
SchaurigerWeihnachtszauber
Im Tannenwald: Grollende „Vorwoid-Deifen“ vertreiben Wintergeister

Forsthart. (jr) Dicht gedrängt
standen Groß und Klein. Kaum ein
Durchkommen gab es am Samstag-
abend im Tannenwald. Schauriger
Weihnachtszauber lockte unzählige
Besucher auf die Hartler Höhe. Die
weihnachtlich geschmückten Hüt-
ten, das einmalige Ambiente im
Tannenwald und der bezaubernde
Lichterglanz dieser romantischen
Waldweihnacht versetzten alle in
die perfekte Stimmung.

Während die Dunkelheit ihren
Mantel um dieses besondere vierte
Adventswochenende legte, der Duft

von frischen Bratwürsten und hei-
ßen Glühwein über den Besuchern
schwebte, schallte ohrenbetäuben-
des und markerschütterndes Grol-
len durch den Nachthimmel in
Forsthart und kündigten einen
schaurigen Abend an.

Mystische Musik
Die wilden Gesellen der „Vor-

woid-Deifen“ aus Passau zogen in
den Tannenwald, um die bösen
Geister des Winters zu vertreiben.
Groß und Klein standen förmlich
Spalier, als sich die gruselig und

schaurig anmutenden Gestalten ih-
ren Weg zur offenen Feuerstelle
bahnten. Angst zu haben brauchte
keiner, denn die furchteinflößenden
Gesellen waren gekommen, um die
bösen Dämonen des Winters, die
nach überliefertem Glauben zu die-
ser Zeit besonders gefährlich wer-
den können, zu vertreiben. Das Lär-
men mit rauen Gebärden und Um-
zügen wurde als besonders wirksa-
mes Mittel gegen die bösen Geister
betrachtet, und dies zeigten die
„Vorwoid-Deifen“-Masken in be-
eindruckender Weise. Unter dump-
fen Klängen der mystischen Musik

bevölkerten die unheimlichen Ge-
stalten die Waldweihnacht. Mit
Drohgebärden versuchten sie, die
bösen Geister einzuschüchtern. Sie
waren aus ihren Höhlen, Gruften
und Verstecken gekommen, um die
Schrecken des Winters mit Lärm zu
vertreiben. Auch mit Rauch gingen
die wilden Figuren gegen die bösen
Geister vor. Sie tanzten um das gro-
ße Lagerfeuer und schürten die
Flamme, um mit viel Qualm die Dä-
monen zu vertreiben. Dieses Event
soll an alte Brauchtümer und My-
thologien erinnern, damit diese
nicht in Vergessenheit geraten.

Besucherandrang beim gruseligen Spektakel in Forsthart.

Die wilden Gesellen im Einsatz. Feuerzauber mit ganz besonderer Magie. Fotos: Josef Regensperger

Grässliche Fratzen waren zu sehen.


