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Aus dem Vereinsgeschehen
Der Heimat- und Geschichtsverein trauert um sein Mitglied, Frau Doris F�ller-Klimt, aus 
Hundstadt.

Als neue Mitglieder begr��en wir Herrn Andreas Romahn aus Gr�venwiesbach, Mailin
Bettner, Frau Christine Lautenschl�ger und Herrn G�nter Musseleck, alle aus Hundstadt. 
Wir hei�en alle herzlich willkommen. Ganz besonders freuen wir uns jedoch �ber unser 
j�ngstes Mitglied. Mailin ist 10 Jahre alt und sehr interessiert an der T�tigkeit unseres
Vereins. Begeistert liest sie unsere B�cher.

Begeistern auch Sie Ihre Kinder und Enkel f�r unseren Verein!

Wir wÄnschen allen Mitgliedern

Frohe Weihnachten
und ein gutes Neues Jahr!

Gelungene Ausstellung auf dem 
Weihnachtsmarkt in Hundstadt

Wie in den letzten Vereins-
nachrichten erw�hnt, wurden im 
September d.J. verschiedene H�user 
in Hundstadt, zum Teil mit ihren 
Bewohnern, fotografiert. Es handelte 
sich um diejenigen H�user, die auch 
im Jahr 1913 - also genau vor 100 
Jahren - durch einen Fotografen, der 
damals durch die Ortschaften des 
Usinger Landes zog, abgelichtet 
wurden.

Die Bilder - alt und neu - wurden jetzt im Rahmen einer kleinen Ausstellung auf dem Hundst�dter 
Weihnachtsmarkt gezeigt. Passend hierzu wurde eine alte Wohnstube mit N�hmaschine, Spinnrad 
und Haspel aufgebaut. Die Ausstellung war sehr gut besucht und fand gro�en Anklang. Wir danken 
herzlich f�r das gro�e Interesse.
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Arbeitseinsatz der Arbeitsgruppe Hundstadt

Die Arbeitsgruppe Hundstadt des Heimat- und Geschichtsvereines Gr�venwiesbach traf sich zu 
zwei Arbeitseins�tzen auf dem Friedhof in Hundstadt.

Um dem Gedenkstein f�r 
das anonyme Grabfeld 
einen w�rdigen Rahmen 
zu geben, bekam dieser 
auf dem Rasen einen 
neuen Platz. Eingerahmt 
von einem Kiesbett weist 
er nun sichtlich auf die 
anonyme Gedenkst�tte 
hin. Unterst�tzt von der 
Dorfgemeinschaft, des 
Bauhofes und des 
Ortsbeirates war die 
Arbeitsgruppe nach zwei 
gelungenen Arbeitsein-
s�tzen mit dem Ergebnis 
sehr zufrieden.

Im Bild, von links: Rosmarie Reuter, Manfred Jung, Ingrid Jung, J�rgen Reichel, Reinhard Reuter, 
Barbara Lauth, Heidrun Bank und Harry Lauth, nach erfolgreicher Arbeit.

„Lebendiger Adventskalender“ in Hundstadt

Die Arbeitsgruppe Hundstadt des Heimat- und Geschichtsvereines �ffnet das 21. 
Fenster des „Lebendigen Adventskalenders“. Wir hei�en Sie hierzu herzlich 
willkommen am Samstag, dem 21. Dezember 2013, am alten Rathaus.

Vor 100 Jahren

Kreisblatt f�r den Kreis Usingen vom 01. November 1913:

Laubach, 27. Oktober - Die hiesige Turn- und Spielgemeinde beteiligte sich am 10. August an 
dem volkst�mlichen Wetturnen auf der Wasserkuppe im Rh�ngebirge. Es war das erste Bergfest, an 
dem sich der Verein aktiv bet�tigte. Leider ist die Erreichung dieses Berges f�r uns mit gro�en 
Opfern an Geld und Zeit verkn�pft. Die Teilnahme war mit gutem Erfolg begleitet. Der Turner 
Albert Pauli errang den 23. Preis, unsere beiden Z�glinge Karl Etzel und August Bangert den 12. 
bzw. den 17. Sieg. Vor einigen Tagen trafen die diesbez�glichen Urkunden hier ein. Den Siegern 
ein kr�ftiges: Gut Heil!

Kreisblatt f�r den Kreis Usingen vom 04. November 1913:

Gr�venwiesbach, 2. November - Der Vorstand der hiesigen Korbflechtschule w�hlte in seiner
letzten Versammlung Herrn Johannes S�rmann als Flechtmeister. Der Gew�hlte ist ein Sohn des im 
letzten Jahre gestorbenen Flechtmeisters W. S�rmann.

Gr�venwiesbach, 2. November - Am Samstag verungl�ckte der Zimmermann Karst beim 
Holzschneiden dadurch, dass ein st�rzender Balken ihn so schwer traf, dass er einen Beinbruch 
erlitt. Der Schwerverletzte wurde in die Klinik nach Gie�en verbracht.

21



3

Kreisblatt f�r den Kreis Usingen vom 11. November 1913:

Laubach, 8. November - Der Gesangverein „Max von Schenckendorf“, hierselbst, beschlo� in 
seiner k�rzlich stattgefundenen Generalversammlung demn�chst das Fest der Fahnenweihe zu 
begehen und beauftragte die Bonner Fahnenfabrik in Bonn am Rhein mit der Lieferung seiner neuen 
Fahne.

Kreisblatt f�r den Kreis Usingen vom 15. November 1913:

Laubach, 10. November - Unser Gesangverein „Max von Schenckendorf“ feiert im Jahre 1914 
sein 50 j�hriges Stiftungsfest und verbindet damit die Weihe einer neuen Fahne, da die alte der 
Ruhe bed�rftig ist. Die Festtage sind auf den 12. und 13. Juli anberaumt. Wir bitten die verehrlichen 
Vereine, bei der Bestimmung ihrer Vereinsfestlichkeiten unseren Termin freundlichst 
ber�cksichtigen zu wollen.

Kreisblatt f�r den Kreis Usingen vom 22. November 1913:

Gr�venwiesbach, 20. November - Herr Pfarrvikar L�w aus Camberg versieht seit dem 1. dieses 
Monats die Stelle des auf ein weiteres halbes Jahr zu seiner Ausbildung im h�heren Lehrfach 
beurlaubten Herrn Pfarrer Spehr.

Gr�venwiesbach, 20. November - Von einem traurigen Ungl�cksfall wurde die Familie Adolf 
Pauly, Metzger, betroffen. Deren 2 � j�hriges T�chterchen befand sich am Sonntag Abend in der 
K�che, als die Gro�eltern, Metzger Bach und Frau, mit dem F�ttern des Viehes besch�ftigt waren. 
Auf dem Boden stand ein Topf mit hei�em Wasser. Das Kind fiel r�ckw�rts in den Topf. Die 
Schwester (Gemeindeschwester) leistete die erste Hilfe, und am Montag ordnete der Arzt die 
Verbringung des Kindes in die Giessener Klinik an. Man hatte auch Hoffnung, das Kind am Leben 
zu erhalten, wie die eintreffenden Nachrichten lauteten. Jedoch gegen 11 Uhr wurde die arme 
Kleine von Kr�mpfen befallen, die den Tod des Kindes herbeif�hrten. Die Teilnahme an dem so 
schmerzlichen Verluste ist eine allgemeine.

Gr�venwiesbach, 20. November - Herr Lehrer Pfeiffer, hierselbst, ist zum 1. Dezember diesen 
Jahres nach Sinn im Dillkreis versetzt und gleichzeitig dem Herrn Lehrer Heinrich Schuster zu 
Hardt, Kreis Oberwesterwald, die hierdurch frei werdende hiesige Lehrerstelle �bertragen worden.

M�nstadt, 20. November - Herr Kaufmann L�w von hier sandte am Sonntag Nachmittag seinen 
bei ihm in Diensten stehenden Knecht mit dem Auftrage zur Post, den Betrag von 250 Mark 
einzuzahlen. Das Geld nahm der Knecht von seinem Dienstherrn sch�n in Empfang, er verga� 
jedoch das Abliefern und auch das Wiederkommen. Hoffentlich gelingt es der Polizei recht bald, 
des Diebes habhaft zu werden.

Kreisblatt f�r den Kreis Usingen vom 06. Dezember 1913:

Gr�venwiesbach, 4. Dezember - Bei der am Montag und Dienstag abgehaltenen Treibjagd wurden 
erlegt: 1 Kapital-Hirsch, 8 St�ck Rehwild, 4 F�chse und 7 Hasen.

Kreisblatt f�r den Kreis Usingen vom 09. Dezember 1913:

Usingen, 8. Dezember - Am Freitag Nachmittag starb hierselbst Herr Rentner Wolf Lilienstein. Der 
Verstorbene, welcher das selten hohe Alter von 94 Jahren und 1 Monat erreicht hatte, war der 
zweit�lteste Einwohner unserer Stadt. (Wolf Lilienstein war Jude und wurde am 04.11.1819 in 
Gr�venwiesbach geboren. Die Familie Lilienstein ist um 1880 von Gr�venwiesbach nach Usingen 
gezogen.)

Kreisblatt f�r den Kreis Usingen vom 11. Dezember 1913:

Hundstadt, 10. Dezember - Am Montag wurde der am Freitag verstorbene Schreinermeister 
Heinrich Veith zu Grabe getragen. Der Verstorbene war Teilnehmer des Feldzuges 1870/71. Die 
Veteranen Hundstadts und der Umgebung gaben ihrem Kameraden das Ehrengeleite.

Anzeige: Schwere neue Hobelbank zu verkaufen. Heinrich Braun, Schreiner, Hundstadt.
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Kreisblatt f�r den Kreis Usingen vom 18. Dezember 1913:

Gr�venwiesbach, 17. Dezember - Am 2. Weihnachtsfeiertage veranstaltet der hiesige Turn- und 
Spielverein wie allj�hrlich im Saale „zum L�wen“ eine theatralische Abendunterhaltung. Aus Anla� 
der denkw�rdigen Tage vor 100 Jahren (V�lkerschlacht bei Leipzig) bringt der Verein als 
Hauptnummer das zweiaktige Kriegsbild: „Die L�tzower von 1813“ oder „Mit Gott f�r K�nig und 
Vaterland“ zur Auff�hrung. Auch die �brigen St�cke, teils ernsten, teils heiteren Inhaltes 
versprechen den Besuchern gute Unterhaltung. Den Auff�hrungen wird sich der �bliche Ball 
anschlie�en.

Kreisblatt f�r den Kreis Usingen vom 23. Dezember 1913:

Gr�venwiesbach, 22. Dezember - Herr Landeswegemeister Richter hierselbst ist vom 1. April 
1914 ab nach Camberg versetzt.

Laubach, 18. Dezember - Am verflossenen Sonntag wurde an hiesigem Ort die Weihnachtskasse 
verteilt, welche die sch�ne Summe von 2932 Mark aufwies. In die Pfennigsparkasse wurden in 1913 
rund 1000 Mark eingelegt. Die Zahlen legen beredtes Zeugnis ab von dem Sparsinn hiesiger 
Bewohner. Die Weihnachtskasse wurde auch f�r 1914 wieder eingerichtet.

Karl Moses

Backen und Kochen in der Advents- und Weihnachtszeit
Alte Rezepte der Hungerjahre 1944 - 1948

Wie w�re es mit einem Kaffeekuchen an einem Adventssonntag nach einem „Idealrezept“ der 
Hungerzeit zwischen 1944 und 1946? Das w�re vielleicht weniger kalorienreich und damit auch viel 
ges�nder als heutige Kuchen. Warum aber Idealrezept? Weil eben alles zum Backen im Haushalt 
vorhanden sein musste. Wenn nicht, dann eben keinen Kuchen oder man musste das Rezept �ndern.
Wenn kein Ei da war, tat es auch Eipulver, das manchmal in den St�dten aus Armeebest�nden der 
Amerikaner zugeteilt wurde. Statt einer ganzen Tasse Zucker konnte man auch die H�lfte nehmen, 
oder gleich S��stoff. Milch bekam man sowieso nur als Magermilch, f�r kleine Kinder als 
besondere Zuteilung entrahmte Milch.

Die Landbev�lkerung Gr�venwiesbachs und den heutigen Ortsteilen hatte es da meist besser, denn 
viele konnten auf die eigene Molkerei im Stall zur�ckgreifen: K�he, Ziegen oder Schafe waren die 
Milchlieferanten. Am besten war nat�rlich Kuhmilch. Im eigenen Haushalt konnte verwendet 
werden, was nicht unter das Ablieferungssoll fiel. Einen Kuchen mit Ziegen- oder Schafsmilch habe 
ich allerdings auch noch nicht gegessen. Aber an den Geschmack von Ziegenmilch kann ich mich 
noch gut erinnern - auch wenn ich sie 1946 nur einmal getrunken habe - bis heute kann ich keinen 
Ziegenk�se essen.

Manchmal steuerte auch ein freundlicher Nachbar die fehlende Tasse Milch bei. Das Mehl f�r den 
Kuchen musste man sich vom Munde abgespart haben, oder man war vorher „Stoppeln“ gegangen, 
�hrenlesen auf den abgeernteten Feldern. Die K�rner konnte man dann in der Kaffeem�hle mahlen.
Das Ergebnis war dann ein sehr grobes Pulver. Mit Zucker war es �berall noch schwieriger, es sei 
denn, man hatte etwas zum Tauschen. Aufregende Geschichten �ber Tausch- und Hamsterausfl�ge 
sind auch heute noch im Umlauf. Besch�ftigen wir uns nun lieber mit den Zutaten unseres Kuchens:

Kaffee-Ersatz gibt es auch heute noch als „Kathreiner“ oder 
„Lindes“. Beides war nicht oder nur sehr schwer zu beschaffen. 
Wer Getreidek�rner hatte, brannte sich daher seinen eigenen 
Malzkaffee. In dem einen oder anderen Haushalt ist der dazu 
erforderliche Topf mit Deckel und R�hreinsatz noch vorhanden.
Aus den Zutaten wurde nun der Teig gemacht. Einen feineren 
Kuchen erhielt man, wenn man den (fl�ssigen) Kaffee 
verwendete.

1 Ei,
1 Tasse Zucker,
2 Tassen Mehl,
1 Tasse Milch,
2 Tassen Kaffee-Ersatz,
1 Backpulver,
Backzeit: 30 Minuten
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Sparsamer und im Elendswinter 1945 notwendig war es 
jedoch, den Kaffee zu trinken und nur den Kaffeesatz, 
allerdings jetzt mit Zusatz von zwei Tassen Wasser in 
den Kuchen zu tun. Dann hatte man beides: Getr�nk 
und Kuchen. Die Sehnsucht nach einer Portion 
Schlagsahne konnte man mit folgendem Ersatz 
befriedigen:

Jetzt ein weiteres Rezept, das sehr �hnlich ist:

Das Mehl lie� sich auch durch 
Kartoffelst�rke oder sogar durch 
geriebene Kartoffeln ersetzen. 
Jetzt noch ein paar Pl�tzchen-
rezepte. Das erste stammt von 
Christine Br�ckner - Weihnachten 
1945, ein Buch der Erinnerungen, 
Hrsg. Claus Hinrich Casdorf, 
Athen�um Verlag, Frankfurt am 
Main, 1989, S.46)

„Ohne alles mit Essig“ - In einem Kohleherd - wo gab es denn Strom oder Gas - backten wir 
Knusperpl�tzchen aus einem Ei, das man durch Milch ersetzen konnte, diese wiederum durch 
Magermilch. Wenn auch die nicht vorhanden war, stattdessen Wasser. Zucker wurde eventuell 
durch braunen Rohrzucker oder durch S��stoff, Weizenmehl durch graues Roggenmehl, Backpulver 
durch einen L�ffel Essig als Triebmittel ersetzt. Deshalb haben wir dieses Geb�ck sp�ter als „Ohne 
alles mit Essig“ genannt.

Hier weitere Rezepte:

Statt Bittermandelaroma konnte man auch Pflaumen- oder Pfirsichkerne nehmen, Maisgrie� durch 
Haferflocken und einen Teil des Mehls durch Kartoffelst�rke ersetzen.

Die M�tter und Gro�eltern versuchten, f�r die Kinder ein Weihnachten vorzubereiten, das m�glichst 
so sein sollte, wie in Friedenszeiten. Das war zuletzt 1938 so gewesen. Jetzt waren ihre M�nner und 
S�hne im Feld, viele schon gefallen oder schwer verletzt, die meisten St�dte zerbombt und die 
Fl�chtlingstrecks von Ostpreu�en, Westpreu�en und Schlesien schon unterwegs. In 
Westdeutschland rechnete man f�r die Weihnachtsfeiertage nicht mit Bombenangriffen der 
Alliierten. Deshalb kehrten viele auf das Land Evakuierte wenigstens f�r diese wenigen Tage in ihre 
Wohnungen in die Stadt zur�ck, um nach dem Rechten zu sehen und das Fest im gewohnten 
Rahmen zu feiern. Trotz aller M�hen gelang das aber nur zum Teil.

� Liter Milch,
2 getriebene Essl�ffel Grie�,
2 Essl�ffel Zucker,
etwas Vanillezucker,
zwei Minuten unter Schlagen kochen,
dann 1 Teel�ffel Backpulver zugeben
und bis zum Erkalten r�hren.

� Liter Milch,
25 Gramm Mehl,
100 Gramm Zucker,
ein Eiwei�
Das Mehl mit einem Teil der Milch glatt r�hren und
unterschlagen, mit dem Schneebesen in die restliche
kochende Milch einlaufen und eindicken lassen.
In die noch hei�e Masse das steif geschlagene Eiwei�
einr�hren, dreimal leicht aufkochen lassen,
mit dem Zucker weiter schlagen, bis die Masse erkaltet
und schaumig geworden ist.

Falsche Marzipankartoffeln
4 Essl�ffel Puderzucker,
4 Essl�ffel Grie�
1 kleine Pellkartoffel
2 Essl�ffel Wasser
etwas Bittermandelaroma
Wasser, Grie� und die geriebene
Kartoffel kurz aufkochen lassen,
abk�hlen, mit Zucker verkneten,
formen und in Kakaopulver
w�lzen.

Maisgrie�-Makr�nchen
1 Ei oder entsprechender Ersatz
1 - 2 Essl�ffel Wasser
100 Gr. Zucker
1 P�ckchen Vanillezucker
etwas Bittermandelaroma
1 Prise Salz
100 Gram Maisgrie�
100 Gramm Mehl
1 Teel�ffel Backpulver
Eigelb und Wasser schaumig r�hren, Gew�rze, Grie� und 
das mit Backpulver gesiebte Mehl unterr�hren, Eischnee 
unterheben. Kleine H�ufchen auf vorbereitetes Blech 
setzen und bei mittlerer Hitze 25 Minuten backen.
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Die nachstehenden Re-
zepte beweisen, wie gro� 
der Mangel Ende 1944 
schon war. 1945 nach 
dem Zusammenbruch 
Deutschlands wurde es 
dann noch schlimmer.
Trotz aller Durchhalte-
propaganda konnte das 
nationalsozialistische Re-
gime den Ernst der Lage 
nicht mehr verschleiern. 
Sonst h�tte die folgende 
Brosch�re, von der ein 
Teil der ersten Seite 
abgebildet ist, nicht 
erscheinen d�rfen. Am 
�u�eren, bedingt durch 
das schlechte Papier und 
dem Druck erkennt man 
deutlich, dass sie in 
schlimmen Notzeiten 
herausgegeben wurde.

Wie k�nnte wohl das Mittagessen am Heiligen Abend 1944 ausgesehen haben? Sicher wird man an 
ihm gespart haben, um die Feiertage „besser zu leben“. Vielleicht eine Suppe? Hier ein 
Originalrezept:

W�rden wir heute mit dieser Suppe satt werden? Wurden das die Leute damals? Gab es vielleicht 
doch noch einen Br�hw�rfel, der dem Ganzen etwas Geschmack gab und ein paar Fettaugen oben 
auf die Suppe zauberte, damit wenigstens optisch der Eindruck entstand, es sei eine echte 
Fleischbr�he? Wer noch irgendwelche weiteren Zutaten auftreiben konnte, wird das sicher getan 
haben: Mehr Kartoffeln, etwas Gem�se aus dem Garten, etwas Fett, eine kleine Menge Fleisch oder 
Wurst? Besonders schlimm war es nat�rlich f�r die Menschen in der Stadt, die nichts „auftreiben“ 
konnten. Sie mu�ten ihre Suppe so ausl�ffeln.

Wer keine Suppe wollte, konnte sich stattdessen auch Bratkartoffeln machen. Hier der 
Rezeptvorschlag der damaligen Zeit. Das war zwar nur eine Notl�sung, aber besser als nichts.

Ein einfaches Festessen am Heiligen Abend oder am 1. Feiertag k�nnte, wenn wir unseren 
Rezeptvorschl�gen folgen, so ausgesehen haben: Kartoffeln oder Kartoffelbrei mit Frikadellen und 
So�e, wenn vorhanden auch noch mit Gem�se und einem Nachtisch. Damals haben die meisten 
Hausfrauen noch mehr eingemacht als heute. Als Nachtisch k�nnte es vielleicht ein Glas Obst 
gegeben haben. Es folgen die Rezepte:

Neben den allen Hausfrauen bekannten Suppen, empfehlen wir Ihnen einmal folgendes Rezept: 
Reiben Sie in kochendes leichtes Salzwasser 1 - 2 mittelgro�e Kartoffeln (zur Abwechslung 
k�nnen Sie auch, sofern Sie haben, hin und wieder zus�tzlich eine kleine geriebene M�hre 
hinzutun) und lassen Sie dann das Ganze nochmals kurz aufkochen. Sie erhalten auf diese Weise 
eine s�mige Suppe, die schmackhaft und s�ttigend ist und Ihnen andere knappe Zutaten sparen 
hilft. Auch f�r Kinder ist die Suppe sehr gesund.

Bratkartoffeln ohne Fett - Gekochte Kartoffeln wie �blich in die Pfanne schneiden und dann 
etwas schwarzen Kaffee-Ersatz dar�ber gie�en, um das Anbrennen zu verh�ten.
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Kartoffelbrei als Festessen war sicherlich nur eine M�glichkeit. Andere Vorschl�ge waren 
Kartoffelkl��e, Bratkartoffeln oder auch Salzkartoffeln, immer ohne Milch und Fett. Gl�cklich war, 
wer ein St�ck Fleisch oder Wurst ergattern konnte. 1944 betrug die Fleischration f�r die ganze 
Weihnachtswoche 70 Gramm. Einen richtigen Braten ergab das sicherlich nicht, auch bei einer 
Familie von vier bis f�nf Personen. Wer auf seine Fleischmarken in Metzgereien jedoch nichts mehr 
erhalten hatte, weil dort das Fleisch schon ausverkauft war, konnte sich mit dem folgendem Rezept 
behelfen. Die Autoren von 1944 sind geradezu ins Schw�rmen geraten. Hier der Originaltext:

Und nun noch das Rezept f�r eine Zwiebel-Majoran-Tunke: Man konnte feingehackte Zwiebeln mit 
wenig Wasser d�nsten, einen Essl�ffel Mehl in einer Tasse Wasser verr�hren, zu den Zwiebeln 
gie�en und mit Salz, Pfeffer und Majoran abschmecken. Wenn jetzt noch etwas Gem�se 
aufgetrieben werden konnte, war das Festessen perfekt. Als Nachtisch konnte ein Glas Obst 
schmecken.

Besonders Fleisch und Fett, aber auch alle andere Zutaten waren knapp. Deshalb wurde auch 
vorgeschlagen, vor dem Sch�len die Kartoffeln sehr gut zu waschen, die Kartoffelschalen 
anschlie�end zu trocknen und in der Kaffeem�hle zu mahlen. Aus diesem Mehl, mit Wasser und 
Salz konnte man dann ein sehr lange haltbares „Kn�ckebrot“ backen oder es auch direkt zum 
Eindicken von Suppen, Gem�se und So�en verwenden.

Haben Sie schon von diesem Rezept geh�rt?

Konnte man das wirklich als Leberwurst ausgeben? Dass diese „Wurst“ nicht sehr fetthaltig war, 
d�rfte man sehr schnell am Messer oder den H�nden gesp�rt haben. Mein Vater war jedoch immer 
der Meinung: Das ist kein Ersatz! Man merkt das sofort! Als die Zeiten dann besser wurden, so 
etwa 1947/48, kam zuf�llig das Gespr�ch am Arbeitsplatz auf die falsche Leberwurst. Einer der 
Kollegen war fr�her Metzger gewesen, und wettete mit meinem Vater, er k�nne aus dem neuen, 
grauen, grobfaserigen Putzlumpen, den er gerade in der Hand hielt, bis zum n�chsten Tag eine 
gute Leberwurst machen. Niemand w�rde das merken. Mein Vater wettete dagegen und verlor, 
denn allen scheckte am n�chsten Tag die „Sonderration“ Leberwurst. Wohl oder �bel war der 
versprochene Kasten Bier f�llig.

Heinz-Norbert Klein

Kartoffelbrei ohne Milch - Viele Hausfrauen glaubten, einen guten Kartoffelbrei nur mit Milch 
herstellen zu k�nnen. Es ging aber auch ohne, nur durfte beim Breiigmachen nicht das alte 
Kartoffelwasser verwendet werden, sondern frisch gekochtes Wasser und auch das nicht allzu 
reichlich. Besonders gut hat dieser Brei geschmeckt, wenn er mit ger�steten, fein geschnittenen 
Zwiebeln serviert wurde. An normalen Tagen konnte dies ohne weitere Zutaten als ein 
vollst�ndiges Essen auf den Tisch gebracht werden.

Falsche Beefsteaks - Dieses falsche Beefsteak ist gewisserma�en der Clou aller „Ersatzgerichte“. 
Probieren Sie es nur recht bald einmal aus, und Sie werden zugeben m�ssen, dass es von einem 
gestreckten echten deutschen Beefsteak kaum zu unterscheiden ist. Wie man das macht? Sie 
reiben drei gekochte Kartoffeln vom vorhergehenden Tag, vermischen den Brei mit einer Scheibe 
vorher eingeweichtem Brot, geben wie bei den echten Beefsteaks: Salz, Pfeffersalz und Zwiebeln 
nach Geschmack hinzu und backen dann den gut vermengten Teig in der Pfanne mit oder ohne 
Fett als flache Klopse. Diese wohlschmeckende Zuspeise essen Sie zu Kartoffelbrei, 
Kartoffelsalat, Bratkartoffeln, mit einer einfachen Bratentunke zu Pell- oder Salzkartoffeln.

Falsche Leberwurst - Reichlich Zwiebeln wurden in einem Essl�ffel Fett ged�nstet, f�r 10 Pf. 
Hefe wurden in einer Tasse lauwarmer Milch aufgel�st und alles zusammen aufgekocht. Dann 
kamen 2 - 3 Essl�ffel geriebene Br�tchen bis zum Dickwerden hinzu. Alles wurde dann mit 
geriebenem Majoran, Salz und Pfeffersalz abgeschmeckt.
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Die Arnoldshainer Weihnacht
- Eine Weihnachtserz�hlung aus schwerer Zeit -

Aus dem Buch „Weihnachten im Wandel der Zeiten“ von Prof. Dr. Eugen Ernst

Am Vortag des Heiligen Abends im Jahr 1671 sa� der evangelische Pfarrer zu Arnoldshain, Johann 
Wenck, im Zimmer des Pfarrhauses, der Amts- und Studierstube, und bereitete seine 
Weihnachtspredigt vor. Er wurde durch ein Klopfen an der T�r aus seinen Gedanken, die er zu 
Papier zu bringen versuchte, gerissen. Auf sein nicht gerade erfreulich klingendes „Herein“ trat ein 
alter Mann in Kleidung, wie sie die Hirten trugen, in die d�mmrige Stube. Es war Jacob 
Wei�gerber, der Hirte aus der Kr�tenbach. Er wirkte �lter als er war. Die vielen harten Jahre des 
Krieges und der Entbehrung hatten ihn, den F�nfzigj�hrigen, vorzeitig alt gemacht. Mehr als die 
H�lfte seines Lebens waren Kriegs- und Hungerjahre. Geboren in der Pfalz, kam er als Bub mit 
seinen Eltern und Geschwistern in den Taunus. Der Krieg hatte sie vertrieben und Vater Christoph 
Wei�gerber hatte eine Anstellung als Viehhirte in Arnoldshain gefunden. Seitdem lebte die Familie 
im Hirtenhaus. War das Leben eines Hirten in normalen Zeiten schon arm, so war es in Kriegszeiten 
geradezu erb�rmlich.
„Guten Abend, Herr Pfarrer“ - und dabei drehte der sp�te Gast verlegen den Hut in seinen H�nden.

„Guten Abend, Johann. Welch ein 
seltener Besuch. Tretet n�her. Wollt 
Ihr mir heute schon einen 
Weihnachtsgru� sagen?“ „Herr 
Pfarrer entschuldigen, dass ich jetzt 
noch st�re. Aber es hat mir keine 
Ruh‘ gelassen. Und ich muss gleich 
sagen: es wird etwas l�nger dauern. 
Herr Pfarrer machen sicher die 
Weihnachtspredigt. Und vielleicht, 
so dacht‘ ich, passt es dazu, was ich 
Euch zu erz�hlen habe. Und Ihr 
k�nnt’s dann den Leuten weiter 
erz�hlen“.

„Ja, ich sitze �ber der Predigt. Aber Ihr habt mich neugierig gemacht. Kommt, setzt Euch hierher. 
Im Sitzen erz�hlt sich’s besser“. Dabei r�ckte der Pfarrer einen Hocker an den Tisch, auf dem der 
Hirte Platz nahm.
„Herr Pfarrer, ich bin ja kein studierter Mann. Ich war mein Leben lang nichts anderes als ein armer 
dummer Hirt. Und in die Kirche komme ich nicht oft. Geradeso wie die Hirten von Bethlehem. Die 
waren auch arm und sehr fromm waren sie auch nicht. Aber Gott muss sie doch lieb gehabt haben“.
„Wie kommt Ihr darauf?“, unterbrach der Pfarrer. Als h�tte er die Frage nicht geh�rt, redete 
Wei�gerber weiter: „Sagt, ist da zwischen Bethlehem und Arnoldshain ein gro�er Unterschied?“ 
Der Pfarrer sch�ttelte unverst�ndig den Kopf: „Das glaub‘ ich wohl. In Bethlehem ist der Heiland 
geboren. Was meint Ihr damit?“ „Ja, seht, das ist ja gerade meine Geschichte, Herr Pfarrer. Ich 
glaub‘, dass der Heiland �berall wieder zur Welt kommen kann. Da, wo Menschen ihn aufnehmen. 
Und ich glaub‘, dass Gott die armen und kleinen Leut‘ besonders lieb hat. Vielleicht gerade 
deshalb, weil sie sonst so wenig Achtung und Liebe haben“. Das verstand der Pfarrer schon besser: 
„Da habt Ihr recht. Aber Ihr seid doch nicht zu mir gekommen, um mir das f�r meine Predigt zu 
sagen. Was habt Ihr auf dem Herzen, sprecht?!“
„Ich wollt’ Euch eine Geschichte erz�hlen. Ich hab’s mir lange �berlegt, ob sie’s wert sei. Ich habe 
Angst gehabt, zu Euch zu gehen. Aber jetzt muss es raus. Und den Leut‘ geht’s langsam wieder 
besser nach dem gro�en Krieg. Manchmal mein‘ ich, sie h�tten’s wieder vergessen. Die Not und 
wie arm sie waren. Und was wir uns alle gew�nscht hatten: Frieden auf Erden. Und nun ist Friede. 
Und es geht uns besser. Aber Not ist noch viel auf der Welt. Und in den Herzen ist noch viel Hass 
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und Streit“. „Da habt Ihr recht! Wir vergessen alle zu schnell“. Wieder nickte Pfarrer Wenck 
zustimmend. „Damit die Leut‘ nicht ihre Not vergessen, ihre eigene und die anderer nicht, deshalb 
bin ich zu Euch gekommen.
Es war der schreckliche Winter 35/36. Ich war damals 14 Jahre und wohnte drau�en im Hirtenhaus 
mit meinem Vater und den Geschwistern. Meine Mutter war im Jahr zuvor gestorben an der 
Auszehrung. Es gab keinen Lohn f�r den Kuhhirten. Es gab nur noch wenige K�he im Dorf. Wir 
hatten nichts zu bei�en. Die Soldaten hatten uns alles weggenommen, das Vieh geschlachtet, die 
H�user gepl�ndert. Wir kauten die Rinde von den B�umen und kochten die Wurzeln. Von denen, 
die am Dorf vorbei zogen aus Frankfurt und den anderen gro�en St�dten, h�rte man schreckliche 
Dinge. Dass die Menschen vor Hunger wie die wilden Tiere wurden und Dinge taten, die man nicht 
erz�hlen kann.
Am 24. Dezember, dem Heiligen Abend, schneite es unaufh�rlich. Ein eisiger Wind jagte den 
Schnee zu Haufen und Wehen. Wir sa�en tr�bsinnig in der Stube. Anna, meine Schwester, fragte, 
wann Weihnachten sei. Heute, sagte mein Vater. Wir hatten nichts. Nicht einmal eine Bibel, aus der 
der Vater die Weihnachtsgeschichte h�tte lesen k�nnen. Denn im Haus eines Kuhhirten gab es kein 
Buch. Wof�r auch? Lesen konnte doch keiner.
Aber Geschichten konnte der Vater erz�hlen. Und an diesem Abend erz�hlte der die 
Weihnachtsgeschichte. Er konnte sie auswendig. Als er bei der Stelle angekommen war „und Friede 
auf Erden“, faltete er die H�nde und wiederholte�“Friede auf Erden“.
Sonst waren wir am Heiligen Abend zur Kirche gegangen, den Weg am Bach hinter und dann im 
Dorf zur alten Kirche. Es war sch�n und feierlich gewesen unter all‘ den vielen Leuten und die 
Weihnachtsgeschichte zu h�ren und die Lieder zu singen. Aber seitdem die Mutter tot war, ging der 
Vater nicht mehr mit uns zur Kirche. Er war nicht gottlos. Aber er ging eben nicht mehr.
Er betete �fter mit uns. Er hatte uns das Vaterunser beigebracht. Manchmal erz�hlte er uns eine 
Geschichte aus der Bibel. Auch an jenem Weihnachtsabend beteten wir zusammen das Vaterunser 
und dann gingen wir schlafen.
Ich lag noch wach, als es an der T�r klopfte. Zuerst ganz schwach, dann st�rker. Ich dachte zuerst, 
es sei der Wind, der irgendetwas bewegte und gegen das Haus schlagen lie�. Aber dann bekam ich 
Angst, das Herz klopfte mir bis zum Hals. Waren es Soldaten oder R�uber? Oder war es ein wildes 
Tier, vielleicht ein Wolf. Wisst Ihr, wenige Jahre zuvor hatte ein Wolf dem Armen sein Kind 
gerissen und get�tet.
Ich weckte den Vater. Wir beide warteten auf das Klopfen. Es kam wieder, heftiger. Es wurde an 
der T�r ger�ttelt. Mein Vater zog sich das Kleid �ber und die Jacke, nahm die Laterne und �ffnete 
langsam die T�r. Drau�en standen zwei Gestalten voller Schnee. Ein Mann und eine Frau, das sah 
ich, als der Vater sie mit der Laterne anleuchtete. Die Frau hatte ein B�ndel im Arm.
„Was wollt Ihr und wer seid Ihr?“, fragte der Vater. „Wir sind unterwegs, geflohen vor den 
Schweden. Wir suchen eine Unterkunft f�r die Nacht. Wir haben ein Kind, vor sieben Tagen 
geboren. Um Gottes Willen lasst uns ein“.
Und mein Vater lie� sie rein. Den Mann und die Frau mit dem B�ndel. Ohne weitere Fragen zu 
stellen. Er kannte weder Ihren Namen noch ihre Herkunft. Und er holte das Wenige, was wir zu 
Hause hatten, ich meine zu essen. Meine Geschwister waren nat�rlich l�ngst wach geworden und 
starrten mit verschlafenen Augen die Fremden an. Wir sahen, wie der Vater die Fremden bewirtete 
und das Kind anlachte.
Wisst Ihr, Herr Pfarrer, das kann ich nie vergessen. Nie in meinem Leben werde ich vergessen, wie 
der Kuhhirt Christoph Wei�gerber, mein Vater, in der Heiligen Nacht die Leute mit dem Kind 
bewirtet hat. „Versteht Ihr das, Herr Pfarrer?“
Der Pfarrer nickte: „Wer waren denn nun diese Leute?“ Meine kleine Schwester Anna fragte: „Wer 
sind denn die Leute, Vater?“ - Geradeso wie Ihr, Herr Pfarrer, fragte sie. Da fl�sterte mein Bruder: 
„Das sind doch Maria und Josef mit dem Jesuskind“. Anna klatschte in die H�nde und rief 
ungeniert in die Stille: „Dann ist ja bei uns wirklich Weihnacht geworden. Und wir sind der Stall 
von Bethlehem“. „Pst, sei nicht so laut, sonst erschrickt ja das Kind“, sagte der Vater. Ja, da waren 
wir armen Leute auf einmal so reich, dass wir noch anderen abgeben konnten.
Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Denn mein Vater wollte nat�rlich wissen von 
den Leuten, die da als Maria und Josef in unser Haus geschneit waren, woher sie k�men.
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Sie erz�hlten von ihrer Flucht aus dem K�nigstein’schen. Weil sie wohlhabende Katholiken waren, 
wurden sie von den Schweden, die auf der Seite der Evangelisten k�mpften, aus Haus und Hof 
verjagt, mitten im kalten Winter, bei Schnee und Eis.
Das kam nun unserem Vater allerdings hart an, was der Mann da erz�hlte. Wisst Ihr, seitdem er von 
den Katholiken aus seiner Heimat vertrieben wurde, war er Katholikenhasser. Bis zum Abend des 
24. Dezember 1635, an dem ihm aufging, dass das Jesuskind weder katholisch noch evangelisch 
war, sondern ein Menschenkind und Gotteskind. Und dass der Krieg in der Welt nicht durch die 
M�chtigen oder irgendeine Seite beendet wurde, sondern durch Menschen, die anderen die T�r 
auftun. Dass auch ein Hirte, so arm wie er, noch immer von Gott geliebt wird, dass er den Heiland 
aufnehmen darf.
Das alles hat mein Vater in diesen Augenblicken verstanden. Er war wohl einfach und ungebildet, 
aber konnte ganz tief nachdenken. Und in seinem Herzen war er nicht ungebildet. Er machte sich 
danach auf den Weg in das Dorf, um f�r das Kind Milch zu holen. Die unsere war ausgegangen. Ja, 
so arm waren wir, dass ein Kuhhirte nicht mal mehr Milch hatte. Er k�mpfte sich den Weg durch 
den Schnee und den Wind. Wir Kinder sollten derweil auf das Kind und seine Eltern aufpassen und 
das Feuer versorgen. 
Im Dorf kamen die Leute gerade von der Kirche. Mein Vater erz�hlte die Geschichte, die dann einer 
dem anderen weitergab. Viele kamen am Weihnachtstag und brachten dem Kind und den Eltern von 
dem wenigen, was sie hatten. Mein Vater hatte ihnen nicht gesagt, dass es ein katholisches Kind sei. 
Denn er kannte ja die Menschen, er kannte ja sein eigenes Herz. Er wusste, wie in dieser Zeit das 
Vorurteil die Menschen entstellte und die Herzen zuschloss. Er wusste, wie viel entstellt in jenen 
Jahren durch den Hass und er wusste jetzt, dass auf beiden Seiten die Schuld gro� war. So kam es, 
dass viele Arnoldshainer meinten, es m�sse jetzt nach dieser Weihnacht der Stern des Friedens �ber 
dem Land aufgehen. Aber Ihr wisst ja selbst, wie lange es noch dauerte, bis der Frieden kam.
Hier endete Johann Christoph seine Erz�hlung. Eine solche lange Rede hatte er noch nie in seinem 
Leben gehalten. Die Augen, die alt und m�de geworden waren von den vielen schrecklichen 
Bildern, die sie gesehen hatten, waren beim Erz�hlen hell und wach geworden. Der Pfarrer, der ihn 
nicht unterbrochen hatte, tat einen Seufzer und nahm die Hand des Hirten. Mit einer Stimme, der 
man die innere Erregung anmerkte, sprach er: „Ich danke Euch, Johann Jacob Wei�gerber, f�r diese 
Weihnachtspredigt. Eine Arnoldshainer Weihnacht anno 1635. So soll in diesem Jahr meine Predigt 
�berschrieben sein. Und ich wei� auch schon den Predigttext: Die Hirten aber, da sie es gesehen 
hatten, breiteten das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es 
kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten“.

Der Weihnachtsbaum
Gar fern am stillen Waldessaum
da steht ein junger Tannenbaum,

der Wind streicht durch sein gr�nes Kleid,
wie lange wird ihm doch die Zeit.

Da pl�tzlich kam zum gr�nen Tann
mit blanker Axt ein finstrer Mann,

der schl�gt die zarte Tanne um,
sagt nicht wohin und nicht warum.
Der hat sie auf dem Schlitten sacht

zum Christkind in die Stadt gebracht,
wo bunt die Leut des Weges wandeln.

Ein reicher Herr tat sie erhandeln.

Und als der Heilige Abend war,
da jubelt laut die kleine Schar,

da strahlt der Christbaum hell von Kerzen,
voll Spielzeug und voll Zuckerherzen.

Das Zuckerzeug war bald verzehrt.
Da ward der Christbaum abgeleert.

Wehm�tig stehn herum die Kleinen:
Aufs Jahr erst gibt es wieder einen.
Drei Tage nach dem Heilgen Christ,

da lag er drau�en auf dem Mist.
Der Wind strich durch sein gr�nes Kleid,

dahin - ist seine Herrlichkeit.
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