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 Bräuche in der Region Südliche 
Mährische Slowakei

Das Leben im Dorf der Region Podluží ha  e seinen eigenen Rhythmus, der je nach 
Jahreszeiten wechselte und dem liturgischen Kalender unterlag.  
Der Rhythmus war von verschiedenen Bräuchen und Riten gekennzeichnet, die Her-
kun   dieser Riten, Feierlichkeiten und Bräuche kann man sogar der altertümlichen, 
vorchristlichen Zeit zuschreiben. Diese Bräuche begleiteten die Einwohner von der 
Wiege bis zum Grab. Obwohl bis heute nur ein Bruchteil solcher Volksbräuche erhal-
ten blieb, wird es in den letzten Jahren bei der jungen Genera  on in verschiedensten 
Volksvereinen immer beliebter, die alten Bräuche wiederzubeleben und zu erhalten. 

Wann entstanden Volksbräuche eigentlich? Was bedeuten die einzelnen, manchmal 
ursprünglich magischen und sagenha  en Prak  ken und Handlungen? Heute ist es 
leider sehr schwer, die genauen Umstände zu entdecken, dank denen die Bräuche 
entstanden. Ihr größter Teil geriet in Vergessenheit. Wir fi nden Bräuche und ihre 
Hintergründe nur teilweise in alten Chroniken und Literaturquellen festgehalten. 
Wir erinnern uns an manche Bräuche nur teilweise, aber wir wissen nicht, warum 
diese für uns wich  g sind. Andere Bräuche dagegen erhalten wir weiterhin vollkom-
men. Bis heute sind Feste und Bräuche von großer Bedeutung, die mit Weihnachten 
und Ostern verbunden sind. An Beispielen wie dieser zwei wich  gsten und bedeu-
tendsten christlichen Festlichkeiten kann man gut erkennen, wie die christliche und 
heidnische Welt durchdringt. Neben dem religiös bes  mmten Advent, dessen An-
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fänge wir ganz genau geschichtlich einordnen können, erlebten unsere Vorfahren 
die vorweihnachtliche Zeit auch mithilfe von Bräuchen, deren Verlauf o   besonders 
mysteriös und geheimnisvoll wirkte. In der Tradi  on der europäischen Na  onen ist 
solcher Glauben ziemlich verbreitet, dass während der langen Winternächte Natur-
krä  e in einen wilden Kampf gerieten. Mit diesen vorchristlichen Vorstellungen ge-
riet die Kirche in Kollision bei ihrer Verbreitung der Lehre. Das Heidnische war jedoch 
so  ef verwurzelt, sodass es nicht möglich war, es schnellstmöglich und reibungslos 
zu vernichten. Die Kirche entschied sich daher für eine anderes Verfahren – sie gab 
feste Stellen der Heilligen, Patronen und Märtyrern in einem eigenen Kalender nach 
bedeutenden Ereignissen ihres Lebens an (Tod, Leichnamübertragung usw.), was zur 
Deckung des damaligen heidnischen Kalenders führte. Auf diese Art verknüp  en 
sich das Heidnische und das Christliche in Riten, Bräuchen und Festen. Es ist sehr 
schwer, diese zwei wesentlichen Weltanschauungen voneinander zu trennen. Es ist 
so auch im Fall von Ostern. Aus der Sicht des Christentums handelt es sich um eine 
außergewöhnliche Zeit – das Martyrium und die Auferstehung Chris   bestä  gt das 
gleiche Wesen des christlichen Glaubens. Zugleich aber fällt Ostern in die Zeit des 
Frühlingsbeginns und dem beginnenden Naturvegeta  onszyklus. 
Es ist ein wich  ger und natürlicher Einschni   des Jahres, zumindest wurde es so 
bei unseren Vorfahrern und Bauern wahrgenommen, die in ihren kulturellen Tra-
di  onen die meisten Bräuche einhielten. Sie übten in dieser Zeit eine Vielzahl von 
magischen Handlungen und Riten aus, dank denen sie eine gute Ernte und die Ab-
wendung möglichen Unheils und Katastrophen versicherten. Andere Tä  gkeiten und 
Bräuche sollten ihnen Stärkung des Körpers und der Seele nach dem anstrengenden, 
erschöpfenden Winter und Erneuerung der Lebensenergie versichern. 
Auβer der zwei erwähnten Hauptzeiten setzte sich das Volksjahr der Bräuche aus 
verschiedenen „Zwischenzeiten“ zusammen. Unter diesem Begriff  Zwischenzeit sind 
begrenzte Feste, Feierlichkeiten und Riten anlässlich der Marianischen Feste und Fe-
ste der bedeutendsten Heilligen zu verstehen. Damit hängten Termine der religiösen 
Pilgerscha  en zusammen, Jubiläumsmärkte und Kirtage der einzelnen Gemeinden. 
Auch für die Eheschließung wurden passende Termine ausgewählt und bes  mmt. 
Dies betri    auch Mädchen- und Stallburschendienst bei Bauern, Steuereinziehung 
von den Untertanen usw. Zu diesen Ereignissen wurden neue Trachten und Trach-
tenteile angescha    oder angefer  gt, es entstanden neue Lieder, Tänze, Sprichwör-
ter, eine ganze ursprüngliche Volkskultur entwickelte sich symbio  sch mit dem fest-
gesetzten Brauchjahr. 

Überrestezeit 
Der Fasching – im kirchlichen Jahr spricht man von der Zeit vom Tag der Heiligen Drei 
Könige bis zum Aschermi  woch. Seit eh und je wurde diese Zeit mit feierlichen Köst-
lichkeiten, Heiterkeit, Vergnügen, Hochzeiten oder Schweineschlachten verbunden. 
Die letzten drei Tage dieser Zeit waren besonders wich  g – es wurden Faschingsum-
züge organisiert, man nannte sie „Überreste“ (der Faschingssonntag, Montag und 
Dienstag). Ähnlich wie bei anderen bedeutenden kirchlichen Anlässen haben diese 
drei Tage ihren Ursprung im Heidentum. Sie weisen auf häufi g gefeierte römische 
Feste hin, genannt Saturnalien und Luperkalien. Das iden  sche Element, abgeleitet 
von römischen Festen, bleibt vor allem beim Maskieren der Leute für die Karnevals-
maske. In Mähren kommt für dieses Wort die Benennung „maškara“ vor. Man tobt 
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Einleitung eines Faschingsumzugs, Břeclav – Poštorná, 2018

Der rituelle Faschingstanz „pod šable“ – Unter die Säbel. Břeclav – Poštorná, 2018 
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sich aus, es wird gelacht, getrunken und gespielt. Nichtsdestoweniger gewann der 
Fasching im Volk seine feste Stelle in den Volkstradi  onen und überdauerte auch 
lange Jahrzehnte der vorigen Genera  on. Noch vor 100 Jahren war es in der Region 
Podluží (auch in der ganzen Mährischen Slowakei) üblich, dass bei einer Festmusik 
am Sonntag und Montag die Ledigen tanzten, am Dienstag dann die Verheirateten. 
Der Montagsmaskenumzug war der bedeutendste. Ledige Burschen In scherzha  en 
Masken verkleidet und von den „Gajdoš-Jungen“ (Übersetzungsanmerkung – Gajdoš 
war ein Dudelsackspieler) begleitet. Mit diesen besuchten die Burschen in Masken 
einzelne Häuser in der Gemeinde, und auf Säbeln spießten sie geschenkte Speck-
stücke, Krapfen und weitere Köstlichkeiten auf. Sie trugen große Säcke mit, in die 
die Menschen Getreide leerten. Das Getreide wurde danach verkau  , um Geld für 
Unterhaltung zu haben. Die Masken mit symbolischen Bedeutungen stellten am öf-
testen einen Bärenbändiger, Sensenmann, Juden, Türken oder Banditen dar. In der 
Zwischenkriegszeit wurden Masken wie Ziege, Pferd, Greisin, Zigeuner oder Polizist 
hinzugefügt. Am Dienstag wurde der Kontrabass „begraben“ – damit wurde die Ver-
gnügungszeit beendet. Eine erhaltene Weise zeigt: „Am Ende des Faschings, wer 
keine Geliebte hat, der sie schon nicht haben wird, weil die Fastenzeit kommt“. Heu-
te sind es einzelne mährisch-slowakische Vereine und die völkerkundliche Jugend, 
welche meistens eintägige Faschingsveranstaltungen organisieren. Jedes Jahr freuen 
sich die Besucher am meisten auf den Fasching aus dem Stad  eil Břeclav-Poštorná 
(früher Unterthemenau, Anm.). Der Umzug, der einige Stunden dauert, beginnt bei 
der Mariä-Heimsuchung-Kirche, und erster Halt ist bei der in der Nähe stehenden 
Pfarre. Die Organisatoren halten sich an Mäßigkeit der teilnehmenden Masken, sie 
achten auf Tradi  onssprüche und vor allem auf den altertümlichen und unikalen 
Faschingstanz „Unter die Säbel“ (auf Tschechisch „Pod šable“ – Anm.). Die Hauptdar-
steller sind ledige Burschen in ritualen Trachten mit roten Mänteln. Und im ganzen 
Dorf, jetzt wie in der Vergangenheit, du  et es nach gebratenen Krapfen, das typische 
Faschingsgebäck „Go  esgnade“ oder nach geselchten Würsten.  

Aschermittwoch
Mit diesem Tag beginnt in der katholischen Tradi  on die vorösterliche Fastenzeit, 
die 40 Tage dauert. Die Fastenzeit ist durch die Asche symbolisiert, deren Weihen 
schon in die christliche Liturgie seit dem 10. Jahrhundert aufgenommen wurde. Bis 
heute hielt sich die Prak  k der Verleihung des Aschenkreuzes an der S  rn. Diese 
Asche stammte aus verbrannten Zweigen, meistens aus Palmweiden, bei Kindern 
vor allem als „Palmkätzchen“ bekannt. Diese mussten jedoch im Vorjahr gepfl ückt, 
geweiht und verbrannt werden. Dann kann man sie zum Ritual des Aschenkreuzes 
verwenden.  
Das lateinische „Memento homo, quia pulvis es et pulverem reverteris“ – „erinnere 
dich, Mensch, dass du aus Staub bist, und zu Staub zurückkehren wirst“ – diese Wor-
te sagte ein Pfarrer bei der Weihung anlässlich dieser Messe, und diese Worte sollten 
einen Menschen zur Demut bewegen. Liturgische Worte riefen auch den Glauben 
über den Menschen als einen Teil der Erde hervor. Aus der Erde sind wir genom-
men, zur Erde sollen wir wieder werden, Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. 
Der christliche Ritus bekehrt Leute gerade zur Stärkung der Seele, damit sie an der 
österlichen Erneuerung teilnehmen könnten. Volksprak  ken brachten jedoch auch 
in diesen Tag weltliche Bräuche und Verhaltensweisen hinein. Lange hielt man an 
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der „Wegspülung des Aschenkreuzes“ in einer Kneipe fest, und das gerade bei der 
Rückkehr aus der Messe unterwegs nach Hause. Bemerkenswert daran ist, dass die-
se weltliche Prak  k nicht als eine Verletzung des Fastens wahrgenommen wurde. 
Eine Erklärung lautete, dass man dieses Begießen zugunsten der Getreideernte tun 
muss. Ein anderes Argument war die Begründung des Alkoholtrinkens als ein Schutz 
gegen läs  ge Insekten im folgenden Sommer. Mit einer Vorstellung der Gefl ügel-
fruchtbarkeit hingen die zeitnahen Verbote zusammen. An diesem Tag dur  e man 
nicht weben oder nähen, sonst würden die Hennen keine Eier legen. Man dur  e 
auch nicht Holz spalten oder Federn schleißen. Am folgenden Tag traten aber schon 
ausnahmslos strenges Fasten und die s  lle Zeit der Mäßigkeit ein. 

Die Fastenzeit vor Ostern und Fastensonntage
Strenges Fasten vor bedeutenden religiösen Festen sollte die Vorbereitungszeit 
eines Menschen auf diese Ereignisse bedeuten, man nennt das auch die Bußzeit. 
Im Fall des sogenannten großen Fastens muss jeder zur Beteiligung am Freikaufen 
vorbereitet werden. Im liturgischen Kalender dauert es 40 Tage – von Aschermi  -
woch zum Ostersonntag, ausgenommen sind die Sonntage. Diese bedeutendste 
Fastenzeit hielten unsere Vorfahren konsequent ein. Weltlicher Gesang wechselte 
in ernstha  e Fastenlieder, die Gläubigen ha  en Angst zu schimpfen und zu sündi-
gen oder sich den körperlichen Begierden zu ergeben. Mädchen und junge Frauen 
gaben Bekleidungsstücke ab, sogar ein Marterl wurde mit Blumen verziert.
Es wurden keine lärmenden Tanzveranstaltungen und Hochzeiten abgehalten, nur 

Palmsonntag, Weihen von Palmweidenzwei-
gen, M. Giričová, Hlohovec, 2022

Bewahrung der Palmweidenzweige bis zum 
Aschermi  woch. M. Giričová, Hlohovec, 2022
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örtlich wurden Theaterspiele mit religiöser oder ernstha  er Thema  k zugelassen. 
Am deutlichsten wirkte sich die Beschränkung im Essen aus – diesen Zug der vor-
österlichen Fastenvorbereitungszeit würde man – in einer milderen Form – in den 
Familien der Region der Mährischen Slowakei auch heute fi nden. Fasten in seiner 
ursprünglich reinsten Form bedeutet im Grunde den Verzicht auf Fleisch von warm-
blü  gen Tieren. Es wurde nichts von einer Viehproduk  on gegessen, damit man mit 
dem Fleischverzehr auch keinem träch  gen Vieh schadet.  
Es wurde auch nichts konsumiert, was aus einer Viehproduk  on als Nebenprodukt 
kam – wie Bu  er, Milch oder Eier. Obwohl diese Zeit anstrengend für die Leute war, 
da sie o   im kra  raubenden Einsatz am Feld waren, gab es tradi  onelle Fastenessen 
wie „pučálka“ (oder „pálenec“, der Name vom Wort „brennen“ abgeleitet, Anm.) – 
gebratene oder mit Wasser aufgeschwollene Erbsen, „postní kuba“ (Fastenjakob) – 
ein Gemisch aus Graupen und Erbsen oder „kyselo“ (Sauersuppe) – eine Suppe, bzw. 
Sa   aus Kraut. Tierisches Fe   wurde mithilfe des Buchenöls oder Pfl aumenkernöls 
ersetzt. Theologische Wirkung war also mit gesundheitlicher und ethischer Wirkung 
verbunden.
Die österliche Fastenzeit im katholischen Kalender umfasst insgesamt sechs Sonn-
tage und heute kann nur selten jemand alle sechs Sonntage benennen. Zur kurzen 
Erinnerung stellen wir diese sechs Passionssonntage auch mit den Entstehungsum-
ständen vor: 
Erster Passionssonntag heiβt Schwarzer Sonntag oder Fuchssonntag. Hausfrauen 
backten in der Nacht heimlich Brezeln, die sie an Bäumen au  ängten, und dann 

Die Austragung der „Morana“ am Todesssonntag. Der völkerkundliche Kinderverein Voděnka 
aus Podivín, 2022 
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entsendeten sie morgens die Kinder, um diese Brezeln suchen zu lassen, weil Brezeln 
hier angeblich von einem Fuchs hinterlassen wurden. 
Der zweite Passionssonntag heiβt Röstensonntag, weil man irgendwo noch eine 
Speise aus geröstetem Getreide, genannt „pražmo“ zubereitet. 
Der dri  e Passionssonntag, am wenigstens bekannt, ist der Niesensonntag – im Mit-
telalter wurde am diesen Tag eine bes  mmte Messe für die Pestabwendung gehal-
ten. Die Pest verbreitete sich gerade im Anfangsstadium durch das Niesen. 
Die nächsten drei Passionssonntage sind den Leuten mehr bekannt, an denen mehr 
erhaltene Bräuche üblich sind.
Der vierte Passionssonntag heiβt Brau  ührersonntag, denn am diesen Tag besuch-
ten der Bräu  gam mit den Brau  ührern den Haushalt einer ausgesuchten Braut und 
sie warben andere Liebeswerber ab. Die Zwei aus einem Liebespaar, die noch nicht 
verheiratet werden sollten, aber sich liebha  en, gaben einander kleine Geschenke. 
Der fün  e Passionssonntag - Todessonntag – bringt mit sich Gedanken an das Todes-
martyrium Chris  . Damit ist auch ein weltlicher Brauch verbunden – die Menschen 
tragen eine Todesfrau aus dem Dorf heraus, und damit ru   man den Frühling herbei 
und begräbt den Winter (in unserem Land ist es Gewohnheit, dass der Tod als Frau 
personifi ziert ist, nicht als Mann - Sensenmann, es ist der Hinweis auf Morana – die 
slawische Todesgö   n). 
Der bekannteste ist der sechste Passionssonntag, der Palmsonntag, mit dem die 
Karwoche beginnt. Seit Anfang des Mi  elalters wurden Palmweidenzweige geweiht 
(erwähnte Palmkätzchen), welche die Gläubigen mitnahmen und über den Hausein-
gang steckten, manchmal unter das Dach, hinter die Stalltüre oder hinter ein Kreuz 
im Zimmer. Der Grund dafür war, dass diese geweihten Ästchen Einwohner und ihre 
Tiere vor dem Bösen und vor dem Blitz schützen sollten. Geweihte Palmweidenzwei-
ge galten auch als ein Volksmedikament, und jeder, der sie morgen früh nüchtern 
verschluckte, den beschützen die Zweige vor einer bösen Krankheit. Am Palmsonn-
tag dur  e man weder backen noch braten, damit „Blüten auf Bäumen nicht gebak-
ken werden“ (Hinweis auf Frühlingsfroste in der Vegeta  onszeit).

Ostern
Das Osterfest war und ist auch teilweise weiterhin stark mit magischen Tä  gkeiten 
und Prak  ken verbunden. Aus dieser Vielzahl an Bräuchen wurden hauptsächlich 
jene überliefert, die einen kollek  ven, gesellscha  lichen und unterhaltsamen Zug 
haben (Hinaustragen der Todesfrau, Ratschen, Bemalen der Ostereier, Montags-
schlagen mit Osterruten, irgendwo durch den Einfl uss von der Slowakei – Begießen 
mit Wasser). Es gab ursprünglich viel mehr Tradi  onen. Am „Scheußlichen Mi  -
woch“ (dieser wird auch Russkehrenmi  woch genannt) fegten Hausfrauen Schorn-
steine und Kamine, und sie backten Judasgebäck, das genauso wie Judas Charakter 
verbogen war. Niemand dur  e an diesem Tag ein fi nsteres, saures Gesicht machen, 
sonst würde es ihm das ganze Jahr bleiben.   
Kirchliche Riten setzten sich am Gründonnerstag fort. Bei der Messe am diesen Tag 
verstummten die Glockentöne (man sagte, dass die Glocken nach Rom fl ogen) und 
dann war überall in Dörfern ein Klang vom Ratschen zu hören. Die Burschen aus 
dem ganzen Dorf übten ihre Aufgabe wirklich ernst aus. Sie ersetzten gerade diese 
Glockentöne. Am Samstag bei der Messe kamen Glocken wieder ins Schwingen und 
die Burschen erhielten bei einzelnen Häusern Eier, trockenes Obst oder Geld. Man 
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behielt auch den Brauch, dass jedes Kind seine Taufpaten mit einem Honiglebkuchen 
beschenkte. 
Mit dem Überleben des Glaubens in Reinigung und Schutzkra   verbindet sich die 
Prak  k des Waschens in einem Bach oder zu Hause unter einer Wasserpumpe am 
Karfreitag, aber dem mussten sich die Menschen noch vor dem Sonnenaufgang un-
terziehen. Nach einem Gebet im Obstgarten (hinter dem eigenen Haus) trat die Fa-
stenzeit ein. Gegessen werden dur  e nur Topfen, Sauersuppe mit Ei, Bohnen bzw. 
Brot mit Honig. Nach dem langen Karfreitag herrschte in den Häusern traurige und 
trübe Laune, und es galt ein strenges Verbot irgendwas zu arbeiten, Geschirr zu spü-
len, zu weben, zu kochen oder ein Feuer anzuzünden, denn der Erlöser im Grab 
schlä   und darf nicht gestört werden. Vor allem dur  e die Erde nicht bewegt wer-
den, dies brachte Unglück. 
Am Karsamstag beteten die Menschen hinter dem eigenen Haus im Obstgarten vor 
dem Sonnenaufgang, diesmal für Seelen im Fegefeuer, an die sich niemand erinnert. 
In der Kirche wurde am diesen Tag ein neues Feuer, Wasser und Holz geweiht. Bei 
der anschließenden Messe läuteten die Glocken und ein gepriesener Choral wurde 
gesungen: „Halleluja, halleluja, halleluja“! Es war der erhabenste Augenblick des ge-
samten Osterfestes. Dann folgte ein Umzug mit Musik durch die ganze Gemeinde 
mit Schüssen aus alten Handfeuerwaff en. 
Am Ostersonntag wurde ein gebackenes Osterlamm, aber auch Ostergebäck „ma-
zanec“ (aus einem Striezelteig gebackenes Laibchen, Anm.), Eier, Brot und Wein ge-
weiht, und jeder Besuch bekam ein Stück vom geweihten Essen. Familien trafen sich 
bei einem festlich gedeckten Tisch, die Väter schälten gekochte Eier und teilten sie 

Der Karfreitag. Buben mit Ratschen ersetzen die 
Töne der verstummten Kirchenglocken. Hloho-
vec, 1961

Das rituelle Ostergebäck „jidáši“ (Judasge-
bäck). Gebäck von Großmu  er D. Figurová 
gebacken, Stará Břeclav, 2022
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in kleinere Teile nach der Zahl der anwesenden Personen auf. Alle aβen gemein-
sam, damit die Familie vor Unannehmlichkeiten verschont bliebe. Am Nachmi  ag 
trug der Bauer mit seiner Frau die Kreuze aus Birkenholz auf das Wintersaa  eld aus, 
mit einem Wunsch und einem Gebet an Go  , damit er „anspart“ und keinen Hagel-
schlag zulassen würde. 
Ledige Mädchen bereiteten abends verzierte Eier zur morgendlichen Schlägerei vor 
(unter Begriff  Schlägerei versteht man einen festlichen Osterrutenschlag bei Frauen 
und Mädchen auf das Hinterteil, mit verzierten und handgefl ochtenen Osterruten, 
damit Frauen und Mädchen vor allem fruchtbar und gesund würden, hier die Benen-
nung „šlahačka“ – abgeleitet vom Wort schlagen).
Am roten Montag begann der Bauer in der Früh im Haus seine Frau zu schlagen, um 
ihr „die böse Zunge“ zu vertreiben. Nach ihm kam ein Knecht dran, der die Dienst-
mädel schlug, der Bruder die Schwester usw…. Der Grund war das Andenken eines 
Fegefeuers, und jeder Mann verlangte ein bemaltes Ei. Mindestens ein Ei musste 
rot sein – dies symbolisierte die lebendige Fruchtbarkeit. Vormi  ags begaben sich 
einige Gruppen von Burschen mit geschliff enen Osterruten aus Weidenzweigen auf 
Schlägerei. Gerade dieser Kollek  vbrauch erhielt sich bis heute. Am Dienstag hat-
ten Mädchen eigenes Solo auf einem Ringplatz und verheiratete Frauen in Häusern, 
wann sie Männer und Jungen schlagen dur  en. Dieser Brauch erhielt sich bis heute 
nicht mehr. Erst am Mi  woch nach den Ostern dur  en die Feld- und Gartenarbeiten 
wieder beginnen. 

Maibäume
Noch in der ersten Häl  e des vorigen Jahrhunderts war es in der ganzen Mährischer 
Slowakei üblich, Maibäume händisch am Vorabend des 1. Mai vor die Häuser zu stel-
len, also wurde am 30. April für diesen Zweck eine sta  liche Tanne ausgewählt. Der 
Stamm wurde bis zum Gipfel abgeschält, der Gipfel selbst mit Fahnen und Schleifen, 
roten Tüchern und irgendwo auch mit Weinfl aschen verziert. Die Burschen stellten 
die Maibäume unter die Fenster ihrer Geliebten. Manchmal wurden die Maibäume 
auch vor öff entlichen Räumen gestellt, wie z.B. vor Gasthäusern, wo Musikveran-
staltungen sta   anden. Das Aufstellen war eine Aufgabe der Burschenmeister, sie 
belohnten andere Burschen für ihre Mitarbeit, dann wechselten sich alle Burschen 
beim Überwachen eines Maibaums während des ganzen Monats Mai ab, damit ih-
nen die Auswär  gen nicht ihren Maibaum fällen konnten, sonst würde die Heim-
mannscha   ausgelacht werden. Zum Schluss wurde der Maibaum umgestoßen und 
das Holz blieb den Burschenmeistern. 
In der Region des Mährischen Kroa  ens erhielt sich dieser Brauch bis heute. In Un-
ter Themenau stellt man Maibäume aus Kiefern auf. Diese Kiefern werden aus dem 
dor  gen Wald oder aus dem slowakischen Grenzgebiet geholt. Ein Bäumchen ist 
wieder tradi  onell von Rinde abgeschält, der grüne Gipfel wird aber belassen und 
mit farbigen Papierfahnen verziert. Die Mädchen kehrten wieder am Vorabend vor 
ihren Häusern, richteten ihre Vorgärten her, und streuten den Fuβweg so mit rotem 
Sand, als würde alles zum ersten Mai vorbereitet. An diesem Vorabend ging auch 
die örtliche Blasmusik im Dorf herum und spielte vor den einzelnen Häusern. Dafür 
bekam man einen kleinen fi nanziellen Lohn, ö  er jedoch etwas zum Trinken. 
Selbstverständlich gab es keinen Mangel um verschiedene Geschichten, die noch an 
weitere Genera  onen überliefert wurden, denn Maibäume klauten sich nicht nur aus-
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wär  ge Jungendgruppen gegeneinander. Aber um einzelne Mädchen stri  en sich die 
Burschen, die aus einem gleichen Dorf kamen. Außer einer Liebeserklärung kam es zu 
verschiedenen Schelmereien, z. B. steckten die Burschen morgens verschiedene grö-
ßere geblä  erte Äste in die Schornsteine der Häuser, wo ledige Mädchen wohnten. 
Als es in der Vergangenheit noch Bauernhäuser mit Strohdächern gaben, gab es einen 
Brauch, dass Burschen zur Wut eines Bauers dessen Werkzeug zerlegten und folgend 
auf das Dach hinau  rugen. Damit beschädigten Burschen auch das Dach selbst.   
In der Zeit der Normalisierung der 70. Jahre des 20. Jahrhunderts gab es auch Ver-
bindung der sich auf den 1. Mai beziehenden Volkstradi  onen mit einer staatlichen 
Propaganda – die Maibäume wurden sowohl von den Burschenmeistern als auch 
von einem Vorsitzendem des örtlichen Na  onalkomitees aufgestellt. Nach einer 
abendlichen Tanzunterhaltung musste man am nächsten Morgen ordentlich beim 
Erstmaiumzug mitmarschieren. 

Fronleichnam
Bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts erhielt man häufi g sowohl in Gemeinden 
als auch in Städten das Hochfest des Leibes und Blutes Jesu Chris  . Die Bedeutung 
dieses Festes ließ allmählich nach und überlebt zurzeit nur in einigen völkerkundli-
chen Gebieten. Zu diesen Gebieten gehören die Hanakische Slowakei und Podluží. 
Fronleichnam ist ein katholisches Fest, das man am Donnerstag nach dem Fest der 
Heiligsten Dreifal  gkeit feiert. Man feiert es als Erinnerung an die Bes  mmung des 
Altarssakraments. Es beginnt mit einer berühmten Messe, dann folgt ein Umzug mit 
einem Baldachin. In diesem Umzug sieht man weiß bekleidete Mädchen als Braut-
jungfern, die Körbchen mit Blumen tragen, die Burschen tragen Flaggen. Der Umzug 
hält bei vier Altären an, die womöglich zu den vier Weltseiten als der Beweis gerich-
tet sind, dass alle Na  onen zu dem Festmahl herbeigerufen sind, bei der Christus das 
ewige Leben gewährleistet. Bei jedem Halt verliest man eines der vier Evangelien. 
Gegen Ende des Mi  elalters gewann dieses Fest in böhmischen Ländern an beson-
derer Bedeutung – der Umzug bekam den Charakter einer bi  enden Prozession für 
güns  ges We  er vor dem angehenden Sommer und für einen Schutz vor natürli-
chen Katastrophen, wie darüber Redewendungen und Sprüche berichten: „Wäre 
heiter am Tag des Fronleichnams, ein gutes Jahr ist ruhig zu erwarten“. „Wenn die 
Leute am Tag des Fronleichnams von Altären weglaufen, werden sie auch von den 
Mangeln weglaufen“.   
Volksbräuche und Aberglauben vermischten sich auch in diesem Fest. Die Menschen 
trugen im Umzug verschiedene Kräuterbündel (Quendel, Schafgarben, echte Kamil-
le, Salbei) und ließen sie vom Pfarrer weihen. Solch wunderbar heilende Kräuter leg-
ten die Leute den kranken Wirtscha  s  eren zum Fraß vor.  
Trockene Zweige und Blumen von den Altären wurden auch für ein wirksames Mi  el 
gegen böse Zauber gehalten. Es war auch Brauch, diese trockenen Blüten einem 
Toten unter den Kopf zu legen. Nichtsdestoweniger lockte diese Fronleichnamspro-
zession in der ganzen Mährischen Slowakei durch die einzigar  ge Farbenvielfalt der 
Trachten an. In der Region Podluží sind das die festlichen Trachten der Ledigen, wo 
vor allem fein bes  ckte und gebundene Tücher als Kop  edeckung „kokeš“ die Mäd-
chen schmücken (Schleifen in eine Kokarde gefaltet, Anm.).
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Kirtage 
Die feierlichsten Ereignisse in Podluží waren und sind bis heute unumstri  en die Fei-
ern der Kirtage. Die ursprüngliche Bedeutung dieses Wortes bedeutet eine feierliche 
konkrete Zeit, die mit einem kirchlichen, religiösen Ereignis verbunden ist. Allmählich 
kam der Terminus Kirtag in Mähren und Schlesien der Kirchweihe (auf Tschechisch 
„posvícení“) in Böhmen gleich.  
Die Veranstaltungszeit dieses Jubiläumsbrauchs hat ihren geschichtlichen Hinter-
grund. Meistens fi nden Kirtage an einem bes  mmten Tag sta  , der einem Heiligen 
oder Schutzpatron geweiht ist. Örtliche Kirchen sind diesen Patronen geweiht. Wenn 
Kirtage am Ort einer Kapelle sta   inden, dann geht es um die Patronatskirtage. Sol-
che gibt es in Břeclav (Lundenburg) - diese Kirtage feiert man nach dem Tag des Hei-
ligen Wenzels, in Ladná (Landsdorf, Rampersdorf) – nach dem geweihten Tag des 
Erzengels Michaels – am 29. September, Stará Břeclav (Altenmarkt) – nach dem ge-
weihten Tag des heiligen Mar  ns – am 11. November. Inzwischen bürgerten sich in 
Unter Themenau die kaiserlichen Kirtage ein. Diese wurden offi  ziell durch das Patent 
des Kaisers Josephs II. aus dem Jahr 1786 angeordnet und sollten nach dem Tag der 
Heiligen Theresia am 15. Oktober gefeiert werden. Im 19. Jahrhundert kehrten die 

Fronleichnam. Ledige Mädchen in rituellen Tüchern. Stará Břeclav, 1948 
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Gemeinden zu ihren Patronen zurück, bzw. wurden beide Kirtage gefeiert. Der Sinn 
der späteren herbstlichen Kirtage bestand darin, dass die meiste Feldarbeit schon 
fer  g und vollendet war, für die Ernte bekamen die Leute ein wenig Geld, Gänse wur-
den gebraten und ein junger Wein wurde zur Konsuma  on vorbereitet. In der Zwi-
schenkriegszeit wurden Kirtage je nach sozialer Herkun   an mehreren Orten gefei-
ert. Der Maibaum wurde tradi  onell beim Gemeindegasthaus aufgestellt und nach 
örtlichen Gewohnheiten auch noch bei anderen Gasthäusern. Die Arbeiterjungend, 
die Trachtengenossenscha   oder der Sokolverein feierten die Kirtage getrennt. Au-
ßer der großen Kirtage fanden noch kleine Kirtage um eine Woche später sta  . Eine 
Kirtagsvorbereitung ha  e immer eine eigene Sphäre, was Familie und Öff entlichkeit 

betri   . Dazu gehörte der Hausaufputz und die Haushaltsreinigung, die Zubereitung 
von Mehlspeisen für den Kirtag und anderer Festspeisen und auch eine Trachtenvor-
bereitung für ledige Burschen und Mädchen. 
Der Repräsentant der Kirtage war der Trachtenverein mit seinem Burschenmeister. 
Ihre Aufgabe war ein gla  er Verlauf der Ak  on und Sicherstellung einer tradi  onel-
len Unterhaltung. Auch die damit verbundenen Kosten, die Versicherung eines Mai-
baums, die Spesen für Musik und Musikanten für alle Kirtage waren sehr wich  g. 
Das Hauptsymbol der Kirtage waren der Maibaum und die Umgebung rundherum –
der Ringplatz. Bis heute werden Maibäume in Gemeinden händisch aufgestellt, 
mithilfe von Seilen und Stöcken, unter Aufsicht und Befehlen eines erfahrenen Alt-
burschen. Der Maibaum wurde auch das sichtbarste Element des Kirtagsfestes und 
repräsen  erte den Trachtenverein und die Gemeinde. Der große Augenblick war das 
eigene händische Aufl aden des für den Maibaum ausgewählten Stamms auf einen 

Ledige Trachtenburschenscha   bei Kirtagen. Ladná (früher Lanštorf), ungefähr 1910
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Wagen – der „klaďák“ hieβ (Stamm, Stock – auf Tschechisch kmen, kláda - Stockwa-
gen, Anm.). Eine Männergruppe mit dem aufgeladenen Maibaum fährt auf einem 
verzierten Wagen singend in die Gemeinde zurück. Hier verziert man noch den Mai-
baum, dann kann er aufgerichtet werden. Diesen so verzierten Baum lässt man bis 
zum Tag der Heiligen Katharina stehen. Das ganze Kirtagsfest besteht aus alten und 
auch aus neuen Bräuchen und Tradi  onen. Der notwendige Teil dieses Festes ist eine 
genau strukturierte Tracht und spezielle Accessoires, besonders die Burschenmei-
stera  ribute. Die feierlichsten Trachtenvarianten für die ledige Genossenscha   ra-
gen in Gemeindeumzügen und bei Kirtagstänzen hervor. Der Ursprung von manchen 
geht bis in 18. Jahrhundert zurück. Der wirkungsvollste kirtagliche Ritualtanz heiβt 

„zavádka“ (vom tschechischen Wort zavést abgeleitet – (ein)führen, leiten,). Dieser 
Tanz hat seinen festen Platz am Montag bei den Kirtagen in Velké Bílovice (Groβ 
Billowitz). Hier bewundern Hunderte von Leuten diesen Tanz, der fast zwei Stunden 
dauert. Fast hundert Paare in dieser Gemeinde tragen eine ehrliche Tracht, vorne 
tanzen und schreiten die zwei Burschenmeisterpaare. 
Zuerst hat der Tanz die Form eines Marsches, die Paare gehen rund um den Mai-
baum herum und führen ledige Mädchen zum Tanz an, dann aber auch zum Geldab-
sammeln. 

Weinlese und Weinbergschließen
Für den Herbst in Südmähren ist die Weinlese charakteris  sch, wenn Winzer mit 
der eigenen Familie, Freunden und Ferienarbeitern die typische Frucht Südmährens 

Der Kirtagmontag unter dem Maibaum – „pod májů“. Velké Bílovice, 2020
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lesen – die Weinrebe. Einer Weinlese ging seit dem Mi  elalter ein altertümlicher, 
belegter Brauch voran – das Schließen eines Weinberges. Die Hauptwache über die 
Weinberge (Weingärten) ha  e „der Obere“, der vom Gemeinderat gewählt wurde.
Ihm untergeordnet wurden „hotaři“ – bezahlte Weingärtenüberwacher. Am Sams-
tag „vor dem Neuen Sonntag“ (erster Sonntag im September) wird ein Weinberg 
feierlich geschlossen – auf Tschechisch (mundar  g) „zarážání hory“. Es geht um 
das Ritual, dass niemand, der keinen eigenen Weingarten besitzt, die Weinberge in 
der Reifezeit betreten darf, wenn die Weingärten geschlossen sind. Ein Weingarten 
soll eigentlich einen imaginären Berg darstellen, und dieser Berg mit Weingarten 
hat eigene Bergrechte. Sobald jemand gegen diese Rechte vers  eß, bekam dieser 
eine ziemlich harte physische Strafe, sogar auch mehrere Todesstrafen wurden voll-
streckt. Eine Ausnahme galt nur für schwangere Frauen und für kranke Leute, die 
aber nur maximal drei Trauben pfl ücken dur  en. Diese geschützte Zeit dauerte von 
Mi  e August bis Mi  e September. Die Weinstraßen wurden feierlich mit einem gro-
ßen Stock gekennzeichnet, auf einem Gipfel eines solches Stocks wurde ein Wiesen-
kräuterbündel befes  gt.

Adventzyklus
Ähnlich wie bei den Osterfesten, geht auch diesen Festen eine Vorbereitungszeit vor-
an. Sie heißt Advent, vom lateinischen Wort Adventus (Einzug) abgeleitet. Dieser Zyklus 
beginnt nach Ende der bäuerlicher Arbeiten, nach Kirtagen, nach der letzten „Katha-
rina-Unterhaltung“, wenn die Zeit der winterlichen Ruhe beginnt. Historische Anfänge 
des kirchlichen Advents fallen in die Zeit des Herrschers des Frankenreichs – Karls des 
Groβen (Ende des 8. und Anfang des 9. Jahrhunderts) und allmählich pendelte er sich 
auf eine vierwöchige Zeit ein in dem Sinn, dass er am nächstgelegenen Sonntag zum 
30. November beginnt. Bei Adventliturgien trägt der Pfarrer viole  e Messegewänder 
und bei Go  esdiensten wird als Beweis einer Buße das Gloria weggelassen. 
Mit dem Namenstag der Heiligen Katharina (am 25. November) enden die herbstli-
che Erntezeit und die üppigen Festmähler. In den Gemeinden verstummte der abend-
liche Gesang der Burschenvereinigung, und die Burschen in der Mährischer Slowakei 
legten ihre Zierfeder von ihren Hüten in Truhen ab. Es war eine Zeit des Webens, des 
Federschleißens und anderer selbsthelfender Arbeiten, die mit einer Erzählung ver-
schiedener Geschichten verbunden war. Es fanden keine Tanzunterhaltungen oder 
Hochzeiten sta   und eine Fastenzeit wurde eingehalten. Auf den 30. November fällt 
der Namenstag des Heiligen Andreas. Ein Volksglauben schrieb dieser Nacht eine 
zauberha  e Macht zu. Der Heilige galt bei den Leuten als ein mäch  ger Helfer beim 
Verschwören gegen böse Geister, es wurden zahlreiche magischen Riten und Orakel 
durchgeführt. Der heilige Andreas ist auch der Schutzpatron der Bräute – an ihren 
Namenstag „zauberten Mädchen um einen Bräu  gam“, um Mi  ernacht klop  en sie 
an einen Hühnerstall, und wenn der Hahn krähte, wird das Mädchen in einem Jahr 
heiraten, aber wenn die Henne gackerte, musste das Mädchen noch einige Zeit war-
ten. Die Mädchen schauten noch ins Wasser – in Backtröge oder in einen Brunnen, 
um das Gesicht des zukün  igen Bräu  gams zu sehen. 
Der 4. Dezember ist der Namenstag der Heiligen Barbara. Sie ist eine der belieb-
testen Heiligen, Schutzpatronin der Bergmänner, Bauern, Dachdecker, Metallgießer 
und Maurer. Für ihren katholischen Glauben wurde sie verurteilt und gefoltert, und 
ihr eigener Vater enthauptete sie. Am Vorabend ihres Namenstages gingen in den 
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Dörfern Mädchen in weißen Kleidern herum und mahnten in den Häusern kleine 
Kinder zur Frömmigkeit. Sie forderten Kinder auf ein vorgelegenes Kreuz zu küssen. 
Brave Kinder bekamen ein Zuckerherzchen der christlichen Märtyrerin, böse und 
ungehorsame Kinder bekamen von ihnen Schläge mit einem Birkenbesen (dieser 
Brauch ist noch in der Zwischenkriegszeit belegt). Es wurde tradiert, dass der Heilige 
Peter diese Barbarazweige aus dem Himmel an einer goldenen Schnur oder an ei-
ner Leiter herunterließ. Wie es schon erwähnt wurde, die Namenstage der heiligen 
Barbara und Andreas waren für Weissagungen sehr geeignet, was Liebe und Heirat 
betri   . Eine weitere Tradi  on betreff end zukün  ige Heiratsmöglichkeit bestand bei 
Mädchen, wenn sie Holzscheitchen in die Küche zum Anheizen holten. Sie zählten 
sie, und wenn sie eine gerade Zahl ha  en, sagte es einen ledigen Burschen voraus. 
Und im Gegenteil bedeutete die ungerade Zahl für die Mädchen, dass auf sie ein 
Witwer wartet. Bisher weiterlebende Tradi  on ist das Pfl ücken von Obstzweigen, 
besonders handelt es sich um Kirschzweige, die dann zu Weihnachten in einer Vase 
au  lühen. Mädchen glauben, dass sie einen Bräu  gam bekommen, wenn diese 
Zweige tatsächlich au  lühen. Tradi  onelle Kirsch- und Weichselzweige können heu-
te mit Ästchen von Forsythie, Marille, Pfi rsich, Salweide, Haseln, Zaubernuss, Sei-
delbast oder Flieder ergänzt werden. Es kann gelingen, dass bei manchen auch der 
Flieder au  lüht. Es gibt dazu einen guten Tipp: Zweige sollen einige Stunden vorher 
in warmes Wasser von 35 Grad gebadet und danach in ein kühleres Zimmer gestellt 
werden. Diese Tradi  on hält an und so bekommt man einen originellen weihnacht-
lichen Tischschmuck. 

Federschleiβen, Podluží, 30er Jahre des 20. Jahrhunderts
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Ein bisher gut erhaltener Brauch wird am Tag des Heiligen Nikolaus Tag prak  ziert. 
Nikolaus war ein barmherzlicher, liebenswürdiger Bischof aus dem kleinasia  schen 
Myra, man feiert seinen Erinnerungstag am 6. Dezember. Typische Bräuche und Tra-
di  onen hält man jedoch am Vorabend seines Tages, am 5. Dezember. Mit dem Hei-
ligen Nikolaus gehen auch Teufel und Engel als Gruppe. Kinder können ihre Ohren 
auf den Boden halten und höllische Klänge der Teufelshufe und rasselnden Ke  en 
hören. Der Teufel oder der sogenannte Krampus bereiten ihre Säcke für böse und 
ungehorsame Kinder vor. Wenn diese Gruppe einen Haushalt besucht, geht zuerst 
der Heilige Nikolaus mit einem Engel hinein, und hinter einer Tür wartet der Kram-
pus, je nach dem was der Nikolaus sagt. Der Krampus war in dieser Region meistens 
mit schweren, dichten, alten Pelzmäntel bekleidet, mit einer Metallke  e, einem 
Sack und einer Gabel ausgerüstet. Natürlich dürfen Huf, Schwanz und Hörner nicht 
fehlen. Entweder hat er das Gesicht mit schwarzer Farbe oder Kohle eingeschmiert 
oder er trägt eine rote Maske. Manche Krampusse tragen auch eine Kuhglocke, die 
viel Lärm macht, und sie haben diese Glocke meistens um ihre Taille geschnallt. Der 
Heilige Nikolaus schenkt den braven Kindern Nüsse, Äpfel, trockene Pfl aumen oder 
eine Menge von gerösteten Kürbiskernen. Erst nach dem ersten Weltkrieg tauchten 
bei den Gaben Süßigkeiten und kleine Geschenke auf. Nach der Gabenverteilung 
klingelte Nikolaus mit einer Glocke und die ganze Gruppe dieser überirdischen We-
sen ging zum nächsten Haus. Die Kinder fanden o   auch am nächsten Morgen hinter 
einem Fenster einige Gaben in einer Schale, auf einem Teller, in einem Strumpf oder 
in einem Schuh, aber so ein Schuh musste ordentlich poliert werden! 
Ein früher häufi g verwendeter Brauch war die Luciaprozession. Am Tag der Heiligen 
Lucia am 13. Dezember erinnert man an die christliche Jungfer und Märtyrerin aus 
der italienischer Stadt Syrakus. Diese Jungfer ist Schutzherrin der Blinden, der kran-
ken Kinder, der büßenden Dirnen, der Glasmacher, der Schneiderinnen, der Schrei-
ber und der Notare. An diesem Tag dur  e man kein Leinen spinnen. Die als heilige 
Lucia verkleideten Mädchen trugen weiße Gewänder und hielten in ihrer Hand Wei-
denruten oder hölzerne Kochlöff el. Luca und einige Kinder als ihr Gefolge gingen 
von Haus zu Haus und stra  en nachlässige Hausfrauen und schlechte Spinnerinnen. 
Diese Mädchen der Luciaprozession aus Podluží waren gespens  sch, sie ha  en ihr 
Gesicht mit Mehl bestreut, sta   eigener Zähne ha  en sie im Mund aus Rüben oder 
Kürbis geformte Zähne und ein hoher schwarzer Hut „hrotek“ (Spitzenhut, Anm.) 
machte die Gestalten noch größer. Manchmal zeigten sie auch ein gefälligeres Ge-
sicht, wenn sie den braven Kindern Äpfel und einem ordentlichen Bauer Pfl aumen-
schnaps schenkten. Aus vielen ursprünglichen Bauernregeln überlebten nur man-
che. Am Tag der Heiligen Lucia liegt Schnee im Hof, und wenn es ein klarer Tag wird, 
wird es eine gute Hanf- oder Leinenernte geben.

Bräuche am Heiligen Tag 
Am Heiligen Tag fastete man, daher gab es kein Mi  agsessen. Erwachsene ha  en zum 
Frühstück ein bisschen Zichorienkaff ee, und die Kinder freuten sich darauf, dass sie 
ein goldenes Lamm sehen werden. Der ganze Tag stand im Zeichen abendlicher Vor-
bereitungen, aber man bereitete sich auch auf die nächsten Weihnachtstage vor. Der 
Bauer stellte das Fu  er für die Haus  ere für alle anderen Weihnachtsfeiertage bereit. 
Vor dem Festmahl am Heiligen Abend versorgte der Bauer seine Tiere mit aufgeteil-
tem Fu  er – den Pferden gab er Maisähre und altes Brot, den Kühen gab er Möhren, 
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den Hennen gekochte Fisolen, den Schweinen verschiedene Reste als Au  esserung 
des Fu  ers. Das deswegen, damit auch die Tiere merkten, dass Weihnachten kommt. 
Der Weihnachtsbaum, als ein herrscha  licher Brauch, der sich in Böhmen am An-
fang des 19. Jahrhunderts durchsetzte, tauchte in der Mährischen Slowakei unge-
fähr um 100 Jahre später auf. In größerem Ausmaß schmückte man einen Weih-
nachtsbaum in landwirtscha  lichen Haushalten erst in der Zwischenkriegszeit. Sein 
Schmuck war im Vergleich zur heu  gen Ausführung sehr schlicht, jedoch sehr ein-
drucksvoll. Er leuchtete mit Äpfeln und Nüssen auf, die in glänzenden Papierchen 
eingepackt wurden. Er du  ete nach Weihnachtsgebäck, das verschiedene Formen 
ha  e – Sternchen, Tierchen, Herzchen… Es gab viel weniger Geschenke unter dem 
Baum als in der heu  gen Zeit. Nur Kinder aus reichen Familien konnten sich über 
mehrere Spielzeuge, neue Bekleidungsstücke, bzw. ein Lebkuchenpferd freuen. In 
bäuerlichen Familien bescherte das Christkind nur wenig: Stoff puppen, die Mü  er 
nähten, hölzerne Figuren, welche Uropa, Opa oder der Vater ausschni  en, oder ein 
Ball aus Fetzen genäht, schön und fest mit einem Ke  ens  ch verziert, „Habán“ ge-
nannt. Was hier in der Mährischen Slowakei fehlte, ist die Tradi  on der Krippen. Nur 
in manchen Familien zerlegte man eine fer  ge, aus einem Papier ausgeschni  ene 
oder gekau  e Krippe mit der Gestaltung unseres akademischen Malers Mikoláš Aleš. 
Manchmal backte man die Figuren der Heiligen Familie und der Heiligen Drei Könige 
aus einem Teig, jedoch es gab nur wenige klassische aus Holz geschnitzte Krippen. 
Beim Weihnachtsfestmahl saßen mit dem Bauer auch seine Knechte und Mägde. 
Das feierliche Abendessen begann mit dem ersten aufgegangenen Stern. Zuerst be-
teten alle gemeinsam, dann erst begannen sie zu essen. Unter dem Tisch lag ein 
Strohbündel auf dem Boden, zur Erinnerung, dass Jesus Christus auf Stroh geboren 
wurde. Die Bäuerin stellte Symbole der Fülle (Brot, Korn, Mehl), der Gesundheit (Ho-
nig, Knoblauch, Petersilie, Zwiebel) und auch der Fruchtbarkeit (Äpfel) auf weißem 
Leinen  schtuch auf den Tisch. Als tradi  onelles Festessen galt Suppe – am ö  esten 
Bohnensuppe, Linsensuppe, bzw. Knoblauchsuppe, dann folgte ein Getreidebrei mit 
Bu  er und Honig. Auch gab es geschni  ene mit Mohn bestreute Stücke von Trok-
kenobst – „krúžalky“, ein in Tonform gebackenes kleines Baby – „bábečko“. Dies war 
der Ersatz des heute üblichen Striezels. Neben Fleisch wurde nur sehr selten Fisch 
gegessen, auf Kümmel zubereitet und in Off en gebacken. Die Fischsuppe, gebratenes 
Fischfi let und Kartoff elsalat mit Gemüse und Mayonnaise sind heute die typischen 
Speisen am Heiligen Abend. Gegen Ende der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde 
dieses Essen zur Tradi  on und erst in den 60er Jahren heimisch, und das bedauerli-
cherweise mit einem Verfall der Volksbräuche. 
Nach dem Abendessen begann die Burschengemeinscha   aus Pistolen zu schießen, 
zur Feier des Herrgo  s. Um Mi  ernacht unterbrach man diesen Brauch, aber dann 
wieder fi ng das Schießen um vier Uhr morgens wieder an, als sich die Menschen 
zur Morgenmesse vorbereiteten. Wegen der vielen belegten Vieh- und Besitzdieb-
stähle in der Region Podluží exis  erten die Weihnachtsme  en zu Mi  ernacht bis 
zum ersten Weltkrieg nicht. Als alle Leute aus einem Haushalt in der Kirche beteten, 
bot sich den Räubern eine güns  ge Gelegenheit zu stehlen. Angeblich wurden in 
Ungarn Räuber verurteilt, die dann Pferde auf dem Markt verkau  en. Zwischen die-
sen zwei Schusszeiten hörte man einen Kindergesang. Die Kinder gingen vom Haus 
zu Haus und baten um Köstlichkeiten, die sie in ein Tuch legten. Ein unvergessli-
cher Augenblick war das Hornblasen von Dor  irten und Wächtern um acht Uhr am 
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Abend. Außer dieses Blasen ertönte noch Peitschenknallen – dies taten die „kocaři“. 
Für ihre ganzjährliche Arbeit bekamen sie vom Bauer Striezel, kleines Gebäck, Wein 
und Schnaps, von den reicheren Bauern bekamen sie auch ein bisschen Geld zur An-
schaff ung neuer Kleidungsstücke. Dies war wahrscheinlich die ereignisreichste Nacht 
im Dorf im Verlauf des ganzen Brauchjahres. 

Von Weihnachten bis Lichtmess
Zu Weihnachten am 25. Dezember (auf Tschechisch heißt dieser Tag besonders die 
Geburt des Go  es – Anm.) war es nicht üblich, Verwandten und Bekannten zu be-
suchen. Wohl aber am 26. Dezember, der sogenannte Stephanitag, an dem ein Dorf 
wieder ziemlich aufl ebte (der Heilige Stephan war ein eifriger Prediger und der erste 
Märtyrer für den christlichen Glauben, er ist der Schutzherr der Pferde und Kutscher). 
Nach der feierlichen Messe beendeten die Knechte ihren Dienst bei einem bestehen-
den Bauer und nahmen eine neue Dienststelle bei einem anderen Bauer an (davon 
der Spruch – Am Stephanstag gibt es keinen Herrn – „Na Štěpána není pána“). Den 
kleinen bösen ungehorsamen Buben drohten die Mü  er, dass sie ihnen einen Kuchen 
backen und sie aus Haus vertreiben würden. Das bezieht sich auf einem Brauch, dass 
die Knechte bei der Aufgabe des Dienstes einen großen Kuchen bekamen, der mit ver-
schiedenen Tieren aus Gebäck verziert und mit farbigen Schleifen umgebunden war. 
Dann konnten die Knechte diesen Kuchen auf einen Stock au  ängen. Die Mägde been-
deten ihren Dienst bis zu Neujahr, und sie bekamen von den Hausfrauen ein neues 
Kleid und einen Jahresgehalt (z.B. 160 Kronen im Jahr 1910). An diesem Tag fand ein
Treff en des Gemeinderats sta  , wobei ein Polizist, ein Überwacher („hotař“), ein 
Nachtwächter und mehrere Hirten gewählt wurden. Im Gasthaus wählte die ledige 
Burschenvereinigung (und in dieser Trachtenvereinigung waren auch ledige Mädchen 
tä  g) einen neuen Burschenmeister. In der Gemeinde Hlohovec fand diese Sitzung bis 
zum Dreikönigstag sta  . Dann folgte die erste Unterhaltungsveranstaltung nach der 
Heiligen Katharina. Der neu gewählte Burschenmeister wurde von dem vorherigen 
Burschenmeister mit einem Band „gestempelt“ und ha  e hier seinen Solo-Tanz. In 
Unter-Themenau sind zurzeit neue Burschenmeister nach der frühen Morgenmes-
se im Gasthaus gewählt worden, andere ledige Burschen hielten dabei sogenannte 
Fackeln. Mit dabei sind selbstverständlich auch andere Mitglieder der Trachtenver-
einigung wie verheiratete Altburschen und auch Frauen in Tracht. Auch Tradi  onen 
entwickeln sich… Eine Weintaufe fi el auf den Tag des Heiligen Johann, ein Evangelist, 
am 27. Dezember. Nach einer der vielen Legenden reichten ihm die Paganer einen 
vergi  eten Wein, um seine Kra   des christlichen Glaubens zu prüfen, und Johann 
Evangelist trank diesen Wein ohne Probleme zu bekommen aus. 
Am 28. Dezember feierte man in dieser Region die „Bethlehemjungen“ – dieser 
Fes  ag gilt als Erinnerung an die grässliche Tat des jüdischen Königs Herodes, der 
angeblich alle Jungen aus Bethlehem im Alter bis zwei Jahre umbringen ließ, in der 
Vermutung, dass unter diesen Kindern auch der neulich geborene Christus wäre. 
Zum ersten Mal tauchte dieses Fest im kirchlichen Kalender in der nordafrikanischen 
Stadt Karthago im Jahr 505 auf. Frauen, die ihr Kind verloren, zündeten an diesem 
Tag Kerzen an, damit sich die Seelen dieser Kinder in dieser Flamme aufwärmen 
konnten. Die Hausfrauen dur  en am diesen Tag nicht waschen – Wäsche würde in 
unschuldigem Blut der Kinder gewaschen, und Frauen müssten dafür als Strafe das 
ganze Jahr ungewaschen und ungekämmt herumlaufen. 
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Der 31. Dezember ist der Silvestertag. Der Heilige Silvester wurde am Ende des 3. Jahr-
hunderts in Rom geboren und stand an vorderster Front des christlichen Glaubens in 
der Zeit der Herrscha   des Kaisers Konstan  ns des Groβen. Nach der tradierten Le-
gende tau  e er nicht nur den Herrscher, sondern auch seine Mu  er Helena. Er starb 
im Jahr 335 und ist Schutzpatron einer guten Ernte, des guten Fu  ers und des Viehs. 
Zum Neuen Jahr fällt das Fest der Herrenbeschneidung (am 8. Tag nach der Geburt 
des Go  esjungen verwirklichte sich nach dem Alten Testament seine Beschneidung, 
verbunden auch mit der Kindesbenennung). Dieser Tag zeichnete sich durch Fasten, 
Gebet, Nachsinnen sowie religiöse Pilgerscha   aus. 
Die Taufe des Herrn (der erste Sonntag nach dem 6. Jänner) beschloss den liturgi-
schen Weihnachtszyklus. In der volkstümlichen Umgebung des westlichen Christen-
tums feiert man am 6. Jänner den Feiertag der Heiligen Drei Könige, der mit dem 
Schreiben von Buchstaben K+M+B + dazugehöriger Jahreszahl an der Tür oder der 
Fensterzarge mi  els einer eingeweihten Kreide vermerkt ist. Dies zum Zweck des 
Haushaltsschutzes und des Haushaltssegens. Mit dem Einzug der Jesuiten nach Böh-
men ist auch die Tradi  on der dreiköniglichen Vorstellungen verbunden, aus denen 
sich allmählich der Brauch des letzten weihnachtlichen Singens entwickelte. 
Schon außerhalb des Weihnachtszyklus, aber doch fest im Bewusstsein der Men-
schen mit ihm gebunden, ist der Tag der Reinigung der Heiligen Jungfrau Maria und 
die Anführung Chris   in den Tempel am 2. Februar (in unserer Umgebung volkstüm-
lich Lichtmess genannt – „Hromnice“ – im Tschechischen vom Wort Donner –„Hrom“ 
abgeleitet, Anm.). Die Menschen brachten Kerzen in die Kirche zur Weihung. Nach 
dem Segen trugen sie die Kerzen bei einem Umzug und danach bewahrten sie die-
se sorgfäl  g zu Hause auf, womit sie das Haus vor Blitzen und die Ernte vor einem 

Die Sanktstephansmesse, der slowakischer Verein Koňaré. Břeclav – Poštorná, 2014
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schlechten We  er und vor sommerlichen Gewi  ern schützten. Kerzen („Hromničky“) 
gab man einem schwer kranken Menschen in die Hand, auch brannten sie neben 
dem Be   eines Sterbenden. An diesem Tag dur  e man nicht schimpfen, scherzen 
und tanzen, mancherorts dur  e die Hausfrau keine Nadel in Hand nehmen, denn mit 
dieser Tat würde sie angeblich Blitze herbeirufen. 

Der Weihnachtswunsch aus Stará Břeclav (Stad  eil Altenmarkt)

Gelobt sei Jesus Christus!

Ich wünsche Ihnen, wünsche, frohe Weihnachten,

Geburt Jesus Christus,

alles Gute, was sie von ihm verlangten, 

Glück, Gesundheit, Go  essegen

und nach Tod ein himmlisches Königtum. Amen

Dies gebe der himmlische Go  .

Anmerkung:

Dieser Text stellt eine inhaltliche Übersetzung des Originaltextes „Bräuche in der 
Region Südliche Mährische Slowakei“ von PhDr. Alena Káňová dar.
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Sakrale Volksarchitektur, die Go  eskapelle aus dem Jahr 1734, renoviert im Jahr 1949, Stará 
Břeclav, 2020 

21



22

 Der Wein und sein Viertel
Mit ca. 15.800 ha ist das frühere „Viertel unter dem Manhartsberg“ Österreichs 
größtes Weinbaugebiet. Dies spiegelt sich in der Architektur, alten und neuen 
Bräuchen. Die in die Hänge der Weinberge gebauten Kellergassen bilden typische 
Ensembles. In 200 niederösterreichischen Gemeinden bestehen mehr als 1100 
solcher „Dörfer ohne Rauchfang“ mit 37.000 Häusern. Drei Viertel befi nden sich 
im Weinviertel, wie in Pillersdorf (Gemeinde Zellerndorf, HL), Mailberg (HL), Poys-
dorf (MI) oder Hadres (HL).
Charakteris  sches aus der Kellergassenkultur hat Eingang in die UNESCO-Liste 
des Immateriellen Kulturerbes gefunden, wie das „Greangehen“. Das „Ins Grü-
ne gehen“ bewahrte sich im Pulkautal, in Hollabrunn (HL), Wildendürnbach (MI) 
und Unters  nkenbrunn (MI). Der Arbeitsbrauch reicht in die vorindustrielle Zeit 
zurück. Die schwerste und wich  gste Tä  gkeit im Arbeitsjahr der Weinbauern 
war das Fastenhauen im März. Zum Abschluss feierte man am Ostermontag ein 
Festmahl in der Kellertri  . Im Vergleich zur sonst eher kargen Kost gab es etwas 
Besonderes: Weißes Brot (aus Weizen- sta   Schwarzbrot aus Roggenmehl), ro-
ten Wein und schwarzes Fleisch (Geselchtes, das nach der Fastenzeit zu Ostern 
wieder genossen werden dur  e). 
In der Bezirkshauptstadt Mistelbach hat das „Ladumtragen“ Aufnahme in die 
UNESCO-Liste des Immateriellen Kulturerbes gefunden. Die Zun  truhe („Hauer-
lade“) spielte bei Innungszusammenkün  en und als Kasse seit dem 17. Jahr-
hundert eine große Rolle. Sie befand sich beim Oberzechmeister. Nach dessen 
Neuwahl, alle zwei Jahre, trug man sie in feierlichem Zug zum Nachfolger. Das 
geschieht bis heute, wenn auch in abgewandelter Form.
Zu den alten Bräuchen kommen neue, wie das Zwiebelfest. Seit 1992 steht der 
Stadtplatz von Laa an der Thaya (MI) Mi  e August ganz im Zeichen der Feld-
frucht. Seit 1994 wird die Umgebung von Retz (HL) am letzten Oktoberwoche-
nende zum Kürbisland. Dabei wechseln sich die Gemeinden ab. Ihr Angebot ist 
ähnlich: regionale Kürbis-Köstlichkeiten, viel Musik, ein großer Umzug, tausende 
leuchtende „Bluza“, Kunsthandwerk, Kürbisschnitzen, Kinderprogramm. 

Bräuche im Jahreslauf
Alte und neue Bräuche würzen den Zeitbrei des Alltags. Sie folgen dem kirchli-
chen Festkalender und den gesetzlichen Feiertagen, Mit 13 liegt Österreich im 
europäischen Mi  elfeld.  
1. Jänner (Neujahr)
Zu Neujahr ho    man, dass das neue Jahr besser wird, als das alte war. Man wün-
scht einander Glück, zu dem nach landläufi ger Meinung Gesundheit, Geld und 
Liebe gehören und bekrä  igt dies mit Glückssymbolen. Im Weinviertel gehen 
Kinder zu ihren Taufpaten „Neujahr wünschen“ und erhalten dafür ein kleines 
Geschenk, wie spezielles Germgebäck. In Wilfersdorf (MI) laden die Marktgeme-
inde zum Neujahrsempfang und der Musikverein zum Neujahrskonzert ein.
6. Jänner (Heilige Drei Könige)
Die Bezeichnung „Heilige Drei Könige“ täuscht. Denn im Ma  häusevangelium 
ist weder von Königen, noch von drei die Rede, sie wurden auch nie offi  ziell hei-



23

Faschingsumzug. © Burschenclub Lichtenwörth

Neujahr, Rauchfangkehrer mit einem Sauschädel © VKNÖ



24

liggesprochen. Die Besucher, die dem Jesuskind mit den herrscha  lichen Ge-
schenken Gold, Weihrauch und Myrrhe huldigten, waren Sternenkundige aus 
dem Osten. Später nannte man sie Caspar, Melchior und Balthasar. Dreikönigs-
ze  el sollten Schutz und Segen bieten, wie das mit geweihter Kreide geschriebe-
ne „C+M+B“ mit der geteilten Jahreszahl Man sieht es auch im Weinviertel auf 
vielen Haus- und Wohnungstüren. Der Heischebrauch des Sternsingens war seit 
der Mi  e des 16. Jahrhunderts bekannt. Heute zählt die Dreikönigsak  on zu den 
größten Spendenak  onen Österreichs.
Zwischen dem Dreikönigstag und der vorösterlichen Fastenzeit liegt der Fasching.  
Seine Länge hängt vom Ostertermin ab. Besonders die letzten drei Tage, von 
Sonntag bis Dienstag, werden mit Tanz und Unterhaltung gefeiert. Im 19. Jahr-
hundert hielten die Burschen in den Weinviertler Dörfern Umzüge, bei denen 
der Fasching als Person oder Strohpuppe au  rat. Sein Schicksal war, am Ende mit 
einer lus  gen Zeremonie begraben zu werden. In vielen Gasthäusern gab und 
gibt es Tanzveranstaltungen.
Mit dem Aschermi  woch, der dem Faschingsdienstag folgt, beginnt die 40-tä-
gige Fastenzeit. Sie dient der Vorbereitung auf Ostern, dem höchsten Fest der 
Christenheit. 
Viele Gläubige besuchen die plas  schen Kreuzwege und Kalvarienberge, die sich 
im nördlichen Weinviertel in Falkenstein (MI) – 1670–1680/ 1854 Pillersdorf (Ge-
meinde Zellerndorf, HL) – 1730 und Retz (HL) – 1727 befi nden. Passionsspiele 
stellen das Leiden Jesu szenisch dar. In Eibesthal (Gemeinde Mistelbach) gab es 
sie bereits um 1900. Sie erfuhren 1999 im Rahmen der interna  onalen Puppen-
theatertage eine unkonven  onelle Revitalisierung. 
Die Woche vor Ostern ist die Karwoche oder Heilige Woche. Sie beginnt am Palm-
sonntag, der an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnert. In den Pfarren werden 
Zweige der Salweide mit Palmkätzchen geweiht, denen man Unheil abwehrende 
Wirkung für Haus und Hof zuspricht. Die Palmweihe fi ndet vor dem Go  esdienst 
sta  , anschließend gehen die Teilnehmer gemeinsam zur Kirche. In Wilfersdorf 
(MI) führt die Palmprozession auf den „Heiligen Berg“. 1674 s   ete das Fürsten-
paar Hartmann und Sidonia von Liechtenstein den Wilfersdorfer Kreuzweg. Er 
zeigt in fünf lebensgroßen Figurengruppen aus Eggenburger Kalksandstein die 
Geheimnisse des schmerzha  en Rosenkranzes. 
Der Gründonnerstag erinnert an den Abschied Jesu von den Aposteln beim letz-
ten Abendmahl und sein Gebet am Ölberg. Die Abendmesse am Gründonnerstag 
bildet den Übergang zu den „Drei österlichen Tagen vom Leiden, vom Tod und 
von der Auferstehung des Herrn“ (Triduum sacrum). Nach dem Gloria schweigen 
die Glocken. Wie die Orgel erklingen sie erst wieder zum Halleluja in der Oster-
nacht. Im Weinviertel gaben die Männer den alten Lehmhäusern einen neuen 
Kalkanstrich. Dies schützte die Mauern, und die Gebäude wirkten zu den Feier-
tagen besonders gepfl egt. Die Frauen besorgten tradi  onell den Osterputz. 
Der Karfreitag gemahnt an den Tod Jesu. Zur Zeit der Kreuzzüge entstanden übe-
rall in Europa Kopien der Jerusalemer Grabkapelle. In der Barockzeit erlebten 
diese eine Hochblüte. Im nördlichen Weinviertel stehen Heiliggrab-Kapellen u. a. 
in Diepolz (Gemeinde Großharras, MI) und Mailberg (HL). In den Kirchen stellte 
man Nachbildungen des Felsengrabs auf, legte eine Holzfi gur hinein und hielt die 
Grabwache. In den Dörfern war es allgemein üblich, dass Feuerwehrleute dieses 
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Ehrenamt übernahmen. In Hohenau an der March (GF) organisieren Frauen und 
Studenten den Brauch.
Während dessen gehen die Ratscher durch die Orte. Früher war das Ratschen ein 
Privileg der Ministrantenbuben. Am Karfreitag zogen sie dreimal durch den Ort, 
hielten an bes  mmten Stellen und sagten einen Spruch auf. Sie bildeten eine ver-
schworene Gruppe und näch  gten gemeinsam. Seit Ministran  nnen erlaubt sind, 
gehen in vielen Orten auch Mädchen ratschen. Am Karsamstag werden die Häuser 
von den Kindern „abgeklappert“, ihr Lohn sind Ostereier, Süßigkeiten oder Geld.
Ostern ist ein bewegliches Fest. Sein Datum hängt vom ersten Frühlingsvollmond 
ab und bes  mmt die Termine von Chris   Himmelfahrt am 40., Pfi ngsten am 50. 
und Fronleichnam am 60.Tag. In der Osternacht verwandelt sich die Trauer in 
Freude. Die Liturgie ist die ritenreichste der katholischen Kirche. Wich  ge Ele-
mente dabei sind Feuer, Licht und Wasser. O   schließt sich der Ostenach  eier 
eine Auferstehungsprozession an, wie in Hohenau an der March (GF). Außer 
dem kirchlichen Feuer, an dem die große Osterkerze entzündet wird, bestehen 
weltliche Osterfeuer. Kindern erzählt man, dass ihnen der Osterhase Geschenke 
bringt, die sie suchen müssen. In kleinen Nestern sind Ostereier und Süßigkei-
ten, wie Schokoladehasen, versteckt. Die enge Beziehung zu den Taufpaten fand 
bei Besuchen Ausdruck. Die Patenkinder überbrachten ihnen zu Ostern (wie zu 
Neujahr und Allerheiligen) Glückwünsche und bekamen dafür eigens gebackene 
„Osterfl ecken“ oder Kipferl. Der arbeitsfreie Ostermontag ist im Weinviertel der 
tradi  onelle Termin für das „In d‘ Grean gehen“.  
1. Mai – Staatsfeiertag 
Die Nacht vor dem 1. Mai war eine gefürchtete Unruhnacht, in der die Burschen 
das Recht ha  en, Rügebräuche zu verüben. Sie stellten unliebsamen Bauern Gerä-
te und Wagen auf die Scheunendächer und verschleppten umherstehende Güter. 
Im Weinviertel gibt es eine besondere Strafe für unverheiratete Paare. Beim „Mai-
steig“ werden zwischen ihren Häusern Kalkspuren gezogen, Sprüche und Herzen 
aufgemalt. Den Frauen bleibt die Aufgabe, diese möglichst unbemerkt zu besei  -
gen. In den vergangenen Jahrzehnten wurde der Brauch neu entdeckt. Die Burs-
chen füllen ein Gemisch aus Kalk und Öl in ein Fass, das sie während der Fahrt mit 
dem Traktor ausrinnen lassen. So sind ganze Landesteile wochenlang mit weißen 
Strichen überzogen. 
In Niederösterreich ist es üblich, im Ort oder vor den Häusern der Honora  oren 
Maibäume aufzustellen. Unter dem Wipfel eines entrindeten Stammes hängt 
ein geschmückter Reisigkranz. Während beim Ortsmaibaum mu  ge Burschen 
hinau  le  ern, um die dort hängenden Weinfl aschen oder Würste herunterzuh-
olen, wird den geehrten Bewohnern auf der angebrachten Tafel ein „dreifaches 
Hoch“ ausgesprochen. Seit die Dorfstraßen asphal  ert sind, ist das Aufstellen 
der Maibäume vor den Häusern nicht mehr möglich. Die Tafeln werden daher an 
den Gartenzäunen angebracht. In Wilfersdorf (MI) organisiert die Gemeinde das 
Maibaumaufstellen auf dem Marktplatz. In Zwingendorf (Gemeinde Großhar-
ras, MI) stand – seit 1995 – der „Europamaibaum“ an der österreichisch-tsche-
chischen Grenze. Am Monatsende werden die Maibäume umgeschni  en, wie 
beispielsweise in Wilfersdorf (MI). 
Als „Maifeiertage“ gelten Chris   Himmelfahrt (Donnerstag), Pfi ngsten (Sonntag 
und Montag) und Fronleichnam (Donnerstag). 
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Häufi g ist Chris   Himmelfahrt der Termin der Erstkommunion für die sechs- bis 
zwöl  ährigen Kinder. 
Den Jugendlichen ab 14 wird rund um Pfi ngsten das Sakrament der Firmung ge-
spendet. im nördlichen Weinviertel etwa in Dobermannsdorf (GF), Ernstbrunn (KO), 
Ke  lasbrunn (Gemeinde Mistelbach), Laa an der Thaya (MI), Maissau (HL), Pla   
(Gemeinde Zellerndorf, HL), Poysdorf (MI), Wullersdorf (HL) und Zistersdorf (GF).
Patzmannsdorf (Gemeinde Stronsdorf, MI) pfl egt den Pfi ngstkönig-Brauch. Es war 
ein Arbeitsbrauch der Viehhirten („Halter“). Ein Bub der letzten Klasse der Mi  els-
chule wird als Grünmaske verkleidet. Kegelförmig zusammengebundene Linden-
zweige umhüllen ihn zur Gänze, an der Spitze stecken drei Pfi ngstrosen. Kinder 
führen die Gestalt durch den Ort, Trommler und Sammler begleiten sie. Alle hundert 
Meter drehen sie den Pfi ngstkönig, umtanzen ihn und heischen mit einem Lied. 
Der wich  gste Brauch zu Fronleichnam ist der „Umgang“. Der Priester trägt das 
Allerheiligste in der Monstranz unter einem Baldachin („Himmel“). Musikanten 
und Fahnenträger begleiten ihn, weiß gekleidete Mädchen streuen Blumen auf 
den Weg. Dieser ist mit Birkenzweigen markiert, die am Ende als Segenszeichen 
von den Teilnehmern mitgenommen werden. In die Fenster der Häuser, an de-
nen der Umgang vorbeikommt, stellen die Bewohner Devo  onalien und Blu-
men. Pfarrverbände veranstalten gemeinsame Fronleichnamsfeiern. Im Bezirk 
Mistelbach z.B. in Ameis (Gemeinde Staatz), Asparn an der Zaya, Gnadendorf, 
Grafensulz (Gemeinde Ladendorf), Michelste  en (Gemeinde Asparn/Z) und 
Wenzersdorf (Gemeinde Gnadendorf).
Der Beginn der Jahreszeit Sommer (zwischen 20. und 22. Juni) bildet einen Wen-
depunkt des Jahres. Alte Glaubensvorstellungen und Heiligenfeste – Johannes am 
24. Peter und Paul am 29. Juni - verbinden sich mit den längsten Tagen und kür-
zesten Nächten. In Prinzersorf (KO) veranstaltet das Erdäpfelmuseum ein Sonn-
wendfeuer mit Feuerwerk.
In Wilfersdorf (MI) führt die Pfarre ein Johannesfeuer am Zayadamm in Hober-
sdorf durch.
Weitere Sonnwendfeiern fi nden im Bezirk Mistelbach in Altlichtenwarth, Falken-
stein, Kleinschweinbarth (Gemeinde Drasenhofen), Mistelbach, Stronsdorf und 
Poysdorf sta  .
Im Weinviertel entwickelten die Burschen eine spezielle Kirtagskultur. Tradi  o-
nelle Elemente waren das Aufnehmen der Musik, das Aufstellen des Tanzbo-
dens, das Einladen der Burschen der Nachbarorte, der Umzug mit dem Kirtagsk-
ranz, Tanz und schließlich das Heimgeigen, bei dem die Honora  oren unter Mu-
sikbegleitung nach Hause geleitet wurden. In Poysdorf (MI) lädt „Vino Versum“ 
im Juni zum Weinviertler Kirtag auf dem Poydium-Veranstaltungsgelände in der 
Kellerg‘ste  en ein.. In Drösing (GF) fi ndet der Lauren  uskirtag am Sonntag vor 
oder nach dem 10. August sta  .
Neue Bräuche sind Sommertheater und Fes  vals. Im Frühsommer bildet seit fast 
drei Jahrzehnten das Fes  val „Au  ohrchen“ der Volkskultur Niederösterreich 
einen Fixpunkt. Das Wanderfes  val hat im nördlichen Weinviertel bisher in Hol-
labrunn, Poysdorf (MI) und Retz (HL) Sta  on gemacht.. In Hadres (HL) spielt das 
private Roman  k-Theater der Krea  v- Gesellscha   im nördlichen Weinviertel auf 
einem ehemaligen Ziegelei-Gelände Musicals und Opere  en. Im Liechtenstein 
Schloss Wilfersdorf (MI) fi ndet im Juli ein Theaterfes  val sta  . 
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15. August – Mariä Himmelfahrt
Damit verbunden ist der Brauch der Kräuterweihe. Man stellt nach dem Vor-
kommen in Zahl und Art unterschiedliche Kräuterbuschen zusammen und lässt 
sie segnen. Ihre Verwendung als Sakramentale entspricht dem Palmbuschen als 
Schutz und Segen für Haus und Hof. In Watzelsdorf (Gemeinde Zellerndorf, HL) 
fi ndet jedes Jahr am 15. August ein Flurgang sta  , bei dem die TeilnehmerInnen 
Kräuter für Sträußchen sammeln, die beim Erntedankfest gesegnet und verteilt 
werden. Falkenstein (MI) begeht zu Maria Himmelfahrt das Gro  efest. 
26. Oktober – Österreichischer Na  onalfeiertag
Im Na  onalpark Thayatal-Podyjí, der sich auf 20 km² im Waldviertel und in Tsche-
chien erstreckt, erhält man auf einer vierstündigen Wanderung Einblick in die 
Entstehung, die aktuellen Aufgaben und die grenzüberschreitende Zusamme-
narbeit Der Na  onalpark Donau-Auen bietet kostenlose Führungen mit Ranger-
begleitung. In Herrnbaumgarten (MI) lädt der Labyrinthkeller zu einer Kurzwan-
derung mit Weinkost und Nussbrot ein. In Sonnberg (Gemeinde Hollabrunn) 
wird zum Na  onalfeiertag ein Festakt abgehalten. 
1. November – Allerheiligen
Der katholische Heiligenkalender verzeichnet mehr als 10.000 Heilige und Selige, 
rund 90 von ihnen lebten in Österreich.. Kirchlich wird das Fest Allerheiligen seit 
dem Jahr 835 begangen. Zu den weltlichen Bräuchen zählen die Allerheiligen-
striezel als Patengeschenk für Kinder. Arme Kinder gingen „für die armen Seelen“ 
Heiligenstriezel heischen.
In vielen Weinviertler Gasthäusern, z. B. in Kreuzste  en (MI) und Mistelbach, ist 
das „Striezelpaschen“ Brauch. Dabei treff en sich Tischrunden zum Karten- oder 
Würfelspiel. Als Preis winkt ein eigens hergestellter Briochestriezel. In Hobers-
dorf (Gemeinde Wilfersdorf, MI) ist er besonders groß.
11. November – „Mar  ni“
Der Tag des heiligen Mar  n war ein alter Rechts- und Zinstermin, bevor der Ad-
vent als Fastenzeit begann. Daher wurde an diesem Tag noch krä  ig gegessen 
und getrunken. In den Weinbaugebieten heißt es: „Mar  n macht den Most zu 
Wein, den Sturm zum Heurigen und den Heurigen zum Alten“. Ab Mar  ni darf 
man damit anstoßen und „Prost“ sagen.
Rund um das Fest bietet der „Weinherbst“ zahlreiche A  rak  onen. Poysdorf, die 
Weinstadt Österreichs, präsen  ert in den Herbst- und Wintermonaten die neu-
en Jahrgänge. In Zellerndorf (HL) haben Mar  niloben und Weintaufe Tradi  on. 
Mar  nigansl-Essen, wie in Hobersdorf (Gemeinde Wilfersdorf, MI) erfreuen sich 
zunehmender Beliebtheit. Die Kinder feiern Mar  ni mit einem Laternenumzug, 
wie in Mistelbach. In Wilfersdorf (MI) begleitet sie ein als Mar  n verkleideter 
Reiter und schenkt ihnen Mar  nsweckerl oder -kipferl.
8. Dezember – Mariä Empfängnis
Der Feiertag ist ein beliebter Termin für Christkindlmärkte, die häufi g auch an den 
Adventwochenenden sta   inden. Vorreiter war 1976 der „Grafenegger Advent“. 
Mehr als 100 Aussteller und zehntausende Besucher treff en seither alljährlich 
um den 8. Dezember im historis  schen Schloss in Grafenegg (KR) zusammen. 
Den Kunsthandwerksmarkt begleiten Konzerte und Lesungen, Kulinarisches und 
ein Kinderprogramm, zu dem der Laternenumzug im Schlosspark zählt. 
2021 stehen etliche Weinviertler Orte im Veranstaltungsprogramm, wie Dober-
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Grafenegger Advent. © Grafenegg

Mar  niloben Weinsegnung Radlbrunn. © Helmut Lackinger
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mannsdorf (GF) – Weihnachtsmarkt im Arkadenho  eurigen, Ebendorf (Gemein-
de Mistelbach) Ländliches Weihnachten im Schaugarten, Hadres (HL) – Advent 
in der Kellergasse, Haugsdorf (HL) – Advent im Hof, Klement (Gemeinde Ernst-
brunn, KO) Schü  kastenadvent, Mistelbach – Advent im Schlössl, Neudorf (MI) –
Weinviertler Advent im Schloss Kirchste  en, Poysdorf (MI) Christkindlmarkt in 
der Wein -und Trauben-Welt, Radlbrunn (Gemeinde Ziersdorf, HL), Adventmarkt 
im Brandlhof, Retz (HL) „Drüber und Drunter“ auf dem Hauptplatz, Wilfersdorf 
(MI) – Advent im Schloss, Zellerndorf (HL) – Vintage Weihnachtszauber, Zisters-
dorf (GF) – Advent am Schlossplatz. 
25. Dezember – Weihnachten
Advent- und Weihnachtsbräuche wie Adventkranz und -kalender, Roratemessen, 
Christbaum und „Christbaum für alle“, Me  e oder das Friedenslicht aus Bethle-
hem sind allgemein bekannt. Besonders beliebt ist das Aufstellen von Weihnacht-
skrippen zu Hause und in den Kirchen. Seit 1994 besteht eine Ortsgruppe des 
Verbandes der Krippenfreunde Österreichs in Hollabrunn. Sie veranstaltet re-
gelmäßig Kippenbaukurse und alljährlich eine Ausstellung im Erzbischöfl ichen 
Seminar. Durch die Ak  vitäten des Vereins erhielten Kirchen in der Region neue 
Krippen: Bergau (Gemeinde Göllersdorf, HL), Göllersdorf (HL), Großnondorf (Ge-
meinde Guntersdorf, HL), Guntersdorf (HL), Hollabrunn, Oberleis (Gemeinde Ern-
stbrunn, KO), Oberthern (Gemeinde Heldenberg, HL) und Radlbrunn (Gemeinde 
Ziersdorf, HL).

Diese Beispiele aus 50 Orten stellen eine kleine Auswahl aus dem an Bräuchen 
reichen nördlichen Weinviertel dar. Die Abkürzungen in Klammern bezeichnen 
die poli  schen Bezirke Hollabrunn (HL), Korneuburg (KO), Krems (KR), Mistelbach 
(MI) und Tulln (TU). 
 
      Dr. Helga Maria Wolf
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