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vom 27.  bis 30. August 2015

Alles auf zur Kirmes nach Stressenhausen
— w w w.Kulturstadel-Stressenhausen.de —

27. bis 30. August 2015

Der Kulturstadel Stressenhausen e.V. und die
Kirmesgesellschaft laden ein zur
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eEin herzlicher Dank an unsere ortsansässigen Unternehmerinnen 
und Unternehmer, welche die Kirmes unterstützen.

Do., 27.08. 12:00 Uhr  Kirmesessen
im Landgasthof Stricker

Fr., 28.08. 17:00 Uhr  Antrinken und
 Kirmesschmaus, serviert von

der Fleischerei Steiner
mit „FUBA“ der Blasmusik aus Rieth

 22:00 Uhr Tanz mit „f.a.t.e.“
unsere Heimat-Rockband live 

Sa., 29.08. 08:00 Uhr  Ständele in Sophiental
und Stressenhausen mit
den  „FUBA“

 20:00 Uhr  Kirmestanz
mit den „Nachtfalken“

So., 30.08. 13:30 Uhr  Planaufführung
 auf dem Dorfplatz
 anschl. Kindertanz mit
 den „Nachtfalken“

BUCHHANDLUNG AM MARKT

Inh.
Alexandra Messerschmidt

Markt 5 
98646 Hildburghausen

Tel. / Fax: 0 36 85 / 41 95 35
buchhandlung-hildburghausen@web.de

Reifen-Service

KIESER
Friedrich-Rückert-Straße 8 • 98646 Hildburghausen

Tel.: (0 36 85) 70 64 75 • Fax: (0 36 85) 40 33 06

Filiale: Hauptstraße 69 • 98646 Leimrieth

Tel.: (0 36 85) 70 20 99 • Fax: (0 36 85) 70 92 48
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Inh. Mirko Steiner: Am Frohnberg 11 (Gewerbegebiet) • 98646 Adelhausen

Verkauf  • Partyservice • Frühstück • Stehimbiss

Wir wënschen allen Gásten der
Kirmes viel Spaôin Stressenhausen.

Telefon: (0 36 85) 40 52 63 • Fax: (0 36 85) 40 52 64 

Landgasthof

Stricker

Bedheimer Weg 34 • 98646 Stressenhausen 
Telefon: (0 36 85) 70 30 02 

Viel Spaß und gute
Unterhaltung zur Kirmes 

in Stressenhausen.

• Hotel- und Gastronomieeinrichtungen

• Möbelfertigung • Kühlmöbelbau • Klimaanlagen

98646 Siegritz • Gewerbestr. 1 • Tel.: 03 68 73 / 28 6-0 Fax: 2 
86-11 • info@dressel-einrichtungen.de

www.druckerei-multicolor.com

So war die Kirmes in Thüringen vor 150 Jahren
Landkreis. Das Kirchweihfest 

in Thüringen fängt stets an einem 
Dienstag an, und dauert drei Ta-
ge. Vor dem Beginn derselben ver-
einigen sich die jungen Burschen 
des Dorfes, um nach der Väter 
Weise das Fest recht lustig zu fei-
ern, oder, wie sie sagen, „eine gute 
Kirmes zu halten“, und wählen 
Einen aus ihrer Mitte zum Platz-
meister, der zum Zeichen seines 
Amtes ein ellenlanges, zwei Zoll 
dickes Holz trägt, das der Länge 
nach einige Einschnitte hat und 
beim Anschlagen einen starken 
schallenden Ton von sich gibt. 

Zugleich wird ein Haus zum 
Gelage bestimmt, wo sich die Kir-
mesburschen versammeln, eine 
kleine „Ablage (Summe) gelten“ 
oder zusammenschießen, die von 
Alters her üblichen Gesetze aner-
kennen und sich den festgesetz-
ten Strafen unterwerfen, die der 
Platzmeister an den Übertretern 
vor der ganzen Gilde zu vollzie-
hen pflegt.

Das eigentliche Fest wird mit 
einem feierlichen Kirchzug un-
ter Trompetenschall eröffnet. 
Nach dem Gottesdienste zieht der 
Platzmeister, von einem Gehil-
fen, dem Platzknecht, und eini-
gen Burschen begleitet, mit klin-
gendem Spiele von Haus zu Haus. 

In der einen Hand ein mit Bier 

gefülltes hohes Paßglas, in der an-
dern einen Rosmarinstengel, der 
in Thüringen als Schmuck unent-
behrlich ist, tritt er in jedes ein, 
trinkt dem Hauswirt Gesundheit 
aus dem Glase zu, das dieser mit 
den Seinigen auf das Wohl aller 
Burschen leeren und dann gefüllt 
zurückgeben muss, und bittet um 
einen Ehrentanz, der auch zuge-
sagt und sogleich in der Stube mit 
der Tochter oder Frau vom Hause 
gehalten wird. 

Hierauf empfiehlt er sich und 
empfangt beim Weggang einen 
großen runden Kuchen mit dem 
Glückwunsch: „Macht Euch fein 
lustig.“ Gewöhnlich wird beim 
Pfarrer der Anfang gemacht, 
wenn er mit seinen Gästen bei 
Tische sitzt, dann geht es zum 
Schulmeister, zum Schulzen und 
so fort durch‘s ganze Dorf. Die 
erhaltenen Kuchen sammelt ein 
Knecht in einem Schubkarren, 
mit dem er hinter dem Zuge her-
fahrt, und bringt sie nachher in 
das Gelage.

Nachmittags beginnt der fei-
erliche Tanz unter den Linden. 
Die Spielleute voran, ziehen alle 
Kirmesburschen mit Gerten in 
der Hand paarweise unter Gesang 
auf den Anger oder das Mahl, ei-
nen erhöhten runden Platz, der 
sich fast in jedem thüringischen 

Dorfe, gewöhnlich in der Mitte 
desselben, befindet, mit großen 
Linden besetzt und mit aufrecht 
gestellten hohen Steinen einge-
fasst ist, damit Niemand darüber 
reite oder fahre. Dort nun hüpfen 
sie in ausgelassener Fröhlichkeit 

nach einer besonderen Musik 
einige Male um die in der Mitte 
des Platzes stehende älteste Lin-
de herum, unter welcher sich ein 
großer runder Stein einem Tische 
ähnlich auf einzelnen kleineren 
Steinen gestützt erhebt, und dann 

verteilen sie sich ins Dorf, um ihre 
Mädchen zum Tanzen abzuho-
len.

Mit einfachem Gruß spricht 
Jeder die Eltern um die Tochter 
an, die schon halb angeputzt war-
tet, aber sich erst vollends fertig 

macht, sobald sie dem Tänzer 
zugesagt ist. Sie heftet ihm ein 
buntes, seidenes Tuch auf die lin-
ke Schulter, geht in Hemdsärmeln 
und weißem Mieder hinter ihm 
her dem Anger zu, und wird am 
Schenktische, der mit großen höl-

zernen Kannen und Eimern voll 
Bier besetzt ist, mit einem Paßglas 
empfangen, aus dem sie auf Aller 
Wohl Bescheid tun muß. 

Sind alle Mädchen versammelt, 
so eröffnet der Platzmeister den 
Tanz mit einem Schleifer, jenem 
echtdeutschen Nationaltanz, wel-
chem der Walzer seinen Ursprung 
verdankt.

Während die Erwachsenere Ju-
gend sich mit Tanzen belustigt, 
vergnügen sich die Alten am Zu-
sehen, indem sie sich mit ihren 
Gästen unter die Linden fetzen. 
Die Knaben springen herum und 
schießen mit Knallbüchsen, die 
sie sich aus Hollunderröhren an-
fertigen, und die kleinen Mäd-
chen ahmen den Tänzern nach, 
indem sie sich anfassen und fröh-
lich im Kreise herumschwenken. 
Kommt ein Fremder zu Fuß oder 
zu Pferd am Anger vorüber, so 
muss er aus dem Glase Bescheid 
tun, das ihm freundlich dargerei-
cht wird, und mit den Mädchen 
tanzen, die ihm die Burschen 
zuführen. Um zehn Uhr Abends 
endigt der Tanz, und jeder Bur-
sche geleitet sein Mädchen nach 
Hause. Am folgenden Morgen 
nach acht Uhr versammeln sich 
die Kirmesburschen auf ihrem 
Gelage, genießen Warmbier mit 
Kuchen zum Frühstück und be-
geben sich vor- und nachmittags 
auf den Tanzplatz, wo einige von 
ihnen zur allgemeinen Freude 
vermummt erscheinen und aller-

lei Possen treiben.
Der dritte Tag ist der feier-

lichste: an ihm wird nach dem 
Hammel geritten. Jeder Bursche 
putzt sich und sein Pferd so gut er 
kann heraus. Bunte Bänder und 
Goldpapier dienen zum Schmuck 
der Röcke und Hüte, auf denen 
bunte Federn und gemachte Blu-
mensträuße prangen. Alles be-
waffnet sich mit Degen und Pisto-
len, und der Platzknecht trägt als 
Fahne einen langen Stock, an wel-
chem einige seidene Bänder und 
Tücher gebunden sind. So reitet 
der Zug, die Spielleute voran, in 
bester Ordnung hinaus auf‘s Feld 
zur Herde, um einen Hammel 
auszusuchen. Dieser wird un-
ter schallendem Spiel mit roten 
Bändern verziert, von dem mit 
einem langen Messer versehenen 
Fleischer auf‘s Pferd genommen, 
und nun unter Musik und lau-
tem Jubel vom Zug auf den Anger 
gebracht, wo er unter Spielen, 
Jauchzen und Tanzen auf dem 
großen Steine geschlachtet wird. 
Abends wird zum Schluss der Kir-
mes in dem Gelage ein fröhlicher 
Schmaus gehalten, bei welchem 
der Hammel nebst einem Gericht 
Schweinefleisch verzehrt und um 
Äpfel und Nüsse gespielt wird.

Auszug aus „Das festliche Jahr 
in Sitten, Gebräuchen und Festen 
der germanischen Völker“ von 
Otto Reinsberg-Düringsfeld, er-
schienen 1863, im Verlag von Ot-
to Spamer, Leipzig.


