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Liebe Freunde der heimatlichen Geschichte(n),
sehr geehrte Damen und Herren,
Handschuhe und Schal, warme Stiefel und dicke Jacken sind zurück: Doch in Speyer und der
umliegenden (Kur-)Pfalz macht man sich die kalte Jahreszeit so richtig schön. Das belegt
nicht nur der weithin gerühmte Advents-, Weihnachts- und Neujahrsmarkt in der Domstadt
am Rhein, der am Montag, 27. November, beginnt und bis zum Sonntag, 7. Januar 2018,
dauern wird. So richtig "warm" wird es einem nicht nur beim Bummel über einen der ältesten
vorweihnachtlichen Märkte in Deutschland, sondern gerade auch bei den verschiedenen Rundgängen mit dem Nachtwächter von Speyer durch die lichtervolle und geschmückte Altstadt
zwischen Kaiserdom und Altpörtel in der Adventszeit.
Der "wohlleibliche Herre Nachtrath" hat einmal mehr einen abwechslungsreichen Adventsgang
durch Brauchtum und Geschichte(n) zusammengestellt, um dabei zu erzählten, wie sich einst
die Menschen in Speyer und der Region auf das große Fest vorbereiteten – und mit welchen
Sorgen und Problemen sie zu kämpfen hatten!
Wenn das mal keine guten Gründe sind, unserer auf ihrer Art einzigartigen Adventsstadt einmal mehr einen Besuch abzustatten. Seien Sie uns wie immer herzlich willkommen!
Ihr
Otmar Geiger und das NACHTWÄCHTEREY-Team

Rundgänge …
"Luther und die Protestation von Speyer"

An Buß- und Bettag unterwegs auf den Spuren des Reichstags von 1529
Die Protestation von Speyer steht im Mittelpunkt eines Rundgangs mit dem Nachtwächter und
Pilgervater am Buß- und Bettag. Unter dem Motto "De Luder is an allem schuld – gar wahr Orten der Protestatio" geht es durch die abendliche Stadt. Dabei wird der "wohlleibliche Herre
Nachtrath" an verschiedenen Stationen an das Geschehen während des Reichstags von 1529
erinnern.
Eine Zeit, als die Unterbringung und Verköstigung der vielen Tausend Teilnehmern eine besondere Herausforderung an Rat, Einwohner und Wirte stellten. Er wird aber auch von jenem historisch bedeutsamen Ereignis berichten, das zur Spaltung der christlichen Kirche führte – und zeigen, wo die Protestation von Speyer wirklich ihren Anfang nahm.
Der Protestationsgang am Mittwoch, 22. November, beginnt um 19.00 Uhr am Georgsbrunnen vor der Münze (Maximilianstraße).
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"Der Weihnachter und das Neunerley"

Mit dem Nachtwächter durch den Advent im alten Speyer
Die Adventszeit ist in der alten Reichs- und Domstadt eine ganz besondere Zeit. Würzige Düfte
liegen in der Luft, festlich geschmückte Buden und Läden laden zum Bummeln ein. Der vorweihnachtliche Rundgang mit dem "wohlleiblichen Herre Nachtrath" entführt einmal mehr in
den legendären, aber in diesem Jahr sehr kurzen Advent im alten Speyer.
Lernen Sie alte Traditionen und das adventlich-weihnachtliche Brauchtum vergangener Tage
kennen. Hören Sie, was es mit dem "Weihnachter" und dem "Neunerley" auf sich hatte – und
warum es gerade vor Weihnachten so wichtig war, genügend "Grün" im Haus zu haben. Er wird
zudem verraten, wo sich die Menschen abends trafen …
Öffentliche Adventsgänge 2017
• Samstag, 2. Dezember
• Montag, 4. Dezember (Vollmondgang)
• Samstag, 9. Dezember

• Samstag, 16. Dezember
• Samstag, 23. Dezember

Treffpunkt für alle Rundgänge durch den Advent im alten Speyer ist der Brunnen auf dem
Königsplatz (Wochenmarkt), Beginn ist um 17.00 Uhr. Der Spaziergang durch Brauchtum und
Geschichte dauert etwa zwei Stunden und endet am Weihnachtsmarkt. Bitte achten Sie auf eine
zur Jahreszeit passende Bekleidung – und das entsprechende Schuhwerk!!!

Für die Rundgänge ist keine Anmeldung erforderlich, Karten gibt es vor Ort bzw. in der
Tourist Info Speyer. Weitere Termine finden Sie stets aktuell unter www.erlebnis-speyer.de

… und mehr
Neue Preise und Gruppentarife ab 1. Januar 2018
Auf Empfehlung des Beirats für Tourismus und Stadtmarketing hat der Rat der Stadt Speyer beschlossen, die Preise für öffentliche Stadtführungen/Rundgänge ab dem 01.01.2018 den Preisen
vergleichbarer Städte in der Metropolregion Rhein-Neckar anzupassen:
Erwachsene/Jugendliche ab 14 Jahre
Besucher mit SpeyerCard
ermäßigt (Schüler/Studenten/Behinderte ab 50 % mit Ausweis)
Kinder bis 14 Jahre

8,6,6,4,-

€
€
€
€

(bisher 6,- €)
(bisher 4,- €)
(neu)
(unverändert)

Der "Schutzer", also das Schutz-, Geleit- und Wegegeld für Gruppenrundgänge beträgt:
bis 15 Personen
bis 25 Personen
bis 50 Personen

90,- €
120,- €
150,- €

Die Gruppentarife wurden so gestaltet, dass der Grundpreis von 99,- € auf 90,- € reduziert, der
Preis für größere Gruppen der regionalen Struktur angenähert wurde.
Wir bitten um Verständnis, und freuen uns auf Ihren Besuch!
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Ab sofort gibt es Gutscheine zum Verschenken
Ob der großen Nachfrage wird es ab sofort für die Rundgänge mit dem Nachtwächter und Pilgervater zu Speyer auch Gutscheine zum Verschenken geben! Auf diesen ist auf vielfachen
Wunsch kein Preis aufgedruckt, zudem sind sie ab dem Tag der Ausstellung gem. den gesetzlichen Vorschriften drei Jahre gültig!
Die Gutscheine gibt es in der Tourist Info Speyer oder können in der Amts- und Schreibstube
der Nachtwächterey (+ 2,- € Versandkosten) bestellt werden.

In alten Rezeptbüchelein geblättert …
Weischenburger Werzentaler (1665)
125 g leicht flüssigen Honig, 200 g Zucker, 150 g Butter, 50 g geriebene Mandeln, 50 g fein
gehacktes Orangeat, 200 g Haferflocken (fein), 250 g (Dinkel-)Mehl, je nach Geschmack bis zu
2 TL Speir Gwerz und 1 gehäufter TL Hirschhornsalz (in wenig Wasser aufgelöst) zu einem Teig
verkneten, der etwa 30 Minuten ruhen sollte.
Etwa 0,5 cm ausrollen und mit einem Glas (es gehen aus andere Formen, z.B. in Muschelform)
ausstechen. Auf ein gefettetes Backblech (oder Backpapier) legen, mit Eigelb bestreichen und
mit Nüssen (gehackt, geraspelt oder auch ganz) nach eigenem Geschmack belegen.
Bei 190 °C (Umluft 170 °C) etwa zehn Minuten backen.
Die "Werzentaler" aus dem Küchenbuch der Abtei Weißenburg können auch ohne Nussbelag mit
einem Zucker- oder Schokoladenguss nach dem Backen bestrichen werden.
Für die Zubereitung der historischen Leckerei (nach angepasstem Rezept) wünschen
wir Ihnen wie immer viel Spaß, mehr noch aber einen stimmungsvollen Genuss …!

Newsletter abmelden
Sie können sich jederzeit formlos aus der Empfängerliste für das Sendschreibens (Newsletter)
aus der Amts- und Schreibstube der Nachtwächterey & Pilgerstube zu Speyer streichen bzw.
streichen lassen:
•
•

www.nachtwaechterey.de/newsletter.html oder
schicken Sie uns einfach den Newsletter mit dem Hinweis "löschen" zurück – und wir
werden Sie sofort aus dem Empfängerverzeichnis streichen!
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