boden des Korbs war ein Loch geschnitten worden und 

aus diesem steckte nun der Kopf eines Hahns heraus. Sonntags nachmittags traf man sich, um diesem Spektakel 

beizuwohnen. Die Leute standen am Straßenrand, während die „Kirmesjonge“, die Junggesellen, Schläge auf den 

Hahn verkauften. Einem jeden, der auf den Hahn mit Schwert und verbundenen Augen schlagen sollte, mussten 

nun Schläge gekauft werden. Ging nun ein möglicher zukünftiger „Hahnekönig“ mit verbundenen Augen auf den 

Korb zu, riefen ihm die Zuschauer zu, ob er noch mehr nach rechts oder links gehen, wann er stehenbleiben und 

zuschlagen soll (Bild 1a). Derjenige, der dem Hahn den Kopf abschlug, war der „Hahnekönig“ des jeweiligen Jahres. 

„Gekrönt“ wird der König mit der Kette des Hahnekönigs, an welcher kleine Plaketten angebracht sind, auf denen 

die Namen der Könige aus jedem Jahr eingraviert sind (Bild 1b). Außerdem wird der Kopf eines extra dafür ge-

schlachteten Hahns auf das Schwert gesteckt, mit dem er zuvor den Kopf abgeschlagen hatte. Dieses Schwert mit 

dem Hahenkopf wird zur Eröffnung des Königsballs vom Hahnekönig beim Tanz in der Hand gehalten. 

Am gleichen Abend war der „Königsball“. Zu diesem wurde der König mit seiner Frau (oder Partnerin) feierlich 

mit dem Tambourcorps abgeholt. Man traf sich am Haus des Hahnekönigs, wo es natürlich Getränke gab, und ging 

anschließend mit Musik und Kutsche zum Feiern ins Zelt. Dort ließ sich der König natürlich nicht lumpen und lud 

zur ein oder anderen Runde ein. 

Die Tradition des Hahneköppens gibt es in Herhahn-Morsbach in ganz ähnlicher Weise noch. Heute findet diese 

Veranstaltung im Bürgerhaus statt und es wird kein echter Hahn mehr genommen. 

Während die Leute früher einfach den Straßenrand säumten, ist heute aus Sicherheitsgründen ein Bauzaun aufge-

stellt. Die übrigen Dinge finden aber noch genauso statt. Interessant ist, dass der Name „Hahneköppen“ bis heute 

erhalten ist.  

Das Martinsfeuer in Gemünd aus der Sicht unseres Opas 

Wenn sich das Jahr dem Ende zuneigte, die Tage kürzer wurden und der Herbst in seinen vollsten Zügen übers 

Land gezogen war, taten sich unser Opa mit allen Jungs, die ebenfalls in der Schleidener Straße und näherer Um-

gebung in Gemünd lebten, die Jugendlichen aus Malsbenden und an dritter Stelle diejenigen, die auf der Batterie 

wohnten, zusammen, um für das Martinsfeuer zu sorgen. Das Martinsfeuer vorzubereiten war eine Sache, die alle 

etwas älteren Jungen aus dem Viertel gemeinsam machten. Wer nicht mitmachte, galt das Verräter. Mädchen waren 

grundsätzlich ausgeschlossen; wer wollte schon Mädchen dabeihaben. 

Und das Martinsfeuer sollte toll werden. Und die Konkurrenz – also die anderen Gruppen – war groß. So machten 

sie sich bereits Mitte Oktober auf den 2 km langen Weg in den Wald, um die unteren Äste von den Bäumen 

abzuschlagen, die bereits trocken waren und dem Wald Luft nahmen – worüber der Förster froh war. Als Dank 

bekamen sie von ihm vier Stangen, mit denen das Feuer aufgebaut werden konnte. Die Arbeit am Martinsfeuer 

dauerte einen guten Monat an. Jeden Tag ging man nach der Schule in den Wald, schlug das Reisig ab und band es 

zu großen Bündeln, die sich dann leichter wieder aus dem Wald heraustragen ließen. Jeder trug so viel er konnte; 

es war eine anstrengende Arbeit, die ohne Pferde oder gar Traktoren geleistet wurde. Wenn dann einige Tage vor 

dem Martinstag genug Reisig da war, stellte man die vom Förster beigesteuerten Stangen auf, wohinein die Bündel 

erst gestapelt und dann mit Kordeln verwebt wurden. Früher durfte man mit dem Aufbau des Martinsfeuer nicht 

anfangen – es hätte ja gut sein können, dass jemand von der Konkurrenzgruppe gekommen und ganz unauffällig 

ein Streichholz unter eines der Reisigbündel gehalten und so die ganze Arbeit zunichte gemacht hätte. Und aus 
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Angst davor, dass jemand etwas von dem mühsam abgeschlagenen Holz hätte klauen können, wurden zwei Jungen 

an dem entstehenden Martinsfeuer postiert, um es zu bewachen. Zwar hatte sich in all den Jahren nie ein solcher 

Vorfall ereignet, aber Vorsicht ist ja bekanntlich die Mutter der Porzellankiste – damals wie heute. 

In der Schule protzte man damit, wie viele Bündel man schon zusammen hatte und stachelte sich somit gegenseitig 

an, nur noch mehr zu sammeln. 

So gingen die Gruppen an Samstagen auch zweimal in den Wald, um Äste abzuschlagen, auch wenn das bedeutete, 

an einem Tag über 8 km zu laufen – davon die Hälfte mit so viel Reisig, wie man nur konnte. 

Außerdem gingen die Jugendlichen durch die Straßen in ihrem Viertel. Es wurde „jestüürt.“ Die Leute sollten etwas 

für das Martinsfeuer beisteuern. Die Jugendlichen baten mit Liedern und Sprüchen um etwas Stroh oder Geld. 

Gesungen wurde: 

  

„Ihr lieben Leute, wir kommen heute 
und bitten um ein Bündel Stroh. 

Haben Sie kein Stroh, so geben Sie uns Geld – 
alles, was uns Martinsjungen gut gefällt. 

Hier wohnt ein reicher Mann, 
der uns Vieles geben kann. 

Viel soll er geben, 
lang soll er leben. 

Selig soll er sterben 
das Himmelreich erwerben.“ 

 

Da die meisten Leute wussten, was die Jugendlichen taten und wie kräftezehrend dies war, gaben sie gerne zwei 

Mark oder einen Korb voll Stroh; für Leute, die geizig waren und nichts geben wollten, gab auch Sprüche und 

Lieder – womit sich die Jugendlichen nicht nur Freunde machten. „Lot os net zo lang he stonn, denn mir mösse 

wegger jonn.“ Schlimmer noch: „Jitzhals! Jitzhals!“ (Geizhals) Und so kam es, dass sich in einem Jahr sogar Ein-

wohner beim Rektor der Gemünder Schule beschwerten – woraufhin dieser diese Tradition verbieten wollte. Damit 

hatte er allerdings seine Rechnung ohne die Jugendlichen gemacht und der Großvater unseres Opas machte sich 

auf zum Rektor. Dass die Jungen das Martinsfeuer vorbereiteten, sagte er, gäbe es schon, seit er selbst klein war, 

und deshalb würde das auch immer so bleiben. Schlussendlich wurde es den Jugendlichen also nicht verboten. Mit 

dem beigesteuerten Geld wurden beim Bäcker in Gemünd Teilchen gekauft, die nach den Sammelzügen gegessen 

wurden, um wieder zu Kräften zu kommen. Dass die harte Arbeit sich lohnte, sahen die Jungen, wenn sie ihr 

fertiges Martinsfeuer dann am Martinstag anzünden konnten. Es wurde bereits angezündet, wenn die anderen Leute 

noch durch die Straßen Gemünds zogen und man in der Dunkelheit nur das Leuchten der Pechfackeln sehen 

konnte. Und dann brannte das Martinsfeuer. Das stolze Ergebnis von harter Arbeit; ein riesiges, wärmendes Feuer 

in einer kalten, dunklen Novembernacht. 

Heute ist es immer noch Brauch, dass am Abend des Martinstags die Leute mit bunten Laternen (Bild 2) und 

manchmal auch mit Fackeln von der Kirche aus durch die Straßen ziehen. Und auch heute noch ist es Brauch, sich 

am Ende um das große Martinsfeuer zu versammeln, das von der Feuerwehr und dem Junggesellenverein einige 

Tage vorher aufgebaut worden ist. Verändert hat sich sicherlich, wie das Feuer aufgebaut wird. Während heute aus 

Sicherheitsgründen alles durch die Feuerwehr überwacht ist und als Brennmaterial schnell große Mengen Holz mit 

dem Traktor aus dem Wald geholt sind, war die Beschaffung von Holz damals viel aufwendiger und Aufgabe der 

Jugendlichen. So gibt es heutzutage auch nur noch ein Martinsfeuer pro Ort und nicht mehrere, wie zu Zeiten der 

Jugend unseres Großvaters – folglich gibt es auch keine Konkurrenz mehr unter den Jugendlichen, wessen Mar-

tinsfeuer das Größte und Schönste ist. 

Aber ganz gleich, wer das Martinsfeuer aufgebaut hat: Für viele Menschen ist dieses große Feuer in der dunklen 

Novembernacht immer noch ein Zeichen von Wärme, Hoffnung und Gemeinschaft. 

Doch wie es sein musste, nach einem Monat harter Arbeit in das von einem selbst gemachten Feuer zu blicken; für 

das man seine ganze Freizeit und seine Kräfte ‚geopfert‘ hatte, werden die Jugendlichen heutzutage wahrscheinlich 

nicht erfahren.  
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„De sebbe Foßfäll beade“  

„Seid wachsam! Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde“, so steht es bei Matthäus 25,13. Dass aber die 

Stunde des Sterbens kommen wird, ist jedem Menschen vorherbestimmt. Heute, wo Medizin und Technik weit 

entwickelt sind, „schlägt das letzte Stündchen“ meist in einem Krankenhaus. Nur die engste Familie weiß, dass es 

schlecht um einen Menschen steht. Stirbt dann jemand, kommt es für die Leute aus dem Dorf meist unerwartet. 

Der Satz „Ich wusste gar nicht, dass er/sie so schlecht dran war“, fällt häufig. 

Das war früher anders. Die Nachbarschaft und das Dorf hatte Anteil an dem, was passierte. Die Leute wurden zu 

Hause gepflegt und versorgt. Lag jemand im Sterben, „jing moh de sebbe Foßbäll beade“. Unsere Großtante erin-

nert sich noch an den Todesfall von Agathe Mey im Jahre 1968. Hier gingen sieben Mädchen an den sieben Wege-

kreuzen der Dorfstraße die sieben Fußfälle beten. „Der Gang zu den sieben Fußfällen ist eine in der Barockzeit 

entstandene Stationenandacht, mit der des Leidens Jesu Christi gedacht wurde. Es ist eine Frühform des Kreuz-

wegs.“ (Quelle: Wikipedia) 

Unsere Großtante erzählte, dass an einem Kreuz zu den fünf Wunden Christi gebetet wurde. Gemeint sind die 

Wunden, die durch die Kreuzigung an Händen und Füßen und schließlich der Seite entstanden sind. Christi Leiden 

und Tod sollten dem Sterbenden das Sterben erleichtern. Was jedoch genau gebetet wurde, kann sie nicht mehr 

sagen. Das „Vater unser“ und ein Gesetz vom Rosenkranz seien wahrscheinlich. „Wir beten dich an, Herr Jesus 

Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.“ Dass dieser Satz zur Kreuz-

verehrung gebetet worden sei, weiß sie mit Sicherheit zu sagen. 

Meine Oma aus Herhahn dagegen erzählte, dass an jedem Kreuz sieben Mal das „Vater unser“ und sieben Mal das 

„Ave Maria“ gebetet wurde. Abgeschlossen wurde mit „Ehre sei dem Vater, und dem Sohn und dem Heiligen 

Geist“. Das Gloria Patri (lateinisch für „Ehre [sei] dem Vater“) ist eine trinitarische Bekenntnisformel, die in der 

christlichen Liturgie in Form eines Gebets (Doxologie) die göttliche Dreifaltigkeit preist. 

Nach den sieben Stationen des Betens an den Kreuzen gingen die Kinder zum Sterbenden oder Schwerkranken, 

um auch dort zu beten. Anschließend wurden sie in den Häusern mit Getränken und süßem Weck oder ähnlichem 

verpflegt. 

Wenn es dem Kranken nach dem Beten der sieben Fußfälle nicht besser ging, gingen die Kinder ein weiteres Mal 

die sieben Fußfälle beten. 

Totenwache und Beerdigung 

War derjenige dann verstorben, wurde drei Tage lang (abends) die Totenwache in der Kirche gehalten und der 

„Rosenkranz“ sowie die „Litanei für die Verstorbenen“ gebetet. Aufgebahrt wurde der Tote zu Hause bis zur 

Beerdigung. Mit einem Fuhrwerk (Bild 3) wurde der Tote dann vom Pastor und den Messdienern abgeholt und zur 

Kirche gebracht. Dort waren die Exequien und anschließend die Beerdigung auf dem Friedhof. Selbstverständlich 

war, dass aus jedem Haus mindestens einer an der Beerdigung teilnahm. Ebenso selbstverständlich wurde der Sarg 

von der Nachbarschaft getragen. Die Frauen der Nachbarschaft richteten den Beerdigungskaffee im Haus des Ver-

storbenen aus. Dort wurde „Heffefladem“, belegte Brötchen und natürlich Kaffee gereicht. Zu späterer Stunde 

durfte auch der ein oder andere Schnaps nicht fehlen. Alte Leute im Dorf, die an der Beerdigung nicht mehr teil-

nehmen konnten, bekamen Kuchen nach Hause gebracht. 

Den Brauch, die sieben Fußfälle zu beten, gibt es heute in Herhahn und Morsbach nicht mehr. Diese Frömmigkeit 

und das Vertrauen in Gott dem Sterbenden beizustehen, wird heute von der „Allgemeinheit“ weg ins Private oder 

in die Kirche gegeben. In Morsbach gibt es noch sechs dieser Kreuze (Bilder 4 – 9). Aus der Tradition, an drei 

Abenden die Totenwache zu halten, ist noch eine Verkürzung auf einen Abend geblieben, oder aber es wird in 

Verbindung mit einer Sonntagsmesse für den Verstorbenen gebetet. Hier wird allerdings inzwischen eher eine Art 

Andacht gehalten, bei der auch Lieder gesungen werden. Die Aufbahrung zu Hause gibt es nicht mehr. Im benach-

barten Belgien (in Honsfeld) kennt man diese Tradition noch. Dort haben die Nachbarn und Freunde Gelegenheit, 

sich am offenen Grab vom Verstorbenen zu verabschieden. Zur Beerdigung kommt bei Weitem nicht mehr aus 

jedem Haus einer. Dennoch gibt es in Morsbach noch eine rege Teilnahme an Beerdigungen. „Die Mueschpicher 

jonn noch vill“, so heißt es heute. Zumindest, wenn es sich um einen „Ur-Morsbacher“ handelt. Die Beerdigung 

ist heutzutage viel persönlicher gestaltet, als es in den 1970er Jahren üblich war. 
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Damals wie heute gibt es noch den Beerdigungskaffee. Hier wird nicht nur gegessen und getrunken, sondern auch 

viel über den Verstorbenen erzählt. Diese Tradition hat sich also grundlegend nicht verändert. „Heffefladem“ gibt 

es heute auch noch. 

Wir finden es schade, dass Sterben und Tod heute zur „Privatsache“ geworden ist, zumal man in der Zeit, in der 

ein Mensch im Sterben liegt, Zuspruch und Hilfe von anderen gebrauchen könnte. Auch den nachbarschaftlichen 

Zusammenhalt der damaligen Zeit gibt es heute in dieser ausgeprägten Form nicht mehr. Das Beten der sieben 

Fußfälle war uns sehr fremd. Obwohl wir kirchlich sozialisiert sind (als Messdiener und Organist), liegt es uns fern, 

diese Tradition in gleicher oder ähnlicher Form wieder aufleben zu lassen liegt. Dennoch hat uns der Glaube an 

Gottes Hilfe und die Frömmigkeit der Menschen früher imponiert. Schön ist jedoch, dass die Beerdigungen heute 

persönlicher gestaltet sind und es auch beim Beerdigungskaffee die Möglichkeit gibt, mit den Anwesenden über 

den Verstorbenen ins Gespräch zu kommen. So wird den engsten Verwandten das Gefühl vermittelt, in ihrer 

Trauer nicht alleine zu sein. 

Auch wenn sich Bräuche verändern oder ganz verloren gehen, war es interessant zu erfahren, wie wichtig den 

Leuten früher ihre Feste waren und wie stark Traditionen ausgeprägt waren und es zum Teil auch heute noch sind. 

Leider konnten wir nicht herausfinden, wann oder warum ein Brauch, wie die sieben Fußfälle zu beten, verloren 

gegangen ist. Aber egal, wie schnelllebig die Gesellschaft heute ist, wie mobil und anspruchsvoll, Bräuche werde 

noch immer „gebraucht“. Sie bringen Menschen zusammen, stärken den Zusammenhalt und lassen Gemeinschaft 

(ob in einem Dorf oder einem Verein) spürbar werden.Anhang – Die Bilder zum Aufsatz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1a: „Hahneköppe“ – das Bild zeigt den Korb, worin der Hahn kopfüber hängt und den möglichen 
zukünftigen Hahnekönig mit verbundenen Augen und Schwert. 
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Bild 1b: Die Kette des Hahnekönigs. Das Foto stammt vom Junggesellenverein „Morsbacher Jonge“. 
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Bild 2: Sankt Martin – Kinder mit selbstgebastelten Laternen (in Herhahn/Morsbach). 

Bild 3: Dieses Bild zeigt einen mit Kränzen geschmückten Sarg auf einem Pferdeanhänger. 

Bild 4 und 5: Diese Bilder zeigen die noch vorhandenen Wegekreuze in Morsbach 
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Bildnachweis 

Bilder 1a, 2 und 3: Private Fotos aus dem Fotoalbum der Familie 

Bild 1b: Foto-Sammlung des Junggesellenvereins „Morsbacher Jonge“ 

Bilder 4 – 9: Fotos von Leon Ronig 

 

Bilder 6 – 9: Diese Bilder zeigen die noch vorhandenen Wegekreuze in Morsbach 
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Bräuche in meinem Ort (Hecken) 

Jenny Maria Schruff, 13 Jahre, Klasse 8a, Clara-Fey-Schule Schleiden (48 Punkte) 

Einleitung 

In meinem Ort gibt es viele Bräuche und Traditionen, auch in der Pfarrgemeinde gibt es einige interessante Tradi-

tionen. Die Vielfalt der Bräuche ist verblüffend und ich habe eine kleine Auswahl von Bräuchen getroffen, welche 

ich näher erläutern möchte. In Hecken, meinem Heimatdorf, gibt es zum Beispiel die Maifeier, die eine Tradition 

mit sich bringt, und auch zu Kirmes gibt es einige interessante Bräuche. In Kreuzberg, dem Nachbarort, gibt es 

eine Kirche, die St. Antonius Kirche, von dort aus gibt es jedes Jahr im September am Wochenende nach Mariä 

Geburt (8.September) eine Wallfahrt nach Barweiler. An dieser habe ich bis jetzt dreimal teilgenommen. Zu diesen 

drei Traditionen möchte ich gerne weiteres erläutern und einen Einblick dazu geben. 

Barweilerprozession 

Ich möchte mit der Barweilerprozession beginnen. Dazu spreche ich mit meinem Opa, der erster Brudermeister ist 

und schon seit 1994 als Brudermeister an der Prozession teilnimmt. Seit 1825 pilgern die Einwohner des Ländchen 

(Pfarre Kreuzberg), nach Mariä Geburt (8.September), in die Barweiler Wallfahrtskirche (Bild 02). Im Jahre 1726 

trug sich in der Pfarrkirche St. Gertrud in Barweiler folgende Begebenheit zu: Es war Sommerzeit, als man die 

Statue der Mutter Gottes in der Kirche wie immer mit Blumen schmückte und ihr dabei eine Lilie in die rechte 

Hand steckte. Diese begann im folgenden September auf wundersame Weise im verdorrten Zustand neue Knospen 

zu treiben. Die Untersuchung durch die kirchlichen Behörden kam zu dem Schluss, dass das Wunder als echt 

anzuerkennen sei. Daraufhin zogen viele Menschen zu diesem besonderen Gnadenort, der seine Legitimation 

dadurch nachträglich erhielt, dass viele Menschen dort von Krankheiten geheilt und ihre Gebete erhört wurden. 

Vor der Prozession gehen die Brudermeister durch das Ländchen und sammeln Geld für die Prozession, welches 

einige Menschen gerne geben, weil sie selbst an der Prozession nicht (mehr) teilnehmen können. Der Fußweg (Bild 

01) nach Barweiler führt von der St. Antonius Kirche Kreuzberg über Paulushof, dann Blankenheim, über die alte 

Eisenbahn Strecke bis Ahrhütte, dann Ahrdorf und Hoffeld nach Barweiler. Am Morgen wird die sonntägliche 

Messe in Kreuzberg auf 8:30 Uhr verlegt und nach der heiligen Messe beginnt die Wallfahrt. In Paulushof wird den 

Pilgern für ihre Teilnahme gedankt und alle, die mitgeholfen haben, werden aufgezählt und es wird sich auch bei 

ihnen bedankt. Unsere Pilger werden von Blankenheim bis Ahrhütte von einem Bus gefahren. Dieser fährt die 

Strecke sonntags, um den Hinweg für die Pilger zu erleichtern. In Ahrhütte erwartet die Pilger eine Stärkung in 

Form von Suppe, die von den Mitgliedern des Pfarreirates gegen ein kleines Entgeld ausgegeben wird. In Barweiler 

findet bei der Ankunft der Prozession eine heilige Messe statt. In dieser werden oft Kinder, welche an der Prozes-

sion teilgenommen haben, als Messdiener eingesetzt. Auch wird vor der Prozession eine Kerze gestaltet, die die 

Pilger aus Kreuzberg vor die Marienfigur (Bild 03; Bild 04) in Barweiler stellen. Des Weiteren werden die Jubilare 

(10 Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre und sogar 60 Jahre) während der Messfeier geehrt, dabei 

erhalten sie eine Urkunde. Viele Pilger übernachten in Barweiler und haben dafür die notwendigen Dinge auf den 

Planwagen gelegt, der hinter einem Traktor die Prozession begleitet. Der Rückweg wird montags nach einem nächt-

lichen Aufenthalt in Barweiler angetreten. Die Prozession beginnt um 7:30 Uhr mit einem Wortgottesdienst, der 

Rückweg von Barweiler beginnt um 8 Uhr und dieser wird komplett zu Fuß zurückgelegt. In Ahrhütte werden die 

Pilgerinnen und Pilger wieder mit einem Mahl beköstigt. In Blankenheim wird eine kurze Pause von einer Stunde 

eingelegt, diese wird von vielen zur Erfrischung mit einem Eis genutzt. Bei der Ankunft am Ortseingang in Hecken 

wird die Prozession durch einen unserer Pfarrer und zwei Messdiener empfangen und bis zur Kirche begleitet. 

Dort findet ein Abschlussgottesdienst statt, bevor die Pilgerinnen und Pilger nach Hause entlassen werden. 

Weiterhin lässt sich zu der Barweilerprozession generell sagen, dass der Wallfahrtsort, welcher westlich der Burg-

ruine Nürburg liegt, einer der bekanntesten Marienwallfahrtsorte in der Eifel ist. Nach einer alten Überlieferung 

liegen die Wurzeln der Wallfahrt zur Muttergottes mit der Lilie in Barweiler in der Reformationszeit. Damals kam 

Barweiler an die Grafen von Manderscheid-Schleiden, die zum protestantischen Glauben übergetreten waren. Nor-

malerweise hätten die Barweiler als deren Untertanen den lutherischen Glauben annehmen müssen. Aber sie wei-

gerten sich und blieben katholisch. Als die katholische Mutterkirche in Üxheim protestantisch wurde, wurde ein 
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Muttergottesbild von dort nach Barweiler gebracht, um es vor den Bilderstürmen zu schützen. Die Muttergottes-

verehrung geht zurück auf das Jahr 1726, als sich hier eine wunderbare Begebenheit mit einer „blühenden Lilie“ 

ereignete, die sich im Folgejahr wiederholte. Der Wallfahrtsort Barweiler erfreut sich seither in vielen Eifelorten so 

großer Beliebtheit, dass manchmal zu viele Pilger zur gleichen Zeit herbeiströmten. Auch heute noch kommen 

jährlich an den Wochenenden nach Mariä Geburt (8. September) zahlreiche Pilger in die Barweiler Wallfahrtskirche. 

Durch die Corona-Situation musste die Wallfahrt 2020, von Kreuzberg aus, leider ausfallen und es gab auch keinen 

Ersatz. Voraussichtlich muss sie auch dieses Jahr ausfallen, auch wenn die Pilger und Pilgerinnen aus Kreuzberg 

schon angemeldet wurden, falls es doch stattfinden kann. 

Quelle/Literatur: Erklärungen meines Opas zum Wallfahrtsweg von Kreuzberg nach Barweiler, Erinnerungen von mir und Buch 

„Pilgerland Eifel Wege und Wallfahrtsorte“ von Walter Töpner zur Geschichte der Wallfahrtsorte. 

Maibräuche 

Fortfahren möchte ich mit der Maifeier, welche bei uns in Hecken eine langjährige Tradition hat. Jährlich wird vor 

der alten Schule in Hecken ein Feuer gemacht, welches die Jugend des Dorfes organisiert. In der alten Schule 

befindet sich in einem Raum auch der Jugendraum des Dorfes, der von einigen öfters besucht wird. Das Feuer 

wird immer für das ganze Dorf gemacht, sodass die Erwachsenen, Kinder und Jugendlichen in einer gemütlichen 

Stimmung zusammenstehen. Auch der Maibaum des Dorfes befindet sich auf dem Vorplatz der Schule, auf dem 

auch das Feuer gemacht wird, er wird traditionell mit buntem Krepppapier - sogenannten „Linten“- geschmückt 

(Bild 06) und ist eine Birke, die an einer sehr hohen Verlängerung aus Holz befestigt wird. Zum Einklang in den 

Maiabend wird vom dorfeigenen Musikverein ein kleines Konzert auf dem Schulhof gegeben, welches sich die 

Dorfbewohner gerne anhören. Am Feuer wird sich meistens noch lange unterhalten und alle erhalten etwas zum 

Trinken, für die Kinder Limonade oder Cola und für die Erwachsenen, wenn sie möchten, alkoholische Getränke 

wie Bier. Im Laufe der Mainacht verlassen die Erwachsenen und die Kinder das Feuer und die Jugendlichen, also 

die Dorfmitglieder bis 25 oder 30 und von ungefähr 16 an, machen sich auf den Weg zum „Klauen“, dabei ist es 

bei uns Tradition, dass alles aus Gärten mitgenommen wird, was nicht Niet- und Nagelfest ist und was die Jugend-

lichen mitnehmen wollen. Alle gesammelten Dinge werden auf dem Schulhof aufbewahrt und können am nächsten 

Morgen von den Eigentümern abgeholt werden. Deswegen haben sich die Einwohner des Dorfes angewöhnt, am 

30. April alles in Garagen, Schuppen oder das Haus umzuräumen, wenn sie es nicht geklaut bekommen wollen. 

Natürlich werden in Hecken auch Maibäume und Maiherzen (Bild 05) aufgestellt, diese werden von demjenigen, 

der das Herz oder den Baum anbringt, bei den Jugendlichen „bezahlt“, meistens mit einem Kasten Bier oder einer 

anderen festgelegten „Gebühr“, ansonsten kann es passieren, dass der Maibaum oder das Maiherz ebenfalls von 

den Jugendlichen geklaut wird oder dass sie zusätzlich einen sogenannten „Klobaum“ anbringen. Das ist dann eine 

Birke mit Klopapier anstatt Linten. 

Im letzten Jahr konnte auch die Maifeier wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Aber Not macht ja be-

kanntlich erfinderisch, daher haben die Jugendlichen das Dorf dazu aufgefordert, kleine Maibäume vor dem Haus 

zu platzieren, um ein wenig Maistimmung zu erzeugen. Davon können Fotos gemacht und diese an die Organisa-

toren versendet werden, dann werden die Fotos auf der Facebook Seite des Dorfes zu finden sein. 

Kirchweihfest (Kirmes) 

Abschließend möchte ich noch unsere Kirmesbräuche beschreiben. Die Pfarrgemeinde in Kreuzberg existiert seit 

1952, vorher gehörte die frühere Kappellengemeinde Kreuzberg zur Pfarrgemeinde Wildenburg. Jährlich wird das 

Kirchweihfest (Kirmes) in der Pfarrgemeinde Kreuzberg gefeiert. Die jährliche Kirmes findet am ersten Sonntag 

nach Mariä Heimsuchung (2. Juli) statt. Am Kirmesfreitag wird durch die Jugendlichen der Kirmesbaum, eine 

Fichte, geschmückt und aufgestellt. Der Kirmesbaum wird an der Verlängerung aus Holz, die auch für den ersten 

Mai verwendet wird, befestigt und von den Mädchen des Dorfes mit Linten geschmückt, die jungen Männer des 

Dorfes stellen den Baum danach auf. Am Abend wird der Kirmesknochen durch die Jugendlichen ausgegraben 

und im Saal (früher Klinkhammer, heute Seidel) aufgehängt, anschließend beginnt die OpenAir Disco mit Liveband 

auf dem Schulhof der früheren Schule, der sich vor dem heutigen Jugendtreff befindet. Am Kirmessamstag wird 

die Kirmes angespielt, was durch den Musikverein ab 19 Uhr stattfindet. Dies geschieht in allen Orten, die zu der 

Kirche in Kreuzberg dazugehören, beispielsweise Hecken, Oberschömbach und Heiden. Der Kirmesball beginnt 
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anschließend um 20 Uhr. Zu diesem Ball gehört Tanz und Livemusikkapelle dazu, dies findet in Hecken im Saal 

Klinkhammer/ heute Seidel statt und endet meistens spätestens um ca. 2 Uhr oder 3 Uhr. Am Kirmessonntag gibt 

es eine Messe, denn es geht an Kirmes ja um die Kirchweihe. Kirmessonntag beginnt die feierliche Messe zwischen 

9:45 Uhr und 11 Uhr und dauert ca. 45 Minuten. Die Kirmes wird von den meisten Einwohnern des Dorfes eher 

im Saal oder auf dem Schulhof gefeiert als in der Kirche. In der heiligen Messe ist es zuletzt so gewesen, dass der 

Pastor eine Predigt auf Plattdeutsch gehalten hat, in der Art von Dialekt, die hier gesprochen wird. Anschließend 

findet der Frühschoppen statt, der von einigen auch schon vorher begonnen wird. Zum Frühshoppen gehört Mu-

sik, welche entweder vom Band oder als Livemusik gespielt wird. Um 20 Uhr beginnt erneut ein Kirmesball.  

Früher begann am Kirmesmontag die Messe um 9:30 Uhr und anschließend folgte darauf die Gräbersegnung, für 

die einige Familienangehörige kamen, die weiter weg wohnten. Der Frühschoppen fand in Oberschömbach statt. 

Abends folgte schließlich in Hecken der Ausklang der Kirmes, dieser Ball konnte auch bis 4 Uhr oder 5 Uhr dauern, 

die Livemusik endete spätestens um 2 Uhr oder 3 Uhr. Nach der Feier zog man sich die langen Tischdecken als 

„Kleidung“ über und es wurde durch das Dorf gezogen, mit ein paar Leuten aus dem Musikverein und den Leuten, 

die noch übrig waren, es wurde mit Trauermusik durch das Dorf gezogen, da der Knochen begraben wurde. An 

jeder Kreuzung gab es einen Halt und die Mitglieder des Musikvereins, die mitgegangen waren, spielten einen 

Trauermarsch, welcher auch zwischendurch gespielt wurde. Nachdem dieser Trupp, also die Verbleibenden des 

Kirmesballs, durch das ganze Dorf gegangen waren, wurde der Kirmesknochen begraben und es war wichtig, dass 

sich mindestens einer die Stelle merkte, damit der Knochen im nächsten Jahr auch wieder freitags ausgegraben 

werden konnte. 

Heute endet Sonntagsabends die Kirmes, daher wird heute montags und dienstags nicht mehr Kirmes gefeiert, das 

nächtliche Begräbnis und die Feiern finden daher sonntags statt. 

Zu Corona-Zeiten findet die Kirmes selbstverständlich auch nicht so statt, wie es Tradition ist, aber trotzdem wurde 

im letzten Jahr das Knochenbegräbnis gemacht, jedoch Corona konform. Daher sind wenige Jugendliche und ein 

paar Eltern mit einem Bollerwagen über Tags durch das Dorf gegangen und haben sich über alkoholische Getränke, 

die sie geschenkt bekamen, sehr gefreut. Dazu spielten einige Melodien mit beispielsweise einer Ziehharmonika 

oder einer Mundharmonika. 

 

Anhang – Die Bilder zum Aufsatz 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 01: Pilger auf dem Weg nach Barweiler, vorne die Brudermeister, dahinter die Pilger. 
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Bild 02: Die Kirche in Barweiler, mit Vorplatz und Häuschen zum Anzünden der Kerzen. 

Bild 04: Die Marienstatur in der Kirche in Barweiler, aus einem 
Flyer, mit einem Gebt drin, den man in der Kirche findet oder 
vor einigen Jahren gefunden hat. 

Bild 03: Die Marienstatur in der Kirche in Barweiler. 
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Bildnachweis 

Bild 01, 02, 03: Quelle: Töpner, Walter, Pilgerland Eifel: Wege und Wallfahrtsorte, Regionalia Verlag, Rheinbach, 2013 

Bild 04: Alter Flyer aus der Kirche Barweiler. 

Bild 05: Internet: BlumenHoven.de,  

https://www.blumenhoven.de/data/pics/shop/large/33b032985689cf8f6a535d036189eeae.jpg 

Bild 06: Internet: img.welt.de 

https://img.welt.de/img/vermischtes/mobile164142896/3052501067-ci102l-w1024/Bunte-Baender.jpg 

 

Bild 05: Ein Maiherz, wie es auch in Hecken aussehen könnte. 

Bild 06: Ein Maibaum, wie er auch in Hecken aussehen könnte. 
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Das Maifest – Mehr als nur ein bunter Baum 

Anna-Lena Klinkenberg, 13 Jahre, Klasse 8, Hermann-Josef-Kolleg Steinfeld (47 Punkte) 

Einleitung 

Der 1. Mai ist besonders in der Eifel stark verbreitet. Jedes Dorf hat meist seine eigenen Bräuche, die sie individuell 

in ihrem Dorf gebrauchen. Der 1. Mai hat seinen Ursprung im 17. Jahrhundert, damals wurde am 1. Mai gegen die 

Arbeitsverhältnisse gekämpft. Also feiert man am 1. Mai den Tag der Arbeit. Die meisten Menschen verbinden 

diesen Tag aber mit Freizeit. Außerdem freuten sich die Menschen auf die wärmere Zeit und wollten mit dem Fest 

die letzten dunklen Monate verabschieden. 

Wie wird der 1. Mai in der Eifel gefeiert? 

Heute wird hier bei uns in der Region immer noch der 1.Mai gefeiert. In jedem Dorf wird immer ein großer Mai-

baum geschmückt. Meist ist es so, dass alle aus dem Dorf, besonders Kinder zum Schmücken des Baumes einge-

laden sind. Traditionell wird der Baum am 30.04 aufgestellt, wenn er fertig geschmückt ist. Dann kann man in fast 

jedem Dorf einen schönen Maibaum (Siehe Bild 1) betrachten. Die meisten Dörfer machen dann am 30.04 ein 

Dorffest, um in den 1. Mai hinein zu feiern. Auf diesen Dorffesten kann man folgende Bräuche finden:  

Das „Eiersammmeln“ ist bis heute in der Eifel beliebt. Früher hat man schon morgens oder am frühen Vormittag 

die Eier gesammelt und ausgeblasen, um die Eierschalen als Zeichen der Fruchtbarkeit als Schmuck für den Mai-

baum zu verwenden. Mittlerweile ist es den Dörfern zu umständlich geworden. Sie sammeln abends die gekochten 

Eier im Dorf ein. Dabei gibt es bestimmte Rufe, ein bekannter Ruf ist „Röschen Rot“ (Gedicht für das Eiersam-

meln (Siehe Bild 2), bei diesem geht es darum, dass sie am liebsten 12 Eier bekommen möchten. Sie sind aber 

trotzdem dankbar über jedes Ei. 

In manchen Dörfern wird das „Maien setzen“ direkt mit in das Eiersammeln integriert. Die Maien werden an 

Häuser von unverheirateten Mädchen gesteckt. Jeder Baum drückt etwas Anderes aus: Birken-, Tannen- oder 

Buchsbaum werden für unbescholtene Mädchen genutzt. Kirschbaum- und Weißdornzweige werden für Mädchen 

benutzt, die gut bei den Jungs ankommen, also für ein sehr begehrtes Mädchen. Die Stechpalme bekommen die 

Mädels, die schlechte Laune haben. Pappel-, Espen- oder Weidenzweige bekommen diejenigen, die immer über 

alles und Jeden reden und immer viel Klatsch und Tratsch abhalten. Wacholder die Mädchen, welche sehr auf 

Krawall und Streit aus sind. Blühender Raps ist für das schwarze Schaf oder für eine, die sich für wen anderes 

ausgibt. Holunder wird der gefallenen Schönheit gegeben. Einen verdorrten Ast bekommt eine Jungfer, die später 

mal religiös werden und ins Kloster gehen soll. Zu guter Letzt konnte man auch Schandmaien verteilen, das sind 

Faulbaumzweige, die man bekommt, wenn man morgens nicht aus dem Bett kommt. Mittlerweile werden Schand-

maien aber nicht mehr gewählt. Zudem werden auch Lokale in den Ortschaften festlich für den Mai geschmückt. 

Heute werden aber nicht mehr jedem Mädchen einer dieser Bäume vor die Tür gestellt, sondern in den meisten 

Ortschaften schmücken die Junggesellen nur noch für ihre Herzensdame einen schönen bunten Maibaum oder ein 

Maiherz mit dem Anfangsbuchstaben ihrer Herzdame. Dieser Baum oder das Herz wird aber dann trotzdem meis-

tens in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai gestellt. 

„Nächtliches Herumvagabundieren unverheirateter Söhne und Knechte “, diese waren beispielsweise auf die Dach-

stühle der Mädchen geklettert und wollten dort einsteigen. Das wurde abgeschafft. Heute wird besonders in Kirch-

heim immer noch die Versteigerung durchgeführt. Der Junggesellenverein Hockenbroich 1709 e.V. Kirchheim 

ist einer der ältesten Junggesellenvereine Deutschlands. Die Mädchen können für Geld ersteigert werden. Beson-

ders die Freunde der Mädchen müssen dabei auch mitbieten, was selten günstig ist. Ausgeloste Mädchen werden 

Ostersonntag besucht, wenn diese nicht die Tür aufmachen, ist das eine Abfuhr. Wenn sie allerdings die Tür öffnet, 

wird getanzt und zu den Junggesellengesängen und zu Bier oder Sekt eingeladen. Ein anderer bekannter Brauch, 

der besonders damals sehr begehrt war, ist das Versteigern von Mädchen. Seit dem 15. Jahrhundert ist es im Rhein-

land und Umgebung ein Brauch, Mädchen zu versteigern. Seit dem 17. Jahrhundert gibt es dann auch Belege, dass 

es in der Eifel auch „Maileihen“ gab. Durch diverse Unsitten verboten Kurfürst und Erzbischof das Maileihen. 

Ein Grund dafür war das: „Viele junge Menschen zeigen großes Engagement und sind gerne dabei.  
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Das Maifest bei mir im Dorf 

In Gillenberg wird auch das Maifest jährlich gefeiert. Um Näheres besonders von damals über mein Dorf rauszu-

finden, habe ich Helga W. gefragt. Sie lebt schon seit ihrem 10. Lebensjahr in Gillenberg und führt unser Dorfbuch. 

In diesem Buch sind Bilder und Texte aus Zeitungen zu allen Festen und sonstigen Anlässen innerhalb unseres 

Dorfes archiviert und dokumentiert. Bei uns im Dorf wird der 1. Mai seit 1979 gefeiert. Es wurde damals von 

Personen aus unserem Dorf entschieden, dass es doch schön wäre, ein eigenes auf die Beine zu stellen. Anders als 

bei umliegenden Dörfern wurde bei uns auf ein Gemeinschaftsfest, wo alle aus dem Dorf teilnehmen können, viel 

Wert gelegt. Der Maibaum wird seitdem auch immer von den Männern aufgestellt, es müssen allerdings keine 

Junggesellen sein, Gillenberg ist ja auch nur ein sehr kleiner Ort, hier leben nur ca. 63 Einwohner. Beim Schmücken 

Maifest dürfen natürlich auch die Kinder mithelfen. Beim Aufbau wurde dann aber natürlich darauf geachtet, dass 

niemand in einer gefährlichen Zone steht (siehe Bild 3 und 4). Am 30. April werden dann Eier gesammelt, um diese 

dann am nächsten Tag ganz früh zu backen. Dabei haben alle mitgemacht, die bis morgens um 4 Uhr aufgeblieben 

sind. Irgendwann wurde sich dafür entschieden, dieses Eierbacken abzuschaffen, da es mit Aufwand verbunden 

war und auch die Frau, die es damals machte, es langsam nicht mehr konnte. Eine ganze Zeit lang wurden dann die 

Eier noch roh gesammelt, bis irgendwann gesagt wurde, dass diese bitte schon gekocht sein sollten, da das Kochen 

von den Eiern doch viel Arbeit bereitete. Das Eiersammeln wird immer mit dem folgenden Gebet begleitet. Das 

Gebet wird immer einmal vor jedem Haus gesungen: 

1) Komm ´mer och en dese Hoff, sett ihr duut oder left ihr noch. 

2) Jet ihr uns de Eier net, kritt ihr och de Freier net . 

3) He Rose Blümelein.  

4) Dat Mädche hät e paar schöne Been, die blenke wie ene Schornstein.  

5) Jet ihr uns en Sieg Speck, sprönge mer hönge und für en de Dreck. 

6) Wollt ihr üch net ihle, do mer de Dür opp viehle . 

7) Der Lazarus wurde gereizt von den, reizenden Weibern bis zum Tode. Amen. 

Dieses Gebet wurde genommen, weil jemand es mal vorgeschlagen hat, dass es schön wäre, etwas vor den Türen 

zu sagen und hat dann dieses Gebet mitgebracht. Seither ist das unser traditionelles Lied, was vor jeder Tür im 

Dorf gesungen wird. Außerdem wird auf dem Weg das Lied „Der Mai ist gekommen“ (siehe Bild 5) von den 

Dorfbewohnern gesungen. 

Es wird auch immer ein Feuer (siehe Bild 6) gemacht, wo besonders die Männer immer sehr viel Spaß dran haben. 

Das Feuer hat bei uns im Dorf aber keine geschichtlichen Hintergründe, auch wird das ganze Maifest nur zum 

Spaß gemacht. Damals wurde das Fest in einer Hütte (Siehe Bild 7 und 8) gefeiert. Dort wurde auch immer für 

gutes Essen gesorgt. Es gab meistens selbstgemachte Sachen, die alle aus dem Dorf mitbrachten oder es wurde 

Fleisch bestellt, wozu man dann noch z.B. Salate gemacht hat. Generell wurde mir aber gesagt, dass es überwiegend 

Selbstgemachtes gab. Den Brauch vom Mädchenversteigern gibt es in Gillenberg nicht. Jungs, die einem Gillen-

berger Mädchen einen Maibaum stellen wollen, sollten eine Kiste Bier für das Dorffest mitbringen, die dann am 

30. April auf unserem Maifest getrunken wird. Später hat man sich dann auch überlegt Maipaare zu wählen. Die 

Maipaare sollten ein Paar aus Gillenberg sein, dabei ist es ganz egal, ob verheiratet oder nicht. Jedes Jahr wurde von 

denen, die auch unser Maifest organisieren, das Paar ausgesucht und am späten Abend dann zum Maipaar gekrönt. 

Es gab in den ganzen Jahren zwei Feste, an denen es keine Paare (1 Hausstand) waren, sondern beliebig zusam-

mengestellte Paare. Ein Jahr war es ein Ehepaar, das nicht in Gillenberg lebte, aber was Geschwister in Gillenberg 

hat und jedes Jahr an dem Maifest mitgewirkt hat. In dem Jahr 2008 waren es 3 Frauen aus Gillenberg. Gerta 

Diefenbach, Anna Reuter und Christine Kluge wurden 2008 als Maiköniginnen von Gillenberg ernannt, da sie jedes 

Jahr an dem Maifest von uns mitwirkten. Die Maiköniginnen brachten es zusammen zu einem stolzen Alter von 

245 Jahren. Mit diesem Brauch schafften wir es sogar in die Zeitung (siehe Bild 8), in der von unserem kleinen Dorf 

berichtet wurde und von den Maifesten, welche zu dem Zeitpunkt schon seit 29 Jahren jährlich stattfanden. Helga 

antwortete mir auf die Frage, ob die Maifeste unsere Dorfgemeinschaft stärken, mit einem eindeutigen „Ja“. Dabei 

sollte man aber sagen, dass unser Dorf sich von den Leuten her nur selten verändert und es nie viele Das Maifest 



ANNA-LENA KLINKENBERG, 13 JAHRE, KLASSE 8, HERMANN-JOSEF-KOLLEG STEINFELD (47 PUNKTE) 

 

42 

– Mehr als nur ein bunter Baum 3 Neue gibt, die hier zuziehen. Trotzdem werden neu Zugezogene direkt mit in 

das Maifest integriert. Außerdem dachte sich die Dorfgemeinschaft dann noch einen neuen Brauch aus. Das „Häu-

sertaufen“. Jedes neu gebaute Haus wird in der Mainacht von den Dorfbewohnern getauft, meist geschieht dieses 

nach dem Eiersammeln. Es wird ein Schild in den Vorgarten von dem neuen Haus gestellt, auf dem dann ein 

ausgedachter Name für das Haus steht, der zu den Hausbewohnern passt (siehe Bild 9). Häuser, die zu diesem 

Zeitpunkt schon standen, werden nicht mehr getauft.  

Unsere Jubiläen und Besonderheiten 

1999 wurde das Gillenberger Maifest 20 Jahre alt (Siehe Bild 10). An diesem Tag wurde der Eiergang von Trom-

peten (Siehe Bild 11) begleitet. Generell wurden aber unsere Jubiläen genauso vorbereitet (Siehe Bild 12) und ge-

feiert wie auch jedes andere Fest. In einem Jahr wurde jedem Haus ein kleiner Maibaum geschenkt (Siehe Bild 18), 

aber auch das wird nicht jedes Jahr gemacht, sondern es war eine spontane Idee von den Organisatoren. In einem 

anderen Jahr wurde uns schon mal unser Maibaum in Stücke gesägt. Glücklicherweise konnten ein paar Männer 

uns noch einen neuen Stamm besorgen. Außer dass man ab und zu Gillenberger nach dem Maifest mit Schubkarren 

nachhause brachte, weil viele aufgrund alkoholischer Getränke nicht mehr in der Lage waren, selbstständig den 

Heimweg anzutreten, passierte noch nie etwas Schlimmes. 

Unser Maifest heute 

Das Maifest wird auch heute noch immer fortgeführt und jeder bekommt eine Einladung (Siehe Bild 19). Viel zu 

damals hat sich nicht geändert, nur dass der Schuppen abgerissen wurde und aus dem Grundstück neue Baugrund-

stücke entstanden. Das Maifest musste so auf eine Garage (Siehe Bild 13 und 14) verlegt werden, wo davor immer 

ein Zelt aufgestellt wird. Das Eiersammeln ist immer noch so und sogar das Gebet wird immer noch gesungen. 

Was aber dabei noch zu Tradition geworden ist, dass die Eier von den Kindern getragen werden, auch ich musste 

schon mal den Korb mittragen, der am Ende dann auch mal etwas schwerer werden kann. Das Essen ist nach wie 

vor selbst gemacht und schmeckt immer lecker. Mittlerweile waren auch schon fast alle Pärchen hier im Dorf einmal 

ein Maipaar. Das Maifest und der Aufbau vom Ganzen hat sich auch nicht verändert - immer noch stellen Männer 

aus Gillenberg den Baum auf und schmücken ihn mit den Kindern (Siehe Bild 15). Das Auf- und Abbauen machen 

sie natürlich nur mit der Gegenleistung, dass sie dafür eine Kiste Bier bekommen. 

Unser Maifest während Corona 

Durch die aktuelle Pandemie hat sich unser Maifest leider doch verändert. Letztes Jahr konnte kein Maifest statt-

finden. Das Dorf war dafür aber aufgerufen mit bunten Kreppbändern einen kleinen Baum im eigenen Vorgarten 

zu schmücken (Siehe Bild 16) durch kam wenigsten ein bisschen Mai Stimmung auf. Ein beisammen sein in Zelt 

oder auf dem Dorfplatz am Feuer wird auch wahrscheinlich dieses Jahr nicht möglich sein. Ich denke aber, das 

unser Dorf sich auch dieses Jahr wieder eine Alternative z.B., dass Jeder selbst seinen Vorgarten wieder selbst 

schmückt.  

Mein Fazit 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich sehr überrascht bin, dass es bei uns das Maifest schon so lange gibt. 

Auch dass unser Dorf sich zwar an gewisse Grundlagen hält wie z.B. den Maibaum, dass aber auch eigene Bräuche 

entwickelt wurden, um ein Fest auf die Beine zu stellen, woran das ganze Dorf teilnehmen kann. Interessant ist 

auch, dass das Maifest jetzt schon fast 42 Jahre bei uns gefeiert wird. Ich hoffe, dass dieses Fest und die Bräuche, 

die zu unserem Maifest dazugehören, noch lange so weitergeführt und auch dokumentiert werden. 

Textinformationen und Quellen 

Internet: https://praxistipps.focus.de/warum-feiern-wir-den-1-mai-einfach-erklaert_98100 

Internet: https://www.rnd.de/wissen/1-mai-warum-ist-er-ein-feiertag-in-deutschland-und-warum-feiern-wir-tanz-in-den-

mai-P5Q3H6T7E5ATVLM6BX3ERFE3UE.html  

Internet: https://www.sophie-lange.de/heimatkunde/maibrauchtum-in-der-eifel/index.php  

Internet: https://www.wochenspiegellive.de/eifel/kreis-euskirchen/artikel/maibraeuche-aus-der-eifel-57666/  

Internet: https://praxistipps.focus.de/warum-feiern-wir-den-1-mai-einfach-erklaert_98100 

Die Dorfbücher von Gillenberg  
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Bild 1 (oben): Hier sieht man zum Beispiel den Maibaum von Gillenberg. 

Bild 2 (links): Hier sieht man das das Gedicht „Röschen 
Rot“ das in viele Dörfern als Ruf während des Eiersammeln 
genutzt wird. 

Anhang – Die Bilder zum Aufsatz 

Quellen: Privataufnahmen aus dem  
Dorfbuch von Gillenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 3 und 4: Hier kann man sehen wie in Gillenberg meistens unser Maibaum aufgestellt wird. 
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Bild 5: Das ist das Lied, welches die Gillenberger singen, wenn sie von Haus zu Haus ziehen. 

Bild 6: Das ist unser Maifeuer von 2014 aber auch schon früher sah es genauso aus. 
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  Bild 7 und 8: In diesem Schuppen wurde schon manch ein Fest gefeiert. 
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Bild 9 a und b. 
Links: Das ist der Zeitungsartikel, der über die Maiköniginnen im Jahre 2008 berichtet. 
Rechts: Hier sieht man als Beispiel das Schild von 2017, wo ein neugebautes Haus auf den Namen „Villa Charlottenburg“ 
getauft wurde. 

Bild 10: Hier sieht man die Einladung, die jeder Gillenberger 1999 zum 20. Jubiläum bekommen hat. 
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Bild 11: Hier sieht man die Gillenberger beim Eiersammeln an ihrem 20. Jubiläum, dass von Trompeten begleitet wurde. 

Bild 12: Hier sieht man wie der Maibaum bzw. Stamm mit dem Traktor ins Dorf befördert wurde. 
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Bild 13 und 14: Das ist unser Zelt im Jahre 2019 (Sieht aber jedes Jahr genauso aus). 

Bild 15: In einem Jahr hat ein Wikinger auf unseren Maibaum Acht gegeben. 
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Bild 16: Diesen Zettel bekamen Gillenberger 2020, da aufgrund der Pandemie kein 
Maifest stattfand. 

Bild 18: Mit dem Bollerwagen wurden die kleinen Äste verteilt. 
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Bild 19: Das ist eine typische Einladung aus Gillenberg.  
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Brauchtum in meinem Heimatort Hollerath – früher und heute  

Rebecca Hanf, 14 Jahre, Klasse 8a, Johannes-Sturmius-Gymnasium Schleiden (46 Punkte) 

 

In Hollerath gibt es einige Brauchtümer, doch wie war es früher? Wie viele Brauchtümer sind mit der Zeit verloren 

gegangen und wie viele sind erst vor kurzer Zeit entstanden? Auch ich habe mir diese Fragen gestellt, doch wer 

würde mir diese Antworten geben können? Meine Eltern? Ihre Informationen reichen nicht weit genug in die 

Vergangenheit. Meine Großeltern? Vielleicht… Dann jedoch erzählte mein Vater mir, dass mein Großvater in den 

1980ern Jahren ein Gespräch mit meinen Urgroßeltern zu diesem Thema aufgenommen hat. Im folgenden Text 

präsentiere ich euch meine neu gewonnenen Informationen zum Thema Brauchtümer.  

Viele Brauchtümer waren an kirchliche Feiertage im Jahresverlauf gebunden, so wurde das neue Jahr an Sylvester 

mit Feuerwerk begrüßt, während Neujahr ein Tag wie jeder andere war. Es gab höchstens in den Kneipen ein 

Schnäpschen oder auch zwei (Bild 01). 

Heilige drei Könige, ein uns allen bekannter Feiertag. Vor nicht allzu langer Zeit war an diesem Tag jedoch nichts 

besonders. Es war ein für heutige Zeit ziemlich erbärmlich wirkendes Krippchen aufgebaut, welches man in der 

Kirche ansehen konnte. Neben dem Krippchen konnte man allerdings auch an diesem Tag die heilige Sippe be-

wundern (Bild 02). Die heilige Sippe ist ein Statuenquartett, welches aus Maria mit Kind, Josef, Anna und Joachim 

besteht. Sie wurden nur zu besonderen Anlässen in der Kirche ausgestellt. 

Am 20. Januar war der, in Hollerath heute gänzlich verschwundene, Feiertag St. Sebastianus. Zu St. Sebastianus 

reisten zwei zusätzliche Priester an, um die feierliche Messe, während der sie die Reliquie des heiligen Bernhard, 

dem Schutzpatron Holleraths, zeigten, abzuhalten. 

Nach St. Sebastianus war die heute allseits beliebte Zeit Fasteloovend. Früher jedoch verkleideten sich ausschließ-

lich Erwachsene und gingen von Haus zu Haus um Eier und Speck zu sammeln. Abends wurden die Eier dann 

gebraten zum Ball aufgetischt.  

Doch auch früher folgte schon auf das Feiern die Fastenzeit; welche damit anfing, dass man sich am Aschermitt-

woch sein Aschekreuz während der Messe abholte. Wenn die Fastenzeit dann richtig begonnen hatte, durfte auf 

Geheiß der Kirche morgens und abends nur eine Schnitte Brot und mittags eine volle Mahlzeit zu sich genommen 

werden.  

Ostern, als Hochfest der Auferstehung Christi, war mit vielen Bräuchen verbunden; dies begann schon mit dem 

ersten Tag der Karwoche. An diesem Tag ging der Küster durchs Dorf und sammelte zwei Eier für sich und eines 

für den Pastor von jedem Haushalt. Während an Gründonnerstag strenges Fasten angesagt war, gingen Karfreitag 

die Messdiener morgens, mittags, abends sowie vor der Messe durch das Dorf und klapperten, da die Glocken 

schwiegen. An Karsamstag schließlich sammelten die fleißigen Messdiener Eier für sich selbst. Zum Osterfest fand 

dann die Aussetzung statt (das Allerheiligste wurde „ausgesetzt“). Zu diesem Anlass wurde vierzig Stunden lang 

gebetet. Um sieben Uhr wurde die Gemeinde zum Gebet eingeladen, um acht Uhr das Oberdorf, um neun Uhr 

das Unterdorf, um zehn Uhr das Hochamt, daraufhin folgten stundenweise Jungfrauen, Frauen, Jünglinge und 

Männer und um neunzehn Uhr fand schließlich eine Andacht statt.  

Auf die Ostertage folgte am 25. April der Markustag. Am Markustag ging eine Prozession über die Hauptstraße 

zum höchsten Kreuz, welches der höchste Punkt Holleraths ist, und wieder zurück. Auch dieser Feiertag ist, wie 

der St-Sebastianus-Tag, gänzlich aus dem Gedächtnis der Leute verschwunden. 

Zu Fronleichnam ging erneut eine feierliche Prozession an drei Altären und Heiligenhäusern und Kreuzen vorbei 

durchs Dorf. Zu diesem besonderen Anlass wurden die Heiligenhäuschen und Kreuze schön geschmückt. Aus 

Hörensagen Ihrer Eltern wussten meine Urgroßeltern noch, dass im Jahr 1900 eine feierliche Prozession zur Ein-

weihung des Kreuzes im Hinterdorf stattfand (Bild 03). Dieses Kreuz hat die Jahre leider nicht überdauert. 

Am 3. Juli ging man, nach Hausnummern sortiert, zum Gebet in die Kirche (Bild 04). Um sechs Uhr startete das 

Beten und endete schließlich um sechs Uhr des nächsten Tages. Ab vierundzwanzig Uhr durften nur noch Männer 

kommen. Das Ganze nannte sich „Ewiges Gebet“.  
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Zur allseits bekannten und beliebten Kirmes gab es dann wieder etwas zu Feiern. Kirmessamstag begann das Spek-

takel mit dem Knochenausgraben. Nach diesem einzigartigen Ritual spielten Musikanten vor Kneipen und dem 

Pastor. Während die Kneipen direkt einen Schnaps gaben, hielt der Pastor erst eine Ansprache und gab dann einen 

Schnaps. Sonntags fand sich eine Prozession von Pilgern aus Kalterherberg zum heiligen Bernhard in Hollerath 

ein. Nach ihrer Prozession wurden die Kalterherberger vom Pastor und den Messdienern abgeholt und in den 

Häusern der Dorfbewohner untergebracht. Diese Tradition konnte sich bis heute halten. 

Helloween ist noch eine ziemlich junge Tradition, welche früher nicht existierte, wo hingegen zu Allerheiligen eine 

Prozession zum Friedhof zu den mit Kränzen geschmückten Gräbern stattfand. Allerseelen am Tag darauf war 

zwar kein Feiertag, dennoch fanden drei Messen statt; eine noch vor Arbeitsbeginn. Zwei der Messen wurden in 

Hollerath abgehalten und eine in Ramscheid. 

Nach Allerseelen gingen Kinder am Martinstag von Haus zu Haus um Stroh zu sammeln, aus welchem sie später 

Fackeln bastelten. Zum Dank für das Stroh sangen die Kinder Lieder. 

Die Adventszeit war nichts Besonderes, es gab keine Kränze und allgemein war es eine stille Zeit, da Bälle bis nach 

Weihnachten verboten waren. 

Der letzte Feiertag des Jahres war Weihnachten. Zu Heiligabend selbst gab es keine Messe, dafür allerdings am 

ersten Weihnachtstag drei.  

Auch heute gibt es noch einige Bräuche zu Feiertagen, welche sich teilweise von den früheren Bräuchen ableiten. 

Das neue Jahr wird immer noch mit Böllerschüssen an Sylvester begrüßt. Neujahr beginnt dann damit, dass die 

Kinder zu ihren Paten gehen, um sich einen Neujahrsweck abzuholen und kleinere Geschenke austauschen. 

Am Dreikönigstag gehen die Sternsinger durch das Dorf singen, sammeln Geld für kirchliche Hilfsorganisationen 

und schreiben den Segen für das Haus an die Tür. 

Zur, wie manche sie nennen, fünften Jahreszeit verkleiden sich Kinder sowie Erwachsene, feiern und reisen in 

Nachbarorte zu Karnevalszügen. Im Ort selbst gibt es leider weder Zug noch Sitzung. 

Auf die Feierei folgt immer noch die Fastenzeit. Zu Aschermittwoch kann man sich in der Kirche sein Aschekreuz 

holen, die Vorschriften und Einschränkungen in der Fastenzeit sind allerdings nicht so stark wie früher.  

Auch heute sind Ostern und die Karwoche mit vielen Riten verbunden. Während Gründonnerstag eine Messe 

stattfindet, findet Karfreitag eine Andacht statt. Aufgrund dessen, dass Karfreitag die Glocken schweigen, gehen 

die Messdiener und mittlerweile auch Dorfkinder durch das Dorf und klappern. Karsamstag gehen sie zusätzlich 

noch von Haus zu Haus, laden zur Messe ein und sammeln Geld für die Messdienerkasse. In der Osternacht gibt 

es eine Mette und Ostermontag eine Messe.  

Später im Jahr zu Fronleichnam gibt es eine Prozession, welche durch die festlich geschmückten Straßen geht. 

Auch hier werden immer noch festliche Altäre aufgebaut und liebevoll geschmückt. 

Zum ewigen Gebet steht die Kirche heutzutage vierundzwanzig Stunden für die Gläubigen offen. Wer kommen 

möchte, ist gern gesehen. 

Kirmes ist immer noch eines der Hochfeste des Jahres. Die Kirmes beginnt mit dem Knochenausgraben mit mu-

sikalischer Untermalung. Nach dem Knochenausgraben folgen drei Tage Ball und Kirmesmontag wird beim 

„Hahneköppen“ der Hahnekönig und die Hahnekönigin bestimmt. Abends wird das Hahnekönigspaar feierlich ins 

Zelt geführt. Dienstags abends wird die Kirmes mit musikalischer Unterstützung begraben. 

Helloween ist eine amerikanische Tradition zum Fest All Hallows Eve (Nacht vor Allerheiligen). Wie in Amerika 

verkleiden sich auch in Hollerath Kinder, gehen von Haus zu Haus und sammeln Süßigkeiten. 

An Allerheiligen selbst findet eine Messe verbunden mit einer anschließenden Prozession zum Friedhof statt. Nach 

der Ankunft auf dem Friedhof werden die Gräber gesegnet. An Allerseelen findet in der Kirche eine Andacht statt. 

Mittlerweile findet Heiligabend eine Christmette statt, nach welcher es Geschenke gibt. Auch am 2. Weihnachtstag 

wird ein feierliches Hochamt abgehalten. 
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Neben den ganzen Feiertagen im Jahresverlauf gibt es noch andere persönliche Anlässe, zu welchen es Brauchtümer 

gab und auch heute noch teilweise gibt. 

Beginnen wir mit der Schwangerschaft. Es wurde bis zur Geburt gearbeitet; nach der Geburt durfte die Frau sechs 

Wochen nicht über eine Kreuzung gehen, sie wurde aus der Kirche ausgesegnet und musste sechs Wochen zu 

Hause bleiben. Nach den sechs Wochen wurde die Frau wieder eingesegnet. Drei Tage nach der Geburt wurde das 

Kind getauft. 

Im Alter von einem Jahr ging man mit dem Kind zur Pockenimpfung, zu diesem Anlass bekam das Kind ein 

schönes neues Kleid, das Pockenkleid. Bis zum dritten oder vierten Lebensjahr trugen auch Jungen Kleider. 

Zum Schulbeginn gab es keine besondere Tradition, es gab weder eine Einschulungsfeier noch eine Schultüte. 

Wenn es dann soweit war und man aus der Schule entlassen wurde, bekam man sein Zeugnis. So etwas wie eine 

Feier oder ähnliches fand jedoch nicht statt. 

Zur Kommunion wurden die Paten (Pat und Joat) eingeladen; wer es sich leisten konnte, lud auch noch weitere 

Verwandtschaft ein. Die Kleider der Kommunionkinder waren dunkelblau oder schwarz. Es gab eine Prozession 

mit Musik, zu welcher vorne noch zusätzlich Kinder in weißen Kleidern, den sogenannten „Engelskleidchen“, 

mitgingen. 

Manche Traditionen haben sich mit der Zeit stark verändert, wie zum Beispiel das „Freien“. Man durfte ausschließ-

lich sonntags abends zu seiner Liebsten freien kommen. Währenddessen saß die Mutter oder Großmutter als An-

standsdame im Nebenzimmer und sah ab und an nach dem Rechten. 

Geheiratet wurde erst mit circa dreißig Jahren. Die Hochzeit wurde groß gefeiert, für dieses Fest wurde allerdings 

auch viel und lange gespart. Als erste gemeinsame Wohnung diente meist ein zur Verfügung gestelltes Zimmer im 

Elternhaus. Als Möbel nahm man was zur Verfügung stand.  

Noch vor der Hochzeit, genaugenommen nachdem man die Hochzeit angemeldet hatte, wurde „Hillisch“ abgehal-

ten. Hillisch abhalten bedeutet, dass die Brautleute das Dorf zum Umtrunk einladen. Drei Sonntage wurde nun in 

der Kirche aufgefordert sich zu melden, sollte man Gründe gegen diese Hochzeit haben.  

Hielt ein Mann sein Eheversprechen nicht und heiratete stattdessen eine Andere, so streute man der Frau am Tag 

seiner Hochzeit von der Kirche bis zur Haustür die „Kaaf“ (Abfallprodukt beim Getreidedreschen). Ließ jedoch 

eine Frau einen Mann sitzen, so errichtete man dem Mann in Wohnhausnähe eine Puppe mit einem Schild, auf 

welchem ein auf ihn gemünzter Spruch geschrieben stand. 

Abschließend im Laufe des Lebens, wenn jemand todkrank und sein Tod sicher war, so gingen sieben Mädchen 

aus der Nachbarschaft die sieben Kreuze ab, machten Fußfälle und beteten siebenmal das Vater Unser. 

Wie aber haben sich diese Bräuche im Laufe der Jahre verändert? 

Wenn heute ein Kind getauft wird, ist es meist bereits mehrere Monate alt. Zur Taufe gibt es eine Taufmesse; 

anschließend wird die gesamte Familie zum Tauffest eingeladen. 

Sobald das Kind dann eingeschult wird, bekommt es eine mit Süßigkeiten gefüllte Schultüte. Zur Schulentlassung 

bekommt man ein Zeugnis und anschließend wird gefeiert. 

Zur Vorbereitung auf die Kommunion wird ein mehrmonatiger Kommunionsunterricht abgehalten. Am Festtag 

gibt es eine feierliche Messe, zu welcher die Mädchen in weißen Kleidern und die Jungen in meist dunkelblauen 

oder schwarzen Anzügen erscheinen. Anschließend feiert man ein Fest mit Familie und Verwandtschaft. Montags 

wird eine Dankesmesse abgehalten.  

Mehrere Wochen vor einer Hochzeit findet immer noch Hillisch oder ein Polterabend statt, zu diesem ist die 

Dorfgemeinschaft herzlich eingeladen. Zur Hochzeit wird eine sehr feierliche Messe in der Kirche abgehalten. 

Anschließend feiert man ein Fest mit Familie, Freunden und Arbeitskollegen. 

Zuletzt, wenn jemand stirbt, halten Dorfangehörige und Familie Totenwache. 
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Viele Traditionen haben sich also im Laufe der Zeit verändert oder sind verloren gegangen. Dies hängt unter an-

derem mit zwei Weltkriegen und dem Verlust der kirchlichen Autorität zusammen. Einige Bräuche haben jedoch 

die Jahre überdauert und im Laufe der Zeit haben sich neue Brauchtümer entwickelt. Die Kirche bestimmt nicht 

mehr so gravierend das Leben der Leute; dennoch ist noch genug Brauchtum vorhanden, um meinem Heimatort 

einen Zusammenhalt zu geben. 
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Bild 02: Heilige Sippe (Ansichtskarte im Be-
sitz der Autorin) 

Bild 01: Hollerath um 1909 (An-
sichtskarte im Besitz der Autorin)  
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Bild 03: Kreuz im Hinterdorf um 1913 (Ansichtskarte im Besitz der Autorin) 

Bild 04: Kirche um 1935 (Ansichtskarte im Besitz der Autorin) 
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