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Vorwort
Liebe Mitglieder, liebe Freunde,
Das Jahr 2020 hat so hoffnungsvoll begonnen.
Eigentlich wollte der Verband in diesem Jahr sein
70jähriges Bestehen mit einem Trachtenball gebührend feiern. Doch es kam alles anders. Die Corona
Pandemie hat alles zunichte gemacht. Unser Land
war von jetzt auf nachher plötzlich auf 0 runtergefahren. Gravierende Einschränkungen wie Abstand
zueinander halten und das mindestens 1,5-2,0 Meter, Beachtung von Hygienevorschriften, Versammlungsverbot, Kontaktsperre zu anderen Personen
insbesondere zu älteren Menschen und der eigenen
Familie stellten uns vor große Herausforderungen.
Die Schließung von KITAS, Schulen, Geschäften,
außer Lebensmittelhandel und medizinischen Einrichtungen, all das mussten wir alle in Kauf nehmen.
Veranstaltungen mussten abgesagt werden, Termine konnten aufgrund der Pandemie nicht gehalten
werden, zigtausende Menschen weltweit sind dem
Virus zum Opfer gefallen und verstorben.
Auch die geplante Landesjohannisfeier in Mußbach
mit unseren Freunden der Trachtengruppe Mußbach
im Juni, sowie unsere Verbandsfahrt im Juli sind der
Pandemie zum Opfer gefallen. Da wir in diesem
Jahr alle Veranstaltungen absagen mussten, hoffe ich, dass wir unsere Vorhaben bei entspannter
Lage im nächsten Jahr also 2021 nachholen können. Es kam dann die Frage auf, wenn wir nichts
zu berichten haben, erscheint dann dieses Jahr
aufgrund fehlender Artikel unser Verbandsmedium
„De Hawwegugger“? Die Frage konnte ich mit ja beantworten. Not mach erfinderisch und so habe ich
mich darangesetzt einmal in den Analen des Verbandes zu stöbern und bin dabei auf interessante
Dinge gestoßen, die ich unseren Mitgliedern nicht
vorenthalten wollte. Es wird also dieses Jahr einen
Hawwegugger mit interessanten Beiträgen aus vergangenen Jahren geben, die bestimmt auch unsere
Mitglieder interessieren dürften.

Beiträge aus den 50er, 60er, 90er Jahren und jünger
sind dabei, sie berichten über ehemalige Mitgliedsgruppen, die einmal im Verband vertreten waren,
ebenso wie ein Gedicht von Helmut Metzger aus
dem Jahre 1959 „Pfälzer Berlinrezept“ vom Verein
der Pfälzer in Berlin e. V. Auch von einem sehr interessanten Artikel von August Becker mit dem Titel:
Nächtliches Treiben im Wasgenwald und viele andere Raritäten sind in unserem Hawwegugger zu
lesen.
Ich hoffe, dass ihr viel Spaß beim Lesen haben
werdet und würde mich freuen, wenn auch mal interessante Artikel aus euren Gruppen kämen. „De
Hawwegugger“ soll eigentlich von den Gruppen für
die Gruppen sein. Also traut euch und schreibt auch
mal einen Artikel, was in eueren Gruppen so los ist
und keine Angst, die Berichte werden redaktionell
überarbeitet.
Wenn es in Zukunft keine Artikel und Beiträge mehr
geben sollte, so wird eines Tages auch unser Verbandsmedium nicht mehr existieren und das wäre
doch schade.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass wir diese schlimme Zeit überstehen und es im Jahre 2021
besser wird.
Euer
Erwin von der Au
Landesvorsitzender
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Traditionen
Wozu brauchen wir noch Brauchtum?
Ein Essay von Wolfgang Kaschuba
Mit Brauchtum verbinden viele Folklore oder Trachtenverein. Aber Bräuche können auch ein Stück
Heimat in einer globalisierten Welt sein. Doch dazu
müssen sie sich öffnen – etwa für den muslimischen
Schützenkönig im „deutschen“ Verein, meint Wolfgang Kaschuba.
Brauchtum: Das klingt schon so nach gestern, nach
Dorf, nach Trachtenverein. Und dieses Bild ist einerseits ja nicht nur Vorurteil. Denn wer Bräuche
schätzt und wer sie pflegt, der lebt in der Regel in
einer lokalen Welt, in der das Einheimische und
Bestehende hochgehalten wird, während dem Neuen und Fremden doch eher Misstrauen begegnet.
Wie das halt so ist, in überschaubaren Face-to-Face-Gesellschaften.

darf und welche Traditionen denn überhaupt noch
„deutsch“ sind. Bräuche scheinen da vielfach noch
symbolische Haltegriffe anzubieten gegen kulturelle
Verunsicherung.
Das also zum Einerseits. Andererseits steht Brauchtum mittlerweile eben auch für Anderes: für lokale
Geschichtspflege, für zivilgesellschaftliches Engagement, für offene Heimaten und gegen rechtspopulistische Germanen-Ghettos.
Tausende lokaler Vereine und Initiativen kümmern
sich inzwischen ehrenamtlich um die unterschiedlichsten Traditionen und Zwecke. Auch um Migranten und Flüchtlinge. Auch um deren Brauchtum. Und
inzwischen krönen manche „deutschen“ Vereine
sogar schon muslimische Schützenkönige.

Was wir heute Brauch nennen, ist in der Regel eine
rituelle, also eine festgelegte, gemeinsame und verbindliche Form der Erinnerung, des Festes, der Geselligkeit. Ob Schuhplattler oder Karneval: Bräuche
erzählen uns Geschichten von Gemeinschaften und
deren Traditionen. Sie erzählen uns aber auch Geschichten von Konvention und Religion.

Nicht wenige dieser lokalen Bräuche beschäftigen –
und integrieren! – ein ganzes Dorf oder eine ganze
Kleinstadt. Weil das eben eine Ehrensache für alle
ist. Weil diese Ehrensache aber oft auch Prestige
und Geld bedeuten kann. Allein das Münchner Oktoberfest – für viele Touristen vor allem der deutscheste aller Bräuche – setzt bekanntlich Hunderte
Millionen Euro jährlich um.

Denn bis in die Moderne hinein gab es einen engen
historischen Zusammenhang von Religion und Gemeinschaft. Und der zog scharfe Grenzen, meinte
ein striktes Drinnen und Draußen, ein klares Wir und
Die. Denn er bedeutete: Einschluss der eigenen und
Ausschluss der anderen – eben wegen falscher Religion, falschem Geschlecht oder falschem Stand.
Brauchtum war insofern „schon immer“ auch anfällig
für völkische Ideologien und politischen Missbrauch.

Unser Brauchtum hat sich also vielfach gewandelt.
Keineswegs nur in Deutschland. Deshalb hat die
UNESCO in den 1990er-Jahren auch ein eigenes
Programm für die Unterstützung dieses kulturellen
Erbes ins Leben gerufen. Übrigens auf Wunsch afrikanischer und asiatischer Staaten, die ihre eigenen
Traditionen vor allem in solchen Gemeinschaftsformen und Wissensbeständen verkörpert sehen: in
Tanz und Musik, in Theater und Volkskunst.

Welche Traditionen sind noch deutsch?

Deutschland ist dieser Konvention erst vor wenigen
Jahren beigetreten – weil wir selbst noch unsicher
waren angesichts mancher allzu „deutschen“ Tradition.
Kulturerbe muss für alle zugänglich sein.

Das scheint so weit nicht weg vom Heute: von den
aufgeregten politischen und medialen Debatten darüber, welche Leitkultur es denn nun sein soll, wieviel
davon christlich sein muss oder muslimisch sein
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Doch hat sich mit den Bräuchen nun auch ihre Definition und Funktion erweitert. Zu einem großen
Teil betrachten wir sie heute tatsächlich als gemeinsames „Kulturerbe“. Sofern sie eben niemanden
wegen Herkunft, Geschlecht oder Glaube ausschließen. Völkische Riten oder reine Männerbünde kommen dafür also ebenso wenig in Frage wie
katholische Karwoche oder muslimischer Ramadan:
möglichweise zwar Brauchtum, aber ohne offenen
Zugang, also kein „Erbe“ für alle!
Vor allem aber geht es der UNESCO beim Kulturerbe heute um „Lebendigkeit“: um Bräuche nicht
in musealen Vitrinen, sondern in lebensweltlichem
Gebrauch. Denn wenn sich Traditionen nicht mit uns
wandeln, dann sterben sie einfach aus.
Mit freundlicher Genehmigung zu Veröffentlichung
des Artikels durch Herrn Prof. Dr. Wolfgang Kaschube
Der Kulturwissenschaftler Wolfgang Kaschuba, geb.
1950 in Göppingen (Baden-Württemberg), war von
1992 bis 2015 Professor für Europäische Ethnologie
an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er ist Geschäftsführender Direktor des Instituts für empirische Migrations- und Integrationsforschung der HU
und Vorsitzender des Fachausschusses Kultur und
des Beirates Vielfalt kultureller Ausdrucksformen der
Deutschen UNESCO-Kommission. Zuletzt veröffentlichte er „Tempelhof. Das Feld. Die Stadt als Aktionsraum“.
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Das Pfälzer Lied
Von Eduard Jost (Text) und Jean Baptiste Sauvlet (Melodie)
Jost hat das Pfälzer Lied während seiner Zeit in Bad Dürkheim (1867–1870) neben dem Turm der über der
Kurstadt gelegenen mittelalterlichen Klosterruine Limburg gedichtet. Eine Steinpyramide mit Gedenktafel
erinnert dort an das Ereignis. Die Inspiration hierzu empfing Jost nach eigenem Bekunden „auf des Berges
Gipfel“ stehend und „in süßer Ruh“ in die Ebene blickend. Von seiner Entstehung bis ins erste Drittel des 20.
Jahrhunderts war das Lied in der Pfalz sehr beliebt, weil es die Stereotype von pfälzischer Gemütlichkeit und
Heimatgefühl bedient. Entgegen landläufiger Meinung wurde das Lied allerdings nicht auf Weinfesten und
ähnlichen Veranstaltungen populär, sondern gehörte seinem Ursprung entsprechend eher zum Repertoire
von Chören und Gesangvereinen. Es wurde daher zu allen Zeiten mehr von kleinen Gruppen dargeboten,
z. B. auf Bühnen, als von großen Massen selbst gesungen. Nachdem in der Zeit des Nationalsozialismus
Begriffe wie „Heimat“ missbräuchlich benutzt worden waren, wurde im Nachkriegsdeutschland weitgehend
auf die Beschäftigung damit verzichtet, vor allem im Schulunterricht. So geriet auch das Pfälzer Lied in der
Bevölkerung allmählich in Vergessenheit. Erst seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert kehrt es vermehrt ins
Liedgut der Chöre, die sich der Tradition verpflichtet fühlen, zurück.
Hier finden Sie den kompletten Text sowie die dazugehörenden Noten.
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Der Text
1. Am deutschen Strom, am grünen Rheine,
Ziehst Du Dich hin, o Pfälzer Land!
Wie lächelst Du im Frühlingsschmucke,
Wie winkt des Stromes Silberband!
Da steh‘ ich auf des Berges Gipfel und
Schau auf dich in süßer Ruh‘
Und jubelnd ruft‘s in meinem Herzen
O Pfälzer Land, wie schön bist du!
2. Es nickt von deinen sanften Hügeln
Die Rebe mir im Sonnenstrahl,
Es lockt das Grün mich deiner Wälder,
Der Fluren Pracht in jedem Tal.
Von deinen Kirchen und Kapellen tönt
Mir die Sonntagsglocke zu,
Und Andacht und Begeist‘rung flüstern:
O Pfälzer Land, wie schön bist du!
3. Und deiner Burgen graue Trümmer und
Deines Domes stolzer Bau,
Wie grüßen sie im Sonnengolde
Vom Berge mich und aus der Au!
Es zieht mich hin zu ihren Räumen,
Es treibt mich ihren Hallen zu,
Und wie ich wandre, tönt es freudig
O Pfälzer Land, wie schön bist du!
4. Ja, schön bist du, o Fleckchen Erde
Am deutschen Strom, am grünen Rhein,
Du Land voll Biederkeit und Treue,
Du Land im Frühlingssonnenschein!
Und find ich einst in Deinem Schoße,
O Pfälzer Land, die sel‘ge Ruh,
Dann ruf‘ ich mit dem letzten Hauche
O Pfälzer Land, wie schön bist du!
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Brauchtum und Tradition heute
Tradition ist,
das Feuer weitertragen,
und nicht die Asche anzubeten.
Im Lexikon finden wir unter TRADITION „Überlieferung, Weitergabe, Weiterführung, Herkommen,
Gewohnheit, Gepflogenheit, Brauch, Brauchtum,
Volksbräuche, Mode, Sitte, Erbe, Weisheit, Geschichte“. Wir haben die Freiheit, heute so zu feiern,
wie es unserem Lebensstil, unserer Spiritualität und
kirchlicher Tradition entspricht. Manche versuchen,
bei den Bräuchen bei anderen Kulturen, wie des
Fernen Ostens oder der Indianer, Anleihe zu nehmen. Doch wir in Europa sind reich an kulturellen
Wurzeln und Traditionen, die es für uns zu entdecken gilt. Es ist gut, sich der Feste unserer eigenen
Kindheit wieder zu erinnern und das Schöne davon
unseren Kindern und Enkeln weiterzugeben. Nicht
nur die Kinder sind fasziniert, wenn der Holzstoß am
Festabend zu brennen beginnt und die Funken in
den Himmel stieben. Bei etwas Glück geht vielleicht
auch noch der Mond blutrot auf..........
Feste waren seit undenklicher Zeit im Schnittpunkt
von Raum und Zeit. Dies finden wir bei den Römern
in den Worten manifestiert: Tempus (Zeit) und Tempulum (Heiliger Ort)! Es war Priester-Aufgabe, dass
das Göttliche in Raum und Zeit manifestiert. Heute
werden Sonnwendfeuer auf Plätzen angezündet, wo
seit mehreren Jahrtausenden bereits ein (Kult)Feuer
loderte. Wie wir wissen, kommt es weniger darauf
an, was wir machen, sondern wie wir es tun. Daher
entdecken heute eine steigende Zahl von Menschen
die Freude einer liebevollen Zuwendung zur Festgemeinschaft, wie zu unserer Mutter Erde. Ich lade
ein, die für uns heute stimmigen Riten und Bräuche
zu suchen und zu finden, die unser Leben wieder
einbindet in
o
die Geborgenheit unserer Gottheit und
des Lebens
o
das kosmische Geschehen von Sonne,
Mond, Planeten und Sterne

o
o

die vielen Traditionen vorangegangener
Kulturen unserer Heimat
die heutige Volks- und Völkergemein
schaft, die Gemeinschaft unseres Gemeinwesens und Freundeskreises,
sowie der Familie

Wenn wir uns wieder an den Ursprung und Bedeutung von Riten und Bräuchen erinnern, so können
sie wieder ihren Stellenwert im Leben und in der Gesellschaft erlangen. Damit werden sie aus dem Niveau eines Bierfestes oder „Events“ herausgehoben
und können damit die wirklichen Grundbedürfnisse
der Menschen stillen.
Die Bräuche der Jahresfeste können uns wieder in
den kosmischen Rhythmus des Stirb-und-Werde
synchronisieren. Zehntausende von Jahren hat der
Mensch nach ihnen gelebt und hat daraus Kraft und
Sinn fürs eigene Leben geschöpft. Ich möchte mein
Wissen und meine Erfahrung anbieten, welche Jahresbräuche uns in welchen Situationen weiterhelfen, dass unser Leben gelingen kann. Singen und
Tanzen machen uns wieder bewusst, dass wir zur
Lebensfreude geboren sind.
Quelle: www.geomantie.at
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Wie die Pfalz zu Ihrem Wappentier, dem Löwen, kam.
Ein kleiner geschichtlicher Rückblick.
Die Reihe der Pfalzgrafen bei Rhein begann 1085
nach dem Tod des letzten Pfalzgrafen von Lothringen, dessen Witwe „Adelheid“ in dritter Ehe „Heinrich von Laach“ heiratete und die Pfalzgrafschaft mit
in die Ehe brachte. 1156 übertrug Kaiser „Friedrich
I.“ (Barbarossa) die Pfalzgrafschaft bei Rhein an
seinen Halbbruder „Konrad“. Nach dessen Tod fiel
sie 1195 an den Welfen „Heinrich der Ältere“, ein
Schwiegersohn Konrads und Sohn „Heinrichs des
Löwen“. Dieser verzichtete 1212 auf Titel und Territorium zugunsten seines Sohnes, „Heinrich der
Jüngere“. Nachdem dieser kinderlos verstorben war,
ging das Erbe an dessen Schwester „Agnes“.
Diese wiederum war mit dem Sohn Ludwigs I. von
Kehlheim, dem Herzog von Bayern „Otto dem Erlauchten“ verlobt, welcher zu diesem Zeitpunkt gerade mal 8 Jahre alt war. Dieser wiederum, in Anbetracht der geplanten Hochzeit mit Agnes, wurde von
dem Staufer „Friedrich II.“ mit der Pfalzgrafschaft
bei Rhein beliehen. „Ludwig I.“ von Kehlheim übte
dieses Amt bis zur Wehrhaftmachung (1228) seines
Sohnes Otto, kommissarisch aus.
Durch die Heirat kam der welfische Löwe (Goldener Löwe auf schwarzem Tuch) in das Wappen
des „Wittelsbacher Geschlechts“, welches nun seit
1214 über Bayern und die Pfalz herrschte. Über die
Jahrhunderte wurde der Pfälzer Löwe und die bayerischen weiß / blauen Rauten sowohl in pfälzischen
als auch in bayerischen Wappen geführt. Für deren
Anordnung gab es jedoch keine festen Regeln, genauso wenig wie für die Darstellung des Löwen.
Von 1214 bis 1329 wurden das Herzogtum Bayern und die Pfalzgrafschaft bei Rhein gemeinsam
regiert. 1329, durch den „Hausvertrag von Pavia“,
trennten sich die Wittelsbacher in die „Pfälzische“
und in die „Bayerische“ Linie. Ebenso legten sie zu
diesem Zeitpunkt die Erbfolge fest.
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1777 starb der Bayern Herzog „Max III.“ ohne Erbfolger und der Pfalzgraf „Karl Theodor“ übernahm
gemäß des Erbfolgeabkommens von 1329 die Regierungsgeschäfte in Bayern. Nach dessen Tod
1799 übernahm „Max I. Josef“ aus der Pfälzisch /
Zweibrückischen Linie die Regierung in München
und wurde 1806 als „Max I.“ zum ersten Bayerischen
König gekrönt.
1814-1815, beim Wiener Kongress, in dessen Zuge
Europa neu aufgeteilt wurde, wurde die linksrheinische Pfalz- zu diesem Zeitpunkt der letzte Rest
der ehemaligen Pfalzgarfschaft und von Frankreich
annektiert, und die sich ehemals von Bacharch bis
zur Oberpfalz erstreckte- dem Bayerischen Königreich zugeschlagen und war somit offiziell erstmals
Teil Bayerns, was sie faktisch bis zur Länderreform
1947/48 auch blieb.
Quelle
100 Jahre Pfalzfahne
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Böhämmerjagd
Die Böhämmerjagd war eine in der Pfälzer Kleinstadt Bad Bergzabern und ihrer näheren Umgebung
bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts verbreitete
Methode des Erlegens von im Winter in großen
Schwärmen in die Wälder einfallenden Bergfinken,
hier Böhämmer genannt, mittels Blasrohr.
Wann die Geschichte der Böhämmerjagd begann,
ist nicht bekannt. Die erste schriftliche Erwähnung
findet sich in den Kirchenvisitationsakten von Leinsweiler im Jahr 1593. Im Stadtarchiv von Bad Bergzabern gibt es eine die Böhämmerjagd betreffende
Eintragung für das Jahr 1777.
Die Böhämmerjagd war zum einen eine beliebte
Männerbeschäftigung in den Wintermonaten, zum
anderen diente sie aber auch der Bereicherung des
Speisezettels. Die Böhämmer wurden vor allem gebraten gegessen. In ertragreichen Jahren wurden
erlegte Vögel sogar an Fremde verkauft.
Mit dem Reichsvogelschutzgesetz von 1908 wurde unter dem Verbotspassus „das Fangen und die
Erlegung von Vögeln zur Nachtzeit mit Netzen oder
Waffen“ die Böhämmerjagd betroffen und verboten.
1920 fanden sich in der Ortsgruppe Bergzabern des
Pfälzerwald-Vereins einige Männer zusammen, um
eine Gruppe Böhämmerjäger zu bilden. Ziele ihrer
Blasrohre waren nun künstlicher Art, es war also
eine Art Schützenverein, der bis 1939 bestand.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 1948 in Bergzabern der Böhämmer-Jagd Club e. V. gegründet,
der bis heute besteht und sich zum Ziel gesetzt hat,
beim Schießen auf künstliche Ziele die Tradition der
Böhämmerjagd zu pflegen und der Nachwelt zu erhalten.
Seit kurz nach dem Jagdverbot erinnert der Böhämmerbrunnen in Bad Bergzabern, nunmehr bereits in
der zweiten Ausfertigung, an die alte Tradition.
Das Blasrohr hatte eine Länge von etwa zwei Metern
und einen inneren Durchmesser (Kaliber) von 10 bis
14 Millimetern. Es bestand aus zwei Längshälften
aus Tannen- oder Fichtenholz, die mit Hartholz ausgelegt waren. Die Geschosse waren Tonkugeln, die
bei ihrer Herstellung mittels einer Bohrung in einem

Eisenblech kalibriert wurden.
Das Jagdziel wurde mit einer sogenannten Zündpfanne beleuchtet, einem Metallkorb an einer langen
Stange, in dem Kienholz verbrannt wurde.
Das Kienholz, der Proviant der Jagdgesellschaft
und die Jagdbeute wurden in auf dem Rücken getragenen Körben, den Rückenkoitzen transportiert.
Diese Ausrüstung bestimmte die drei verschiedenen
Funktionen in einer Jagdgesellschaft, Schützen, Beleuchter und Träger.
Der im Sommer in den nordischen Ländern beheimatete Bergfink zieht im Winter in großen Schwärmen
nach Mitteleuropa und bevorzugt des Nahrungsangebots wegen Wälder mit Buchenbeständen, wie
sie im Pfälzerwald reichlich vorhanden sind. Die
Tiere haben die Eigenschaft, nachts dicht gedrängt
in einer Reihe zu schlafen. Fällt ohne größeres Aufsehen plötzlich eines aus dieser Reihe, rücken die
übrigen nach und schließen die Lücke. Das Licht
einer Zündpfanne stört sie dabei nicht. So konnten
mit dem Blasrohr nacheinander mehrere Tiere erlegt werden. Bedingung dabei war, keinen Lärm zu
machen und die Vögel tödlich zu treffen, damit sie
nicht aufgescheucht lärmten. Ein aufgescheuchter
Schwarm kehrte nicht mehr an diesen Platz zurück.
Böhämmer-Jagdgesellschaften waren oft mehrere
Tage unterwegs, schliefen tagsüber und jagten zur
Nacht.
Quelle:
August Becker: Die Geschichte von den Böhämmern.
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Nächtliches Treiben im Wasgenwald.
Von August Becker.
Nördlich von Weißenburg und Bergzabern, am Ausgang eines der schönsten Wasgauthäler, zwischen
Kastanienhainen und Weinbergen in Wiesen gebettet, liegt das vor mehr als zwölfhundert Jahren von
dem Merovinger Dagobert gegründete Kloster Klingenmünster, von König Dagobert’s sagenhafter Residenz Landeck und der aussichtreichen Madenburg
überragt – meine Heimat. An alten Überlieferungen
und Sagen ist hier kein Mangel; wir Kinder lauschten
athemlos den Mägden beim „Läufeln“ und „Kernen“
der Wallnüsse und in der „Kunkelstube“. Den Eindrücken solcher Rockenphilosophie suchte mein Vater
dadurch entgegen zu wirken, dass er uns besonders
in finstern, stürmischen Adventnächten aufforderte,
ihn an die verrufensten und unheimlichsten Stellen
des Ortsbannes zu begleiten, die zumeist an den
Grenzen der Gemeindemark lagen. So zogen wir
denn in düsterer Winternacht aus, nicht um das
„Gruseln“ zu lernen, sondern um es vielmehr zu
verlernen, strichen die Mordhöhl entlang zum Horst,
um vielleicht dort einen Nachtwisch – das ist Irrlicht
– tanzen zu sehen, überschritten die alte Brücke
an den hohlen Weiden vorüber, wanderten nach
der Galgenhöhe hinan, in welche die gemiedene
„Bubenstube“ sich wie eine Schlucht der römischen
Campagna einsenkt, um dann über den einsamen,
hochgelegenen Kirchhof auf dem Kreuzstein heimzukehren. Oder wir wanderten gebirgeinwärts bis
ins unheimliche Büffelsthal am Abtskopf, bis in den
Röxelgrund des wilden Jägers am Treitelsberg und
weißen Felsen, oder auch zu dem geheimnißvollen,
halbversunkenen Thurmstrunk von „Walastede“ am
Heidenschuh hinan, wo im Lenz die Maiglöckchen
am duftigsten blühten. Mag sein, dass mir von diesen Nachtwanderungen zeitlebens eine gewisse
Vorliebe für Örtlichkeiten der Sage geblieben; damals kam es mir nicht unerwünscht, wenn der seltsame Spaziergang bei allzu schlimmem Wetter sein
Ziel schon im alten „Stift“, und zwar in einer traulichen, an die Sacristei angebauten Wirthsstube fand.
Einmal aber hatte mich mein Vater zu einer Holzversteigerung nach einem der kleinen Gebirgsorte
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mitgenommen, welche sich in den Gründen des
Abtswaldes von Klingenmünster verstecken. Es war
unversehens Abend geworden, der Heimweg auf
der Straße über Bergzabern allzu weit um, so dass
wir den Rückweg durch den Abtswald einschlugen;
denn obgleich Gewölk die Mondsichel verdeckte,
war es doch nicht sehr dunkel, der Boden trocken,
etwas gefroren. Trotz der frostigen Adventnacht hatten wir uns bis zum Schweden-Anger hinan warm
gestiegen. Nun aber führte auf der Waldhöhe der
bequeme, weiß überreifte Rasenweg, dann und
wann nachtduftige Ausblicke auf die Felssäulen und
Grate des Gossersweiler Thals öffnend, fast eben
weiter über den Schmeisenborn zur Halde des Abtskopfes und zum „Hollabild“, von wo der Weg sich
allmählich an den Steinbrüchen vorüber in das heimathliche Thal von Klingenmünster senkt.
Wir waren jedoch noch lange nicht so weit gekommen, als sich die Nacht mit einem Mal verfinsterte
und zugleich ein seltsames Sausen und Brausen
über den Bergwald hinging, ein Schwirren und Rauschen um den hohen Abtskopf, ein Pfeifen und Johlen in der Luft, das wir umso weniger zu erklären
vermochten, als wir selbst keinen Luftzug spürten
und das dürre Laub im Gehege neben uns sich nicht
rührte. Auch die Edeltannen an unserm Wege standen völlig unbewegt; keine Nadel regte sich in deren
dunkeln Fahnen über uns. Nur der leichte Schneefall, welcher seit einigen Minuten begonnen hatte,
dauerte an, aber so leise, schwach und ruhig, so
sanft und sacht, dass man ihn unmöglich mit dem
auffälligen, geisterhaften Geräusch in Verbindung
bringen konnte, das noch immer Berg und Thal
erfüllte, jedoch, während wir stehen blieben und
horchten, allmählich abnahm und in luftiger Ferne
versauste.
„Vater, ein Licht!“ unterbrach ich die atemlos Stille,
mit der wir noch immer dem fernverwehenden Tosen
lauschten. Ich hatte in der Dunkelheit einen Feuerschein bemerkt.
„Wohl möglich,“ antwortete aufatmend mein Vater.
„Unten im Waldkessel liegen die Häuser von Blan-
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kenborn.“
„Nein, es bewegt sich dort am finsteren Hang; es
kommt näher.“
„Dann kommt wohl Jemand mit einer Laterne noch
durch den Wald. Ich sehe übrigens kein Licht,“ sagte
der Vater. „Gehen wir weiter!“
„Es ist ausgelöscht,“ bestätigte ich, fand aber Anlass, sofort hinzuzufügen: „dort ist es wieder, und
noch eins, noch zwei, drei, vier, fünf Lichter – ach,
sieh doch, noch viele!“
Wirklich tauchten am Berghang eine Anzahl Lichter
auf; dann verschwanden sie, um mit so hellem Glanze wieder aufzuleuchten, dass der Vater befremdet
stehen blieb und der wunderlichen Erscheinung
mit forschender Blicke folgte. Sie bewegten sich
langsam in der Richtung gegen uns her, und schon
konnte man einzelne Baumstämme unterscheiden,
an welchen der Lichtschein beleuchtend vorüberglitt
oder hinter welchen er dahinschwebte. Es war ein
höchst seltsamer Anblick.
„Sind es Nachtwische, Vater?“ fragte ich mit schauernder Lust.
„Wenn die Flamme steter brennte und doch die
Lichter nervöser hin und her zuckten, würde ich sie
auch für Irrlichter halten,“ war die Antwort. „Weißt Du
was, Kind,“ fing dann mein Vater nach einer längeren Pause wieder an, die in der nächtlichen Öde des
Bergwaldes etwas Beängstigendes für mich hatte,
„wenn es nur nicht Zigeuner oder Schmuggler sind
– aber die gehen nicht mit Laternen und nicht so
weit ins Land herein. Wahrhaftig, ich glaube, es sind
Böhämmerschützen – Ja, gewiss sind es Böhämmerschützen, die von Bergzabern über den Hexenplatz herüberkommen. Warum fiel mir nicht gleich
die Böhämmerjagd ein!“
Böhämmerschützen! Böhämmerjagd! – Man muss
in der Umgebung der Böhämmerstadt Bergzabern
geboren sein oder doch einmal dort gewohnt haben,
um zu begreifen, in welche Aufregung ich geriet.
Fast hätte ich laut gejauchzt, denn das Glück, einer
Böhämmerjagd beizuwohnen, hatte ich bis dahin
nur im Traume genossen. Ist es doch keine ge-

wöhnliche, Jahr für Jahr wiederkehrende Jagd; sie
ist oft nur nach einem Zeitraume von Jahrzehnten
möglich, und es gehörte zu meinen frühesten, halbverwischten Erinnerungen, dass auch einst der Vater mit ausgezogen und mehrere Nächte mitten im
strengen Winter ausgeblieben war. Nur mit Gewalt
vermochte er mich jetzt abzuhalten, dem nahenden
Lichterschwarm entgegenzueilen. Indes gestaltete sich die Scene in der schneienden Adventnacht
stets romantischer. Deutlicher traten die weißen
Stämme der Edeltannen im Fackelglanz hervor; immer röther glühten die Kienflammen in den eisernen
Pfannen durch die Finsterniß und warfen zitternde
Lichtstreifen mit rosigem Schimmer bis zu uns her,
während dunkle Gestalten, gleich Lanzen führenden
Wilden oder mit Rückkörben belasteten Sclaven,
im glührothen Schein der Fackelträger lautlos auftauchten.
Es war ein phantastischer, malerischer Anblick in
der schwarzen Nacht des Bergwaldes, wie die stumme Jagd geräuschlos nahte, der schweigende Trupp
sich verteilte, die Fackeln ihren Glanz auf die hohen
Tannenwedel fallen ließen und Einzelne ihre Waffen
– lange Blasrohre – emporhoben, um sie sofort an
die Lippen zu setzen, wenn das unsichtbare Wild
seine Spur verrate. Jetzt trat mein Vater mit mir vorsichtig so weit vor, um in dem Zunächst stehenden
einen Bürger von Bergzabern zu erkennen und von
ihm erkannt zu werden.
„Nun, wie geht die Jagd, Herr Kramer?“
„Schlecht!“ lautete die Antwort, die ebenso gedämpft gegeben, wie die Frage leise gestellt wurde. „Schlecht, Herr Becker. Noch keine Feder. Man
möchte die Krenk kriegen. Kein Schwanz lässt sich
mehr sehen. Alles ließ sich gut an. Kaum aber tickt
Einer von uns mit dem Blasrohr drüben am Benzenteich in die Tannen, geht der Teufel los – futsch! Die
ganze Heerde in die Luft. Sie müssen ja den Lärm
gehört haben.“
Also ein Flug Böhämmer hatte das mächtige Schwirren und Sausen um den Abtskopf hervorgebracht,
dass wir uns nicht zu erklären vermocht hatten.
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„Jetzt dürfen wir lange herumtappen, bis wir eine
Feder spüren,“ fuhr der unmuthige Böhämmerschütze verdrießlich fort. „Wir haben nie Glück auf dieser Seite, und überhaupt – ’s ist nicht viel mehr mit
der Böhämmerjagd. Die Viecher riechen förmlich ’s
Blasrohr schon von Weitem.“
„Vorwärts,“ murrte mahnend ein anderer. „Noch
ist die ‚Hohe Tanne‘ und ‚Weidenboll‘ abzusuchen.
Dann fertig für heute. Ueber’s Münsterer Thal hinaus gehen wir diesmal nicht.“
Und der ganze Schwarm, Fackel-, Korb- und Blasrohrträger, brach das vergebliche Suchen an der
Stelle ab und wanderte weiter. Wir sahen lange dem
abenteuerlichen Zuge nach, wie die Leuchtpfannen
durch den Wald blitzten, verschwanden, wiederauftauchten und in wunderbarem Effect die Tannenkronen bestrahlten, um dann, ein wandelndes Feuer um
das andere, hinter dem Bergkamm unterzutauchen.
Wie gern wäre ich ihnen gefolgt! Der Vater jedoch
schüttelte das Haupt. Die Böhämmerschützen,
meinte er, fänden für heute keine Beute und dürften die Jagd aufgeben, nachdem sie ihr Wild durch
irgendwelche Unvorsichtigkeit verscheucht hätten.
Der „Flug“ müsse mindestens über’s Thal nach den
Röxelhalden am Treitelsberge oder noch weiter,
über den Hundsfelsen und Leberstein nach dem
Rehberge gegangen, vielleicht in die Buchenwälder
des Trifels eingefallen sein. Zudem stob jetzt der
Schnee stürmischer auf dem hohen Bergjoch und
wirbelte, während wir weiter eilten, nachgerade so
heftig, dass das Rauschen der Mühlen im tiefen
Klingthale uns als Gruß der Heimat traulich herauf
klang.
Als ich später mit dem Schulränzchen auf dem Rücken täglich nach dem Progymnasium Bergzaberns
wanderte, fand sich Gelegenheit genug, mit der
nächtlichen Jagd bekannter zu werden.
Die Böhämmer-Metropole Bergzabern liegt an der
Stelle altrömischer Bergschenken – tabernae montanae – vor einem Vogesenpasse, zwischen dessen
frische, üppige Waldhänge sich die Mühlen seines
Westends malerisch hineindrängen. Noch wird das
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von zwei Rundthürmen flankirte Schloß bewohnt,
der Wittwensitz der Wittelsbacher von Zweibrücken,
in welchem die große Landgräfin Henriette eine
hoffnungsvolle Jugend verlebte und in schöner Natur zu ihrem edlen Fürstenberufe heranwuchs. Noch
zeigt das alte Wasgaustädtchen, neben anderen
interessanten Renaissancehäusern, den „Engel“,
einen malerischen, mit Erkern, Kuppeln und vorragenden Drachenhäusern versehenen Bau im barocken Geschmacke des holländischen Schiffsstyles.
Geburtsort eines Reformators und des alten Kräuterkenners Tabernämontanus, sowie mehrerer in
der politischen Welt bekannter Männer neuerer Zeit,
hat es in der Zeitgeschichte schon öfter lebhaft von
sich reden gemacht, ist aber im Lande selbst am bekanntesten wegen seiner Böhämmerjagd.
Wenn die Felder bestellt sind, der Wein gekeltert
ist und im kühlen Keller gährt, verlegen sich Bergzaberner Bewohner gegen den Winter hin auf Vogelkunde, ein Zug, den sie mit den Thüringern gemein
haben und der nirgends in der Pfalz so hervortritt,
wie hier. Die tiefen, frischen Laubforste der oberen
Mundat, welche einst der Abtei Weißenburg gehörten, begünstigen diese Liebhaberei, und des Städtchens eigener Wald hat noch schöne, ursprüngliche
Bestände von Edeltannen, in welchen mitten im
Winterschnee der Kreuzschnabel brütet und auf
Leimruthen gefangen wird. Allein dieser Vogelsang
tritt völlig vor dem Leben zurück, das in der Wintersaison des stillen Wasgaustädtchens bei Ankunft
der Böhämmer herrscht. –
Nicht alljährlich, sondern nur, wenn die Bucheckern geraten, in sogenannten „Büchelmastjahren“,
welche mit guten Weinjahren und nachfolgendem
strengerem Winter zusammenzufallen pflegen,
kommen nämlich aus dem höchsten Norden zur Zeit
des Vorwinters ungeheure Scharen von Zugvögeln
in die Waldschluchten des Wasgaues hinter Bergzabern, weiden am Tage die Forste ab und gehen
zur Nachtruhe in die hohen Tannenwipfel der Berge.
Die Züge sind manchmal so stark und dicht, dass
sie die Sonne verfinstern. Wo sie einfallen, erfüllt
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ihr Geschrei Berg und Thal. Nun eilen aufpassende
Boten in die Stadt mit der aufregenden Kunde: „Die
Böhämmer sind da.“
Frohe Botschaft! Alt und Jung, Reich und Arm, Beamter und Handwerker rüstet sich zur lang ersehnten nächtlichen Jagd. Die Leuchtpfannen werden
hervorgeholt, denn das seltene Waidwerk findet bei
Fackellicht statt; der Kienspahn wird in die Rückkörbe gefüllt, die bereit gehaltene übliche Waffe – ein
fein gearbeitetes, neun bis zehn Fuß langes Blasrohr – zur Hand genommen, die Kugeltasche umgehängt. Hat man sich doch längst schon mit dem
nöthigen Geschosse versehen, kleinen Lehm- und
Lettenkugeln, die in eigene Werkzeuge geformt und
– etwas getrocknet – durch das Kugeleisen gerieben
werden, um ihnen die nötige Rundung und Glätte zu
geben.
So vorbereitet und ausgerüstet, zieht man in freudiger Erwartung gegen Anbruch der Nacht truppweise
hinaus in die beschneiten und bereiften Bergwälder,
deren Schlüfte bald von wandelnden Feuern leuchten. Es gilt, die Böhämmer im Schlafe zu überrumpeln und dabei jedes Geräusch zu vermeiden. Denn
nicht der Fackelschein, der die Vögel nur blendet,
sondern der unvorsichtige Laut stört und schreckt
sie auf, dem strengstens vorgebeugt werden muss,
wenn diese stille Jagd ohne Pulver gelingen soll.
Endlich ist der Schlummerplatz der Vögel entdeckt.
Alle Aeste und Zweige der Baumkronen biegen
sich unter der Last dicht neben einander sitzender
Böhämmer. Die Kienspahnflammen aus den Feuerpfannen der Fackelträger beleuchten weithin im
Walde eine reiche Ernte. Denn die unglaubliche
Menge der Vögel erinnert in der That an die Züge
der Wandertauben in Nordamerika.
Jeder „Schütze“ hat seinen Fackelträger und seinen
Rückkorbträger, welcher letztere den Kienspahn in
den Wald und die Jagdbeute heimschleppt. Während nun die beiden Theilnehmer in athemloser
Spannung harren, nimmt der Schütze sein Blasrohr
an die Lippen, richtet die Waffe nach dem nächsten Vogel, pustet hinein, – von der Lehmkngel ge-

troffen, sinkt der Böhämmer lautlos zur Erde. Indes
die Rückkorbträger die Beute sammeln, erlegen die
Schützen nun Stück für Stück auf dieselbe stumme Jagdweise. Die Vögel kommen ihnen dabei in
wunderlicher – aber verbürgter – Gepflogenheit
entgegen. Fühlen nämlich die Böhämmer auf ihre
luftigen Sitze die entstandene Lücke, wenn einer
aus ihrer dichten warmen Reihe herausgeschossen
wird, so rücken sie dumpf und leise zwitschernd, wie
im Traume, zusammen, um zur Bequemlichkeit des
Jägers die erkältende Lücke wieder auszufüllen. Der
Böhämmerschütze kann also gelegentlich von denselben Standpunkten aus Vogel um Vogel herunterblasen und, ohne sich weiter zu bemühen, oft viele
Dutzende von seinem Platze aus erlegen.
Dazu gehört freilich sicherer Blick, kräftige Lunge,
gute Waffe und Uebung. Ein einziger Fehlschuß
kann die ganze stille Jagd verderben. Selbst eine
gutgezielte Kugel kann das Wild an falschem Orte
treffen oder am harten Ast zerschellen. Ein böser
Umstand! Ist nämlich ein Böhämmer nicht so getroffen, dass er gleich tot von der Tanne sinkt, so flattert
er ängstlich oder flößt einen durchdringenden Schrei
aus. Dieser Alarmruf weckt die Schlummernden zum
allgemeinen Aufbruch. Nun rauscht und braust und
schwirrt und lärmt es aus den hohen Baumwipfeln
in die nachtschwarze Luft; das Böhämmervolk saust
dahin, als ob der Gott des Sturmes selbst durch die
Schluchten des alten Wasgenwaldes johlend wüthe.
Dann ist für diese Nacht, oft auch für die nachfolgenden Nächte, keine Beute mehr zu hoffen. Der eine
flüchtige Schwarm weckt durch seinen lärmenden
Abzug die übrigen, im weiten Gebirge zerstreuten
„Flüge“, und fort zieht das Volk der Böhämmer zu
Millionen in entlegenere Forste.
Daraus lässt sich ein Schluss machen, wie verpönt
ein Flintenschuss im Gebiete der Böhämmerjagd ist.
Als zu meiner Jugendzeit dereinst einer der angesehensten Bürger von Bergzabern jagdlustig unter
die Böhämmer feuerte, kam es nächtlicher Weise
fast zu Mord und Todtschlag im Walde. Behauptet
man doch, dass die Böhämmer nicht wieder nach
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Gegenden kommen, in welchen ihnen einmal mit
Pulver und Blei zu Leibe gegangen worden. In der
Tat ließ sich in einem besonders reichen Vogeljahre kein Böhämmer mehr in den Bergwäldern hinter
Klingenmünster sehen, nachdem der Förster sein
Gewehr in einen das Thal überstreichenden Flug
abgeschossen, während die Forste hinter Bergzabern eine gesegnete Ernte boten. Und gerade dem
ausschließlichen Gebrauche des Blasrohrs bei dem
seltsamen Waidwerke wird es zugeschrieben, dass
sich diese nordischen Streuner in der Umgebung
des Wasgaustädtchens mit Vorliebe niederlassen,
weil die überlebenden Böhämmer von so geräuschloser Jagd nichts inne zu werden pflegen, also
ahnungslos wiederkommen. Möglich, dass sie sich
auch von der Waldlandschaft angezogen fühlen, die
im Winter Aehnlichkeiten mit ihrer nordischen Heimat bieten mag.
Ein Lieblingsschlummerplatz der Böhämmer ist die
sogenannte „Peternell“, ein langer, von Erzschachten durchhöhlter, mit Edeltannen bewachsener
Berg, der hinter der Stadt das waldfrische, reizende
Wiesenthal keilförmig spaltet. Sein Felsenrücken
trägt noch Spuren versunkenen Gemäuers, welches
die Überlieferung zum Castell einer altrömischen
Jungfrau Petronella macht. Sie soll der Stadt den
Wald geschenkt und sonst Gutes getan haben. Die
Geschichte weiß nichts von der geheimnisvollen
Dame, deren Geist noch den Berg umschwebt. Weiter oben am Gebirge, im „Dompeter“ bei Molsheim,
der ältesten, vorkarolingischen Kirche des Elsasses,
zeigte man lange den jetzt nach Straßburg gebrachten Sarg einer heiligen Petronilla, der angeblichen
Tochter des Apostels Petrus. In Wahrheit hatte in
dem Sarge jedoch eine edle Römerin, Terentia Augustola, geruht. Ob nun die Sage an diese Tatsache angeknüpft hat oder nicht: Petronella, welche
dem Lieblingsberge der Bergzaberner ihren Namen
hinterlassen hat, ist die Schutzpatronin der „Böhämmer“, wie die Bewohner des Städtchens selbst im
Pfälzer Volkswitz getauft worden sind. Ihre eigenthümliche Jagd beschränkt sich jedoch bei weitem
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nicht auf die „Peternell“ und deren nächste buchenreiche Umgebung, sondern dehnt sich manchen
Winter oft wochenlang über das ganze Waldgebirge
aus, wobei die Schützen am Tage schlafen, wo sie
ein Lager finden, und zur Nachtzeit dem Waidwerke
obliegen. Das sind so beschwerliche und aufreibende, wie aufregende Jagdzüge.
Nun könnte man fragen, ob neben der Lust am Ungewöhnlichen die nächtliche Böhämmerjagd auch
eine Beute liefere, welche diese Mühseligkeiten lohne. Das ist einigermaßen der Fall. Der Böhämmer
ist ein zwar kleiner, aber feiner Braten und wird nicht
selten als Krammetsvogel verspeist; sein Fleisch ist
von ähnlichem, pikant bitterlichem Geschmacke,
wie das aller Vögel, die sich mit ölhaltigen Früchten und Nadelholzsamen mästen. Es ist im Herbste
so fett und zart, dass man beim Rupfen Acht haben
muss, die Haut nicht mit abzuziehen. Man könnte
den feisten Vogel als Thranlicht verwenden, was in
Lappland – woher er zu uns kommt – auch geschehen mag. Mit gebratenen Kastanien ist er den Feinschmeckern in Bergzabern ein leckeres Reizmittel
zum Trunke des „Neuen“. In guten Böhämmerjahren
wird er sogar zum Handelsartikel und als Leckerbissen weit verschickt.
Lange galt selbst in der Pfalz die Böhämmerjagd
für eine Fabel, welche in Bergzabern ersonnen
worden, um den „Finkenfang“ zu beschönigen. Man
leugnete sogar die Existenz des Böhämmers, der in
keiner Naturgeschichte vorkomme. Und in der Tat
hat bis zur Stunde noch kein Naturforscher im übrigen Deutschland der merkwürdigen Erscheinung
irgendwelche Aufmerksamkeit geschenkt. Über Art
und Namen des Vogels gab es im Böhämmerlande
selbst verschiedene Meinungen. Die Einen erklärten das Wort „Böhämmer“ für die verdorbene Aussprache von „Buchammer“, da man den Vogel auch
einzeln und haufenweise mit anderen Ammern im
Winter vor die Dorfscheunen kommen sah. Andere
deuteten den Namen auf seine Herkunft aus den
böhmischen Wäldern und schrieben „Böheimer“. In
Altbaiern heißen die Jäger den Seidenschwanz, der
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ebenfalls aus dem skandinavischen Norden kommt,
„Böheimerl“. Galt doch Böhmen – auch bei Shakespeare – als Heimat alles Fabelhaften oder Geheimnisvollen, dessen Ursprung man nicht kannte. Und
noch sind den Franzosen die streunenden Zigeuner
„Bohémiens“.
Mag dem nun sein, wie ihm wolle, unser Böhämmer ist kein Czeche, seiner Nationalität nach eher
ein Schwede, nach Gestalt und Zeichnung keine
Ammer, sondern ein ausgesprochener kräftiger
Fink, als solcher auch im übrigen Deutschland nicht
unbekannt. Kurz, es ist der Bergfink (Frigilla montifringilla), der in den skandinavischen Wäldern, hoch
oben am Sulitelma auf den Kjölen, bei den Lappen
und Finnen oder in Jämtland nistet und brütet, im
Spätherbste nach Deutschland wandert und im
Frühlinge wieder über das Kattegat in seine nordische Heimat zieht. Dem Buchfinken ähnlich, doch
gröber und größer, ohne Gesang, ist er nicht ganz so
schön gezeichnet, der Rücken dunkel, Brust, Schulter und Vorderleib rostgelb, die Querbänder auf den
Flügeln weiß – ein starker, bissiger, wilder, gefräßiger Patron. Einzeln oder truppweise treibt er sich zur
Winterzeit in deutschen Bergwäldern und Bauernhöfen umher, heißt bald Tannenfink, bald Wald- und
Mistfink oder auch Gägler, kommt bis in die Schweiz
und soll – nach Tschudi – im Emmenthale sogar
brüten. Über die Alpen jedoch geht er nicht; selbst
deren niedrigste Paßeinsenkungen scheinen dem
feisten Gesellen zu hoch.
Seinen Hauptwanderzug, der in schneereichen Wintern aus unermesslichen Schaaren besteht, nimmt
er, zwischen Rhön und Vogelsberg hindurch, in die
oberrheinische Ebene, zur buchengrünen Haardt,
vorzugsweise in die Laub- und Tannenforste des
pfälzischen Wasgau bei Bergzabern, von hier bei
strenger Kälte wohl auch weiter, über Lothringen die
Saône hinunter in’s Rhonethal, zum kleinern Theil
über die Ardennen nach Frankreich hinein „an der
Loire grünen Strand“. So folgt und traut er mehr den
minder hohen Waldgebirgen, welche in ihrem schönen Wechsel von Laub- und Nadelforst leckeres

Mahl und bequeme Ruheplätze, dabei dem fett faul
gewordenen Vogel leichte Übergänge bieten. Alle
diese Bedingungen vereinigt der vielfach zerklüftete Wasgenwald hinter Bergzabern; kein Wunder,
dass hier der „Böhämmer“ am liebsten einkehrt. Die
Hochvogesen meidend, erfolgt sein Heimzug auf
derselben Route, wobei nochmals Mast und Rast
im Pfälzer Wasgau gehalten wird, um nach üppigem Gelage bei schwindendem Schnee nach dem
Norden zu ziehen, ohne die im Schlafe verlorenen
Genossen zu vermissen. So sah man bei Epinal und
Luneville ungeheure Züge mit dem Südwest tagelang über die Felder weiter streichen, um noch auf
der Heimkehr am gewohnten Orte einzukehren zur
Weide und Nachtruhe.
Heute kennt man nun den Böhämmer und dessen
Jagd in der ganzen Pfalz. Nach Professor Medicus
in der „Bavaria“ ist der wunderliche Vogel jetzt so
volkstümlich geworden, dass ihm ein vielgebrauchter bildlicher Ausdruck entlehnt ist. In jedem pfälzischen Wirtshaus laden nämlich die Sitzenbleibenden, wenn Abends solide Gäste nach Hause gehen,
sich gegenseitig ein, zu „böhämmern“, nämlich
zusammen zu rücken, um die Lücken so gemütlich
auszufüllen, wie die Bergfinken, wenn sich ihre Reihen lichten. Selbst die Franzosen in Weißenburg,
deren Jagdgebiete mit denen von Bergzabern in der
Mundat an der Lauter zusammenstießen, kannten
den Vogel, hielten ihn jedoch für einen Wallonen und
nannten ihn pinçon d’Ardennes.
Bergzabern ist und bleibt aber die Böhämmermetropole. In den letzten „Vogelwintern“ kamen fremde Jagdliebhaber und Neugierige dahin, um bei
Schneefall und Fackelschein in die Schlüfte des
Wasgenwaldes nach Bohämmern auszuziehen,
unter seltsam beleuchteten Felsgruppen zu rasten,
Scenen, wie ich sie in „Hedwig“ geschildert, zu erleben oder auch nur bei dem trefflichen „Neuen“ des
weinreichen Städtchens[2] von alledem gemütlich
zu plaudern. Denn die Böhämmer bilden dann winterlang den ausschließlichen Gesprächsstoff. Hier
ist die seltsame Jagd altherkömmlich und waidmän-
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nisch ausgebildet worden. Wo jedoch ihre Anfänge
liegen, darüber schweigt die Geschichte. Allein die
ursprüngliche Art und Weise dieses Waidwerks,
Ausrüstung, Waffe und Geschoß deuten auf hohes
Alter. Vielleicht haben schon Otfried’s Klosterbrüder
so in der Mundat nach Böhämmern gejagt. Blasrohr und Lehmkugel müssen der Handfeuerwaffe
vorausgegangen sein, haben vielleicht zu deren
Erfindung geführt, da der Luftdruck bei beiden die
treibende Kraft bildet.
Immerhin darf man sich von der Wirkung solchen
Geschosses keine zu geringe Vorstellung machen.
Zwischen dem langen, äußerst accurat, solid und
fein gearbeiteten, mit kleiner Seele versehenen,
achteckigen hölzernen Hinterlader von Bergzabern
und dem, was man anderwärts Blasrohr nennt, ist
ein Unterschied, wie zwischen einem Lefaucheux
und einer alten Radpistole. Für die Vogelwelt ist es
die gefährlichste Waffe. Sehe ich heute solche halbwüchsigen Burschen mit dem langen Rohr im Freien, dann jammern mich die kleinen Sänger. Erinnere
ich mich doch der Zeit, wo wir Jungen selbst, in Ermangelung von Lehmkugeln, mit unreifen Weinbeeren den kräftigen Wendehals und Neuntödter vom
Kastanienbaum schossen und sogenannte Stechbolzen halbzolltief ins Zielbrett trieben. Die Wirkung
lässt sich dernach ermessen. Lehmkugeln, mit welchen die Böhämmer erlegt werden, bleiben zumeist
im Fleische stecken und finden sich beim Zerlegen
des Bratens. Wenn sich Böhämmerschützentrupps
einander ins Gehege kommen ober einer dem andern Eins aus Jux versetzt, erprobt sich zuweilen
gegenseitig die Trefffähigkeit der Waffe.
Überhaupt büßt dieses seltene und seltsame Waidwerk in der Jagdleidenschaft seinen stillen Charakter manchmal ein, wenn sich einzelne „Partien“ treffen und um strittige Interessen rechten. Dann setzt
es wohl auch lärmenden Streit im winternächtigen
Wasgenwald ab. Wären die Böhämmer nicht gar so
dumm, dann könnten sie bei ihrer Heimkunft von den
niedrigen Fichtenstrünken oben in Finnmarken beim
Mitternachtssonnenlicht den rennthiermelkenden

18

Lappenmädchen etwas vorpfeifen von Blaslanzen
führenden Jünglingen „südlich am Rhein“ – wie die
Edda sagt – die lungenkräftig und stark sind im Blasen und Schreien, wie denn die Bergzaberner von
je zu den ärgsten „Pfälzer Krischern“ zählten. Im
Ganzen halten sie jedoch streng auf Zucht, Schützengeist und Ehre bei den nächtigen Jagdzügen.
Dies ist auch durchaus nötig; übrigens ist selbst
bei größter Vorsicht das Glück oft nicht günstig, der
ganze Aufwand von Zeit und Mühe vergeblich. Denn
die Böhämmer haben ihre Launen und vereiteln zuweilen alle Voraussicht. Dennoch lässt der Jagdeifer
nicht nach, so lange überhaupt noch ein Erfolg zu
erwarten ist.
Die erforderliche Anstrengung, Ausdauer, Übung
und Vorsicht, die am geringsten Versehen oder
Zufall scheitern kann, erheben solche Jagd zum
edleren Sport, der den wackeren Bürgern des
pfälzischen Wasgaustädtchens wohl ansteht. Das
Eigentümliche, Ursprüngliche derselben, Zeit, Örtlichkeit, Ausrüstung und Ausführung geben ihr stets
den Reiz der Neuheit und machen sie zur ersehnten
Unterbrechung der winterlichen Eintönigkeit kleinstädtischen Lebens. Mit dem Fackellicht aber fällt
noch ein besonderer romantischer Schimmer auf die
nächtige Böhämmerjagd im Wasgenwald.
Quelle:
August Becker
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Fundgrube Verbands-Archiv aus dem Jahre 1952 -Trachtenbeschreibung von Herrn Fritz Herzog, dem damaligen Sachbearbeiter für das Trachtenwesen
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Quelle:
Verbandsarchiv aus dem Jahre 1960
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Fundgrube Verbandsarchiv 1959
Verein der Pfälzer in Berlin e. V. Gedicht von Helmut Metzger

23

De Hawwegugger

24

De Hawwegugger

25

De Hawwegugger

26

De Hawwegugger

Verbandsarchiv aus dem Jahre 1961
Winzerfestzug Zugfolge Deutsches Weinlesefest 1961
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Übersetzung des Schreibens von Herrn Anton Wassner, Freinsheim, vom 04.04.1956, dass
er in Sütterlin Schrift verfasst hat, die heute kaum noch jemand zu lesen vermag.
Sehr verehrter Herr Herzog!

Freinsheim, 04.04.56

Bezugnehmend auf Ihre damalige Anfrage, ob ich ev. Auch andere Trachtengruppen Bekleidung anfertigen
würde, kann ich Ihnen heute mit einer nachstehenden Aufstellung beantworten. Ich bin in der Lage mit einem
billigeren u. einem besseren Trachtenstoff aufwarten zu können. Dabei ist der billige Stoff noch als sehr gut
anzuschauen. Die rote Weste kann in Karmesin- und hellrot geliefert, auch in 2 Qualitäten offeriert werden.
Auch kann der der schwarze Stoff in dunkelblau mit demselben Preis u. Qualitätsunterschied angeboten
werden. Sollten Sie Muster brauchen, könnte ich Ihnen dieselben zur Verfügung stellen.
Besserer Stoff					bill. Stoff
Jacke: 48.- M (M steht für Deutsche Mark)			
42.- M (M steht für Deutsche Mark)
Hose: 37,50 M					
32,50 M
Weste: 26,50 1reihig ohne Schlitz			
24.- die Weste ist 1reihig ohne Schlitz
112,00					98,50
Die Hosenpreise verstehen sich ohne Seitennaht-Knöpfe. Ein Gold- od. Silberknopf kostet mit Splintenbefestigung 0,20 M.
Wie Sie oben sehen bin ich trotz der individuellen handwerklichen Anfertigung noch sehr billig. Sie könnten
also bei einem etwaigen Auftrag ruhig mit einem 10% Aufschlag anbieten, was für Ihre Bemühungen Ihnen
zugutekäme.
Mit freundlichen Grüßen auch an Ihre w. Frau
Anton Wassner, Freinsheim
Bahnhofstr. 8
Anmerkung zum Schreiben:
An dieser Stelle einen herzlichen Dank an Eberhard und Eva Maria Auer, die dieses Schreiben für den
Hawwegugger von der Sütterlin Schrift für uns lesbar übersetzt haben.
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Fundgrube Verbandsarchiv aus dem Jahre 1961: Artikel von J. Fahrländer zum Thema: Unsere Volkskultur
verliert ihr Gesicht
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Interview mit Erwin von der Au, Landesvorsitzender des Verbands für Volkstum und
Heimat in Rheinland-Pfalz e.V. i. R. des Forschungsprojekts „Heimat bilden“….vor Ort:
Rheinland-Pfalz in Kooperation mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Bonn.

Historische Trachten, Volkslied und -tanz, alte
Sitten und Bräuche, Mundart und Laienspiel - seit
den 1950er Jahren widmet sich der Verband für
Volkstum und Heimat der Förderung von Volksund Brauchtum in Rheinland-Pfalz.
Im Gespräch mit dem Landesvorsitzenden Erwin
von der Au wird deutlich, dass das aktive Engagement für die Heimat selbst auch identitätsstiftend sein kann. Die Zukunftsherausforderung
besteht darin, die Jugend für die traditionelle
Brauchtumspflege zu gewinnen.
Was ist denn für sie Heimat? Wo ist Sie? Und wodurch zeichnet sich Heimat für Sie aus?
Heimat ist zunächst dort, wo ich geboren bin, wo ich
meine Kindheit verbracht habe. Und natürlich wo ich
jetzt, im Alter, leben und meine Hobbies ausüben
kann. Gleichzeitig versuche ich als Landesvorsitzender auch das Brauchtum am Leben zu erhalten. Dass
man eben auch tätig sein kann in Vereinen, Institutionen. Das zusammen bedeutet für mich alles Heimat.
Ist daher auch Engagement und ehrenamtliche
Tätigkeit für Sie Heimat?
Auf jeden Fall. Dass man etwas bewirkt, ist auch
Heimat.
Gibt es für Sie ein konkretes Erlebnis, welches
Sie mit Heimat verbinden?
Ja, in meiner Familie gab es jede Woche einen Back
Tag mit der Oma. Wir haben uns immer mit der ganzen Familie bei der Oma getroffen und dann wurde
gebacken und gesungen. Das war schon ein Stück
Heimat und Tradition, dass ich da empfunden habe.
Spielt das Thema Heimat in ihrem Umfeld eine
Rolle? Wie nehmen Sie das wahr? Wird darüber
gesprochen, diskutiert, ist Heimat präsent?
Ich nehme das im Rahmen meiner Tätigkeit als
Landesvorsitzender schon wahr, denn ich besuche
sehr viele Gruppen und erkundige mich nach, ob sie
Fragen, Probleme oder Ideen haben, wie man das

Thema Heimat den Leuten näherbringen kann. In
diesem Feld bin ich sehr stark engagiert und versuche auch Leute, die damit nicht so behaftet sind, den
Begriff „Heimat“ näherzubringen.
Kann dieser Heimatbegriff sich auch im Laufe der
Jahre verändern? Oder hat er sich bereits geändert? Und falls ja, welche Folgen hat das und ist
ein Trend erkennbar?
Ich denke, der Begriff Heimat hat sich schon verändert. Aus dem einfachen Grund, dass früher Familien
sehr kinderreich waren – dies wird heute immer weniger. Der Zusammenhalt in der Familie war dadurch
gesichert, mehrere Generationen haben unter einem
Dach gewohnt. Die Jugendlichen ziehen ab einem
gewissen Alter aus, die Eltern sind alleine und das
birgt schon ein Problem für sich.
Ist das auf Familie beschränkt oder können das
auch Freunde sein?
Dazu gehören Familie, Freunde, aber auch die Aktiven in unseren Gruppen. Diese tragen wesentlich
dazu bei den Begriff Heimat ins Land zu tragen. Sei
es jetzt durch Mundarttheater oder Volkstanz.

Die Gesellschaft ist vielfältiger geworden. Besonders in Bezug auf die gesellschaftlichen Entwicklungen, dass Menschen – über viele Jahrzehnte
schon – im Zuge der Migration nach Deutschland
kommen, stellt sich die Frage: Kann Heimat auch
neu entstehen?
Ja, das denke ich schon. Wir haben hier viele Mitbürger aus dem Banat, also Donaudeutsche aus
Ungarn. Die älteren versuchen die mitgebrachten
Werte und Traditionen auch den jüngeren Menschen
näherzubringen. Gerade die Banat-Deutschen mussten sich hier eine neue Heimat aufbauen. Vielen ist
dies auch gelungen. Dementsprechend denke ich
schon, dass hier eine neue Heimat entstanden ist.
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Welche weiteren äußeren Bedingungen spielen
eine Rolle für den Heimatbezug? Zum Beispiel
Arbeit oder Abwanderung? Wie wirken sich diese
Faktoren auf das Heimatgefühl aus?
Ja. Wir haben gerade bei uns viele Jugendliche, die
zu Beginn ihrer Ausbildung oder des Studiums den
ländlichen Raum verlassen, weil sie gezwungen
sind, in die größeren Städte zu ziehen. Gleichzeitig
haben wir in unseren Gruppen viele Mitglieder mit
Migrationshintergrund, die mit großer Begeisterung
und Freude dabei sind.
Gibt es aus Ihrer Sicht politischen Handlungsbedarf zur Förderung und Erhaltung des Heimatbezuges? Muss die Politik mehr machen?
Ja, auf jeden Fall. Der Begriff Heimat ist ja weit gestreut und auch hier mache ich die Erfahrung, wenn
man z.B. Landespolitiker anspricht auf das Thema,
wenn wir Veranstaltungen haben oder Einladungen
aussprechen, dass das Interesse sehr gering ist.
Und das bedauere ich sehr. Wenn die Politiker einmal einen Einblick bekämen in die Arbeit eines so
großen Landesverbandes, würden sie vielleicht Ihre
Meinung ändern.
Welche Erfahrungen machen Sie konkret mit dem
Heimatbegriff in Ihrer Arbeit als Landesvorsitzender? Sie sagten, Sie bringen den Begriff Heimat
„unter die Leute“.
Ja, so ist es. Ich mache aber auch die Erfahrung,
beispielsweise im Rahmen unserer verschiedenen
Veranstaltungen, dass wir manchmal in die rechte
Ecke gestellt werden. Eben weil wir in unserem Namen „Volkstum“ und „Heimat“ haben. Ich versuche
dann immer die Menschen vom Gegenteil zu überzeugen, dass wir eben nicht so sind. Brauchtum und
Volkskunst gehören zusammen. Sicher haben die
Nationalsozialisten das damals missbraucht. Aber
mir gelingt es dann meistens zu erklären, warum
wir diese beiden Wörter im Namen haben und in
der Regel klärt es sich dann auf. Für mich ist es ein
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Herzensanliegen, dass wir nicht in die rechte Ecke
gestellt werden, sondern als Brauchtumsverband angesehen werden.
Können Sie uns vielleicht ein paar Rahmendaten
über Ihren Verband sagen? Wer engagiert sich
mehrheitlich bei Ihnen?
Wir haben insgesamt etwa 30 Mitgliedsgruppen in
ganz Rheinland-Pfalz und diese Mitgliedsgruppen
haben wiederum eigene Mitglieder. Und wir als
Dachverband haben ungefähr 500 aktive Mitglieder,
die in diesen Vereinen auch tätig sind. Die Zusammensetzung ist sehr bunt gemischt, aber der aktuelle
Trend ist, bei jüngeren Menschen, dass das Freizeitangebot einfach zu viel ist. Früher war man froh
in einer Volkstanzgruppe oder im Mundarttheater zu
sein, heute gibt es so viele verschiedene Gruppen,
von Jazz bis Gymnastik, wodurch unser Angebot, der
Volkstanz und die Mundart, etwas in den Hintergrund
gerät. Und das bedauere ich sehr.
Vielleicht, weil Heimat bei Jugendlichen etwas
„altbacken“ konnotiert ist?
Genau. Wir werden teilweise belächelt, wenn wir in
unseren Trachten auftreten. Dann heißt es: „Guck
mal da, die haben aber schöne Phantasiekostüme“.
Darauf muss ich dann immer entgegnen, dass diese
einen historischen Hintergrund haben. Zum Beispiel,
dass dies Festtagstrachten aus dem 18. Jahrhundert
waren und zum Kirchgang getragen wurden. Dann
merke ich, dass man dadurch Interesse weckt. Also
versuche ich den Leuten klar zu machen, dass das
keine Phantasiekostüme sind.
Welche Aktivitäten, außer den bereits genannten,
spielen in Ihren Vereinen eine große Rolle?
Mundarttheater, Singkreise, wir sind da sehr vielfältig. Wir feiern z. B. auch das Fest der Johannisfeier.
Wir haben alle zwei Jahre eine Verbandsfahrt mit den
Mitgliedern. Dieses Jahr geht es in das Elsass auf
eine traditionelle Streissel-Hochzeit in Seebach. Das
ist eine Bauernhochzeit, daran nehmen über zwei-
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tausend Trachtler und Trachtlerinnen teil. Das ist so
eine traditionelle Veranstaltung, das kommt bei unseren Mitgliedern immer sehr gut an.
Was würden Sie sagen, ist so grundsätzlich die
Motivation und das Ziel dieses ehrenamtlichen
Engagements?
Ich beziehe meine Motivation daraus – und ich mache dies seit nunmehr fast 15 Jahren – das Brauchtum, die Traditionen, die alten Sitten und Bräuche
am Leben zu erhalten. Das motiviert mich. Und ich
versuche auch die Gruppen zusammenzuhalten,
Veranstaltungen durchzuführen und im Großen und
Ganzen gelingt mir das auch.
Wie hat sich das Engagement in den Vereinen im
Laufe der Jahre verändert?
Ich hatte es ja zum Teil angesprochen, dass sehr
viele Gruppen bei uns an Überalterung leiden und
gleichzeitig fehlt es an jungen Nachfolgern. Alleine im letzten Jahr mussten aus diesem Grund vier
Gruppen aufgelöst werden. Das ist sehr bedauerlich, da geht immer ein bisschen Tradition verloren.
Wir versuchen auch aktiv mit Werbung dagegen zu
wirken, gerade auch für Jugendliche. Aber die Resonanz ist ziemlich mau.

sind. Und da muss etwas geschehen. Dem müssen
wir entgegenwirken. Das geht nur, indem die Politiker
darauf hinweisen, und indem wir selbst Werbemaßnahmen ergreifen. Ich denke, das sind alles solche
Maßnahmen, die dazu beitragen den Begriff wieder
aufleben zu lassen.
Als zentrale Zukunftsherausforderungen sehen
Sie den demografischen Wandel. Haben sie konkrete Ideen und Maßnahmen, wie Sie Jugendliche
wieder mehr beteiligen wollen?
Wir planen dieses Jahr ein offenes Tanzen in Kooperation mit Kinder- und Jugendzentren. Wir haben
es bewusst „offenes Tanzen“ genannt, um einfach
das Interesse zu wecken. Bei einer ähnlichen Veranstaltung mit Erwachsenen im letzten Jahr kamen
über 60 Leute. Darunter haben sich auch einige den
Mitgliedsgruppen angeschlossen. Daher besteht die
Hoffnung, dass wir auch jüngere Leute wieder mehr
begeistern können.
Interviewer: Marco Jelic M.A., wissenschaftlicher
Mitarbeiter bei Prof. Dr. Volker Kronenberg
Institut für Politische Wissenschaft und Soziologie, Universität Bonn.

Der Heimatbegriff hat in den letzten Jahren in den
Medien und der Politik eine Konjunktur erlebt.
Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
hat sich auch zum Heimatbegriff geäußert und
sich für ihn stark gemacht. Kann diese Renaissance des Begriffes für sie eine Chance sein,
dass das ehrenamtliche Engagement wieder gestärkt wird?
Unbedingt, ich bin unserem Bundespräsidenten dafür sehr dankbar. Unser Vorsitzender des Deutschen
Trachtenverbandes, das ist ja der Oberbürgermeister
von Gotha, Knut Kreuch, ist da auch sehr aktiv. Wir
selbst sind auch auf Bundesebene sehr bestrebt den
Begriff Heimat in die Lande zu tragen. Aber wie gesagt, es sind eben sehr viele Gruppen die überaltert
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Hetlinger Bandriter
Frische Ruten für die Butter

Langsam rollte der Kleinbus mit der Mutterstadter Volkstanzgruppe durch den holsteinischen Ort
Hetlingen. „Stopp! Wir tanzen doch den Hetlinger
Bandriter!“ Diese Geschichte wollten wir genauer
wissen.
Der Beruf des „Bandriters“ , das heißt „Bandreißers“
verdankt seinen Namen dem ersten Handgriff nach
dem „Basten“, also Schälen der Rinde von den Stöcken. Diese sind die zweijährigen Triebe der Küblerweide der Marsch. Sobald der „Deeßel“ (Dechsel) das obere Ende des Stocks gespaltet hat wird
diese Rute über den „Riettappen“ (Reißzapfen) zu
Bändern („Spleete“) gerissen. Über Rollen und eine
Setzscheibe biegen die Bandriter die Spleeten zu
Ringen (Bunden), die die Böttcher dann um Fässer
und Kübel legen. Das Handwerk wird seit 1785 in
der Haseldorfer Marsch ausgeübt und entstand aus
dem Beruf des Böttchers.
Lange Zeit exportierten die Dänen und Schweden
ihre Butter in Holzfässern nach England und in englische Kolonien. Leider aber waren diese Fässer mit
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Eisenringen beschlagen. Die Buttersäure und die
Seeluft griffen das Eisen an und die Butter nahm
Farbe und Geschmack des Rosts an. Die Dänen
entdeckten Hetlingen. Um 1900 wurden von hier
aus jedes Jahr 15 Millionen Bund mit je 48 Spleeten
nach Dänemark und Schweden verschickt. Sechs
Spleete benötigte ein Böttcher für ein Butterfass.
Sie waren reißfest und belastbar.
Um 1950 erlernte der letzte Hetlinger das Bandreißen von der Pike auf. Bei den Bandritern gab es
niemals Abfall. Die dünnen Ruten der Küblerweiden
dienten und dienen bis heute den Korbflechtern als
Rohstoff, aus dickeren Trieben fertigten die Bandreißer Fass- und Tonnenbänder. Sehr dünne Ruten
wurden zu Schnüren gedreht und hielten die Ruten
in Bunden zusammen. Die gerodeten Wurzeln wurden zu Feuerholz getrocknet, junge Ruten wurden
zum Bewurzeln in den Boden gesteckt und mit der
getrockneten Rinde heizte man den Küchenherd an.
Heute wird diese alte Handwerkskunst gepflegt und
gezeigt in Schulen und auf Handwerkermärkten im
Norden. Besonders stolz sind die Hetlinger, dass sie
wieder junge Hetlinger für das alte Handwerk gewinnen konnten, die die Tradition und das Wissen der
Bandriter vermitteln können. So überlebt doch ein
Stück dieser einzigartigen Kultur.
Eva Maria Auer
Quelle: Heft „Liebes Land“ Nr.4, April 2013
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Dr. Dr. Hans von der Au
Volkskundler und Bewahrer Deutscher Volkskunst
für die Landesjugend-Pfarrstelle, begann Hans von der Au
mit seiner Sammlung der hessischen Tänze, die zuletzt
über 160 Stücke umfasste.
Auch im Zweiten Weltkrieg war er als Soldat an der Front
und geriet in Gefangenschaft. Glücklicherweise dauerte
diese nicht lange an. Zurückgekehrt begann er zunächst
als Hilfspfarrer in Eberstadt und übernahm dann eine Stelle als Latein- und Religionslehrer an der Victoria-Schule in
Darmstadt.
Seine Forschungen und Reisen, sowie die alte Bindung
in den Odenwald führten Hans von der Au auch mit Hilda
Fraas zusammen. Sie war es dann, die 1949 anlässlich des
125-jährigen Jubiläums des Erbacher Wiesenmarktes, eine
Odenwälder Tanz- und Trachtengruppe gründete, die sich
Ihm zu Ehren ab 1955 Hans-von-der-Au Trachtengruppe,
Erbach nannte.

Mit der CD: „Heit is Kerb in unserm Dorf“ Tänze von
Hans von der Au, stellen wir den ehemaligen Pfarrer
und Volkskundler vor.
Schaffe und ringe, aber singe!
Schufte und schanze, aber tanze!
Am 16. Februar 1892 in Eberstadt geboren und am 01. Mai
1955 ebenda verstorben, war ein deutscher Theologe und
Volkskundler.
So schrieb einst Hans von der Au und gab damit wieder,
was früher und auch noch heute den Zusammenhang von
Leben und Alltag ausmacht.
Sein Leben war geprägt von den beiden Weltkriegen. Im
ersten wurde er als Freiwilliger in Frankreich verwundet, geriet später an der Ostfront in russische Gefangenschaft, aus
der er nach abenteuerlicher Flucht erst 1920 zurückkehrte.
Nach der Wiederaufnahme seines Theologiestudiums wurde er dann im Mai 1921 durch das Darmstädter Oberkonsortium zum Vikar
ernannt und durchlief neben Erbach, Neu-Isenburg und
Reichelsheim einige Stationen, die ihn auch der hessischen
Volkskunst näherbrachten. Schließlich, als Verantwortlicher

Biographie
Nach dem Abitur studierte Hans von der Au ab 1910 evangelische Theologie in Tübingen und, unterbrach aber 1914
sein Studium und kämpfte als Freiwilliger im Ersten Weltkrieg in Frankreich und an der Ostfront. Nach seiner Flucht
aus der Kriegsgefangenschaft in Sibirien kehrte er 1920
über Indien nach Darmstadt zurück. Er setzte sein Studium
(unter anderem bei Wilhelm Diehl) fort, wurde 1921 ordiniert und promovierte 1924 zum Lic. theol. Er war Vikar in
Erbach, dann Pfarrassistent und Verwalter in Neu-Isenburg
und von 1923 bis 1925 zweiter Pfarrer in Reichelsheim. Anschließend, von 1925 bis 1934, war er Landesjugendpfarrer
und begann in dieser Zeit seine volkskundlichen Studien,
speziell auf dem Gebiet der hessischen Volkstänze. Zu diesem Thema promovierte er 1939 zum Dr. phil. Die letzte
Zeit seiner Tätigkeit als Landesjugendpfarrer war von Auseinandersetzungen zwischen kirchlichen Jugendgruppen
und der Hitlerjugend geprägt; von der Au gab das Amt 1934
auf und arbeitete bis zu seiner Einberufung 1944 als Studienrat an der Justus-Liebig-Oberschule in Darmstadt. Seit
1934 war er Mitglied der SA, seit 1937 der NSDAP.
Neben seiner Tätigkeit im Schuldienst betrieb er seine
volkskundlichen Forschungen weiter. So unternahm er 1937
und 1939 gemeinsam mit Heinrich Winter (1898–1964) im
Auftrag der Landesstelle für Volkskunde im Bayerischen
Heimatbund zwei Reisen zur Erfassung des Brauchtums im
Spessart. Ebenfalls gemeinsam mit Winter nahm er 1941
an volkskundlichen Befragungen in den Umsiedler Lagern
der Dobrudscha Deutschen teil.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war er 1945/46 Hilfspfarrer
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in Darmstadt-Eberstadt, 1947 Mitarbeiter im Hessischen
Staatsarchiv und 1947/48 Krankenhausseelsorger, bevor
er wieder in den Schuldienst wechselte und als Lehrer an
der Darmstädter Viktoriaschule arbeitete.
Seine Werke:
• Hessische Volkstänze: Tanzweisen aus Hessen. Bärenreiter-Verlag, Kassel. I. Teil, 1931. II.
Teil, 1932. III. Teil, 1934. IV. Teil, 1937.
• Volkstänze aus der Rhön: Tanzweisen aus der Rhön mit
Tanzbeschreibungen.
Bärenreiter-Verlag, Kassel 1935
• Deutscher Schwerttanz. Bärenreiter-Verlag, Kassel 1935
• Volkstänze aus Nassau. Bärenreiter-Verlag, Kassel 1936
• Pfälzer Volkstänze drinnen und draußen. Bärenreiter-Verlag, Kassel 1937
• Volkstänze aus dem Spessart. Bärenreiter-Verlag, Kassel
1938
• Das Volkstanzgut im Rheinfränkischen. Universität Gießen 1939 (= Dissertation)
• Niederhessische Volkstänze. Bärenreiter-Verlag, Kassel
1940
• (mit Heinrich Winter) Volkskundliche Erfassung der Dobrudscha-Deutschen.
Heppenheim 1941
• Die Namen der Gemarkung Eberstadt bei Darmstadt. Elwert, Gießen/Marburg 1941
(= Hessisches Flurnamenbuch 20)
• Die Namen der Gemarkungen Ober- und Nieder-Modau
im Odenwald. Elwert,
Gießen/Marburg, 1942 (= Hessisches Flurnamenbuch
27)
• Volkstänze aus der hessischen und nassauischen Heimat.
Kunze, Darmstadt 1942
• Deutsche Volkslieder aus der Dobrudscha. Bärenreiter-Verlag, Kassel 1944
(nur Korrekturexemplar erhalten; nicht ausgeliefert)
• (mit Heinrich Steitz) Wilhelm Diehl. Ein Gedenkbuch zum
80. Geburtstag des Prälaten.
Verlag Hessische Volksbücher, Darmstadt 1950
• Odenwälder Tracht. Leske, Darmstadt 1952
• Heit is Kerb in unserm Dorf. Tänze rechts und links der
Saar. Bärenreiter-Verlag,
Kassel 1954
• Deutsche Volkstänze aus der Dobrudscha. Bosse, Regensburg 1955
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Quellen:
Wikipedia und Homepage der Trachtengruppe Hans
von der Au, Erbach
http://cms.hans-von-der-au.de/
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Nachdem die Streisselhochzeit 2020 aufgrund der covid19 Pandemie abgesagt wurde,
ist die Brauchtumsveranstaltung jetzt auf Juli 2021 verschoben worden. Da unser Verband diese
Brauchtumsveranstaltung besuchen möchte, hier ein Überblick der Geschichte und des Ablaufs.
La Streisselhochzeitgenwart
Die Streisselhochzeit von Seebach wird seit dem
Jahr 1982 organisiert.
Der Wunsch der ersten Organisatoren war, die
Gemeinde, Vereine und Bevölkerung zu einem zu
einem bindenden Projekt zusammenzubringen. Dies
sollten die kulturellen Vorzüge des Dorfes hervorheben, indem Freude vermittelt wird, Bedeutung
gegeben und zu sozialem Zusammenhalt ermutigt
wird.
Nach der Union des Associations de Seebach
(UAS), eine Vereinigung aller Vereine des Dorfes
und historischer Organisator der Streisselhochzeit,
die das Konzept bis zum heutigen Umfang entwickelt hat, ist es nun die Associations Culture et Tradition de Seebach (ACT), die die UAS abgelöst und
die Verantwortung für die Organisation des Festes
im Jahr 2018 übernommen hat. Die ACT definiert
ihr Handeln in der Kontinuität, was bisher immer die
Stärke der Streisselhochzeit darstellte, wie zum Beispiel der Empfang der Besucher, die Authentizität
des kulturellen Angebots und die Geselligkeit eines
elsässisch bäuerlichen Festes – und dies dank des
Einsatzes vieler Freiwilliger, Hofeigentümer und
lokaler Partner und der Gemeinde.
Vom 20.-22. Juli 2018 findet die 37. Ausgabe der
Streisselhochzeit statt. Sie bleibt eines der größten
bekannten Feste im Elsass, das jährlich ungefähr
20.000 Besucher empfängt.
FOLKLORE UND MUSIK
Die Streisselhochzeit bietet eine reiche und verschiedenartige musikalische Unterhaltung.
Die traditionelle elsässische Musik steht selbstverständlich im Mittelpunkt. Hierzu darf die Teilnahme
zahlreicher Folkloregruppen von hier und von da
während der Festumzüge, auf dem Podium des
Rathausplatzes und in den Höfen nicht fehlen!
Aber die Streisselhochzeit bietet auch die Möglichkeit, Bands aus der Gegend mit aktueller
Musik und Musik aus aller Welt zu entdecken. Die
Gemeinde von Seebach war bis 1521 in Besitz der

40

Benediktinerabtei von Wissembourg. Der Ortsteil
nördlich des Rathauses ging an den Kurfürsten der
Pfalz über und wird im 16. Jahrhundert protestantisch. Im Jahre 1622 wurde das Dorf während des
Dreißigjährigen Krieges fast völlig zerstört und die
Bevölkerung dabei dezimiert. Die Inschriften auf
den Häusern bezeugen, dass das Dorf insgesamt
zwischen 1750 und 1820 wiederaufgebaut und mit
zwei Glaubensrichtungen wieder bevölkert wurde:
Die Protestanten im Norden und die Katholiken
südlich des Rathauses. Entgegen der benachbarten
Gemeinden, hebt sich Seebach durch zwei vor Ort
wiederzufindende Kulturen ab: die katholischen
und protestantischen – insbesondere durch zwei
unterschiedliche traditionelle und wertvolle weibliche
Trachten. Die außergewöhnliche Gleichmäßigkeit
der Fachwerkhäuser entlang der Straßen – dank
eines Wiederaufbaus durch dieselben Zimmermannsfamilien – ist es Wert, als Dorf in die Liste des
„Inventaire des Sites Pittoresques“ eingetragen, d.h.
mit einem anerkannten Prädikat eines malerischen
Ortes klassifiziert zu sein. Außerdem sind Harmonie und Pflege bedeutende geteilte Werte in den
wundervoll aneinandergereihten Bauernhöfen in
Hufeisen- oder L-Form und mit den gepflegten Vorgärten entlang der Straßen und der Blumenpracht
an den Häusern. Das Ortsschild von Seebach ist mit
der lobenswerten Auszeichnung „3 Blumen“ gekürt.
In diesem charmanten Rahmen blüht eine Bevölkerung jeden Alters auf, vereinigt durch starke
Werte, welche die Gründlichkeit in der Arbeit und die
Freude am Fest, den Respekt der Traditionen und
die Verpflichtung, mit der Zeit zu gehen, verbindet.
STREISSELHOCHZEIT
PROGRAMM: INNENHÖFE DER FACHWERKHÄUSER
Ab 10 Uhr lädt Seebach zu einer Entdeckungsreise
in die Innenhöfe der Fachwerkhäuser ein. Entdecken Sie dort Musik, Folklore, Kunst und Handwerk
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sowie kulinarische Spezialitäten aus Seebach.
HOCHZEITSZEREMONIE
Die Bauernhochzeit, auch „Streisselhochzeit“
genannt, wird in einem Festumzug und auf dem
Festplatz ab 10 Uhr 30 nachgespielt. Nach einem
majestätischen Festzug von 150 festlich gekleideten Teilnehmern in ihrer Tracht, geben sich das
Brautpaar Bawele und Schorsch auf dem Podium
das „Ja-Wort“. Die Hochzeitszeremonie wird von der
Seebacher Folkloretanzgruppe „gekrönt“ und endet
mit dem Tanz „Sarabande“ des Brautpaares.
BRAUTPAARE AUS DEM GANZEN ELSASS
Um 14 Uhr kann man ca. 15 Brautpaare in ihrer
traditionellen elsässischen Tracht bewundern. Der

Trachtenverein „Kochlöffel“ macht diese prachtvolle
und einzigartige Trachtenschau der traditionellen
Brautmode von damals möglich.
HOCHZEITSUMZUG
Der große Festumzug beginnt nachmittags um 15
Uhr 30. Fast 1,5 km lang ist der Umzug mit seinen
Umzugswägen, die alle mit der „Streisselhochzeit“
thematisch verbunden sind: Hochzeitstraditionen
in jeglicher Art, die Hochzeitskutsche mit dem
Streisselhochzeit-Paar, Brautpaare aus dem Elsass
in traditioneller Tracht, festlich gekleidete Gäste
in ihrer Tracht, Folklore und Musik. An der Spitze
des Umzuges laufen prachtvolle Pferde aus den
Ardennen.

Quelle: https://streisselhochzeit-seebach.com/
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Die Kurpfalz
Die Kurpfalz in Kürze
Rheinische Pfalz ist ursprünglich der Begriff für die
Besitzbasis des (ursprünglich mit der Pfalz in Aachen verbundenen)Pfalzgrafen von Lothringen, die
sich vor allem an der Mosel und am Mittelrhein konzentrierte. Mit dem Übergang des Pfalzgrafenamtes
an Konrad von Staufen 1155 wird diesem Besitz
zur Stärkung der staufischen Stellung in Südwestdeutschland das salische Erbe am Donnersberg,
im Nahegau, an der Haardt, der Bergstraße und
im Kraichgau hinzugefügt. Pfalzgraf Konrad selbst
bringt aus mütterlichem Erbe die Hochstiftsvogtei
Worms und aus dem Erbe seines Schwiegervaters
die Vogtei über das Kloster Lorsch mit ein. Wahrscheinlich bereits um 1170 erhält die Siedlung Heidelberg am Ausgang des Neckartals (Burgweiler
unter einer Burg möglicherweise des späten 11. Jh.,
1196 erstmals genannt) zentrale Funktionen. Die
Stadterhebung dürfte erst 1224 anzusetzen sein.
1195 kommt die Pfalzgrafschaft an den Schwiegersohn Konrads, den Welfen Heinrich, dessen Sohn
Heinrich sie im Zug der Thronstreitigkeiten seines
Onkels Otto IV. mit dem Staufer Friedrich II. aufgibt
- die Pfalzgrafschaft wird an seinen Schwager Otto
von Wittelsbach gegeben, für den dessen Vater Ludwig bis 1228 die Regierung führt.
Erst die Erbstreitigkeiten zur Zeit Kaiser Ludwigs
des Bayern führen mit dem Hausvertrag von Pavia
1329 zur endgültigen Trennung zwischen Ober- und
Niederbayern einerseits, der Pfalz mit der Oberpfalz
andererseits. Das Eintreten der rheinischen Pfalzgrafen für den Luxemburger Kaiser Karl IV. bringt
schließlich in der Goldenen Bulle 1356 die Festschreibung der pfälzischen Kurwürde und der Unteilbarkeit des Kernlandes, das von da an Kurpfalz
genannt wird.
Kurfürst Ruprecht I. gründete die Universität Heidelberg (1386) u. kaufte Zweibrücken, Mosbach u. Simmern. Sein Großneffe Ruprecht III. wurde 1400 als
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Ruprecht I. deutscher König. Nach seinem Tod 1410
wurde die Pfalz in die Linien geteilt, die während des
späten Mittelalters und der frühen Neuzeit Bestand
hatten: Kurpfalz, Oberpfalz, Zweibrücken/Simmern
und Mosbach, von denen die Linien Mosbach und
Oberpfalz noch im 15. Jahrhundert ausstarben. Die
Nachkommen des Pfalzgrafen Stephan von Zweibrücken allerdings traten 1799 das bayerische Erbe
an und tragen heute noch den Titel Herzöge von
Bayern und Pfalzgrafen bei Rhein.
Kurfürst Friedrich I., der Siegreiche, festigt in Kriegen mit seinen Nachbarn die territoriale Stellung der
Pfalz und greift bereits, wie auch sein Neffe Philipp,
an den südlichen Oberrhein aus. Die Niederlage im
Landshuter Erbfolgekrieg bringt jedoch den Verlust
dieser oberrheinischen Machtstellung und vor allem
den Verlust der Maulbronner Klostervogtei an Württemberg.
Unter Ludwig V. (1508 - 1544) wird das Heidelberger
Schloss planmäßig zur modernen Festung ausgebaut, unter seinem Bruder und Nachfolger Friedrich
II. (1544 - 1556) hält die Renaissance mit den Loggien des Gläsernen Saalbaus Einzug in das Heidelberger Schloss.
Kurfürst Ottheinrich, mit dem die ältere Kurlinie 1559
ausstirbt, setzt die calvinistische Reformation in der
Kurpfalz durch, der Kurfürst wird zum Oberhaupt
des calvinistischen Lagers, Pfalzgraf Wolfgang von
Zweibrücken interveniert 1569 zugunsten der Hugenotten in Frankreich und wird bei Montcontour geschlagen. Der Heidelberger Katechismus von 1563
ist eines der wichtigsten Dokumente des Calvinismus. Die pfälzische Landesbibliothek, die auf den
Emporen der Heiliggeistkirche in Heidelberg aufgestellt ist und gleichzeitig als Universitätsbibliothek
dient, wird in dieser Zeit zum Hort der calvinistischen
Wissenschaft und calvinistischen Theologie. 1607
wird die Stadt Mannheim gegründet, gleichermaßen
als pfälzische Landesfestung wie als Zufluchtsort für
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verfolgte calvinistische Glaubensbrüder.
Der Griff des Kurfürsten Friedrich V. 1619 nach der
böhmischen Königskrone sollte ein pfälzisches Territorium zwischen Düsseldorf und Krakau aufbauen,
die daraus resultierende Gegnerschaft zu Habsburg
und die Niederlage gegen Habsburg brachten aber
1622 die Eroberung Heidelbergs und der Pfalz
durch bayerische Truppen. Die pfälzische Landesbibliothek wurde nach Rom verschleppt, die Pfalz
verlor ihre Kurwürde an Bayern.
Nach Erlöschen der Linie Simmern (1685) machte
der französische König Ludwig XIV. im Namen seiner Schwägerin, der Kurfürstin Elisabeth Charlotte
(„Lieselotte von der Pfalz“) Erbansprüche auf die
Pfalz geltend und versuchte, vor allem um gegen
Habsburg ein Vorfeld zu gewinnen und die Grenzen
Frankreichs an den Rhein auszuweiten, diese Ansprüche im Pfälzischen Erbfolgekrieg durchzusetzen. Als er einsehen musste, dass er diesen Krieg
nicht würde gewinnen können, gab er den Befehl,
die Pfalz dem Erdboden gleichzumachen („Brûlez le
Palatinat“): Heidelberg, Mannheim, Speyer, Worms,
fast alle Städte und Dörfer im Land wurden dem
Erdboden gleichgemacht, das Heidelberger Schloss
1693 planmäßig gesprengt. Der „Pfälzische Erbfolgekrieg“ wurde 1697 im Frieden von Rijswijk beendet.
Auf den calvinistischen Kurfürsten Karl Ludwig folgte 1685 die katholische Linie Pfalz-Neuburg, die
1614 bereits Jülich und Berg mit Düsseldorf geerbt
hatte. Kurfürst Johann Wilhelm (1698 - 1716) ließ zunächst das Schwetzinger Schloss im barocken Stil
ausbauen, plante auch einen großartigen Neubau
vor den Toren der Stadt Heidelberg, blieb aber zunächst in Düsseldorf.
Erst sein Nachfolger Karl Philipp, der bereits wieder
seine Residenz in Heidelberg aufschlug, nahm Religionsstreitigkeiten mit den Heidelberger Bürgern

zum Vorwand, die Residenz 1720 nach Mannheim
zu verlegen.
Mit Kurfürst Karl Theodor (1742 - 1799) erlebte die
Kurpfalz eine letzte Blüte, er förderte Wissenschaft
und Kunst, Industrie und Handwerk.

In der Vollkommenheit seines höfischen Repräsentationsprogramms war Mannheim einzigartig im
deutschen Südwesten: es umfasste Hofoper, Hofkapelle, ein deutsches Schauspielhaus, Bibliothek,
Akademie der Künste mit Statuen Saal, Gemäldegalerie, Münzkabinett, Naturwissenschaftliche
Kabinette, Akademie der Wissenschaften und eine
Sternwarte. Diese Residenz mit ihren vielen kulturellen Einrichtungen wurde mit dem antiken Athen
oder dem Florenz des 16. Jahrhunderts verglichen.
aus dem Ausstellungsführer „Wirtschaft, Wissenschaft und Technik im Zeitalter der Aufklärung“
Der Tod des letzten bayerischen Herzogs 1777
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brachte die Vereinigung Bayerns mit der Pfalz,
entsprechend den Hausverträgen zog der Hof Karl
Theodors nach München um.
Die Eroberung des linksrheinischen Landes durch
die Truppen der Französischen Revolution 1795
machten den Rhein zur Grenze zwischen Pfalz-Bayern und Frankreich; der geheime Friede von Basel
zwischen Preußen und Frankreich von 1795 sicherte den Franzosen ihre Eroberungen zu, so dass an
eine baldige Rückgabe an Bayern nicht zu denken
war. Der rechtsrheinische Teil wurde bei der Neugliederung des Reiches 1803 Baden zugeschlagen, der
linksrheinische Teil kam nach den Beschlüssen des
Wiener Kongresses 1815 wieder an Bayern zurück.
Die 1795 vollzogene Teilung der alten Kurpfalz behielt Bestand - heute gehört der rechtsrheinische
Teil zum Regierungsbezirk Karlsruhe des Bundeslandes Baden-Württemberg, der linksrheinische Teil
gehört zum Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz
des Bundeslandes Rheinland-Pfalz.
Ansätze, die Spaltung der alten Kurpfalz zu überwinden, gab es mehrere, zuletzt 1948 mit dem damaligen Mannheimer Oberbürgermeister Hermann
Heimerich als beredtem Fürsprecher. Die historische Schwierigkeit liegt allerdings darin, dass die
Kurpfalz ein zersplittertes Staatswesen der Frühen
Neuzeit war, das von seiner Staatlichkeit und Geschlossenheit den Flächenstaaten des 19. Jahrhunderts, die die bundesstaatliche Tradition in Deutschland prägten, unterlegen bleiben musste. Städte wie
Worms, Speyer oder Bruchsal konnten sich daher
nicht mit der historischen Kurpfalz identifizieren, von
der hessischen Bergstraße ganz abgesehen Die
neuen Ansätze zu einer kulturellen und wirtschaftlichen Zusammenfassung des Raumes zwischen
Odenwald und Haardt gehen daher von dem Kunstwort des Rhein-Neckar-Raums aus, der in Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg seine Zentren hat.
Ein neues Standardwerk über die Kurpfalz ist im
Kohlhammer-Verlag erschienen.
Quelle: Wikipedia
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Trotz Covid 19 Pandemie muss auch in die Zukunft geschaut und zumindest mal Termine für 2021 vorgemerkt werden. Natürlich ist dies immer abhängig vom Pandemieverlauf. Hoffen wir aber, dass diese geplanten Termine des Verbandes für 2021 trotz allem realisiert werden können.

Vorschau Termine 2021

26.06.2021		
Landesjohannisfeier Mußbach
03.07.2021		
Mitgliederversammlung Ort der MV noch offen
25.07.2021		
Verbandsfahrt nach Seebach zur Streisselhochzeit
23.10.2021		
Trachtenball in Gimmeldingen
N.N.			Offenes Tanzen
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Der Verband hat zwei Doppel-CDs herausgebracht, die die Pfälzer Lebensart in ihren Tänzen und Liedtexten
wiederspiegeln:
CD1: „Was is des for e Fräd..“

CD2:„Heit is Kerb in unserm Dorf..“

„Was is des for e Fräd...“

„Heit is Kerb in unserm
Dorf...“

Verband für Volkstum und Heimat
in Rheinland-Pfalz

Verband für Volkstum und Heimat
in Rheinland-Pfalz

Die Pfalz, das kleine Land zwischen Rhein und Pfälzer Wald, geprägt von Festen, Wein, Gesang und
Sonne...Die Pfälzer Lebensart spiegelt sich auch in der „Einmaligkeit“ der Pfälzer Tänze wieder.
Die Besonderheit:
Es handelt sich hierbei um zwei Doppel-CDs, zum einen um die Musik-CD und zum anderen um eine
CD-R mit den dazuge¬hörigen Tanzbeschreibungen, Noten (in diversen Datenversionen), Liedtexte,
allgemeine Tanz- und Schritterläuterungen und Herkunft der Tänze. Aufgespielt wurde die Musik von
Schülern der Musikschule Ludwigshafen sowie der Gruppe „Sammelsurium“
Folgende Tänze sind auf den CDs:
CD1:
Sellerie-Salat, Dritthalb, Die Stribbjack, Der Birkweiler, Liewe Lene, Schustertanz, Schottisch Polka,
Fingerplka, An de Linn…, Beim Kronenwirt, Schwedisch-Schottisch, Rosenstock, Holderblüt, Kerwetanz, Altpfälzer Schleifer, Sternpolka, Windmüller, Snidertanz, Siebenschritt, Heißa Kathreinerle,
S`Baurebüble, Herr Schmidt
CD2:
Sprötzer Achterrüm, Hanaks Konter, Stettiner Kreuzpolka, Heit is Kerb, Deutschkatholischer, Elsässer
Bauerntanz, Mädel willst Du meine sein, Wille Wick, Stoppgalopp, Fingerschottisch, Der Lauterbacher,
Der Freidige, Lanzer, Varsovienne, Schnupftabakspolka, Rutsch hie, rutsch her, Fockeberger Franseh,
Schottisch-Quadrille, Altpfälzer Bauerntanz, Kleiner Ländler, Münchner Polka
Preis: 10,- € zzgl. Versandkosten
Bestellung: Verband für Volkstum und Heimat in Rheinland-Pfalz e.V.,
Erwin von der Au, Postfach 1223, 67107 Mutterstadt
Mail: verband.volkstumundheimat@gmail.com
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