In der Stille und Geduld des Winters
liegt die Kraft für das Neue.
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„Zeit der Erfüllung“ nannte der Apostel
Paulus die Tage zwischen Advent und
Weihnachten. Geht man den Ursprüngen
des christlichen Weihnachtsfestes nach, so
stellt man fest, dass es in Rom im Jahre 354
eingeführt wurde. Die christlich gewordenen Römer feierten die Geburt Christi als
die Geburt dessen, „der die Sonne erschaffen hat“ am 25. Dezember. Das ist auch der
Tag der Wintersonnwende. Sie feierten
also ganz bewusst am Tag der „unbesiegten
Sonne“ – ein Fest aus vorchristlicher Zeit.
Das Wort „Weihnachten“ taucht zum ersten
Mal im 12. Jahrhundert auf. Der mittelhochdeutsche Dichter Spervogel / Herger (1190)
singt von der „wîhen naht“ was im Hochdeutschen „Heilige Nacht“ bedeutet.
Aus dem hohen Fest der Katholiken,
dessen Höhepunkt der nächtliche Besuch
der Christmette darstellte, ist für die
meisten Menschen ein Abend der Familie
geworden, dessen Mittelpunkt nun die
Bescherung der Kinder unter dem Weihnachtsbaum bildet. Doch umgibt diesen
Abend immer ein stiller Zauber, dem sich
kaum einer entziehen kann. Jenseits von
Einkaufshektik und grellen Schaufensterdekorationen sind die Leserinnen und
Leser nun zu Weihnachten in den
beschaulichen Odenwald eingeladen.

Die Nacht der Nächte
Die Nacht der Nächte – sie ist da,
die Nacht in der ein Wunder geschah.
Das Wunder vom Kindlein in dem Stall
erzählt man sich flüsternd überall.
Ein Kind, das Frieden bringt auf Erden,
sollte dies nun Wirklichkeit werden?
Dringt dieses Wunder in die Herzen,
am Christabend bei dem Schein der Kerzen?
Hört man unter dem Weihnachtsbaum
„Frieden“ nicht nur als Traum?
Rufen die Glocken: Friede übers Land,
und reichen die Menschen sich endlich die Hand?
Wenn dieses Wunder geschieht auf Erden,
kann es wirklich Weihnacht werden.
Ils e D u t z
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Plätzchenduft liegt in der Luft
Mit dem Advent kam die große Zeit des Backens. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts begann
Weihnachten sich zu einem Familienfest zu entwickeln. Für die vielköpfigen Familien
wurden Berge von Weihnachtsplätzchen benötigt. Um 1900 war vielerorts im Odenwald der
8. Dezember „Stichtag“ für den Beginn der Weihnachtsbäckerei. Der Tag galt damals als ein
halber Feiertag. Die Mütter backten, wenn die Kinder in der Schule waren, und versteckten
die Leckereien gut vor ihnen und dem Ehemann. Niemand durfte vor Weihnachten davon
naschen.
Vieles hat sich seit dieser Zeit verändert,
aber eines ist geblieben: Das Weihnachtsfest und das Backen sind zwei Dinge, die
einfach zusammengehören. Das Mischen
der Zutaten, das Kneten des Teigs, das
Formen von süßen Köstlichkeiten und
dabei der Duft nach Vanille und Zimt rufen
in vielen von uns Erinnerungen an die alljährliche Weihnachtsbäckerei hervor.
Schließlich hat beinahe jeder früher zusammen mit den Eltern oder Großeltern
Weihnachtsplätzchen und andere Leckereien gebacken.
Bevor Familien mit dem Brauch begannen,
Weihnachtsplätzchen als Baumschmuck
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zu backen, wurden lange zuvor bereits
im Mittelalter in den Klöstern zu Weihnachten Plätzchen und Weihnachtsbrote
hergestellt. Besonders gut in die Weihnachtszeit passen natürlich Klassiker wie
Butterplätzchen, Springerle, Zimtsterne,
Kokosmakronen, Nussecken und Spekulatius, um nur ein paar zu nennen.
Aber auch der Christstollen ist für
viele Familien ein fester Bestandteil der
Weihnachtsbäckerei. Gebacken werden
neben dem klassischen Rosinenstollen
auch außergewöhnlichere Varianten wie
Stollenkonfekt und Quarkstollen.
Muskat, Nelken, Zimt, Anis, Kardamom

und auch Ingwer sind Gewürze, die bei
der Weihnachtsbäckerei keinesfalls fehlen
dürfen. Sie geben den Weihnachtsplätzchen den typischen Geschmack. Zu den
Grundzutaten gehören Butter oder Margarine, Zucker und Mehl, meist auch Sahne
oder Milch. Dekoriert oder verfeinert wird
mit Mandeln, Marmelade, Schokoladenstreuseln und Rosinen.
Ein Weihnachtsfest ohne die traditionel-

le Weihnachtsbäckerei dürfte für die
meisten Familien undenkbar sein. Beim
Backen entstehen nicht nur tolle Momente zwischen Eltern und ihren Kindern, es
bietet auch die Möglichkeit, gleich die ersten tollen Geschenke für das Weihnachtsfest selber zu gestalten. Kein Wunder,
dass das Backen von Weihnachtsgebäck in
vielen Familien Jahr für Jahr zu den wichtigsten Weihnachtstraditionen gehört.
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Odenwälder
Gäulchen
HOLZPFERDE MIT TRADITION
Handgemachte Holzpferde sind eine sehr
stark vom Aussterben bedrohte Art. Aber
diese „Odenwälder Schoggelgäulchen“
haben bis jetzt allen Modernisierungsversuchen erfolgreich getrotzt – erst bedroht
vom Blechspielzeug und dann beinahe
ausgerottet durch die Plastikwelle.
Die Geschichte der Gäulchesmacher reicht
fast zweihundert Jahre zurück.
Im Odenwald gab es damals so gut wie keine Industrie. Die Holz- und Horndreherei
half den Bauern, in Heimarbeit über die
harten Wintermonate zu kommen. Mitte
des 19. Jahrhunderts ging die Nachfrage
für typische Dreher-Produkte wie z.B.
Haushaltsgegenstände, Stock- und Schirmgriffe, Pfeifenröhren. stark zurück und
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die Horn- und Holzdrechsler mussten sich
etwas Neues einfallen lassen. So entschlossen sich viele Familien, kleinere, leicht zu
fertigende Gegenstände herzustellen, die
sie später auf den nahe gelegenen Märkten
verkaufen konnten.
Der Legende nach soll es ein Wanderbursche gewesen sein, der den Beruf des
„Gäulchesmacher“ von seiner Gesellenwanderschaft mit ins Fischbachtal brachte.
Daraus entwickelte sich bald das typische
und sehr beliebte „Odenwälder Gäulche“.
Alle Pferde haben seit jeher die gleiche
Form und sind in den traditionellen Farben
lackiert: weißer Körper mit Apfelschimmelmuster, roter Sattel und blaue Satteldecke. Die kleinen Pferde haben einen

roten Bauchring. Diese Gäulchen wurden
zunächst auf den umliegenden Märkten
und über Hausierer verkauft. Später, als
die Odenwaldbahn (1871) ihre Fahrt aufgenommen hatte, bestand die Möglichkeit
die Gäulchen in größeren Mengen auf
neue Märkte zu bringen. Bald gab es neben
den Schaukelpferden auch Steckenpferde,
rollende Varianten und sogar Gäulchen
mit Karren (z. B. für Puppen).
Als das 20. Jahrhundert anbrach, lebten
ganze 23 Betriebe in der Region von diesen
Holzpferden. Einer davon ist bis heute
übrig geblieben: Die Firma Holzspielwaren
A. Krämer in Reichelsheim-Beerfurth,
Inh. Harald Boos, stellt heute noch die
„Odenwälder Gäulchen“ her – nach alter
Tradition und alten Mustern der Pferde
aus dem Jahre 1899.
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Heimlichkeit zur Weihnachtszeit
Knubbelnase, krause Stirn –
der ganze Kerl im roten Zwirn.
Rosige Wangen, weißer Bart –
nur einen gibt’s von dieser Art.

Schönes Antlitz, Lichtgestalt –
so schwebt es durch den Winterwald.
Christkind – ja, so wird’s genannt
und ist uns allen wohlbekannt.

Gesehen hab’ ich ihn noch nicht,
obwohl ein jeder von ihm spricht.
Kopien, ja die gibt’s zuhauf,
sie treten jährlich wieder auf.

Doch trotzdem glaub’ ich fest daran,
dass ich es einmal treffen kann.
Denn dieses Jahr, da geb’ ich acht,
am Weihnachtsabend halt’ ich Wacht.
Da schlaf ich nicht schon wieder ein
und lass’ es höchstpersönlich rein!

Das Gleiche gilt auch für ein Wesen,
das noch nie bei mir gewesen.
Glitzerkleidchen, gold’nes Haar
und ein weißes Fügelpaar.

Er i k a H a llm ey er
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