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Liebe Freunde der heimatlichen Geschichte(n),
sehr geehrte Damen und Herren,
an Ostern fast Winter, heute frühlingshaftes Wetter- und bis zum Wochenende soll gar der
Sommer bereits "anklopfen"! Richtig, wir haben April - und da macht das Wetter was es will …
Und dazu passt eine der wenigen Wetterregeln unserer Vorfahren, die jedes Jahr zu 100 Prozent recht behält: "Regen im Mai, April vorbei!"
Das herrliche Wetter lädt geradezu dazu ein, wieder einmal unser schönes, altes Speyer zu besuchen. Bereits am vergangenen Wochenende waren alle Plätze in den Straßencafés rechts und
links der "Hauptstrooß", also der Maximilianstraße, so gut besucht, dass es fast unmöglich war,
einen Platz zu finden, um zu sehen – und gesehen zu werden!
Dies gilt auch für den "wohlleiblichen Herre Nachtrath", der selbstverständlich einmal mehr
einen Strauß an abwechslungsreichen Rundgängen durch Brauchtum und Geschichte(n) des
Frühlings zusammengestellt hat.
Wenn das mal keine guten Gründe sind, der frühlingshaften Kaiser- und Domstadt wieder einmal einen Besuch abzustatten. Seien Sie uns wie immer herzlich willkommen!
Ihr
NACHTWÄCHTEREY-Team

Unsere Rundgänge im April/Mai
"Dem Goethe sein Speier"
Eine barocke Spurensuche

Am Ende des 18. Jahrhunderts hat sich das 1689 zerstörte Speyer so langsam wieder erholt.
Neue Häuser sind entstanden, Kirchen wurden neu gebaut oder repariert – und dies ganz im
Stil der aktuellen (Bau-)Mode, in Barock! Die mittelalterlichen Straßen und Keller bilden das
Gerüst, die neuen Häuser, Kirchen und öffentlichen Gebäude strahlen Hoffnung und Zuversicht
aus! Mehrmals kam in dieser Zeit auch der spätere Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe in
Stadt am Rhein. Der historische Stadtspaziergang mit dem "wohlleiblichen Herre Nachtrath"
führt auf den Spuren des noch jungen Mannes durch die barocke Stadt des späten 18. Jahrhunderts.
Der Goethezeitgang beginnt am Freitag, 27. April, um 16.00 Uhr am Georgsbrunnen vor
der Münze in der Maximilianstraße.
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"… der Mai ist gekommen"

Mit dem Nachtwächter durch die Walpurgisnacht

Mit seinem Walpurgisgang entführt der Nachtwächter zu Beginn des Wonnemonats in eine Zeit
des Hexenglaubens, der Naturorakel und anderen hoffnungsvollen Erwartungen. Der Heimatkundler Dr. Otmar Geiger stellt während des Vollmondgangs am Montag, 30. April, Brauchtum
und Traditionen vor, erzählt von Geschehnissen in dieser legendären Freinacht. Und wer am
Ende gar seinen symbolischen Sprung über die Feuerschüssel wagt, kann dann getrost mit dem
"Tanz in den Mai" beginnen …
Der Vollmondgang in den Mai beginnt um 20 Uhr am Georgsbrunnen vor der Münze in
der Maximilianstraße.

"Der Pfingstochs und das Auffahrtsloch"

Begebenheiten und Traditionen rund um das Pfingstfest in Speyer
"Der Pfingstochs und das Auffahrtsloch" heißt es beim Pfingstgang mit dem Nachtwächter von
Speyer am Samstag, 19. Mai. Der abendliche Geschichtsspaziergang mit dem Heimatkundler
Dr. Otmar Geiger durch die Altstadt zwischen Kaiserdom und Altpörtel steht ganz im Zeichen
der Traditionen und des Brauchtums zu Pfingsten in Speyer und der (Kur-)Pfalz. Zu hören sind
Geschichten von den Maibuben und Pfingstochsen, so nebenbei wird das Auffahrtsloch vorgestellt, und natürlich auch der einst so beliebte Jungfermarkt wieder lebendig.
Der Pfingstgang mit dem Nachtwächter beginnt um 20.00 Uhr, Treffpunkt ist der
Georgsbrunnen vor der Münze auf dem Alten Markt in der Maximilianstraße.
Für alle Rundgänge ist keine Anmeldung erforderlich, Karten gibt es vor Ort bzw. Gutscheine
in der Tourist Info Speyer. Weitere Termine finden Sie aktuell unter www.erlebnis-speyer.de.

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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