
„Passauer Burgdeiffen“ trieben böse Geister und Dämonen aus  

 

Die Perchten lieferten sich beim „Perlesreuter Winterzauber“ ein wildes Gefecht – 200 

Menschen mit dabei 

 

Von Norbert Peter 

 

Perlesreut. Nach dem grandiosen „Perlesreuter Winterzauber“ können die Bürgerinnen und 

Bürger des Marktes und die weiteren Gäste beruhigt sein, denn die „Passauer Burgdeiffen“ 

haben als Perchten nicht nur den Winter ausgetrieben, sondern auch alle bösen Geister. Nicht 

von ungefähr wird der Besuch der Perchten als glückbringendes Omen gehalten. Es war schon 

ein besonderes Spektakel, das sich die guten, die Schönperchten, mit den bösen, den 

Schiachperchten, im Schein der lodernden Flammen auf dem Platz am Sportzentrum lieferten.  

 

Dieser Winterzauber mit den glitzernden Schneekristallen und etlichen Minusgraden wurde 

am Parkplatz „Pfarrgarten“ mit der Ausgabe der Fackeln eingeleitet, fast 100 verteilte der 

Fremdenverkehrsvereins-Vorsitzende Xaver Ritzinger an die Wanderer, die nach einer 

Aufwärmrunde mit Glühwein sich auf den Weg durch den Markt machten. Ein Lichtermeer 

wogte durch die Gassen, lauter fröhliche Menschen jeden Alters waren da unterwegs. 

 

Am Sportplatz war es Manfred Niggl, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Perlesreut, der 

auf das einstimmte, was folgen sollte. Auch hier waren es an die hundert Menschen, die sich 

bereits eingefunden hatten. In den eigens konstruierten Blechöfen prasselte das wärmende 

Feuer und darum scharte man sich gern.  

 

Nun nahten die Wanderer, darunter auch Asylbewerber, die sich mit der Kälte anfreunden 

mussten, und marschierten durch das Spalier von aufgestellten brennenden  Fackeln auf den 

festlichen Platz. Glühwein gab es, Bratwürstl, einen Schnaps, diese Stärkung war willkommen 

und sorgte auch für einen guten Umsatz, denn der Erlös war für das „Bündnis Familie“ 

Perlesreut bestimmt. Und zwischendurch wurde auch mal ein Tänzchen gewagt.  

 

Die Jugend hatte ihre helle Freude am Lifthang beim Schlittenfahren und Bobfahren, der 

Winter hatte noch rechtzeitig ein Einsehen und ließ diese Art von Wintersport zu. 

 

Und dann zogen sie ein, die „Passauer Burgdeiffen“ in ihren schaurigen Masken, hinter denen 

sich auch manch hübsches Mädchengesicht verbarg. Von vier Jahren, das war der jüngste der 

Perchten, bis zum Alois mit 73 Jahren, der auch den Prolog sprach, war alles vertreten. Im 

Schein des Feuers und der Flammenzungen, gezündet von Toni Würzinger, war dann ein 

Brauchtum zu bewundern, das einst zum Jahresablauf gehörte, vor allem am Ende eines 

Jahres.                                 

 
Die Tänze der Perchten fügen sich übrigens bestens in die Raunächte ein, die an Weihnachten 

begannen und in der Nacht vor dem Dreikönigstag enden. Raunächte, das waren einst die 

zwölf Nächte, in denen früher jede Fehde ruhte, auch durfte kein Gericht gehalten werden. 

Wer während der „Zwölfe" an eine Tür klopfte und um Einlass bat, dem wurde geöffnet. 

 

Diesen zwölf Nächten wurde einst eine weitaus höhere Bedeutung im Volksglauben 

zugeschrieben als heute im Zeitalter der notgedrungenen Naturentfremdung, die das Gehör 

weithin abgestumpft hat gegen die Stimmen, die in den „Raunächten" geheimnisvoll 

„raunen". Die Raunächte - oder Runennächte genannt - waren für den Ablauf des neuen 



Jahres von wesentlicher, ausschlaggebender Bedeutung. Die Runen, meist aus Buchenstäben 

geschnitzt, wurden geworfen und gedeutet, wie sie gefallen waren.  

 

Dieses Runenlegen und Runenlesen in den Raunächten hat sich aufgehört und der eigentliche 

Sinn der Raunächte sich weitgehend verflüchtigt. Die Alten haben noch gewusst, was die 

zwölf Raunächte sind, nämlich Wegweiser für das Wetter in den kommenden zwölf Monaten, 

wobei je eine Raunacht in der Reihenfolge je einem Monat entspricht. Sogar die Stunden 

spielten dabei eine Rolle. 

 

Dass in den Raunächten von einst auch noch andere Dinge vor sich gingen, von denen es sich 

die „Heutigen" kaum mehr erahnen können, davon wissen die Alten, die solche Dinge noch 

erlebt und weitererzählt haben. In den Raunächten ist über so manchen die „wilde Jagd" oder 

das „Nachtgejaid" hinweg gestürmt, dass denen die Haare zu Berge standen. Doch zu fürchten 

brauchte sich beim Perlesreuter Winterzauber niemand.  

 

Lärmend mit Glocken und Schellen tanzten die Burgdeiffen im weiten Rund, die guten und 

die bösen. „Mit dem Entzünden von Feuerstellen soll die Dunkelheit dem Licht und die Kälte 

der Wärme weichen. Mit ohrenbetäubendem Lärm werden die Geister und Dämonen 

zurückgedrängt“, verkündete Alois.  

 

Doch so einfach gaben sich die bösen Geister und Dämonen nicht geschlagen, wilde Kämpfe 

entbrannten bis dann die „Guten“ letztlich den Sieg davontragen konnten und die „Bösen“ in 

die Flucht geschlagen werden konnten. „Der Winter mit seinem Schrecken wurde in die Knie 

gezwungen, Sorgen und Nöte gehören der Vergangenheit an. Der Weg für ein neues Leben 

steht nun allen offen“.  

 

Die Perchtenmasken runter und in Zivil zeigten dann die „Passauer Burgdeiffen“, dass sie 

auch im „Perlesreuter Winterzauber“ gut zu feiern verstehen.             

 


