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Neues Buch von Reinhold Albert

Bräuche in Rhön und Grabfeld in alter und neuer Zeit

Anlässlich der „Fränkischen Woche“ stellte die Kulturagentur des Landkreises das
neueste Werk von Kreisheimat- und Kreisarchivpfleger Reinhold Albert vor.
„Silberstrauß und Ringelein, silbern ist das Mägdelein!“ lautet der Titel des Buches,
das von Bräuchen und Traditionen in Rhön und Grabfeld handelt. Dieses
umfangreiche Buch, an dem der Autor über Jahrzehnte unermüdlich geforscht,
gesammelt und dokumentiert hat, hält Traditionen und Bräuche in unterhaltsamen
Texten und wunderbaren Abbildungen fest. Hiermit eröffnet Reinhold Albert ein
weiteres wissenswertes Kapitel der Heimatgeschichte für uns. Fachkundig vermittelt
er dem Leser neue, spannende Informationen. Reich bebildert wird die Lektüre
dabei zum kurzweiligen Genuss. Dazu sammelte der Autor seit seiner Kindheit
Texte und Bilder über Bräuche in alter und neuer Zeit aus dem Landkreis, den
angrenzenden Regionen in Thüringen und den Haßbergen. Er gliedert seine
umfassenden Beschreibungen in Lebenslaufbrauchtum (Taufe, Kommunion /
Konfirmation, Hochzeit, Sterben) und Bräuche im Jahreslauf - von Neujahr bis
Silvester. Auch Sitten und Bräuche der Juden, die einst zahlreich in unserer Heimat
lebten, werden in Erinnerung gerufen. Ergänzt wird das anschaulich illustrierte
Buch durch Abhandlungen über die örtliche Tracht, über die Turm-, Kirchen- und
Nachtwächter, über Brauchtum rund um den Bau eines Hauses in alter Zeit sowie
eine Vielzahl von Wetter- und Bauernregeln aus alter Zeit.
Zudem ist dieses einmalige Werk, das seinesgleichen in Bayern sucht, sozusagen die
richtige Antwort zur richtigen Zeit, gerade im Hinblick auf das aktuelle Thema
„Heimat“. Hier wird nicht „Brauchtum“ künstlich hochgehalten, sondern Reinhold
Albert zeigt bewusst gelebte Bräuche. Bräuche, die durchaus dem Wandel
unterliegen zwischen gestern und heute. Veränderungen, die auch den Dialekt und
die Tracht gleichermaßen betreffen. Ebenso beschreibt er den Verlust oder die
Aufgabe einer Tradition, eines Brauches. Das Buch kostet 24,80 Euro und ist im
Buchhandel sowie bei der Druckerei Mack in Mellrichstadt erhältlich.
Dr. Astrid Hedrich Scherpf, Leiterin der Kulturagentur Rhön-Grabfeld

