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An alle Leserinnen und Leser!

Gott zum Gruße!

Wir kennen alle Wege;
Ein jeder Pfad ist uns bekannt.
Wir wandern durchs Gehege,
Denn unser ist das weite Land.
Wir wandern, wir wandern.

Was andre mühsam suchen,
Ist uns von Jugend an vertraut.
Wir rasten unter Buchen
Und stapfen durch das Heidekraut.
Wir wandern, wir wandern.

Die Wiesen sich erhellen,
Die Wälder blühn nach unserm Sinn.
Wir finden nach den Quellen
Und nach den Silberbächen hin.
Wir wandern, wir wandern.

Vom Berge grüßt Gemäuer,
Ein grauer Turm, er lockt uns recht.
Hier saß der Ahn, uns teuer;
War er der Herr, war er der Knecht?
Wir wandern, wir wandern.

Und will der Tag vergehen:
Die Nacht ist gut und ohne Graun.
Viel‘ liebe Menschen stehen
Und warten hinterm Gartenzaun.
Wir wandern, wir wandern.
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Viel‘ treue Herzen schlagen,
Die kennen uns seit langer Frist.
Wir brauchen nicht zu fragen,
Wo Herberg uns und Heimat ist.
Wir wandern, wir wandern.

Mein Lebensmotto

Ich bin nicht auf der Welt,
um so zu sein,
wie andere mich gerne hätten.

Ergo:
Leben und leben lassen!

MEIN MOTTO

Ich hab‘ keine Angst

Songtext

Ich hab keine Angst
Ich weiß mich zu wehren

Ich lass mir mein Ich
Nicht so leicht versehren
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Ich hab keine Angst
Mir nicht treu zu bleiben

Nur das, was ich will
Werd ich unterschreiben

Ich hab keine Angst
Mich kriegt niemand klein

Stellt sich ein Problem
Stell ich mich drauf ein

Ich hab keine Angst
Ich hab keine Angst
Das sag ich so lang

So lang, bis ich‘s glaube

Ich hab keine Angst
Keine Angst vor Krisen
Hab ich nicht grad dann

Immer Mut bewiesen

Ich hab keine Angst
Mich kann nichts erschrecken

Man muss nur den Feind
Früh genug entdecken

Ich hab keine Angst
Nein, sie lähmt mich nicht

Ich seh der Gefahr
Offen ins Gesicht

Ich hab keine Angst
Nein, sie lähmt mich nicht

Ich seh der Gefahr
Offen ins Gesicht



12

Ich hab keine Angst
Ich hab keine Angst
Ich kann neuerdings

nur nicht mehr gut schlafen

Ich hab keine Angst
Etwas zu versäumen

Doch ich kann schon lang
Lange nicht mehr träumen

Milva

HEIMAT ist …

(Aphorismen – mal bitterernst, mal launisch)

Heimat ist kein Wort, kein Ort – Heimat ist Gefühl.

Heimat ist, wo mein Herz schlägt.

Heimat ist, wo es nach Reibekuchen duftet und nach 
Gülle stinkt.

Heimat ist, wo die gefallene Weide mir jeden Tag ins 
Auge fällt und aus dem toten Stamm neues Leben 
sprießt.

Heimat ist, wo meine Mutter den Hausarzt ersetzte und 
meinen lädierten Finger wieder »zusammenfügte«.

Heimat ist, wo es jeden Tag »en juut Schmirr« gab – 
mal mit »Marmelitschka«, »Hunnisch«, »Zarup« oder 
»Zocker«. Oder Haferflocken mit Milch und Kakao.
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Heimat ist, wo ich einst Zahnweh hatte und kein Arzt 
weit und breit zu finden war.

Heimat ist, wo der kleine Kuhhirte mit acht Jahren bei 
Hochwasser an der Prüm die Kontrolle über seine vier 
Kühe verlor, aber letztendlich dann doch nach Hause 
führen konnte. (Dank an meine damalige Nachbarin 
Gredi (†), die mir beistand).

Heimat ist, wo ich einst beim Viehtrieb von einem 
Hund gebissen wurde, diesen Vorfall verschwieg und 
mich zu Hause wegen der kaputten Hose fast zu Tode 
schämte.

Heimat ist, wo ich einst den Lehrer (aus Verlegen-
heit) belog und dafür heftig büßen musste (drei Tage 
»Stubenarrest«).

Heimat ist, wo einen viel erwartet und es auch einiges 
an Kraft kostet. 

Heimat ist Nährboden für Wachstum, Reife und Ernte 
– bei Mensch, Tier und Pflanze.

Heimat ist mein künftiger Gottesacker. Ich bin nur 
Gast auf Erden und wand‘re ohne Ruh‘ … der ewigen 
Heimat zu.

FAZIT: 

Heimat kann vielfältig sein – mal bunt wie ein Kar-
nevalskostüm, mal verstaubt wie ein Kartoffelsack – 
und verlässt mich letztlich – ohne mich zu fragen.

Joachim Schröder (2022)
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Aus der Gottesapotheke 

Nicht nur Essbares entstammte dem altehrwürdigen 
Bauerngarten

Der Nutzgarten früherer Zeit bot eine große Vielfalt. 
»Überall ist ein Kraut gewachsen«, sagte dazu angemessen 
der Volksmund. Natürlich gab es auch »Unkräuter«, doch 
auch diese fanden vielfach eine Nutzung in der häuslichen 
Küche. Die Hausfrau nannte ihren Garten auch – bezeich-
nend! – Gottesapotheke. Etliche Gewächse galten gar als 
Heilmittel und Wunderkraut. Im Folgenden sollen exem-
plarisch ein paar Heilpflanzen dargestellt werden, die frü-
her in jedem Garten ein Plätzchen hatten. 

Die Kamille

Im Volksglauben der Eifeler Bevölkerung nimmt die Ka-
mille einen überragenden Platz ein. Als »Mutterkraut« 
spendete sie vornehmlich den Frauen ihre Heilkraft. So 
heißt es von ihr im Volksmund, dass »jedes Frauenzim-
mer vor einer am Wege stehenden Kamille einen Knicks 
machen solle.« Die Kamille soll in der Johannisnacht ge-
pflückt werden, da so die volle Heilkraft erreicht werde. 
Legt man sie zu »kranken« Pflanzen, werden diese ebenso 
geheilt. Kamille war als heißes Getränk, Badezusatz oder 
Umschlag ein besonders wertvolles Heilmittel gegen Blä-
hungen, Krämpfe und Koliken, darüber hinaus als Gurgel-
wasser und Wundheilmittel beliebt. Nach einem Kräuter-
buch aus dem Jahre 1733 »stillet die Kamille das Stechen 
und benimmt das Keichen, öffnet die verstopfte Milz und 
vertreibet den Geschwulst des Magens.« Da die Kamille 
den Eifelbewohnern geradezu »bis vor die Haustür« wuchs, 
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entstand eine besonders »liebevolle Beziehung« zueinan-
der. Dankbar verbeugte man sich vor der Pflanze, pflück-
te sie ehrfurchtsvoll und hängte sie an Türen und Ställen 
als Schutzmittel gegen Seuchen, Blitz und Unwetter auf. 
Natürlich fand die Pflanze auch den Weg in den beliebten 
»Krautwisch«, was bis zum heutigen Tage fortdauert. 

Das Johanniskraut

Auch das Johanniskraut nimmt in der »Herrgottsapothe-
ke Garten« einen besonderen Platz ein. Geradezu auffal-
lend ist der hohe Respekt, mit dem ältere Menschen dem 
»Kraut« begegnen. Wegen der blutroten Flecken an den 
Blättern klingen christliche Vorstellungen an in den Na-
men »Blutkraut«, »Herrgottswundkraut«, »Johannisblut«, 
während die Bezeichnungen »Donnerkraut« und »Hexen-
kraut« auf heidnische Ursprünge verweisen. Das Johannis-
kraut galt als wirksames Schutzmittel gegen Blitz und Feu-
ersgefahr. In der nördlichen Eifel wurden auch Kronen und 
Kränze geflochten und als »Blitzableiter« auf die Dächer 
der Häuser, Ställe und Scheuen geworfen. Kranken Kin-
dern wurde das Kraut in die Betten gelegt oder dem Vieh 
unter das Futter beigemischt. Mädchen pflückten das Jo-
hanniskraut in der Nacht, um auf ihren Freier zu schließen. 
Bedeutende Heilwirkungen sind der Pflanze zuzuschreiben 
bei allen Verletzungen, besonders Schürfwunden, Rissen 
und Narben der Haut. Auch gegen Kopfläuse und Würmer 
fand es Verwendung. 

Der Holunderstrauch

Mit dem Holunderbusch assoziierten die Menschen Na-
turfreude, Wohlbefinden und Optimismus. Der Strauch 
galt als schützender Lebensbaum, später als »Baum des 
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Hauses« und »Strauch des Segens«. Vor ihm verbeugten 
sich die Menschen und sprachen ein Gebet. Als Spender von 
Heilmitteln gegen Krankheiten vieler Art war der Holun-
der volksbeliebt. Frucht, Holz, Mark, Blüte, Saft, Rinde und 
Wurzel standen hoch im Kurs. Alles nutzte man für Tees 
gegen Fieber, Gischt, Zahnweh, Husten und Heiserkeit. Der 
Wurzeltee galt als Mittel gegen Wasser- und Fettsucht, Tee 
aus der Rinde gegen Herzbeschwerden und Nierenleiden, 
geschabte Rinde als Brechmittel bei Vergiftungen. Holun-
derblüten wurden auch ins Brot gebacken zu so genannten 
»Hollerkücheln«, deren Verzehr gegen Krankheit im kom-
menden Jahr bewahren solle. Auch »Frau Holle« hat von 
diesem beliebten Strauch ihren Namen erhalten – sie steht 
für Gesundheit und Fruchtbarkeit. Verstorbenen wurde ein 
Kreuz aus Holunderholz in den Sarg gelegt, der Holunder-
stab war die Maßeinheit für die Größe des Sarges und ein 
Zweig die »Peitsche« des Totenkutschers. 

Der Haselbusch

In der Eifel galt der Haselbusch als besondere Kultur-
pflanze am Gartenrand. Sehr beliebt waren in Küche und 
Backes die ölhaltigen Nüsse. Die Rute galt als Zuchtmittel 
und Wünschelgegenstand, die so genannte »Lebensrute« 
sollte ungesunde Strahlungen beseitigen und fruchtspen-
dende Kräfte entfalten. Auch war der Hasel als religiöses 
Abwehrmittel gegen Hagelschlag bekannt: Ruten wurden 
beim Neubau ins Gebälk gesteckt, Haselzweige in die Stäl-
le gehangen, Wanderstäbe gefertigt und mit einem Kreuz 
versehen. Hasel wurde vornehmlich als »Gewitterschutz« 
in Obstgärten (Bungerte) gepflanzt, gebündelte Haselz-
weige stellte man ans Fenster oder ans Bett, um Gewitter 
abzuwenden. 
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Der Wacholder

Am Gartenrand des alten Bauerngartens befand sich mei-
stens auch der Wacholder, wenn er auch schwierig anzu-
siedeln war. Aber den Eifelern galt er immer als mystisch 
und geheimnisvoll. Der »Charakterbusch« fand vielfache 
Verwendung – so etwa beim Räuchern des Fleisches oder 
der Wurstwaren. Auch als »Dekor« bei der Weihnachts-
krippe war er unentbehrlich. Den Strauch hielt man für 
einen wahren Wunderdoktor. Die Beeren wurden für das 
Sauerkraut und für den Schnaps verwendet, der die Ver-
dauung anregte. Getrocknetes Reisig wurde in Kranken-
zimmer aufgestellt, um schädliche Keime zu bekämpfen. 
Als »Räuchermaterial« diente der Wacholder zudem dazu, 
böse Dämonen abzuwehren – mit Gebeten und rauchenden 
Wacholderzweigen wurden Wohnung, Stall und Scheune 
»ausgeräuchert«, dem Vieh gab man Wacholder als Heil-
mittel ins Futter. 

Der Weißdorn

Große Bestände von Weißdorn schmückten den alten Bau-
erngarten, zumeist als Hecke am Westrand. Besonders im 
Mai war ihr Duft betörend – mitten in der Blütezeit. Der 
Weiß- oder Hagedorn war optisch wie medizinisch eine gro-
ße Bereicherung. Unbestritten und längst nachweisbar ist 
in der Volksmedizin die wohltuende Wirkung für das ge-
schwächte Herz. So hilft der Weißdorn bei unregelmäßiger 
Herzschlagfolge. Blüten sind ebenso für Tees geeignet wie 
Rinde, Blätter und Beeren. Aus den Gärten ist der Dorn viel-
fach verschwunden, dafür zieren seine Büsche ganze Hän-
ge, Wegeböschungen, Dämme und lichte Wälder bis auf den 
heutigen Tag – zusammen mit der volksbeliebten Schlehe. 
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Der Salbei

»Wer ewig leben will, der esse Salbei im Mai.« Ein medi-
zinischer Merkvers wie der folgende: »Wuechse ein kräut-
lein for den todt, es wer fürwar die salb ohne spot.« Von 
Benediktinermönchen wurde der Salbei in die heimischen 
Gärten gebracht. Als Gurgel- und Spülmittel für Mund, 
Rachen und Hals war der Salbei höchst angesehen. Jeder 
wusste, dass man mit Salbei als Tee-Aufguss grippalen In-
fekten und Entzündungen vorbeugen konnte. Die Blätter 
gelten zudem als verdauungsfördernd und kreislaufstär-
kend. »Wer einen Salbeistock, einen Enzian und einen 
Wermut im Garten hat, hat gleich eine ganze Apotheke zu-
sammen«, urteilte Sebastian Kneipp. Gerade die raue Eifel 
erfreute sich dieses Heil- und Wundermittels Salbei. 

Der Hauswurz

Der Hauswurz gehörte neben Brennnessel und Königsker-
ze, die ebenso den Bauerngarten in der Mitte schmückte, 
zu den so genannten »Gewitterblumen«. Dach- und Don-
nerwurz hieß die schmucklose Pflanze auch und diente als 
Abwehrmittel gegen Gewitter und Brandschlag. Neben 
»Wetterkerze«, »Wetterläuten« und dem volksbeliebten 
»Krautwisch« wurde dem Hauswurz eine blitzabweisende 
Funktion zugeschrieben. 

In den Eifeler Volksgarten gehörten zudem weitere Blu-
men, Kräuter und Sträucher, die heute in die Landschaft 
abgewandert sind. Dazu gehören Veilchen, Schlüssel-
blumen, Besenginster, Wegwarte, Schafgarbe, Fingerhut, 
Kornblume, Kornrade. Besonders die Wegwarte galt als 
»edel Kraut«. Selbst Löwenzahn war im Garten willkom-
men – Salat und Tee bildeten eine Grundlage für die Küche, 
besonders im Frühjahr. 
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Balladen, Moritaten und vielerlei 
Geschichten

Früher verkauften fahrende Sänger und Händler ihre 
»neuesten Lieder« in Liedflugblättern auf Märkten und 
unterwegs in Dörfern und Städten. Bänkelsänger trugen 
ihre oft schaurigen Ereignislieder, Moritaten und Balladen 
auf öffentlichen Plätzen vor.

Die altüberlieferten Balladen wie »Graf und Nonne«, der 
»Tannhauser«, die »Bernauerin«, der »Dudlpfeifer« besin-
gen zentrale Lebenssituationen der Menschen. Die Mori-
taten wie »Sabinchen«, »Mariechen«, »Lenchen« oder die 
»Räuberbraut« stammen aus dem Küchen- und Bänkelsän-
germilieu und sind in der Eifel kaum noch verbreitet. Ereig-
nislieder berichten von Wildschützen und Helden, wie z.B. 
dem »Wildschützen« oder vom »Räuber Kneißl«. Humor-
volle Schwanklieder erzählen von des »Schneiders Höllen-
fahrt«, »Adam und Eva« oder einem »Löffelschlager«.

Beispiele:

Bolle reiste jüngst zu Pfingsten

Bolle reiste jüngst zu Pfingsten, nach Pankow war sein Ziel, 
da verlor er seinen Jüngsten, janz plötzlich im Jewühl. 
Ne volle halbe Stunde, hat er nach ihm jespürt, 
aber dennoch hat sich Bolle, janz köstlich amüsiert.

In Pankow gabs kein Essen, in Pankow gabs kein Bier, 
war alles aufjefressen von fremden Jästen hier. 
Nicht mal ne Butterstulle ham se ihm reserviert, 
aber dennoch ...

Auf der Meerholzer Heide, da gabs ne Keilerei, 
und Bolle – gar nicht feige – war mittenmang dabei. 
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Hats Messer rausjezogen und fünfe massakriert, 
aber dennoch ...

Es fing schon an zu tagen, als er sein Heimerblickt. 
Das Hemd war ohne Kragen, das Nasenbein zerknickt, 
das linke Auge fehlte, das rechte marmoriert, 
aber dennoch ...

Zuhause anjekommen, da gings ihm aber schlecht, 
da hat ihn seine Olle janz mörderisch verdrescht. 
Ne volle halbe Stunde hat sie auf ihm poliert.

Da schweigt des Sängers Höflichkeit

Als der liebe Gott die Welt erschaffen
da schuf er Vögel Rindvieh und auch Affen.
Und mitten in die große Welt
hat er den Adam ganz alleine hingestellt
als nun dieser ist allein geblieben
folglich keinen Handel hat getrieben
sagt, womit vertrieb er sich die Zeit?
Das verschweigt des Sängers Höflichkeit.

Als die Langeweil den Adam plagte
kam der liebe Gott zu ihm und sagte:
Es ist nicht gut, wenn Menschen so allein
ich will mit einer hübschen Gattin dich erfreuen.
Eine Gattin, ei nun meinetwegen
wenn ihr wollt könnt ihr mir eine geben
sagt, ob sich der Schelm darauf gefreut?
Das verschweigt des Sängers Höflichkeit.

Als nun Adam schlief, ist Gott gekommen
hat eine Rippe ihm aus seinem Leib genommen
und hat sich gar nicht lang darauf bedacht
und hat ein kleines hübsches Weib daraus gemacht.
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Als der Adam dann vom Schlaf erwachte
und die Eva freundlich ihn anlachte.
Sagt, ob seine Ripp’ ihn noch gefreu.

um 1830 – unbekannt

Eifeler Bräuche ohne Zukunft?

Wer nicht von dreitausend Jahren
sich weiß Rechenschaft zu geben,
bleib im Dunkel unerfahren,
mag von Tag zu Tage leben.

(Johann Wolfgang von Goethe)

Besseres kann kein Volk vererben
Als ererbten Väterbrauch.
Wo des Landes Bräuche sterben,
stirbt des Volkes Blüte auch.

(Volksgut)

Ob man nun den Spruch des weisen Gelehrten oder die 
Weisheit des Volkes zugrunde legt – beide Zitate drücken 
dasselbe aus. Bräuche sind Volksgut, ja ein Stück Kultur. 
Einmalig für eine Region, unverwechselbar und notwen-
dig. Sie spiegeln das wider, was sich ein Volk, eine Region, 
eine Kulturlandschaft über Jahrhunderte erarbeitet und 
bewahrt hat. Ob Mundart, Liedgut, Moden oder praktische 
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Handlungen – Bräuche »verraten« etwas von Traditionsbe-
wusstsein, Identität und Einsatz für eine gewisse Heimat-
region, für Menschen und deren Ort.

Wenn wir von »Brauchtum« reden, ist zumeist von 
»Volksbrauchtum«, religiösem oder ländlich-bäuerlichem 
Brauchtum die Rede. Bräuche sind im Volk »gewachsen«, 
nicht verordnet. Bräuche werden »gebraucht«, besser ge-
sagt angewendet, um mit ihrer Hilfe gewisse Dinge sym-
bolisch oder in der Praxis zu erklären. Außerdem haben 
sie den hohen Stellenwert, zur Sozialisierung beizutragen 
und damit einen wichtigen Dienst für die Allgemeinheit 
wahrzunehmen.

»Brauch ist, was die Sitte verlangt«, sagte früher der 
Volksmund. Also trug man im Todesfall Trauerkleidung, 
lüftete zum Gruß den Hut, beglückte Kinder am ersten 
Schultag mit einer Bonbontüte, tauschte zur Verlobung die 
Ringe und sang Mundartlieder, wenn es um das Erbitten 
einer Gabe ging. Somit brauchte ein Brauch auch immer 
ein Stück Öffentlichkeit, denn er war und ist nie Selbst-
zweck, sondern er ergibt nur im Kontext mit anderen Sinn. 
Brauchtum meint in aller Regel das ländlich-religiöse 
Brauchtum, denn dieses hat in den vergangenen Jahrhun-
derten eine ungeheure Vielfalt, Größe und Wichtigkeit er-
langt. In Zeiten ohne Fernsehen und Handy war die Aus-
übung der Bräuche und der Gebrauch der »guten Sitten« 
oft die einzige Möglichkeit, zu kommunizieren, zu feiern 
oder sich gemeinsam zu begegnen. Mit der Einführung 
neuer technologischer Hilfs- und Spielmittel – etwa ab 
1960 – sank die Zahl der Brauchhandlungen rapide. Meine 
Recherchen haben ergeben, dass die Zahl der Bräuche in 
der westlichen Eifel von etwa 85 auf unter zehn gesunken 
ist. Hinzu kommt, dass sich der Charakter der Bräuche und 
das Engagement der Brauchträger erheblich verändert ha-
ben. Nicht selten ersetzen Missbrauch und »ungute Sitten« 
die überlieferte Tradition.
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Bräuche wurden und werden zumeist durch Feste im 
Jahreskreislauf vorgegeben: Fastnacht, Ostern, Johannis-
feuer, Kirmes, Allerheiligen, Advent und Weihnachten, um 
nur wenige zu nennen, waren Hochfeste des ländlichen 
Brauchtums. Hinzu kamen familiäre Anlässe wie die Ge-
burt eines Kindes, die erste heilige Kommunion, Hochzeit 
und Tod eines Menschen. Auch Hausbau, Namensfeste und 
Besuche lieferten Anlässe in Fülle.

Nachbarn, Handwerker, Burschenschaften, christliche 
Vereine, Schulgemeinschaften, Messdiener, Mädchenorga-
nisationen oder Bruderschaften traten oftmals geschlossen 
als Brauchträger auf, Seltener waren es kleine Gruppen, 
zumeist Jungen, umso öfter dagegen die ganze Dorfge-
meinschaft, die einen Brauch praktizierte. Einen Brauch 
galt es früher »geheim zu halten«, damit er keine Kreise 
ins Nachbardorf schlug, sondern Identifikation unter den 
Beteiligten stiften konnte. Dies hatte allerdings oft zur Fol-
ge, dass Streitigkeiten auftraten und wegen ordnungswid-
rigen Verhaltens ein Brauch verboten wurde. Missbrauch 
war dem eigentlichen Brauch oft sehr nahe stehend, so dass 
auch seitens der Kirchenbehörden häufig eingeschritten 
werden musste.

Eine Brauchhandlung wurde oder wird vollzogen, »weil 
es immer so war«. Ohne Reflexion wurden Bräuche über-
nommen und weitergepflegt. So kam es dazu, dass heutzu-
tage die wenigen Brauchträger oft nicht erklären können, 
woher der Brauch kommt oder was er symbolisiert. Tänze 
um das Johannisfeuer, Heischegänge und Lärmschlagen, 
Umzüge oder das Maibaumstellen – kaum ein Jugendlicher 
weiß noch, wo der Ursprung liegt. In Zeiten des absolu-
ten Konsums ist es schwer, Bräuche zu erklären und zu 
begründen.

Weihnachtskrippen gibt es im Otto-Versand, Fastnachts-
kostüme im Verleihgeschäft und gefärbte Ostereier im Su-
permarkt (und das nicht nur zur Osterzeit!).
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Die Volkskunde hat auf die Frage nach Ursprung und 
Bedeutung der Bräuche verschiedene Antworten gegeben. 
Jakob Grimm führte das Brauchtum auf mythologische 
Ursprünge zurück, Wilhelm Mannhard sah diese Ursprün-
ge im »niedermythologischen« Bereich der Dämonen und 
Kobolde. So hatten viele Bräuche den Charakter der Dämo-
nenabwehr oder des Fruchtbarkeitszaubers (z.B. Burgbren-
nen). Hinzu kam der Glaube an Magie und Analogiezauber, 
an Wettergötter und das Mondgeschehen.

Das Christentum verwarf all diese Begründungen und 
ersetzte die Bräuche durch religiöse Inhalte, da sie im Volk 
nicht auszumerzen waren. So wurde beispielsweise aus dem 
Vegetationskult ein Beten und Singen um gutes Gedeihen. 
Das Höhenfeuer, die Sonnenwendfeuer oder das Johannis-
feuer wurden »umgedeutet« zu »Begrüßungsfeuern« des 
Frühlings, des Sommers oder zu Ehren eines Heiligen (z.B. 
St. Martin).

Heute ist viel an Brauchtumspflege verloren gegangen, 
was teilweise zu bedauern ist. Aber es gibt auch Hoffnung, 
denn andere Brauchhandlungen sind hinzugekommen. 
Dennoch bleibt der Verlust an tradiertem Brauchtum allge-
mein zu beklagen. Bräuche wirkten immer »verbindend«, 
stärkend und gemeinschaftsbildend. In Städten, aber auch 
in den Dörfern geht man heute andere Wege und ersetzt 
die Brauchhandlungen durch »modernere« Handlungen: 
Grillfeste, Ausflugsfahrten, Kinobesuch oder Kegeltour. 
Warum auch nicht.
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Ebenfalls im Eifeler Literaturverlag erschienen

Joachim Schröder hat im ersten Band seiner »Eefeler Verzell-
cher« ein wahres »Schatzkästlein« an Eifeler Sprüchen, Rät-

seln, Geschichten und Geschichtchen zusammengestellt. Eifeler 
Steckelcher und Verzellcher, das meint nichts anderes als Erzähl-
stücke, die in der Eifel seit frühester Zeit mündlich überliefert 
wurden und noch immer werden. Sie bezaubern durch Origina-
lität, die richtige sprachliche Würze und oft genug eine gewisse 
Derbheit. Die Eefeler Verzellcher sen nu mol wie se sen: hart, 
aber herzlich.

Joachim Schröder

Es begab 
sich dereinst 
im Eifelland …
Eefeler Verzellcher Band 1

2. Auflage

222 Seiten, 15,00 EUR

ISBN: 978-3-96123-021-1
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Kleine« Erzählungen sind immer Bestandteil einer »großen« 
Geschichte. Die hier gesammelten und mit erläuternden 

Passagen ihres Enkelsohnes Wolfgang Weil ergänzten Berichte 
von Gertrud Müllen schildern den harten bäuerlichen Alltag in 
den beiden am südlichen Rand der Vulkaneifel gelegenen Dör-
fern Filz und Lutzerath, von den 1910ern bis in die 1960er Jah-
re hinein. Sie wurden weitgehend wörtlich aus dem Dialekt ins 
Hochdeutsche übersetzt und zeigen das ungeschminkte Bild des 
dörflichen Lebens in jener Zeit: Manchmal ausgelassene Lebens-
freude, aber vorwiegend Mühsal, Arbeit und Not.

Gertrud Müllens Erinnerungen zeugen von gewaltigen Umbrüchen 
im Leben der »einfachen« Landbevölkerung in der Eifel im zwan-
zigsten Jahrhundert, in dessen Verlauf die feudale Ordnung bereits 
weitgehend zerstört, die neue bürgerliche Marktordnung sich aber 
noch nicht gänzlich und in jedem Winkel durchgesetzt hatte. Dieser 
weite Weg zum Markt ist die »große« Geschichte, die sich in ver-
gleichbar einfacher Sprache, aber größter Anschaulichkeit entfaltet.

Gertrud Müllen

Der weite Weg zum 
Markt
Eine Eifeler Bäuerin erzählt 
aus ihrem Leben

182 Seiten, 15,00 EUR

ISBN: 978-3-96123-038-9

Ebenfalls im Eifeler Literaturverlag erschienen
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Nanny Lambrecht war in den ersten drei Jahrzehnten des 
zwanzigsten Jahrhunderts eine überregional bekannte und 

erfolgreiche Autorin. Sie veröffentlichte zwanzig Romane und 
mehrere Bände mit Kurzprosa, in denen sie das harte Leben der 
Menschen im Venn und im Hunsrück in naturalistischer Art und 
Weise abbildet.

Neben der titelgebenden Schauergeschichte über die »Gespens-
terbrücke« hat der Herausgeber Manfred Moßmann unter ande-
rem die Erzählung »Das Lumpenfränz«, in der es um die erdrü-
ckende Armut der Protagonistin und ihres Jungen geht, und die 
Novelle »Der Hirt im Moor« ausgewählt, die durch Wortneu-
schöpfungen und eine gelungene Literarisierung der Landschaft 
besticht.

Nanny Lambrecht

Die 
Gespensterbrücke
Wiederentdeckte Texte, Band 1

114 Seiten, 12,00 EUR

ISBN: 978-3-96123-035-8

Ebenfalls im Eifeler Literaturverlag erschienen
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