
Alte Bräuche umMaria Lichtmess
Einst erhielten am 2. Februar die Dienstboten ihren Jahreslohn in Geld und Naturalien

Von Ludwig Stich

Plattling. Einen wichtigen Tag im
Kirchenjahr feiert die katholische
Kirche am 2. Februar an Maria
Lichtmess – mit Kerzenweihen und
Lichterprozessionen. An „Mariä
Lichtmess“ endet die Weihnachts-
zeit. Und manmerkt – die Tage wer-
den wieder deutlich länger.
Mit dem 2. Februar verbinden

sich viele Volksbräuche und auch
Bauernregeln. Seit dem elften Jahr-
hundert kam der Brauch der Ker-
zensegnung und der Lichterprozes-
sionen auf. An Lichtmess wurden
dann auch die für das nächste Jahr
benötigten Kerzen der Kirchen und
der Familien geweiht. Seit 1997 ist
der 2. Februar in der katholischen
Kirche auch der „Tag des geweihten
Lebens“. Auch im bäuerlichen Le-
ben war der 2. Februar in früheren
Zeiten von großer Bedeutung.

Frühling nicht mehr weit
An Lichtmess erhielten die

Dienstboten den Jahreslohn in Geld
und Naturalien. Sie konnten sich
bei ihrem Dienstherrn neu ver-
pflichten oder den Arbeitgeber
wechseln. Vom 2. bis 5. Februar gab
es die „Schlenkltage“, eine Zeit des
Nichtstuns. Zugleich begann um
Lichtmess die Vorbereitung auf die
Arbeiten im Frühjahr. „Wenn es an
Lichtmess stürmt und schneit, ist
der Frühling nicht mehr weit“, heißt
eine alte Bauernregel.
An Maria Lichtmess werden die

Tage schon etwa um eine Stunde
länger. Seit 1969 findet man in ka-
tholischen Feiertagskalendern am 2.
Februar diesen Tag als „Darstellung
des Herrn“. Sitte und Brauch war es
früher, dass im Bauernhaus die Ar-
beit bei Licht aufhört, und man
nimmt das Abendbrot ohne Licht
ein.
Auch sollte das Vieh im Stall ab

Maria Lichtmess nicht mehr bei
Licht gefüttert werden. Die Bäuerin
und die weiblichen Dienstboten lie-

ßen Spinnrad, Webstuhl und Flick-
zeug stehen und konzentrierten sich
langsam wieder auf die Hof- und
Feldarbeit. Eine andere Bauernre-
gel lautete: „Ist es an Lichtmess klar
und hell, kommt der Lenz noch
nicht so schnell.“

Für jeden eine Kerze
Üblich war, dass am Lichtmess-

tag der Bauer eine gewichtige Haus-
kerze zur Pfarrkirche trug und seg-
nen ließ. Das Lichtmesswachs wur-
de von der Bäuerin oder Oberdirn
zur Kirche getragen, um die Weihe
zu erlangen. Jeder auf dem Hof er-
hielt das Lichtmesswachs oder eine
geweihte Lichtmesskerze bezie-
hungsweise ein „Wachsstöckl“, wie
man es bezeichnete.

Der Dienstbotenwechsel
In den meisten süddeutschen Ge-

genden fand an Maria Lichtmess
der Dienstbotenwechsel statt. Wie
fast auf jedem Bauernhof wurden je
nach Größe des Hofes mehrere
Dienstboten gehalten. Die Land-
wirtschaft war ja früher der wich-

tigste Wirtschaftszweig, neben den
Handwerksberufen.
Zum Dienstpersonal gehörten:

Knecht, Oberknecht, Bamer, Dritt-
ler, Viertler, Rossknecht, Vorgeher,
Stallbub, Dirn, Unter- und Ober-
dirn, Dritteldirn und Kindsmagd.
Ein Wechsel der Dienstboten fand
nur an Lichtmess statt. Wenn Bauer
und Dienstboten gegenseitig zufrie-
den waren, dauerte die Beschäfti-
gung schon auch mehrere Jahre. Ein
Jahr musste durchgestanden wer-
den, ob die Arbeit und der Umgang
mit dem Bauern und Bäuerin gefiel
oder nicht. Einmal im Jahr, nämlich
am Lichtmesstag, war Zahltag für
die Dienstboten, heute unvorstell-
bar. Dass dieser Tag herbeigesehnt
wurde, konnte man sich vorstellen.
Der Bauer hatte an diesem Tag etli-
che Gulden zu berappen. Verdruss
beim Bauern kam dadurch keines-
wegs auf. Wenn der Bauer in der
Bauernstube alle Dienstboten aus-
bezahlt hatte, sagte er: „Jetzt bin i
ausgsacklt, oba i dank unserm
Herrgott, dass i guade und brave
Dienstboten hab.“ Die guten
Dienstboten hatte er behalten, faule

Knechte oder Saufbrüder jagte er
aus dem Haus. Eine wichtige Sache
war auch der Eintrag ins Dienst-
buch. Es war eine Art von Arbeits-
zeugnis. Im Dienstbuch stand die
Dauer der Dienstzeit beim jeweili-
gen Bauern und Eintragungen über
die Art der Tätigkeit und über das
Verhalten.

„Arbeit und Appetit“
Eintragungen wie folgende waren

zu lesen: „Hat gedient mit Treu und
Fleiß“, oder „War zufrieden mit Ar-
beit und Appetit“. Der Lohn für
Dienstboten war sehr gering.
Hauptsache war, man hatte ein
Dach über dem Kopf und Essen und
Trinken. Nach den „Schlenkltagen“
stand wieder ein Jahr lang harte Ar-
beit bevor, ehe wieder der langer-
sehnte Zahltag kam. Dienstboten,
die wechselten, mussten sich erst
wieder an ihrem Arbeitsplatz einge-
wöhnen. Die Dienstbotenzeit und
der Dienstbotenwechsel zu Maria
Lichtmess liegt nun schon mehrere
Jahrzehnte zurück, sie endete in den
50er-Jahren.

Bauern und Dienstboten am Lichtmesstag vor etwa 80 Jahren. Fotos: Archiv Ludwig Stich

Lichtmess war ein Freudentag für Dienstboten – es gab endlich den Lohn. Wachsstöckl als Geschenk.


