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tretender Faktor des Judasfeuers. In Odern, wo die
Kirche auf einem Hügel steht, laufen die Knaben
nach der Feuerweihe mit großen brennenden Holz¬
scheiten, die sie aus dem geweihten Feuer ge¬
zogen haben und jetzt noch in der Luft halten, ins
Dorf hinab. In Oltingen brennt jeder Knabe ein
großes Holzscheit am Judenfeuer an, und mit diesen
Holzbränden in der Hand springen dann alle um das
Feuer herum. In Sulz (Kreis Gebweiler) stehen
die Knaben mit hochgehaltenen brennenden Pfählen
um das Feuer herum. In Hausen und in Ohnenhein
ziehen die Knaben ihre brennenden Pfähle an
Drähten aus dem Feuer heraus und schleppen sie
brennend bis zum Dorfbrunnen, wo sie gelöscht
werden.
Dem die bösen Dämonen verscheuchenden Feuer

glaubten unsere Ahnen noch ein anderes Mittel
wirksam an die Seite stellen zu müssen. Der beim
Abbrennen des Frühlingsfeuers mit Absicht und
Zweck verursachte auf allerhand Weise hervorge¬
rufene Lärm sollte weithin durch die Luft erschallen,
um gleichfalls die in den Lüften hausenden feind¬
lichen Geister zu vertreiben. Wenn heute im Elsaß
die Knaben beim Judasfeuer durch beständiges
Rufen und Schreien und Poltern und Klopfen Lärm
verursachen, manchmal sogar über die Maßen, so
wird das nur mehr.als Zeichen jugendlicher, un¬
gebundener Freude betrachtet,'
der Kenner aber erblickt mehr
darin und wird an den alten
Glauben der heidnischen Väter
erinnert. Zu anderen Zeiten des
Jahres hat die Kirche, den Neu¬
bekehrten entgegenkommend, für
das Vertreiben der bösen Dä¬
monen durch das Läuten der ge¬
weihten Kirchenglocken gesorgt,
so z. B. in der Neujahrsnacht und
in der ersten Mainacht.
Die vom geweihten Osterfeuer

nach Hause gebrachten Reste,
nämlich angebrannte Pfähle und
Scheite, Kohlen, Asche, sollen den
Segen Gottes sichern, gerade so,
wie die aufbewahrten Reste des
heidnischen Frühlingsfeuers den
Segen der Götter gebracht haben.
Während in Oberbetschdorf, Er¬
stein, Mühlbach, Urschenheim,
Masmünster, Niederaspach, Ram-
mersmatt, Gildweiler, Gommers¬
dorf, Falkweiler, Hecken (die
beiden letzten im Kreise Altkirch)
die Reste des geweihten Oster-
feuers aufbewahrt werden, um
das Anwesen vor Unglück über¬
haupt zu schützen, werden sie
in Obertranbach, Sentheim,
St. Amarin, Gebweiler, Hausen,
Neubreisach, Ohmenheim, Dings¬
heim, Niederschäffolsheim,Reichs¬
hofen, Wintershausen (Kreis
Hagenau), Lauterburg aufbe¬
wahrt, um Haus und Hof vor
Feuersbrunst, vor allem Blitz¬
schlag, zu schützen. Einiger Ort¬
schaften sei dann noch imbesondern

gedacht. In Oltingen werden die im „Judenfeuer"
gesegneten „Judenscheite", dicke, etwa ein Meter
lange Eichenhölzer, in eine Küchenecke gestellt. Die
Bäuerin rührt damit das Fressen der Schweine um,
damit diese vor Seuchen bewahrt bleiben. Im
Sommer werden die Scheite in den Garten gesteckt,
um das Ungeziefer zu vertreiben. Letzteres geschieht
auch in der Ortschaft Franken. In 'Odern

werden
die heimgebrachten Kohlenstücke fein zerrieben und
in das Getränk erkrankter Haustiere geschüttet,
um ihre Genesung herbeizuführen. In Roppenz-
weiler, in Wanzweiler und in Bergholzzell werden
die geweihten Kohlen im Stalle aufbewahrt, um das
Vieh vor Krankheiten zu schützen. In Liiual
sammeln die Kinder die von den verbrannten
Kränzen übriggebliebenen Perlen, die sie wie eine
schützende Reliquie das ganze Jahr mit sich herum¬
tragen. In Feldbach, Reiningen, Osenbach, Schnier-
lach (Kreis Rappoltsweiler) wird mit den vom
Osterfeuer glühend heimgebrachten Kohlen das Herd¬
feuer, das man am Karfreitag abend hat erlöschen
lassen, wieder angezündet. In Gottestal, Luttern.
Ohmenheim, Westhofen, überach wird die Asche des
Osterfeuers in die Gärten und auf Äcker und
Wiesen gestreut, um Fruchtbarkeit zu verleihen. In
Niederlauterbach benutzt man im Laufe des Jahres
Stücke der geweihten Kohlen zum Feueranzünden
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