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„Schee war`s!“ oder „Schod, dass de Schäffler bloß alle 7 Jahr
keman!“.
Das waren die beiden häufigsten Reaktionen auf den Auftritt der
Haager Schäffler am Dorfplatz in Oberornau.
Fast pünktlich zogen die Schäffler, begleitet von der Ramsauer
Blasmusik, von der Hauptstraße zum Dorfplatz ein.
Auf dem Dorfplatz wurde dann der Schäfflertanz mit den
buchsumwundenen Bögen aufgeführt. Die Kasperl liefen durch
das Publikum malten Herzen auf schöne Wangen und markierten
markante Nasen.

Leider dauerte der Auftritt nur ca. eine halbe Stunde. Danach
mischten sich Tänzer und Musikanten unter das Publikum und
stärkten sich mit Kaffee, Punsch, Kuchen oder Würstl. Die meisten
von ihnen waren ehrlich betrübt, als zur Abfahrt gerufen wurde.
Die Zuschauer konnten glücklicherweise sitzen bleiben und den
Nachmittag bei bester Gesellschaft und Verpflegung genießen.
Dass die Organisation und Bewirtung so reibungslos verlief, war
unserem engagierten Dorfladenteam und den zahlreichen
freiwilligen Helferinnen und Helfern zu verdanken.
Ein Vergelt`s Gott auch an die Kuchenbäckerinnen, den Spendern
für Punsch und vor allem an Georg Wieser, der den Kontakt zu den
Schäfflern herstellte. Einen herzlichen Dank ebenfalls an die
Ortsvereine, welche die Kosten übernahmen.

Der Schäfflertanz ist ein Zunfttanz der Schäffler (Fasshersteller).
Teilnehmen durften nur unverheiratete Schäfflergesellen mit
einwandfreiem Leumund, keine Schäfflermeister oder deren
Söhne. Erst seit den 1960er Jahren mussten verheiratete und
berufsfremde Tänzer zugelassen werden, um die Tradition aufrecht
erhalten zu können. Es gibt Tänzer, Vortänzer, Fassschlager,
Spaßmacher (Kasperl, die die Zuschauer derblecken) und
Reifenschwinger. Erstmals nachgewiesen ist der Münchner
Schäfflertanz im Jahr 1702. Seit 1760 wurde das Schauspiel alle 7
Jahre in der Faschingszeit aufgeführt. Es ist nicht sicher geklärt,
weshalb der Tanz alle 7 Jahre aufgeführt wird. Vermutet wird, dass
die Pest, die man mit diesem Tanz eindämmen wollte, alle 7 Jahre
verstärkt auftrat, bzw. 7 Jahre andauerte.

Meldet euch jetzt für unsere Dorfladen-WhatsApp Gruppe an
und erhaltet tägliche Infos über die wechselnden
Mittagsangebote und weitere tolle Aktionen!
Hierzu füllt ihr einfach beim nächsten Besuch im Dorfladen die
an der Kasse ausliegenden Datenschutzerklärungen aus und
schon seid ihr mit dabei.

Ihr wollt euch ein leckeres Mittagessen vorbestellen oder habt
eine größere Bestellung, die wir für euch vorbereiten sollen?
Dann meldet euch persönlich im Dorfladen oder auch gerne
jederzeit per Telefon unter 08082/6229991
Wichtig für Euch:
Backwaren werden täglich frisch geliefert.
Möchtet ihr etwas in der Metzgerei bestellen, liefert diese
jeden Dienstag und Freitag für euch.

(Bestellschluss für Fleisch- und Wurstwaren: Vortag des Liefertermins
bis Mittag)

Speziell zu Ostern habt ihr die Möglichkeit, etwas
Feiertagsstress loszuwerden und im Dorfladen Osterlämmer
zu bestellen, die wir für euch backen.
Der Preis richtet sich dabei nach Größe und kann im Dorfladen
erfragt werden.

Das gesamte Team des Dorfladens wünscht euch
schöne Osterferien!
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