
Folge „BOTE AUS DEM BIELETAL“

Eine Erinnerung an Neujahrs-
einsegnungenvor50Jahren

„Mit Gott fang’ an, mit Gott hör’ auf!
Das ist der schönste Lebenslauf!”
50 stand es am Anfang unseres zweiten

Lesebuches, und so dachten sicher auch. un-
sere Vorfahren in Ziegenhals, wenn sie zu
Beginn des neuen Jahres ihren Pfarrer ins
Haus kommen ließen, damit er Gottes Segen
für das ganze Jahr, für ihre Wohnung und ihr
Leben erbitte. ;

In einer alten Chronik lesen wir, daß seit
dem frühen 15. Jahrhundert es allgemeiner
Brauch ist, daß der Pfarrer alle seine Pfarr-
kinder in den heiligen Tagen um den Drei:
könig besucht.

Und nun gehen, lieber Leser, meine Erin-
nerungen etwa 50 Jahre zurück ;auf dem Rin-
ge die alte Linde mit dem hölzernen, grünen
Zaun inmitten von Katzenkopfpflaster; in
den „Gerinnen” am Rande der Bürgersteige
stehen oder fließen die Abwässer der Häuser,
die nicht gerade einen angenehmen Duft ver:
breiten; abeuds spärliches ‚Licht, Gaslicht,
vom Laternenanzünder eben angesteckt;
Schaufenster wenig erleuchtet; es ist Januar,
die Neujahrseinsegnungen sollen beginnen,
in jedem Hause sollen sie eröffnet werden
mit einem Weihnachtslied, das die vier den
Pfarrer begleitenden Ministranten singen.

Wie hatten wir Ministranten schon den
ganzen Dezember an schulfreien Nachmit-
tagen in der Wohnung des Glöckners Josef
Kaps geübt, stehend um den großen Tisch
im Zimmer neben der Küche in der Küster-
wohnung. Der Glöckner, der mit dem Geigen:
Ddogen taktierte und neben diesem Instru:
ment auch die Klarinette beherrechte, stu-
dierte uns die Weisen ein

Am ersten Januar war dann sozusagen
die Generalprobe unseres Könnens. Für die-
sen Tag hatte traditionsgemäß der Ziegen-
halser Arbeiterverein zu seiner Weihnachtse-
feier einladen. Der Sonnensaal im 1. Stock
Ring Nr. 25 ist voller Menschen; neben der
Bühne steht eine festlich geputzte Tanne als
Christbaum, darunter ausgebreitete Geschen-
ke zur Verlosung. Das auch die einzelnen
Äste des Christbaumes nachher verlost wer-
den, schien selbstverständlich; nenne es heu-
te kitschig oder unpassend, es war so und
wurde 80 gehandhabt und gewünscht seit eh
and je; ich will dich aber nicht durch das
ganze ProgrammderWeihnachtsfeier führen:
ich habe mir heute nur die Darbietungen ei-
nes besonderen Chores herausgenommen,
der sonst öffentlich niemals auftrat, als jähr-
lich einmal bei der Weihnachtsfeier des Ka-
(holischen Arbeitervereins am Neujahrstag,
Dieser Chor ist der Minietrantenchor der St,
Laurentivs-Pfarrgemeinde in Ziegenhals mit
seinem Leiter, dem damaligen Glöckner Jo-
sef Kaps. Es hätte etwas gefehlt an dieser
Feier, wenn dieser Chor nicht auf der Bühne
gesungen hätte; künstlerische Leistung wur-
de nicht erwartet, sie könnte auch nicht ge-
boten werden. Der Applaus im Sonnensaal
und einige Pfefferkuchen waren uns Lohn
genug für unsere „Leistungen”.

Am 9. Januar begannen die Neujahrsein-
segnungen; an diesem Tage nach dem Hoch-
amt besuchte der Erzpriester Dittrich unter
Assistenz seiner beiden Kapläne im festli-
chen Ornat, begleitet vom Glöckner und den
dienstältesten 6 Ministranten nur folgende
Wohnunge zur Einsegnung: das Pfarrhaus,
das Kaplanhaus mit den Wohnungen der zwei
Kapläne und die Glöcknerwohnung, das
St. Josefs-Stift und später auch das Waisen-
haus im Hartwig-Gebäude auf der Garten-
straße.

Einige Tage später begann, natürlich nur
auf Wunsch, die Einsegnung der Häuser im

ganzen Stadtgebiet. Wie schon oben gesagt
wurde, begannen sie mit dem Absingen einer
Strophe eines Weihnachtsliedes durch die vier
den Pfarrer begleitenden Ministranten; die:
ser Gesang war in den einzelnen Häusern
nicht besonders, weil die 4 Sänger nach dem
Treppensteigen meist atemlos waren ; manch-
mal konnte auch vor Lachen nicht gesungen
werden, wenn man sich in einer Stube un-

verhofft einem Klassenkameraden gegen:
über sah, mit dem man sonst die Schulbank
drückte ; aber darüber sah man hinweg. Nun
3oll uns die alte Chronik wieder über die
Vorbereitungen und überden Verlauf der Ein:
segnung unterrichten: Auf dem weißgedeck-
len Tisch stehen zwei Leuchter mit brennen-
den Kerzen, der Teller mit dem Weihwasser
laneben. Vor dem Tisch drunten die Riteche,
heute im feierlichen Weiß eines Handtuches
verkleidet. Das Kreuz bringt der Pfarrer selbst.
mit, den Weihwedel trägt der Ministrant. Der
Sruß des ankommenden Geistlichen:,Friede
zei diesem Hause”; man antwortet darauf:
‚Und allen die darin wohnen!” Dann betet
der Pfarrer: „Es komme in dieses Haus bei
nserem demütigen Eintritt bleibendes
Slück; göttlicher Segen, ungetrübte Freude,
ruchtbringende Liebe und immerwährende
zesundheit. Die Engel des Friedens mögen
jich nahen...” Dann beten alle das Vater-
unser, Noch ein kurzes Gebet, jetzt kniet man
nieder zum Segen, den der Priester mit ge-
weihten Wasser gibt. Dann geht der Pfarrer
zur Küche hinüber, die Mutter öffnet die Tür
zur Schlafstube der Eltern, dann der Kinder,
and überall gibt der HERR durch den Prie-
ter seinen Segen hinein. Das Kreuz wird
‚etzt zum Kuß gereicht—dem Vater zuerst,
dann der Mutter, dann den Kindern dem Al-
ter nach, zuletzt den Kleinen. Ein sauberes
„äppchen hat der Pfarrer in der Hand, leise
fährt er jedesmal über den Korpus, wenn ei-
ner den Heiland geküßt hat. Dann greift der
zeistliche tief in seine Manteltasche und
holt einen Stoß Bildchen heraus für die Kin-
der... Soweit der Bericht der alten Chro-
nik. Sowares auch in Ziegenhals. Inzwischen
hat der Glöckner mit am Vortage des Erschei-
nungsfestes geweihter Kreide an den oberen
Rand der Tür geschrieben: C +M +B + 1908,
Die Heiligen Dreikönige sollen des Christ:
kinds Segen und Schutz bringen in dieses
Haus im neuen Jahr. Dann kommt der Ab-
schied, eine kleine, fröhliche Plauderei, ein
Händedruck — und weiter geht es ins nächste
Haus.

In Ziegenhals waren zu meiner Zeit die
Häuser der Stadt zum Zwecke der Einseg:
3aung in drei Bezirke eingeteilt: die innere
Stadt, die Obervorstadt und die Niedervor-
;tadt. Alter Brauch war es, daß die Einseg-
aung der Wohnungen im Stadtgebiet nu
Jurch den Ortspfarrer vorgenommen wurden.
Sie begannen wochentage am frühen Nach-
nittag und endeten überlieferungsgemäß im-
mer an der gleichen Stelle mit einem kleinen
Abendbrotund einem kurzen Verweilen. Die-
3e Abschlüsse fanden in der Innenstadt im
Heim des Apothekenbesitzers Max Heide
&gt;der beim Dr. Poeschel statt, der damals auf
der Rosenstraße wohnte; in der Obervor-
stadt wurden die „Neujahrsgänge”, wie sie
die Leute nannten, im Haus des Stadtältesten
und Verlaginhabers A. Pietsch auf der Zuck-
mantlerstraße festlich beendet; in der Nie-
dervorstadt war das Ende der „Kolende”,
wie die Bewohner des Oberechlesischen Zwei-
sprachengebietes diese Neujahrseinsegnun:
gen nannte, im Hause des „Kirchvaters” und
Tischlermeisters August Schilder, Neisser-
straße 4. Dem jüngsten der vier teilnehmen-
den vier Ministranten, den wir den „Judas”
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nannten, weil er eine versteckte Kasse mit
sich führte, warf der Wohnungsinhaber gern
eine kleine Spende in diese Kasse und steu-
erte so einen Beitrag zu der jährlichen „Mi-
nistrantenbesoldung” bei,

Erinnert Ihr Euch noch daran, die Ihr
noch am Leben seid, wenn auch in alle Win-
de zertreut, die Ihr damals mit mir dabei
waret? Ob ich noch ein paar Namen zusam-
menbringe? Ich rufe Ritter Karl, Geier Al-
fred, Müssig August, Semtner Paul, Langer
Josef, Reinelt Karl, Müssig Paul, Kaps Her-
mann, Langer Karl, Rother Karl, Müssig
Heinrich, Semtner Heinrich, Müller Alfred,
Reinelt Max, Hanke Hans, Kaps Georg, Mo-
zave Paul, Kaps Alfons, Langer Alfred, Mo-
vawitz Bernhard, Kaps Bernhard. Alles klin-
gende Heimatnamen!

Der für Langendorf zuständige Kaplan
mußte die Einsegnung der Wohnungen in
Langendorf vornehmen, denn Langendorf
war damals eine Filialkirche von Ziegenhals
dabei waren der Ziegenhalser Glöckner und
die Ministranten nicht beteiligt, hier waren
es der Langendorfer Hauptlehrer und die
Langendorfer Ministranten, die den Kaplan
begleiteten.

Auch die Gemeinde Dürrkunzendorf, die
damals noch keine eigene Kirche hatte,
mußte von Ziegenhals aus betreut werden.
Der für Dürrkunzendorf zuständige Kaplan
fuhr an zwei Tagen hintereinander mit vier
Ministranten zu den „Neujahrsgängen” dort-
hin. Haben wir manchmal auf dem offenen
Schlitten gefroren! Mitunter waren uns die
Chorröcke bis zu den Knien steif gefroren.
Doch der Gedanke, an diesen Tagen nicht in
lie Scbule zu müssen, tröstete uns darüber
hinweg. Der Glöckner war in Dürrkunzen-
dorf nicht mit dabei, dieses Amt versah, so
lange ich mich erinnere, der dortige Haupt-
lehrer Vinzenz Grumann, der mit so wun-
derbaren gotischen Buchstaben die Anfangs-
buchstaben der Namen der hl. 3 Könige und
die neue Jahreszahl an die Türen schrieb.
Wir gingen in Dürrkunzendorf in jedes Haus,
einmal waren wir oben, dann wieder unten,
das so zwei Tage lang. Nur selten war ein
Haus verschlossen, dann waren wir uner-
wünscht, oder es war niemand daheim, oder
die Inwohner bekannten sich zu einer an-
deren Konfession. Mittagspause war am er-
sten Tage im Dürrkunzendorfer Schulhause
bei der Familie des schon genannten Haupt-
lehrers, abendlicher Abschluß im Hause des
Kommissionsrats Hermann Pietsch. Am
zweiten ‚Tage hielten wir die Mittagspause
im Gasthaus zu den „3 Bergen” bei dem
nachher im 1. Weltkrieg gefallenen Gastwirt
Karl Berger, während am Abend der Schluß
auf der Domäne Altmannsdorf bei der Fam,
Kurt Hanke stattfand.

Am Schlusse dieser Erinnerungen wollen
wir wieder unser Lesebuch aufschlagen, das
gleiche, das wir achon anfange aufgeschlagen
hatten. Da lesen wir das kindliche Gedicht,
das wir einst auswendig lernten:

„Du liebes neues Jahr, tritt ein!
Was willst du uns denn bringen?
Laß Väterchen und Mütterlein
Und auch uns Kinder glücklich sein.
Laß alles wohl gelingen.
Zeig her, was hast du mitgebracht,
Was Gutes oder Schlimmes?
Da hat das junge Jahr gelacht:
Lieb’ Kind, Gott hat’s schon gut gemacht,
Wie ER es schickt, so nimm es!”

Mit dem Gottvertrauen dieser Verse wol-
len wir mutig ins neue Jahr schreiten. In
diesem Sinne allen Lesern ein herzliches

„Prosit Neujahr”!
Karl Kausch.
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