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Der Heideboden ist eine alteDer Heideboden ist eine alteDer Heideboden ist eine alteDer Heideboden ist eine alteDer Heideboden ist eine alte
Kulturlandschaft, die sich ur-Kulturlandschaft, die sich ur-Kulturlandschaft, die sich ur-Kulturlandschaft, die sich ur-Kulturlandschaft, die sich ur-
sprünglich zwischen Neusiedlersprünglich zwischen Neusiedlersprünglich zwischen Neusiedlersprünglich zwischen Neusiedlersprünglich zwischen Neusiedler
See und Donau erstreckte. Jahr-See und Donau erstreckte. Jahr-See und Donau erstreckte. Jahr-See und Donau erstreckte. Jahr-See und Donau erstreckte. Jahr-
hundertelang zur Gänze Teil deshundertelang zur Gänze Teil deshundertelang zur Gänze Teil deshundertelang zur Gänze Teil deshundertelang zur Gänze Teil des
Königreichs Ungarn war er gera-Königreichs Ungarn war er gera-Königreichs Ungarn war er gera-Königreichs Ungarn war er gera-Königreichs Ungarn war er gera-
dezu eine Musterregion für eindezu eine Musterregion für eindezu eine Musterregion für eindezu eine Musterregion für eindezu eine Musterregion für ein
multikulturelles Zusammenleben.multikulturelles Zusammenleben.multikulturelles Zusammenleben.multikulturelles Zusammenleben.multikulturelles Zusammenleben.
Überwiegend und vor allem inÜberwiegend und vor allem inÜberwiegend und vor allem inÜberwiegend und vor allem inÜberwiegend und vor allem in
seinem westlichen Teil von Deut-seinem westlichen Teil von Deut-seinem westlichen Teil von Deut-seinem westlichen Teil von Deut-seinem westlichen Teil von Deut-
schen besiedelt war er auch Hei-schen besiedelt war er auch Hei-schen besiedelt war er auch Hei-schen besiedelt war er auch Hei-schen besiedelt war er auch Hei-
mat für Kroaten, Ungarn, Romamat für Kroaten, Ungarn, Romamat für Kroaten, Ungarn, Romamat für Kroaten, Ungarn, Romamat für Kroaten, Ungarn, Roma
und Slowaken. Sie alle redeten inund Slowaken. Sie alle redeten inund Slowaken. Sie alle redeten inund Slowaken. Sie alle redeten inund Slowaken. Sie alle redeten in
ihrer eigenen Sprache, verstan-ihrer eigenen Sprache, verstan-ihrer eigenen Sprache, verstan-ihrer eigenen Sprache, verstan-ihrer eigenen Sprache, verstan-
den aber sehr oft auch Vieles inden aber sehr oft auch Vieles inden aber sehr oft auch Vieles inden aber sehr oft auch Vieles inden aber sehr oft auch Vieles in
den Nachbarsprachen. Sie pfleg-den Nachbarsprachen. Sie pfleg-den Nachbarsprachen. Sie pfleg-den Nachbarsprachen. Sie pfleg-den Nachbarsprachen. Sie pfleg-
ten ihre spezifischen Bräuche undten ihre spezifischen Bräuche undten ihre spezifischen Bräuche undten ihre spezifischen Bräuche undten ihre spezifischen Bräuche und
Lebensweisen und hatten dochLebensweisen und hatten dochLebensweisen und hatten dochLebensweisen und hatten dochLebensweisen und hatten doch
auch in den Grundzügen eineauch in den Grundzügen eineauch in den Grundzügen eineauch in den Grundzügen eineauch in den Grundzügen eine
gemeinsame Volkskultur.gemeinsame Volkskultur.gemeinsame Volkskultur.gemeinsame Volkskultur.gemeinsame Volkskultur.

Die alten Bräuche sterben aus.Die alten Bräuche sterben aus.Die alten Bräuche sterben aus.Die alten Bräuche sterben aus.Die alten Bräuche sterben aus.

Viele brauchtümliche Begehun-Viele brauchtümliche Begehun-Viele brauchtümliche Begehun-Viele brauchtümliche Begehun-Viele brauchtümliche Begehun-
gen insbesondere zu den großengen insbesondere zu den großengen insbesondere zu den großengen insbesondere zu den großengen insbesondere zu den großen
Festen des Jahreslaufes wurdenFesten des Jahreslaufes wurdenFesten des Jahreslaufes wurdenFesten des Jahreslaufes wurdenFesten des Jahreslaufes wurden
bei den verschiedenen Sprach-bei den verschiedenen Sprach-bei den verschiedenen Sprach-bei den verschiedenen Sprach-bei den verschiedenen Sprach-
gruppen ähnlich gefeiert, weil siegruppen ähnlich gefeiert, weil siegruppen ähnlich gefeiert, weil siegruppen ähnlich gefeiert, weil siegruppen ähnlich gefeiert, weil sie
in Jahrhunderten aus gegenseiti-in Jahrhunderten aus gegenseiti-in Jahrhunderten aus gegenseiti-in Jahrhunderten aus gegenseiti-in Jahrhunderten aus gegenseiti-
ger Beeinflussung gewachsenger Beeinflussung gewachsenger Beeinflussung gewachsenger Beeinflussung gewachsenger Beeinflussung gewachsen
waren. Als Folge des ersten Welt-waren. Als Folge des ersten Welt-waren. Als Folge des ersten Welt-waren. Als Folge des ersten Welt-waren. Als Folge des ersten Welt-
krieges und des aufbrechendenkrieges und des aufbrechendenkrieges und des aufbrechendenkrieges und des aufbrechendenkrieges und des aufbrechenden
Nationalismus wurde der Heide-Nationalismus wurde der Heide-Nationalismus wurde der Heide-Nationalismus wurde der Heide-Nationalismus wurde der Heide-
boden als gemeinsame Kultur-boden als gemeinsame Kultur-boden als gemeinsame Kultur-boden als gemeinsame Kultur-boden als gemeinsame Kultur-
landschaft zerschlagen undlandschaft zerschlagen undlandschaft zerschlagen undlandschaft zerschlagen undlandschaft zerschlagen und
schließlich mit der Vertreibungschließlich mit der Vertreibungschließlich mit der Vertreibungschließlich mit der Vertreibungschließlich mit der Vertreibung
der Deutschen in Ungarn und inder Deutschen in Ungarn und inder Deutschen in Ungarn und inder Deutschen in Ungarn und inder Deutschen in Ungarn und in
der Slowakei, dem nachfolgen-der Slowakei, dem nachfolgen-der Slowakei, dem nachfolgen-der Slowakei, dem nachfolgen-der Slowakei, dem nachfolgen-
den Bevölkerungsaustausch vonden Bevölkerungsaustausch vonden Bevölkerungsaustausch vonden Bevölkerungsaustausch vonden Bevölkerungsaustausch von
1946 sowie der Machtergreifung1946 sowie der Machtergreifung1946 sowie der Machtergreifung1946 sowie der Machtergreifung1946 sowie der Machtergreifung
durch den Kommunismus und diedurch den Kommunismus und diedurch den Kommunismus und diedurch den Kommunismus und diedurch den Kommunismus und die
Einführung des sozialistischen Ge-Einführung des sozialistischen Ge-Einführung des sozialistischen Ge-Einführung des sozialistischen Ge-Einführung des sozialistischen Ge-
sellschaftssystems endgültig aus-sellschaftssystems endgültig aus-sellschaftssystems endgültig aus-sellschaftssystems endgültig aus-sellschaftssystems endgültig aus-
gelöscht. Nur im österreichischengelöscht. Nur im österreichischengelöscht. Nur im österreichischengelöscht. Nur im österreichischengelöscht. Nur im österreichischen
Teil konnten die volkskulturellenTeil konnten die volkskulturellenTeil konnten die volkskulturellenTeil konnten die volkskulturellenTeil konnten die volkskulturellen
Traditionen vorerst ungebrochenTraditionen vorerst ungebrochenTraditionen vorerst ungebrochenTraditionen vorerst ungebrochenTraditionen vorerst ungebrochen
weitergeführt werden. Allerdingsweitergeführt werden. Allerdingsweitergeführt werden. Allerdingsweitergeführt werden. Allerdingsweitergeführt werden. Allerdings

auch hier nur bis in die 60er Jahreauch hier nur bis in die 60er Jahreauch hier nur bis in die 60er Jahreauch hier nur bis in die 60er Jahreauch hier nur bis in die 60er Jahre
des 20. Jahrhunderts, als der ein-des 20. Jahrhunderts, als der ein-des 20. Jahrhunderts, als der ein-des 20. Jahrhunderts, als der ein-des 20. Jahrhunderts, als der ein-
setzende wirtschaftliche und ge-setzende wirtschaftliche und ge-setzende wirtschaftliche und ge-setzende wirtschaftliche und ge-setzende wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Strukturwandel zusellschaftliche Strukturwandel zusellschaftliche Strukturwandel zusellschaftliche Strukturwandel zusellschaftliche Strukturwandel zu
massiven Brüchen in den volkskul-massiven Brüchen in den volkskul-massiven Brüchen in den volkskul-massiven Brüchen in den volkskul-massiven Brüchen in den volkskul-
turellen Traditionen führte. Wennturellen Traditionen führte. Wennturellen Traditionen führte. Wennturellen Traditionen führte. Wennturellen Traditionen führte. Wenn
wir heute also über alte Bräuchewir heute also über alte Bräuchewir heute also über alte Bräuchewir heute also über alte Bräuchewir heute also über alte Bräuche
zur Weihnachtszeit auf dem Hei-zur Weihnachtszeit auf dem Hei-zur Weihnachtszeit auf dem Hei-zur Weihnachtszeit auf dem Hei-zur Weihnachtszeit auf dem Hei-
deboden sprechen, so bitte im-deboden sprechen, so bitte im-deboden sprechen, so bitte im-deboden sprechen, so bitte im-deboden sprechen, so bitte im-
mer im Bewusstsein, dass das allesmer im Bewusstsein, dass das allesmer im Bewusstsein, dass das allesmer im Bewusstsein, dass das allesmer im Bewusstsein, dass das alles
einmal war, aber heute kaum nocheinmal war, aber heute kaum nocheinmal war, aber heute kaum nocheinmal war, aber heute kaum nocheinmal war, aber heute kaum noch
vorhanden ist.vorhanden ist.vorhanden ist.vorhanden ist.vorhanden ist.

Man mag es schade finden,Man mag es schade finden,Man mag es schade finden,Man mag es schade finden,Man mag es schade finden,
doch die meisten Bräuche lassendoch die meisten Bräuche lassendoch die meisten Bräuche lassendoch die meisten Bräuche lassendoch die meisten Bräuche lassen
sich nicht mehr am Leben erhal-sich nicht mehr am Leben erhal-sich nicht mehr am Leben erhal-sich nicht mehr am Leben erhal-sich nicht mehr am Leben erhal-
ten. Und ich muss gestehen, ichten. Und ich muss gestehen, ichten. Und ich muss gestehen, ichten. Und ich muss gestehen, ichten. Und ich muss gestehen, ich
selber habe lange Zeit durch „pfle-selber habe lange Zeit durch „pfle-selber habe lange Zeit durch „pfle-selber habe lange Zeit durch „pfle-selber habe lange Zeit durch „pfle-
gerische Maßnahmen“ in der Kul-gerische Maßnahmen“ in der Kul-gerische Maßnahmen“ in der Kul-gerische Maßnahmen“ in der Kul-gerische Maßnahmen“ in der Kul-
tur- und Bildungsarbeit das Ver-tur- und Bildungsarbeit das Ver-tur- und Bildungsarbeit das Ver-tur- und Bildungsarbeit das Ver-tur- und Bildungsarbeit das Ver-
schwinden von Brauchtum zu ver-schwinden von Brauchtum zu ver-schwinden von Brauchtum zu ver-schwinden von Brauchtum zu ver-schwinden von Brauchtum zu ver-
hindern oder zumindest zu verzö-hindern oder zumindest zu verzö-hindern oder zumindest zu verzö-hindern oder zumindest zu verzö-hindern oder zumindest zu verzö-
gern versucht. Doch das kann nichtgern versucht. Doch das kann nichtgern versucht. Doch das kann nichtgern versucht. Doch das kann nichtgern versucht. Doch das kann nicht
gelingen. Ein neuer Lebensstil ver-gelingen. Ein neuer Lebensstil ver-gelingen. Ein neuer Lebensstil ver-gelingen. Ein neuer Lebensstil ver-gelingen. Ein neuer Lebensstil ver-
langt auch neue Ausdrucksformenlangt auch neue Ausdrucksformenlangt auch neue Ausdrucksformenlangt auch neue Ausdrucksformenlangt auch neue Ausdrucksformen
des kulturellen Lebens. Auch wenndes kulturellen Lebens. Auch wenndes kulturellen Lebens. Auch wenndes kulturellen Lebens. Auch wenndes kulturellen Lebens. Auch wenn
die Krise noch so schmerzlich ist,die Krise noch so schmerzlich ist,die Krise noch so schmerzlich ist,die Krise noch so schmerzlich ist,die Krise noch so schmerzlich ist,
Volkstümelei vermag nicht nach-Volkstümelei vermag nicht nach-Volkstümelei vermag nicht nach-Volkstümelei vermag nicht nach-Volkstümelei vermag nicht nach-
haltig zu helfen.haltig zu helfen.haltig zu helfen.haltig zu helfen.haltig zu helfen.

So wollen wir uns in den folgen-So wollen wir uns in den folgen-So wollen wir uns in den folgen-So wollen wir uns in den folgen-So wollen wir uns in den folgen-
den Zeilen mit zwei Bräuchen ausden Zeilen mit zwei Bräuchen ausden Zeilen mit zwei Bräuchen ausden Zeilen mit zwei Bräuchen ausden Zeilen mit zwei Bräuchen aus
der „guten alten Zeit“ auf demder „guten alten Zeit“ auf demder „guten alten Zeit“ auf demder „guten alten Zeit“ auf demder „guten alten Zeit“ auf dem
burgenländischen Heidebodenburgenländischen Heidebodenburgenländischen Heidebodenburgenländischen Heidebodenburgenländischen Heideboden
beschäftigen und uns daran er-beschäftigen und uns daran er-beschäftigen und uns daran er-beschäftigen und uns daran er-beschäftigen und uns daran er-
freuen, oder auch nur verständ-freuen, oder auch nur verständ-freuen, oder auch nur verständ-freuen, oder auch nur verständ-freuen, oder auch nur verständ-
nislos den Kopf schütteln.nislos den Kopf schütteln.nislos den Kopf schütteln.nislos den Kopf schütteln.nislos den Kopf schütteln.

Zur adventlichen EinstimmungZur adventlichen EinstimmungZur adventlichen EinstimmungZur adventlichen EinstimmungZur adventlichen Einstimmung

Als der Advent noch FastenzeitAls der Advent noch FastenzeitAls der Advent noch FastenzeitAls der Advent noch FastenzeitAls der Advent noch Fastenzeit
und wirklich eine stille Zeit war,und wirklich eine stille Zeit war,und wirklich eine stille Zeit war,und wirklich eine stille Zeit war,und wirklich eine stille Zeit war,
weil Musik und Tanz von Kathreinweil Musik und Tanz von Kathreinweil Musik und Tanz von Kathreinweil Musik und Tanz von Kathreinweil Musik und Tanz von Kathrein
an (26. November) eingestellt wa-an (26. November) eingestellt wa-an (26. November) eingestellt wa-an (26. November) eingestellt wa-an (26. November) eingestellt wa-
ren und die akustische Umwelt-ren und die akustische Umwelt-ren und die akustische Umwelt-ren und die akustische Umwelt-ren und die akustische Umwelt-
verschmutzung in den Kaufhäu-verschmutzung in den Kaufhäu-verschmutzung in den Kaufhäu-verschmutzung in den Kaufhäu-verschmutzung in den Kaufhäu-
sern noch nicht grassierte, damalssern noch nicht grassierte, damalssern noch nicht grassierte, damalssern noch nicht grassierte, damalssern noch nicht grassierte, damals
stimmten sich die Menschen aufstimmten sich die Menschen aufstimmten sich die Menschen aufstimmten sich die Menschen aufstimmten sich die Menschen auf
das bevorstehende Fest ein, in-das bevorstehende Fest ein, in-das bevorstehende Fest ein, in-das bevorstehende Fest ein, in-das bevorstehende Fest ein, in-

dem sie in großer Zahl die Rora-dem sie in großer Zahl die Rora-dem sie in großer Zahl die Rora-dem sie in großer Zahl die Rora-dem sie in großer Zahl die Rora-
te, die frühmorgendliche feierli-te, die frühmorgendliche feierli-te, die frühmorgendliche feierli-te, die frühmorgendliche feierli-te, die frühmorgendliche feierli-
che Messe, besuchten und dabeiche Messe, besuchten und dabeiche Messe, besuchten und dabeiche Messe, besuchten und dabeiche Messe, besuchten und dabei
die altbekannten Adventl iederdie altbekannten Adventl iederdie altbekannten Adventl iederdie altbekannten Adventl iederdie altbekannten Adventl ieder
sangen. Es gab auch nicht densangen. Es gab auch nicht densangen. Es gab auch nicht densangen. Es gab auch nicht densangen. Es gab auch nicht den
heutzutage schon auf Mitte No-heutzutage schon auf Mitte No-heutzutage schon auf Mitte No-heutzutage schon auf Mitte No-heutzutage schon auf Mitte No-
vember vorgezogenen Weih-vember vorgezogenen Weih-vember vorgezogenen Weih-vember vorgezogenen Weih-vember vorgezogenen Weih-
nachtsschmuck in den Straßennachtsschmuck in den Straßennachtsschmuck in den Straßennachtsschmuck in den Straßennachtsschmuck in den Straßen
und Häusern. Erst knapp vorund Häusern. Erst knapp vorund Häusern. Erst knapp vorund Häusern. Erst knapp vorund Häusern. Erst knapp vor
Weihnachten begannen die Kin-Weihnachten begannen die Kin-Weihnachten begannen die Kin-Weihnachten begannen die Kin-Weihnachten begannen die Kin-
der zuhause Weihnachtslieder zuder zuhause Weihnachtslieder zuder zuhause Weihnachtslieder zuder zuhause Weihnachtslieder zuder zuhause Weihnachtslieder zu
üben (und der Kirchenchor beiüben (und der Kirchenchor beiüben (und der Kirchenchor beiüben (und der Kirchenchor beiüben (und der Kirchenchor bei
seinen Proben), um am Heiligenseinen Proben), um am Heiligenseinen Proben), um am Heiligenseinen Proben), um am Heiligenseinen Proben), um am Heiligen
Abend (bzw. zu den Weihnachts-Abend (bzw. zu den Weihnachts-Abend (bzw. zu den Weihnachts-Abend (bzw. zu den Weihnachts-Abend (bzw. zu den Weihnachts-
feiertagen) loslegen zu können.feiertagen) loslegen zu können.feiertagen) loslegen zu können.feiertagen) loslegen zu können.feiertagen) loslegen zu können.

Das Ansingen am Hl. AbendDas Ansingen am Hl. AbendDas Ansingen am Hl. AbendDas Ansingen am Hl. AbendDas Ansingen am Hl. Abend

Der Heilige Abend, so unver-Der Heilige Abend, so unver-Der Heilige Abend, so unver-Der Heilige Abend, so unver-Der Heilige Abend, so unver-
ständlich es uns heute erschei-ständlich es uns heute erschei-ständlich es uns heute erschei-ständlich es uns heute erschei-ständlich es uns heute erschei-
nen mag, war ursprünglich keinnen mag, war ursprünglich keinnen mag, war ursprünglich keinnen mag, war ursprünglich keinnen mag, war ursprünglich kein
Feiertag, viel mehr ein strengerFeiertag, viel mehr ein strengerFeiertag, viel mehr ein strengerFeiertag, viel mehr ein strengerFeiertag, viel mehr ein strenger
Fasttag, was sich auch in denFasttag, was sich auch in denFasttag, was sich auch in denFasttag, was sich auch in denFasttag, was sich auch in den
Speisen niederschlug. Eine Be-Speisen niederschlug. Eine Be-Speisen niederschlug. Eine Be-Speisen niederschlug. Eine Be-Speisen niederschlug. Eine Be-
scherung mit großartigen Ge-scherung mit großartigen Ge-scherung mit großartigen Ge-scherung mit großartigen Ge-scherung mit großartigen Ge-
schenken gab es bis nach demschenken gab es bis nach demschenken gab es bis nach demschenken gab es bis nach demschenken gab es bis nach dem
Ersten Weltkrieg nur bei geho-Ersten Weltkrieg nur bei geho-Ersten Weltkrieg nur bei geho-Ersten Weltkrieg nur bei geho-Ersten Weltkrieg nur bei geho-
benen sozialen Schichten. Selbstbenen sozialen Schichten. Selbstbenen sozialen Schichten. Selbstbenen sozialen Schichten. Selbstbenen sozialen Schichten. Selbst
der Christbaum trat erst zu dieserder Christbaum trat erst zu dieserder Christbaum trat erst zu dieserder Christbaum trat erst zu dieserder Christbaum trat erst zu dieser
Zeit seinen Siegeszug in die Woh-Zeit seinen Siegeszug in die Woh-Zeit seinen Siegeszug in die Woh-Zeit seinen Siegeszug in die Woh-Zeit seinen Siegeszug in die Woh-
nungen an. Die Familien saßennungen an. Die Familien saßennungen an. Die Familien saßennungen an. Die Familien saßennungen an. Die Familien saßen
damals (auch bei religiösen Übun-damals (auch bei religiösen Übun-damals (auch bei religiösen Übun-damals (auch bei religiösen Übun-damals (auch bei religiösen Übun-
gen) beisammen und wartetengen) beisammen und wartetengen) beisammen und wartetengen) beisammen und wartetengen) beisammen und warteten
auf die Christmette. Diese War-auf die Christmette. Diese War-auf die Christmette. Diese War-auf die Christmette. Diese War-auf die Christmette. Diese War-
tezeit wurde mit spielen und er-tezeit wurde mit spielen und er-tezeit wurde mit spielen und er-tezeit wurde mit spielen und er-tezeit wurde mit spielen und er-
zählen überbrückt – und mit demzählen überbrückt – und mit demzählen überbrückt – und mit demzählen überbrückt – und mit demzählen überbrückt – und mit dem
„schönen Brauch des Ansingens“.„schönen Brauch des Ansingens“.„schönen Brauch des Ansingens“.„schönen Brauch des Ansingens“.„schönen Brauch des Ansingens“.

Die Jugendlichen des DorfesDie Jugendlichen des DorfesDie Jugendlichen des DorfesDie Jugendlichen des DorfesDie Jugendlichen des Dorfes
trafen sich in ihren Kameradschaf-trafen sich in ihren Kameradschaf-trafen sich in ihren Kameradschaf-trafen sich in ihren Kameradschaf-trafen sich in ihren Kameradschaf-
ten und besuchten der Reiheten und besuchten der Reiheten und besuchten der Reiheten und besuchten der Reiheten und besuchten der Reihe
nach die Häuser der Verwandtennach die Häuser der Verwandtennach die Häuser der Verwandtennach die Häuser der Verwandtennach die Häuser der Verwandten
und gut Bekannten. Dort stelltenund gut Bekannten. Dort stelltenund gut Bekannten. Dort stelltenund gut Bekannten. Dort stelltenund gut Bekannten. Dort stellten
sie sich draußen vor dem Fenstersie sich draußen vor dem Fenstersie sich draußen vor dem Fenstersie sich draußen vor dem Fenstersie sich draußen vor dem Fenster
des beleuchteten Wohnraumesdes beleuchteten Wohnraumesdes beleuchteten Wohnraumesdes beleuchteten Wohnraumesdes beleuchteten Wohnraumes
zusammen und stimmten einzusammen und stimmten einzusammen und stimmten einzusammen und stimmten einzusammen und stimmten ein
Weihnachtslied an. War diesesWeihnachtslied an. War diesesWeihnachtslied an. War diesesWeihnachtslied an. War diesesWeihnachtslied an. War dieses
verklungen, fragte die Hausher-verklungen, fragte die Hausher-verklungen, fragte die Hausher-verklungen, fragte die Hausher-verklungen, fragte die Hausher-
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rin oder der Hausherr, wer dennrin oder der Hausherr, wer dennrin oder der Hausherr, wer dennrin oder der Hausherr, wer dennrin oder der Hausherr, wer denn
da draußen sei. Waren es Kinder-da draußen sei. Waren es Kinder-da draußen sei. Waren es Kinder-da draußen sei. Waren es Kinder-da draußen sei. Waren es Kinder-
st immen, so hieß es: „Wemstimmen, so hieß es: „Wemstimmen, so hieß es: „Wemstimmen, so hieß es: „Wemstimmen, so hieß es: „Wem
gherts´n zui?“ Die Ansinger ga-gherts´n zui?“ Die Ansinger ga-gherts´n zui?“ Die Ansinger ga-gherts´n zui?“ Die Ansinger ga-gherts´n zui?“ Die Ansinger ga-
ben sich zu erkennen und wurdenben sich zu erkennen und wurdenben sich zu erkennen und wurdenben sich zu erkennen und wurdenben sich zu erkennen und wurden
für das Singen belohnt bzw. be-für das Singen belohnt bzw. be-für das Singen belohnt bzw. be-für das Singen belohnt bzw. be-für das Singen belohnt bzw. be-
schenkt. Dazu wurde das Fensterschenkt. Dazu wurde das Fensterschenkt. Dazu wurde das Fensterschenkt. Dazu wurde das Fensterschenkt. Dazu wurde das Fenster
oder die Tür geöffnet und alleoder die Tür geöffnet und alleoder die Tür geöffnet und alleoder die Tür geöffnet und alleoder die Tür geöffnet und alle
bekamen eine Gabe. Früher ein-bekamen eine Gabe. Früher ein-bekamen eine Gabe. Früher ein-bekamen eine Gabe. Früher ein-bekamen eine Gabe. Früher ein-
mal war das ein Apfel, in demmal war das ein Apfel, in demmal war das ein Apfel, in demmal war das ein Apfel, in demmal war das ein Apfel, in dem
auch noch ein vorbereitetes Geld-auch noch ein vorbereitetes Geld-auch noch ein vorbereitetes Geld-auch noch ein vorbereitetes Geld-auch noch ein vorbereitetes Geld-
stück stecken konnte, später dannstück stecken konnte, später dannstück stecken konnte, später dannstück stecken konnte, später dannstück stecken konnte, später dann
(ab den späten 1950er Jahren)(ab den späten 1950er Jahren)(ab den späten 1950er Jahren)(ab den späten 1950er Jahren)(ab den späten 1950er Jahren)
auch eine Orange.auch eine Orange.auch eine Orange.auch eine Orange.auch eine Orange.

In den wirtschaftlich schwieri-In den wirtschaftlich schwieri-In den wirtschaftlich schwieri-In den wirtschaftlich schwieri-In den wirtschaftlich schwieri-
gen Zeiten nützten arme Leutegen Zeiten nützten arme Leutegen Zeiten nützten arme Leutegen Zeiten nützten arme Leutegen Zeiten nützten arme Leute
diesen Brauch, um sich für diediesen Brauch, um sich für diediesen Brauch, um sich für diediesen Brauch, um sich für diediesen Brauch, um sich für die
Feiertage etwas zu essen zu er-Feiertage etwas zu essen zu er-Feiertage etwas zu essen zu er-Feiertage etwas zu essen zu er-Feiertage etwas zu essen zu er-
singen, was sie sich nicht leistensingen, was sie sich nicht leistensingen, was sie sich nicht leistensingen, was sie sich nicht leistensingen, was sie sich nicht leisten
hätten können. Dazu gehörtenhätten können. Dazu gehörtenhätten können. Dazu gehörtenhätten können. Dazu gehörtenhätten können. Dazu gehörten
eben auch Äpfel, mit denen aufeben auch Äpfel, mit denen aufeben auch Äpfel, mit denen aufeben auch Äpfel, mit denen aufeben auch Äpfel, mit denen auf
dem Heideboden zur Weihnachts-dem Heideboden zur Weihnachts-dem Heideboden zur Weihnachts-dem Heideboden zur Weihnachts-dem Heideboden zur Weihnachts-
zeit eine köstliche süße Mehlspei-zeit eine köstliche süße Mehlspei-zeit eine köstliche süße Mehlspei-zeit eine köstliche süße Mehlspei-zeit eine köstliche süße Mehlspei-
se zubereitet wurde und vielfachse zubereitet wurde und vielfachse zubereitet wurde und vielfachse zubereitet wurde und vielfachse zubereitet wurde und vielfach
auch noch heute wird: die Ba-auch noch heute wird: die Ba-auch noch heute wird: die Ba-auch noch heute wird: die Ba-auch noch heute wird: die Ba-
lassn. Das sind in Fett gebackene,lassn. Das sind in Fett gebackene,lassn. Das sind in Fett gebackene,lassn. Das sind in Fett gebackene,lassn. Das sind in Fett gebackene,
mit Äpfel gefüllte Teigtaschen. Esmit Äpfel gefüllte Teigtaschen. Esmit Äpfel gefüllte Teigtaschen. Esmit Äpfel gefüllte Teigtaschen. Esmit Äpfel gefüllte Teigtaschen. Es
kam nicht selten vor, dass Elternkam nicht selten vor, dass Elternkam nicht selten vor, dass Elternkam nicht selten vor, dass Elternkam nicht selten vor, dass Eltern
mit ihrer Schar Kinder zum Ansin-mit ihrer Schar Kinder zum Ansin-mit ihrer Schar Kinder zum Ansin-mit ihrer Schar Kinder zum Ansin-mit ihrer Schar Kinder zum Ansin-
gen gingen. So konnten auchgen gingen. So konnten auchgen gingen. So konnten auchgen gingen. So konnten auchgen gingen. So konnten auch
arme Leute für sich und vor allemarme Leute für sich und vor allemarme Leute für sich und vor allemarme Leute für sich und vor allemarme Leute für sich und vor allem
für ihre Kinder die einst sehr be-für ihre Kinder die einst sehr be-für ihre Kinder die einst sehr be-für ihre Kinder die einst sehr be-für ihre Kinder die einst sehr be-
gehrte und zu Weihnachten ein-gehrte und zu Weihnachten ein-gehrte und zu Weihnachten ein-gehrte und zu Weihnachten ein-gehrte und zu Weihnachten ein-
fach dazugehörende Naschereifach dazugehörende Naschereifach dazugehörende Naschereifach dazugehörende Naschereifach dazugehörende Nascherei
herstel len.herstel len.herstel len.herstel len.herstel len.

Waren unter den AnsingernWaren unter den AnsingernWaren unter den AnsingernWaren unter den AnsingernWaren unter den Ansingern
Kinder und Jugendliche aus derKinder und Jugendliche aus derKinder und Jugendliche aus derKinder und Jugendliche aus derKinder und Jugendliche aus der
nahen Verwandtschaft oder dienahen Verwandtschaft oder dienahen Verwandtschaft oder dienahen Verwandtschaft oder dienahen Verwandtschaft oder die
Freunde und Kameraden der ei-Freunde und Kameraden der ei-Freunde und Kameraden der ei-Freunde und Kameraden der ei-Freunde und Kameraden der ei-
genen Kinder, so wurden sie insgenen Kinder, so wurden sie insgenen Kinder, so wurden sie insgenen Kinder, so wurden sie insgenen Kinder, so wurden sie ins
Haus gebeten. Bis vor kurzemHaus gebeten. Bis vor kurzemHaus gebeten. Bis vor kurzemHaus gebeten. Bis vor kurzemHaus gebeten. Bis vor kurzem
pflegten auch die Enkelkinder,pflegten auch die Enkelkinder,pflegten auch die Enkelkinder,pflegten auch die Enkelkinder,pflegten auch die Enkelkinder,
wenn sie am Heiligen Abend zuwenn sie am Heiligen Abend zuwenn sie am Heiligen Abend zuwenn sie am Heiligen Abend zuwenn sie am Heiligen Abend zu
ihren Großeltern zu Besuch ka-ihren Großeltern zu Besuch ka-ihren Großeltern zu Besuch ka-ihren Großeltern zu Besuch ka-ihren Großeltern zu Besuch ka-
men, diesen Brauch – nicht alsmen, diesen Brauch – nicht alsmen, diesen Brauch – nicht alsmen, diesen Brauch – nicht alsmen, diesen Brauch – nicht als
Heischebrauch, sondern in ehren-Heischebrauch, sondern in ehren-Heischebrauch, sondern in ehren-Heischebrauch, sondern in ehren-Heischebrauch, sondern in ehren-
der Absicht. Gleiches gilt für Nich-der Absicht. Gleiches gilt für Nich-der Absicht. Gleiches gilt für Nich-der Absicht. Gleiches gilt für Nich-der Absicht. Gleiches gilt für Nich-
ten, Neffen und Patenkinder.ten, Neffen und Patenkinder.ten, Neffen und Patenkinder.ten, Neffen und Patenkinder.ten, Neffen und Patenkinder.

Dieses Ansingen, das muss manDieses Ansingen, das muss manDieses Ansingen, das muss manDieses Ansingen, das muss manDieses Ansingen, das muss man
schon auch sehen, war bei Gottschon auch sehen, war bei Gottschon auch sehen, war bei Gottschon auch sehen, war bei Gottschon auch sehen, war bei Gott
nicht jedermanns Sache. Aber esnicht jedermanns Sache. Aber esnicht jedermanns Sache. Aber esnicht jedermanns Sache. Aber esnicht jedermanns Sache. Aber es
war ein Stück verbindlicher Tradi-war ein Stück verbindlicher Tradi-war ein Stück verbindlicher Tradi-war ein Stück verbindlicher Tradi-war ein Stück verbindlicher Tradi-
tion. Deswegen kam es immertion. Deswegen kam es immertion. Deswegen kam es immertion. Deswegen kam es immertion. Deswegen kam es immer
wieder, und ganz besonders alswieder, und ganz besonders alswieder, und ganz besonders alswieder, und ganz besonders alswieder, und ganz besonders als

der Brauch langsam auslief, zuder Brauch langsam auslief, zuder Brauch langsam auslief, zuder Brauch langsam auslief, zuder Brauch langsam auslief, zu
recht skurrilen Szenen. Da wurderecht skurrilen Szenen. Da wurderecht skurrilen Szenen. Da wurderecht skurrilen Szenen. Da wurderecht skurrilen Szenen. Da wurde
mitunter mehr gelacht und ge-mitunter mehr gelacht und ge-mitunter mehr gelacht und ge-mitunter mehr gelacht und ge-mitunter mehr gelacht und ge-
grölt als gesungen, weil zum ei-grölt als gesungen, weil zum ei-grölt als gesungen, weil zum ei-grölt als gesungen, weil zum ei-grölt als gesungen, weil zum ei-
nen immer weniger das schönenen immer weniger das schönenen immer weniger das schönenen immer weniger das schönenen immer weniger das schöne
Singen beherrschten und zum an-Singen beherrschten und zum an-Singen beherrschten und zum an-Singen beherrschten und zum an-Singen beherrschten und zum an-
dern insbesondere die Jugendli-dern insbesondere die Jugendli-dern insbesondere die Jugendli-dern insbesondere die Jugendli-dern insbesondere die Jugendli-
chen nach mehreren Einladun-chen nach mehreren Einladun-chen nach mehreren Einladun-chen nach mehreren Einladun-chen nach mehreren Einladun-
gen doch schon sehr alkoholisiertgen doch schon sehr alkoholisiertgen doch schon sehr alkoholisiertgen doch schon sehr alkoholisiertgen doch schon sehr alkoholisiert
waren. Auch das Liedgut vereng-waren. Auch das Liedgut vereng-waren. Auch das Liedgut vereng-waren. Auch das Liedgut vereng-waren. Auch das Liedgut vereng-
te sich immer mehr, sodass mante sich immer mehr, sodass mante sich immer mehr, sodass mante sich immer mehr, sodass mante sich immer mehr, sodass man
zum Schluss nur noch „Sti l lezum Schluss nur noch „Sti l lezum Schluss nur noch „Sti l lezum Schluss nur noch „Sti l lezum Schluss nur noch „Sti l le
Nacht...“ sang. Wurde dieses LiedNacht...“ sang. Wurde dieses LiedNacht...“ sang. Wurde dieses LiedNacht...“ sang. Wurde dieses LiedNacht...“ sang. Wurde dieses Lied
aber zu hoch angestimmt undaber zu hoch angestimmt undaber zu hoch angestimmt undaber zu hoch angestimmt undaber zu hoch angestimmt und
man kam zur Stelle „schlafe inman kam zur Stelle „schlafe inman kam zur Stelle „schlafe inman kam zur Stelle „schlafe inman kam zur Stelle „schlafe in
himmlischer Ruh-hu“, so konntehimmlischer Ruh-hu“, so konntehimmlischer Ruh-hu“, so konntehimmlischer Ruh-hu“, so konntehimmlischer Ruh-hu“, so konnte
es schon passieren, dass kein Augees schon passieren, dass kein Augees schon passieren, dass kein Augees schon passieren, dass kein Augees schon passieren, dass kein Auge
mehr trocken blieb – vor Lachen.mehr trocken blieb – vor Lachen.mehr trocken blieb – vor Lachen.mehr trocken blieb – vor Lachen.mehr trocken blieb – vor Lachen.
Festliche Erwartungen, musikali-Festliche Erwartungen, musikali-Festliche Erwartungen, musikali-Festliche Erwartungen, musikali-Festliche Erwartungen, musikali-
scher Anspruch und Realität trif-scher Anspruch und Realität trif-scher Anspruch und Realität trif-scher Anspruch und Realität trif-scher Anspruch und Realität trif-
teten immer mehr auseinander.teten immer mehr auseinander.teten immer mehr auseinander.teten immer mehr auseinander.teten immer mehr auseinander.
Die logische Folge: Schluss, aus!Die logische Folge: Schluss, aus!Die logische Folge: Schluss, aus!Die logische Folge: Schluss, aus!Die logische Folge: Schluss, aus!

Dass sich in den letzten 50 Jah-Dass sich in den letzten 50 Jah-Dass sich in den letzten 50 Jah-Dass sich in den letzten 50 Jah-Dass sich in den letzten 50 Jah-
ren im Bewusstsein der Leute im-ren im Bewusstsein der Leute im-ren im Bewusstsein der Leute im-ren im Bewusstsein der Leute im-ren im Bewusstsein der Leute im-
mer mehr der Hl. Abend zum ei-mer mehr der Hl. Abend zum ei-mer mehr der Hl. Abend zum ei-mer mehr der Hl. Abend zum ei-mer mehr der Hl. Abend zum ei-
gentlichen Festtag entwickelt hat,gentlichen Festtag entwickelt hat,gentlichen Festtag entwickelt hat,gentlichen Festtag entwickelt hat,gentlichen Festtag entwickelt hat,
darf man nicht außer Acht lassen.darf man nicht außer Acht lassen.darf man nicht außer Acht lassen.darf man nicht außer Acht lassen.darf man nicht außer Acht lassen.
Nicht das „Warten auf das Christ-Nicht das „Warten auf das Christ-Nicht das „Warten auf das Christ-Nicht das „Warten auf das Christ-Nicht das „Warten auf das Christ-
kind“, sondern die Bescherung undkind“, sondern die Bescherung undkind“, sondern die Bescherung undkind“, sondern die Bescherung undkind“, sondern die Bescherung und
die  festliche Tafel bilden nun dendie  festliche Tafel bilden nun dendie  festliche Tafel bilden nun dendie  festliche Tafel bilden nun dendie  festliche Tafel bilden nun den
Kern des Abends. Und so kommtKern des Abends. Und so kommtKern des Abends. Und so kommtKern des Abends. Und so kommtKern des Abends. Und so kommt
es, dass heute viele den 24. De-es, dass heute viele den 24. De-es, dass heute viele den 24. De-es, dass heute viele den 24. De-es, dass heute viele den 24. De-
zember als Termin für das Weih-zember als Termin für das Weih-zember als Termin für das Weih-zember als Termin für das Weih-zember als Termin für das Weih-
nachtsfest nennen. Es wurde zumnachtsfest nennen. Es wurde zumnachtsfest nennen. Es wurde zumnachtsfest nennen. Es wurde zumnachtsfest nennen. Es wurde zum
Fest, das man im engen Kreis derFest, das man im engen Kreis derFest, das man im engen Kreis derFest, das man im engen Kreis derFest, das man im engen Kreis der
Familie begeht.Familie begeht.Familie begeht.Familie begeht.Familie begeht.

Das „Ansingen“ ist Geschichte.Das „Ansingen“ ist Geschichte.Das „Ansingen“ ist Geschichte.Das „Ansingen“ ist Geschichte.Das „Ansingen“ ist Geschichte.
Jedoch entwickelte sich in man-Jedoch entwickelte sich in man-Jedoch entwickelte sich in man-Jedoch entwickelte sich in man-Jedoch entwickelte sich in man-
chen Orten statt dessen ein öf-chen Orten statt dessen ein öf-chen Orten statt dessen ein öf-chen Orten statt dessen ein öf-chen Orten statt dessen ein öf-
fentl iches Weihnachtsl iedersin-fentl iches Weihnachtsl iedersin-fentl iches Weihnachtsl iedersin-fentl iches Weihnachtsl iedersin-fentl iches Weihnachtsl iedersin-
gen vor der Christmette durchgen vor der Christmette durchgen vor der Christmette durchgen vor der Christmette durchgen vor der Christmette durch
Chöre. Manchmal auch im Zusam-Chöre. Manchmal auch im Zusam-Chöre. Manchmal auch im Zusam-Chöre. Manchmal auch im Zusam-Chöre. Manchmal auch im Zusam-
menwirken mit Blasmusikensem-menwirken mit Blasmusikensem-menwirken mit Blasmusikensem-menwirken mit Blasmusikensem-menwirken mit Blasmusikensem-
bles, die den Brauch des Turmbla-bles, die den Brauch des Turmbla-bles, die den Brauch des Turmbla-bles, die den Brauch des Turmbla-bles, die den Brauch des Turmbla-
sens wieder aufgegriffen haben.sens wieder aufgegriffen haben.sens wieder aufgegriffen haben.sens wieder aufgegriffen haben.sens wieder aufgegriffen haben.
Den neuen Brauch des Advent-Den neuen Brauch des Advent-Den neuen Brauch des Advent-Den neuen Brauch des Advent-Den neuen Brauch des Advent-
singens und die alten Volksschau-singens und die alten Volksschau-singens und die alten Volksschau-singens und die alten Volksschau-singens und die alten Volksschau-
spiele des Heidebodens will ichspiele des Heidebodens will ichspiele des Heidebodens will ichspiele des Heidebodens will ichspiele des Heidebodens will ich
nicht in direktem Zusammenhangnicht in direktem Zusammenhangnicht in direktem Zusammenhangnicht in direktem Zusammenhangnicht in direktem Zusammenhang
mit dem weihnachtlichen Ansin-mit dem weihnachtlichen Ansin-mit dem weihnachtlichen Ansin-mit dem weihnachtlichen Ansin-mit dem weihnachtlichen Ansin-
gen sehen. Kulturhistorisch inter-gen sehen. Kulturhistorisch inter-gen sehen. Kulturhistorisch inter-gen sehen. Kulturhistorisch inter-gen sehen. Kulturhistorisch inter-
essante Berührungspunkte gibtessante Berührungspunkte gibtessante Berührungspunkte gibtessante Berührungspunkte gibtessante Berührungspunkte gibt
es allerdings schon.es allerdings schon.es allerdings schon.es allerdings schon.es allerdings schon.

NeujahrblasenNeujahrblasenNeujahrblasenNeujahrblasenNeujahrblasen

Manche Blasmusikvereine ha-Manche Blasmusikvereine ha-Manche Blasmusikvereine ha-Manche Blasmusikvereine ha-Manche Blasmusikvereine ha-
ben für sich das sehr lukrativeben für sich das sehr lukrativeben für sich das sehr lukrativeben für sich das sehr lukrativeben für sich das sehr lukrative
Geschäft des Neujahrblasens wie-Geschäft des Neujahrblasens wie-Geschäft des Neujahrblasens wie-Geschäft des Neujahrblasens wie-Geschäft des Neujahrblasens wie-
der entdeckt. Auf diese Weiseder entdeckt. Auf diese Weiseder entdeckt. Auf diese Weiseder entdeckt. Auf diese Weiseder entdeckt. Auf diese Weise
lässt sich die Vereinskassa rechtlässt sich die Vereinskassa rechtlässt sich die Vereinskassa rechtlässt sich die Vereinskassa rechtlässt sich die Vereinskassa recht
nobel auffüllen. Für die Ehre, zumnobel auffüllen. Für die Ehre, zumnobel auffüllen. Für die Ehre, zumnobel auffüllen. Für die Ehre, zumnobel auffüllen. Für die Ehre, zum
Jahreswechsel mit einem musika-Jahreswechsel mit einem musika-Jahreswechsel mit einem musika-Jahreswechsel mit einem musika-Jahreswechsel mit einem musika-
lischen Wunsch in eine besserelischen Wunsch in eine besserelischen Wunsch in eine besserelischen Wunsch in eine besserelischen Wunsch in eine bessere
Zukunft begleitet zu werden, las-Zukunft begleitet zu werden, las-Zukunft begleitet zu werden, las-Zukunft begleitet zu werden, las-Zukunft begleitet zu werden, las-
sen die meisten Leute relativ vielsen die meisten Leute relativ vielsen die meisten Leute relativ vielsen die meisten Leute relativ vielsen die meisten Leute relativ viel
Geld springen.Geld springen.Geld springen.Geld springen.Geld springen.

Auf dem Heideboden gibt esAuf dem Heideboden gibt esAuf dem Heideboden gibt esAuf dem Heideboden gibt esAuf dem Heideboden gibt es
eine lange Tradition, dass die Mu-eine lange Tradition, dass die Mu-eine lange Tradition, dass die Mu-eine lange Tradition, dass die Mu-eine lange Tradition, dass die Mu-
sikanten des Dorfes und einigesikanten des Dorfes und einigesikanten des Dorfes und einigesikanten des Dorfes und einigesikanten des Dorfes und einige
junge SängerInnen zur Jahres-junge SängerInnen zur Jahres-junge SängerInnen zur Jahres-junge SängerInnen zur Jahres-junge SängerInnen zur Jahres-
wende die Häuser aufsuchen,wende die Häuser aufsuchen,wende die Häuser aufsuchen,wende die Häuser aufsuchen,wende die Häuser aufsuchen,
Glück wünschen und zum neuenGlück wünschen und zum neuenGlück wünschen und zum neuenGlück wünschen und zum neuenGlück wünschen und zum neuen
Jahr aufspielen. Nach mündlicherJahr aufspielen. Nach mündlicherJahr aufspielen. Nach mündlicherJahr aufspielen. Nach mündlicherJahr aufspielen. Nach mündlicher
Überlieferung ist dieser BrauchÜberlieferung ist dieser BrauchÜberlieferung ist dieser BrauchÜberlieferung ist dieser BrauchÜberlieferung ist dieser Brauch
seit zwei Jahrhunderten auf demseit zwei Jahrhunderten auf demseit zwei Jahrhunderten auf demseit zwei Jahrhunderten auf demseit zwei Jahrhunderten auf dem
Heideboden bekannt und weitHeideboden bekannt und weitHeideboden bekannt und weitHeideboden bekannt und weitHeideboden bekannt und weit
verbreitet. Waren bis noch vorverbreitet. Waren bis noch vorverbreitet. Waren bis noch vorverbreitet. Waren bis noch vorverbreitet. Waren bis noch vor
rund 100 Jahren vor allem Musik-rund 100 Jahren vor allem Musik-rund 100 Jahren vor allem Musik-rund 100 Jahren vor allem Musik-rund 100 Jahren vor allem Musik-
gruppen, die vorwiegend aufgruppen, die vorwiegend aufgruppen, die vorwiegend aufgruppen, die vorwiegend aufgruppen, die vorwiegend auf
Streichinstrumenten spielten, dieStreichinstrumenten spielten, dieStreichinstrumenten spielten, dieStreichinstrumenten spielten, dieStreichinstrumenten spielten, die
Brauchtumsträger, so haben sichBrauchtumsträger, so haben sichBrauchtumsträger, so haben sichBrauchtumsträger, so haben sichBrauchtumsträger, so haben sich
im vorigen Jahrhundert die Blas-im vorigen Jahrhundert die Blas-im vorigen Jahrhundert die Blas-im vorigen Jahrhundert die Blas-im vorigen Jahrhundert die Blas-
musikgruppen als die moderne-musikgruppen als die moderne-musikgruppen als die moderne-musikgruppen als die moderne-musikgruppen als die moderne-
ren durchgesetzt. Früher gab esren durchgesetzt. Früher gab esren durchgesetzt. Früher gab esren durchgesetzt. Früher gab esren durchgesetzt. Früher gab es
in jeder Dorfkirche eine Kirchen-in jeder Dorfkirche eine Kirchen-in jeder Dorfkirche eine Kirchen-in jeder Dorfkirche eine Kirchen-in jeder Dorfkirche eine Kirchen-
musik, die neben ihrem kirchli-musik, die neben ihrem kirchli-musik, die neben ihrem kirchli-musik, die neben ihrem kirchli-musik, die neben ihrem kirchli-
chen Dienst auch noch Unterhal-chen Dienst auch noch Unterhal-chen Dienst auch noch Unterhal-chen Dienst auch noch Unterhal-chen Dienst auch noch Unterhal-
tungs- und Tanzmusik oft in dertungs- und Tanzmusik oft in dertungs- und Tanzmusik oft in dertungs- und Tanzmusik oft in dertungs- und Tanzmusik oft in der
Art von Salonorchestern spielte.Art von Salonorchestern spielte.Art von Salonorchestern spielte.Art von Salonorchestern spielte.Art von Salonorchestern spielte.
Die Militärmusiker kamen ab denDie Militärmusiker kamen ab denDie Militärmusiker kamen ab denDie Militärmusiker kamen ab denDie Militärmusiker kamen ab den
1840er Jahren in die Dörfer des1840er Jahren in die Dörfer des1840er Jahren in die Dörfer des1840er Jahren in die Dörfer des1840er Jahren in die Dörfer des
Heidebodens. Daneben gab esHeidebodens. Daneben gab esHeidebodens. Daneben gab esHeidebodens. Daneben gab esHeidebodens. Daneben gab es
auch „angelernte Musikbanden“.auch „angelernte Musikbanden“.auch „angelernte Musikbanden“.auch „angelernte Musikbanden“.auch „angelernte Musikbanden“.

Als Neujahrswunsch wurde vonAls Neujahrswunsch wurde vonAls Neujahrswunsch wurde vonAls Neujahrswunsch wurde vonAls Neujahrswunsch wurde von
der Musikgruppe in der Regel ei-der Musikgruppe in der Regel ei-der Musikgruppe in der Regel ei-der Musikgruppe in der Regel ei-der Musikgruppe in der Regel ei-
nes der ortsüblichen Neujahrslie-nes der ortsüblichen Neujahrslie-nes der ortsüblichen Neujahrslie-nes der ortsüblichen Neujahrslie-nes der ortsüblichen Neujahrslie-
der angespielt und von den jun-der angespielt und von den jun-der angespielt und von den jun-der angespielt und von den jun-der angespielt und von den jun-
gen SängerInnen gesungen. Dar-gen SängerInnen gesungen. Dar-gen SängerInnen gesungen. Dar-gen SängerInnen gesungen. Dar-gen SängerInnen gesungen. Dar-
auf spielte die Banda noch einigeauf spielte die Banda noch einigeauf spielte die Banda noch einigeauf spielte die Banda noch einigeauf spielte die Banda noch einige
Takte einer bekannten Tanzmu-Takte einer bekannten Tanzmu-Takte einer bekannten Tanzmu-Takte einer bekannten Tanzmu-Takte einer bekannten Tanzmu-
sik. Als Entlohnung gab es immersik. Als Entlohnung gab es immersik. Als Entlohnung gab es immersik. Als Entlohnung gab es immersik. Als Entlohnung gab es immer
Geld und etwas zu trinken. DaherGeld und etwas zu trinken. DaherGeld und etwas zu trinken. DaherGeld und etwas zu trinken. DaherGeld und etwas zu trinken. Daher
endeten diese Spielgelegenhei-endeten diese Spielgelegenhei-endeten diese Spielgelegenhei-endeten diese Spielgelegenhei-endeten diese Spielgelegenhei-
ten sehr häufig mit einem Rauschten sehr häufig mit einem Rauschten sehr häufig mit einem Rauschten sehr häufig mit einem Rauschten sehr häufig mit einem Rausch
und trugen viel zum schlechtenund trugen viel zum schlechtenund trugen viel zum schlechtenund trugen viel zum schlechtenund trugen viel zum schlechten
Ruf der Musikanten bei.Ruf der Musikanten bei.Ruf der Musikanten bei.Ruf der Musikanten bei.Ruf der Musikanten bei.
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