
 s. Das Kind in Glaube und Brauch der
Pommern.

Von Dr. A. Haas in Stettin.

VI. b. Die Paten. Bei der Wahl der Paten muss man sehr
vorsichtig sein, denn deren Fehler vererben sich auf das Kind.
Rügen. — Nach dem Taufzeugen, der das Kind zuerst besieht, artet
es. Umgegend von Schivelbein. 0. Knoop. — Das Kind artet nach
demjenigen Paten, der zuerst zur Kindtaufe erscheint. Neustettin.
A. Pommerening. Vgl. Knoop Nr. 12. Früher hatte man an einigen
 Orten Neuvorpommerns noch eine besondere Art, die Paten zur
Kindtaufe einzuladen, indem die Hebamme, de Wiesemöder genannt,
bei Ueberreichung der Einladungkarte, des Gevatterbriefes, folgenden
Sermon hielt: „Nachdem des allmächtigen Gott beiderseitiges Eltern
mit eines Söhnlein erfreuet hat, als wollen belieben und sich er
gebenst am genannten Tage übermorgen um 10 Uhr in ihre Be
hausung einfinden. Helfen das Reich vermehren und die Tafel zieren
und verschmaden (verschmähen) nicli des Kindes Baden (Boten). “
Damit überreichte sie den Gevatterbrief und fragte : „Sali ik ...
(Vornamen der Mutter des Kindes) grüssen?“ Sundine. — Die Sitte,
dass die Hebammen zu den Kindtaufen einladcn und dafür ein Ge
schenk erhalten, war früher allgemein, findet jetzt aber nur noch
bei grösseren Taufen statt. Puddenzig. R. Gehm. Vgl. Knoop Nr. 10.
— Das Couvert, das die erste Taufeinladungkarte enthält, die man
überhaupt bekommt, muss man mit den Zähnen öffnen, und die
Karte darf man nicht hinter Verschluss legen, damit das Kind leicht
sprechen lernt und später nicht stottert. Kuhlmorgen. G. Gaude.
— Den Gevatterbrief, d. i. die schriftliche Einladung zur Uebernahme
einer Patenstelle, muss man sofort öffnen und lesen: denn würde der
Brief nicht sofort gelesen, so würde das Kind stumm. Neuvorpommern.
— Die Einladung zur Taufe und besonders die zur Gevatterschaft
darf nicht unter freiem Himmel überreicht werden; sonst brennt dem
Kinde das Haus über dem Kopfe ab. Ebendaher. — Die Ablehnung
einer Taufpatenstclle gilt hier zu Lande als eine so schwere Sünde,
dass die Leute glauben, sie könne nicht vergeben werden. Deshalb
kommt es auch nicht vor, dass eine solche Bitte abgelehnt wird.
Kreis Bütow. Knoop, S. 18. — Wenn der Pate zum Kirchgänge
angezogen ist oder sich bereits auf den Weg zur Taufe gemacht hat,
darf er sein Wasser nicht mehr lassen; sonst wird das Kind ein
Bettnässer. Allgemein. Vgl. Knorrn Nr. 31. Knoop, S. 18 und Nr. 15.
 — So lange die Paten den Patenbrief oder das Taufgeld, das sie
dem Kinde schenken wollen, in der Tasche haben, dürfen sie ihre
Notdurft nicht verrichten; sonst wird das Kind unreinlich (ein Bett
nässer). Der Brief wird daher nötigenfalls so lange einem anderen
übergeben. Allgemein. — Am Tauftage darf der Vater vor der
Taufe sein Wasser nicht lassen; sonst wird das Kind ein Bettnässer.


