
BINGEN - Nicht die Autos, die seit
der Umleitung verstärkt durch Bin-
gen brausen, haben am Sonntag
Vormittag das Straßenbild ge-
prägt, sondern die Pferde. 52 Reiter
und drei Kutscher ließen ihre Tiere
bei der Eulogius-Kapelle von Pfar-
rer Claus Michelbach segnen. Dabei
zogen sie feierlich durch den Ort.
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„Ich finde es schön, dass mein Pferd
einmal im Jahr den kirchlichen Segen
erhält“, erzählt Catrin Reiser, die Pres-
sewartin des Reit- und Fahrvereins
Hitzkofen-Bingen, der den alljährli-
chen Eulogius-Ritt veranstaltet. Sie ist
überzeugt davon, dass ihr Skywalker,
der inzwischen 25 Jahre auf dem Bu-
ckel hat, es merkt, dass bei der Seg-
nung etwas Besonderes passiert.
„Wenn der Pfarrer mit dem Weihwas-
ser kommt, wird er immer ganz ruhig“,
so die Pressewartin.  

Doch diesem feierlichen Akt geht
regelmäßig ein Ritt durch Bingen vo-
raus. Die Reiter treffen sich im Reitstall
Multrus in Hitzkofen, reiten von hier
nach Bingen, wo sie bei der Kirche den
Pfarrer und den Bürgermeister abho-

len. Von hier führt der eigentliche Eu-
logius-Ritt durch Bingen zur Eulogius-
Kapelle an der Straße in Richtung In-
neringen. Die Pferde sind festlich ge-
schmückt, die Reiter in Schwarz-Weiß
gekleidet. 

Die geballte Aufmerksamkeit, die
die Binger den Pferden an diesem Tag
schenken, macht manch ein Tier etwas
scheu. Doch vorgefallen sei noch nie
etwas Schlimmes, versichert Ralf Mul-
trus, der Vorsitzende des Reit- und
Fahrvereins. „Vor etlichen Jahren hat
sich mal ein Tier beim Rückwärtslaufen
auf die Motorhaube eines Autos ge-
setzt“, so Multrus. Bei 700 Kilogramm
Pferdegewicht habe die Motorhaube
natürlich eine arge Delle abbekom-
men. Über die Versicherung konnte
man aber alles regeln.

Beim diesjährigen Ritt erregten vor
allem zwei Tiere mit ihren Reiterinnen
die Aufmerksamkeit der Zuschauer:
Auf einem überdurchschnittlich gro-
ßen Pferd der Rasse Shire Horse saß
eine noch junge und zierliche Reiterin,
während auf einem quirligen Pony
eine stattliche junge Dame ritt. Die
Kontraste sorgten für Heiterkeit. Auch
die vor dem Weihwasserwedel des
Pfarrers zurückschreckenden Pferde
erheiterten die Zuschauer.

Dabei ist der Eulogius-Ritt ein Jahr-
hunderte alter Brauch und eine ernst-

hafte Sache. Pfarrer Michelberger
machte während des kurzen Gottes-
dienstes auf der Wiese gegenüber der
Eulogius-Kapelle darauf aufmerksam,
dass der Mensch für die Schöpfung Got-
tes Verantwortung übernehmen muss.
Der gute Umgang mit dem „Helfer des
Menschen“ widerspiegele sich ja ge-
rade an der Teilnahme am Eulogius-Ritt.

Blick in die Geschichte

Durch die Vermittlung des Ärzte-
Ehepaares Baar beteiligt sich seit etli-
chen Jahren an dem Ritt auch eine
Gruppe von Reitern aus Aftholderberg
bei Pfullendorf, wo die Dorfkirche dem
heiligen Eulogius geweiht ist. Hier hat
auch der pensionierte Pfarrer Willi
Kirchmann gewirkt, der der Ge-
schichte des Eulogius-Rittes nachge-
gangen ist. Der heilige Eulogius, der
590 in Limoges bei Paris geboren
wurde, sei zunächst Goldschmied und
dann Bischof von Noyon gewesen. „So
ist er zum Patron der Schmiede, Kut-
scher und Tierärzte, und seit dem 17.
Jahrhundert auch der Pferde, gewor-
den“, so Pfarrer Kirchmann. Den
Brauch des Pferdesegnens habe es al-
lerdings damals schon nachweislich
gegeben. In Aftholderberg wurde im
vergangenen Jahr das 150-jährige Ju-
biläum des Eulogius-Rittes gefeiert.

Eulogius-Ritt

Pferde reagieren auf das
Weihwasser unterschiedlich

Pfarrer Claus Michelbach hat zur Segnung der Pferde viel Weihwasser und einen großen Wedel mitgebracht. Die äl-
teren Pferde ließen das Zeremoniell gelassen über sich ergehen, doch manch jüngeres Tier reagierte mit Scheu auf
die heftigen Bewegungen des Pfarrers. SZ-Foto: Ignaz Stösser


