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50 Jahre St. Annakapelle
Aus Fels gefügt, an Fels geschmiegt,
Umrauscht von steilen Tannen,
Am Holzberghange dorten liegt
Das Kirchlein von Sankt Annen.
Steil ist der Weg zu ihm hinan;
Die Wipfelkronen leise
Wiegt sanftes Wehn, ziehn mich in Bann.
Da: eine kleine Meise
Wippt auf, fliegt fort und wieder fort,
Geleitet mich zum heil’gen Ort.
Durchs Fenstergitter der Tür ich schau;
Besinnlich ein Ave ich bet’.
Schenk Herzensfrieden, heil’ge Frau!
Den Walddom unterm Himmelsblau
Leise ein Lufthauch durchweht.

Ja wahrlich, recht stimmungsvoll lag un-
sere St. Annakapelle hier mitten im Wälder-
Irieden der Holzbergheimat und träumte da-
hin in die Stille und Einsamkeit, die sie fast
das ganze Jahr über umfing. Am Namens-
tage der Heiligen freilich zogen in taufrischer
Frühe ihre frommen Verehrer hinaus und
hinauf zur Höhe, um ihr die würdigste Re-
verenz darzubringen, Blumen des Sommers
zu opfern und innige Gebete zu weihen. Und
heuer, im Jahre 1959, könnte eine Jubiläums-
feier dort oben am grünen Berghange began-
gen werden, denn vor 50 Jahren wurde unser
Heiligtum errichtet. Ein gutes Geschick spiel-
ie mir die Aufzeichnungen des noch in Zie-
zenhals verbliebenen Baumeisters Hoy in die
Hände, der der Schöpfer der Kapelle war.

Um die Jahrhundertwende bildete sich ein
Kapellen-Bau-Verein St. Anna. Dessen Vor-
3tand waren die Herren Bürgermeister
Theodor Kern und Justizrat Paul Franzke
aus Ziegenhals. Im Jahre 1902 wurde von ei-
nem Neisser Bürger die erste Skizze zu einer
Kapelle vorgelegt. Auch Maurermeister Alt:
wasser-Ziegenhals schuf in der Zeit. von 1902
bis 1904 mehrere Entwürfe mit entsprechen-
den Kostenvoranschlägen. Der ehemalige
Ankerwirt Karl Ertelt lieferte eine farbige
Skizze. Doch alle die Pläne scheinen nicht
das Gefallen der‘entscheidenden. Gremien
gefunden zu haben oder aber sie waren die-
zen einfach zu.teuer; jedenfalls ruhte die
Angelegenheit von 1905 bis 1907. Im Jahre
1908 wurde nun Herr Baumeister Johannes
Hoy vom Bauverein mit der Aufgabe betraut,
Skizzen zur Auswahl vorzulegen. Nach An-
fertiguug zweier Entwürfe wurde ein Bau-
plan erstellt und die Vorlage eines Kosten-
anschlages beschlossen. Dieser, vom 24. Mai
1908 datiert, ergab die Endsumme von
5700 Mark. Hierbei war die innere Ausstat-
lung nicht einbegriffen, also weder Altar
uoch Bänkeetc.‘ Die endgültige Abrechnung

vom 25. 1l. 31909 ergab eine tatsächliche
Endsumme von 5205 Mark. Der letzte Rest
wurde vom Verein im Jahre 1912 beglichen.

Die St. Anna-Kapelle ist auf einem
naturgewachsenen Felsen aus Bruchsteinen
und verlängertem Zementmörtel erbaut. Die
Bausteine wurden an Ort und Stelle .gebro-
chen. Die notwendigen Ziegelsteine wurden
von Ziegenhals, der Sand von Schönwalde
angefahren. Das Tausend Ziegel kostete da:
mals 20.-M, die kleine Fuhre Sand 8,50 M.,
Das Wasser mußte vom Jakobsbrunnen her
angefahren werden. Dir Kapelle hat eine
Grundfläche von 12,00X5,60 m. Die Traufen-
höhe beträgt 6,30 m, die Dachfirsthöhe 9,50 m,
lie Turmtraufenhöhe 12,00m und die Turm-
&lt;nopfhöhe endlich 15,00 m. Die innere Decke
.n Gotikstil ist aus Holz und mit Mörtel ver-

yutzt. Das Dach zeigt rote Biberschwänze.
Jas Glöcklein‘ stammte vom alten früheren
Rathaus, ist aber im Zweiten Weltkriege ab-
zegeben worden. Die Kapelle wurde als Er:
jatz für einen alten hölzernen Bildstock St.
nna erstellt. Die schwierige Lage der Bau-
;telle verteuerte natürlich das Vereinsunter-
ehmen merklich. Die Marmorfigur der hl.
\nna auf dem Altar mit der kleinen hl. Ma-
ia lieferte Herr. Steinmetzmeister Ludwig
Stehr aus Ziegenhals. Nebenbei bemerkt sei
aoch, daß die Bauleute 210 1/4 Liter Korn
u 45 Pfennig pro Liter verkonsumiert ha-
ben, den sie aber vom Schützenhaus bezogen
haben.

Wäre es auch ein Wunder, wenn sie dur-
tig wurden, wo die Sonne 80 prall gebrannt
1at und der Ziegelstaub halt gar so sehr die
Kehle kitzelt! Aber daß man den nahen
Adohenzollernwartenwirt nicht frequentierte.
das ist schon eher bemerkenswert,

So, mein lieber Leser, wäre wieder ein
Stückchen Heimathistorie dem Vergessen:
werden entrissen. Mit allen diesen meinen
Angaben und Daten ist natürlich noch nicht
Jer Geist, das Wesen dieses Heiligtumes vol]
usgeschöpft; doch dies muß man ja erlebt
nd erfühlt haben. Mühsam ist der Aufstieg,
art klirrt die Zwinge des Wanderstabes auf
len grauen Felsen. Schweiß rinnt über die
Stirn. Wir halten oft inne und tun einen
Blick, so oft sich auch einer bieten mag,
inein in das weite Tal der Biele. Ein Wäl-
lermeer wogt und rauscht und säuselt oder
lonnert, je nach der Jahreszeit und dem
Wetter. Vögel schwingen sich von Ast zu Ast,
ingstlich blickend hier, zutraulich uns um-
creisend dort. Und ein Zwitschern und Ti-
ilieren erfreut das Ohr, wenn es dem ewi-
zen Konzertieren der gefiederten Sänger-

schar lauscht. Hier ist so recht die Ruhe der
Besinnung, die Menschentreiben und Men-
schenhast in uns verklingen und vergessen
läßt. Und dann kommt von allein das Gebet
auf die Lippen, das die Mutter Mariens an-
fleht um ihre Fürbitte bei der Fürstin des
Himmels,

Oft sind wir den Weg zur Höhe des Holz-
berggipfels gewandert, oft haben wir einen
Blick durchs vergitterte Fenster der Kapel-
jentür geworfen, ein kurzes Gebet an dieser
zeliebten Stätte verrichtet. Heute ist uns der
Weg dahin verschlossen. Offen geblieben
aber ist einem jeden von uns Heimatvertrie-
benen der Weg zum Herzen der Heiligen und
ihrer gotterkorenen Tochter Maria.

Otto Rieger, Weilheim, Obb,

Kreistreffen der Ziegenhalser
des Kreises Wittlage, Bez. Osnabrück!
Im Kreise Wittlage leben über 2000 Zie-

genhalser. Um die Verbundenheit unter-
einander nicht zu verlieren, wird am 14. 6.
1959 in Ostercappeln ein Kreistreffen statt-
finden. Eine Anzahl Ostercappler Ziegen-
halser haben sich die Aufgabe gestellt, dieses
Treffen zu organisieren. Die Vorarbeiten sind
im Gange, und zu gegebener Zeit werden
entsprechende Nachrichten herausgehen,
Eventuelle besondere Wünsche oder sonstige Mitteilungen wolle
man bitte richten an: Paul Scholz, Ostercappeln, Berg 133.

* Das vorbereitende Komitee
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