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Vorwort

Ist es nicht erstaunlich, wie sehr der Mensch an den von Ge-

neration zu Generation weitergegebenen Traditionen festhält 

und das in einer Zeit, in der sich das Leben beinahe täglich ver-

ändert? Wer hätte vor hundert Jahren von Weihnachtsfesten zu 

träumen gewagt, wie wir sie heute feiern? Und trotzdem feiern 

wir heute ein Weihnachtsfest voller Bräuche und Rituale.

Unter dem prächtig geschmückten Baum darf die Krippe nicht 

fehlen, auf dem reichlich gedeckten Tisch leuchten Kerzen und 

wir singen gemeinsam die uralten Lieder. Erst nach dem Kirch-

gang findet die Bescherung statt. Und der Speiseplan enthält 

trotz aller modernen Zutaten genau die gleichen Gerichte, die 

schon unsere Großeltern auf den Weihnachtstisch stellten. 

Warum halten wir fest an diesen Traditionen? Vielleicht gera-

de weil sie uns in unserer schnelllebigen Zeit ein Stück weit 

Sicherheit geben, uns Geborgenheit vermittelt, das wundervol-

le Gefühl „aufgehoben“ zu sein im Kreise unser Familie und 

Freunde. Vielleicht aber auch, weil sie uns daran erinnern, wie 

wir als kleine Kinder dieses Fest geliebt haben, wie schön es 

war, beschenkt zu werden, zu lachen und fröhlich zu sein und 

die Sorgen des Alltags wenigstens für einige Stunden zu verges-

sen. Deshalb ist es wichtig, unsere Erlebnisse und Geschichten 

rund um die Winter- und Weihnachtszeit festzuhalten. Denn 

wir möchten doch unsere Traditionen auch an unsere Kinder 

und Kindeskinder weitergeben. Damit auch sie sich angenom-

men und aufgehoben fühlen und so auch ihr besonderes Erleb-

nis zur Winter- und Weihnachtszeit erfahren können.

Sibylle Schwertner 
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Lichterglanz in dunkler Nacht

„Ich geh mit meiner Laterne …“ – wohl kaum jemand hat das 

Martinslied jemals wieder vergessen. Worte und Melodie ha-

ben sich tief ins Gedächtnis eingegraben. Der Martinsumzug 

mit seinen bunten Laternen zieht jedes Jahr kurz vor oder 

am 11. November in der Dunkelheit durch die Straßen von 

Städten und Dörfern. Das hat schon etwas sehr Festliches 

– heute genauso wie früher. Kinder und Erwachsene lieben 

den Lichterglanz in dunkler Nacht, der nicht zuletzt auch auf 

die bevorstehende Winter- und Weihnachtszeit hinweist. 

Tatsächlich geht die Tradition der Martinsumzüge auf das 

Jahr 1900 zurück. Der Brauch ist in vielen Regionen in 

Deutschland verbreitet und auch in der Pfalz sehr beliebt. 

Früher war der Gedenktag des Heiligen Sankt Martin von 

großer Bedeutung. Am Vorabend des 11. November, der frü-

her zugleich den Beginn des Adventfastens darstellte, wur-

den Sommer und Herbst verabschiedet und die Menschen 

genossen die Ergebnisse der Ernte. Der 11. November war 

auch der Zeitpunkt für Gesindewechsel und Pachtzahlung.

Geblieben sind nur noch das traditionelle Martinsgans- 

Essen und die Martinsumzüge, angeführt von einem Reiter 

als Sankt Martin verkleidet auf einem Pferd und natürlich 

dem Bettler, mit dem Martin seinen Mantel teilt. Einer der 

größten Umzüge in der Pfalz dürfte der inzwischen seit über 

dreißig Jahren der von der Pfarrei Sankt Martin organisier-

te Umzug in Kaiserslautern sein. Er folgt einer immer glei-

chen Dramaturgie. Über 200 Teilnehmer sind dabei keine 
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Seltenheit. Der Zug beginnt am St.-Martins-Platz, führt ent-

lang einer festen Route durch die Stadt und endet am Wil-

ly-Brandt-Platz. Wie die Strecke selbst ist auch der Ablauf 

sehr genau geregelt. Vor der St. Martinskirche wird den Teil-

nehmern erläutert, was es mit dem Martinszug auf sich hat. 

Während des Zuges durch die Stadt folgen die Kinder mit 

ihren Laternen Martin auf seinem Pferd und dem Bettler. Am 

Ziel wird schließlich das Martinsspiel aufgeführt, das Mar-

tinsfeuer angezündet und die Martinsbrötchen verteilt. Die 

Lauterer haben eine ganz besondere Beziehung zum Hei-

ligen Martin, ist er doch seit über 1000 Jahren der Stadt-

patron. Und darum möchte man in Kaiserslautern auch ein 

bisschen wie Martin sein und sammelt beim Martinsumzug 

für bedürftige Familien und Kinder der Stadt. 

Aber auch andernorts in der Pfalz haben die Martinsumzüge 

Tradition. Für das Ereignis wird in den Kindergärten und 

Grundschulen noch heute tagelang eifrig an den Laternen 

gebastelt. Die Erzieher und Lehrer erzählen die Geschich-

te vom Heiligen Sankt Martin und erarbeiten mit den Kin-

dern den Hintergrund der Erzählung: teilen lernen, anderen 

in Not geratenen Menschen helfen. Im Gegensatz zu heute 

allerdings wurden die Laternen früher aus einfacher Pappe 

und buntem Transparentpapier selbst gefertigt. Aus einem 

rechteckigen Stück Pappe, das später in die vier Seiten ge-

faltet und an einer Seite zusammengeklebt wurde, wurden 

mit mehr oder weniger Geschick Sonne, Mond und Sterne 

ausgeschnitten, das bunte Transparentpapier von innen da-

gegengeklebt und die Laterne mit einem doppeltem Pappbo-

den versehen, auf dem dann die Kerze befestigt wurde. Dazu 

hat man etwas Wachs auf den Boden der Laterne geträufelt, 

die Kerze reingesteckt und gewartet, bis das Wachs wieder 

fest war. Wehe man war zu ungeduldig, dann fiel die Kerze 
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um und das Prozedere begann von vorn. Echte Kerzen wa-

ren das, ohne Schutzhülle, keine Teelichter oder Elektrobirn-

chen! Und so kam es denn auch vor, dass der ein oder andere 

Martinsumzug schnell zum Drama geriet. Die Kerzen hielten 

nicht so fest, wie gewünscht, kippten durch das Schaukeln 

beim Gehen schnell mal um und die kunstvolle Laterne ging 

in Flammen auf, lange bevor in den meisten Dörfern auf dem 

Kerweplatz das Martinsfeuer angezündet wurde. Gut, dass 

auch früher schon die Feuerwehr den Zug begleitete und da-

für sorgte, dass außer Kontrolle geratene Laternen nicht zur 

Gefahr für Leib und Leben der Umzugsteilnehmer wurden. 

Zum Trost für den herben Verlust gab es nach dem Umzug 

eine Martinsbrezel oder – wie in Kaiserslautern – das Mar-

tinsbrötchen und Kinderpusch, meist aus Traubensaft. Trau-

Höhepunkt der Martinszüge ist immer das große Martinsfeuer, auf das 

sich die Kinder natürlich am meisten freuen.
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ben gibt es in der Pfalz bekanntlich in Hülle und Fülle. Und 

so lernten auch die Kleinen früh, was der Pfälzer am liebs-

ten trinkt: seinen Schoppen. Den gab und gibt es zum Mar-

tinsumzug passend zu den in der Regel schon recht frostigen 

Temperaturen in Form von Glühwein im Becher – nur für die 

Erwachsenen, versteht sich ... 

Der Duft von Glühwein ist in der Pfalz untrennbar mit Winter 

und Weihnachten verbunden – heute wie damals!

Wenn Winter war, war Winter

Der Winter ließ nach dem Martinstag meist nicht mehr 

lange auf sich warten. Von November bis in den März 

hinein war es bitterkalt und die Städte und Dörfer lagen un-

ter einer mächtigen Schneedecke. Der Schnee reichte mitun-

ter bis an die Fensterbänke der Erdgeschosswohnungen und 

Einfamilienhäuser. Es war auch tagsüber so kalt, dass die 

noch täglich beim Bauern geholte frische Milch auf dem Weg 

nach Hause in der Kanne gefror. 

Angesichts der doch eher grünen Winter- und Weihnachts-

zeit heutzutage mag man an diese Erlebnisse der während 

und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg Geborenen gar nicht 

so recht glauben: Tatsächlich waren in den Jahren 1928/29, 

1939/40, 1940/41, 1941/42 und 1946/47 und dann noch 

einmal in den 60er-Jahren die Winter extrem kalt und lang. 

Es war so kalt, dass im Winter 1928/29 und für kurze Zeit 

auch im Winter 1946/47 sogar der Rhein zugefroren war. 

Den Menschen in der Vorderpfalz ist der Winter 1928/29 
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aus den Erzählungen von Großeltern und Eltern noch in leb-

hafter Erinnerung. Auf der dicken Eisfläche – der Fluss war 

im Übrigen auf seiner gesamten Länge zugefroren – wurden 

regelrecht Feste gefeiert, Gastwirte stellten Glühweinstän-

de auf, die natürlich angesichts von Temperaturen unter  

minus  20 Grad besonders häufig und gerne besucht wurden. 

Ganze Völkerscharen tummelten sich auf dem Rhein und 

Winter am Rhein: 1929 war der Rhein dick zugefroren. Das Bild zeigt 

eine Familie beim „Eisgang“ in Wörth. Wer die Familie ist, weiß heute 

niemand mehr. Die spektakuläre Aufnahme aber ist erhalten geblieben.
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Pfälzer Weihnachtsgeschichten

Wenn Winter war, war Winter und das bis in den April hinein, 
da sind sich die Alten sicher. Der Schnee türmte sich bis zu den 
Fenstern, nur eine fußwegbreite Schneise markierte den Weg. 
Autos fuhren kaum und so nutzen die Kinder jede Erhebung für 
rasante Schlittenfahrten. Und wenn es gelang, Großvaters Kufen 
unter die eigenen Schuhe zu schrauben, ging es aufs Eis. Geheizt 
wurde nur die Küche, das Fensterbrett im Schlafzimmer diente 
als Kühlschrank. Und im Schlafzimmer fand auch die Bescherung 
statt – eine Stube gab es nicht kurz nach dem Krieg. Die aus dem 
Tablettenröhrchen gewonnenen Christbaumkerzen leuchteten 
prächtig und das Christkind war garantiert jedes Jahr just in dem 
Augenblick aus dem Fenster davongeflogen, als die Kinder nach 
dreimaligem Klingeln des Glöckchens den Raum betreten durf-
ten. In der Pfalz bringt nämlich das Christkind die Geschenke und 
nicht der Weihnachtsmann. Auch wenn man als Kind so gar nicht 
weiß, wieso das kleine Baby in der Krippe denn den schweren 
Geschenkesack schleppen kann. In der Pfalz kommt auch nicht 
der Nikolaus, sondern der Belznickel, ein finsterer Gesell, vor dem 
man sich als Kind ordentlich gefürchtet hat. 

Davon und von vielen anderen Erlebnissen aus der guten 
alten Winter- und Weihnachtszeit in der Pfalz erzählt Sibylle 
Schwertner in diesem Band.

Zur Autorin
Sibylle Schwertner wurde 1953 in 
Barth an der Ostsee, in der damaligen 
Ostzone, geboren. Die Eltern wollten 
ein anderes Leben für ihre drei Kin-
der, als es die politischen Verhältnisse 
jener Zeit vorhersehen ließen. Nach 
abenteuerlicher Flucht fand die Fami-
lie 1957 eine neue Heimat in der Pfalz. 
Die besondere Leidenschaft der heute 
62-Jährigen galt von klein auf der fas-

zinierenden Welt der Bücher und Sprachen. Über eine Ausbil-
dung zur Übersetzerin fand sie ihre berufliche Bestimmung im 
Journalismus. Seit über 20 Jahren lebt und arbeitet sie als freie 
Journalistin und Autorin im vorderpfälzischen Frankenthal.
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