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AUF IN DIE  
BESINNLICHE ZEIT

Liebe Leserinnen und Leser,

die besinnliche Zeit naht und wir 
alle sehnen uns nach ein bisschen 
Ruhe und Erholung. Wer sich nicht 
gerade einen Wellness-Urlaub gönnt 
oder den Stress in der Sauna heraus 
schwitzt, der kann zuhause beim Ba-
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cken oder Basteln abschalten. 
Am besten mit einer Tasse Tee 
oder Glühwein - ja, es ist end-
lich wieder Glühweinzeit, wir 
freuen uns! Wer Inspiration 
für weihnachtliche Bastel- 
und Backideen sucht, der wird 
in dieser Ausgabe auf jeden 
Fall fündig. Zudem haben 
wir uns mit vergessenen 
weihnachtlichen Bräuchen 
beschäftigt, wie zu früheren 
Zeiten bei uns im Bayerischen 
Wald Weihnachten gefeiert 
wurde. Hätten Sie beispiels-
weise gewusst, was es mit dem 
goldenen Rössl oder Fatschen-
kindl auf sich hat?

Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Lesen, Frohe Weihnach-
ten und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr!

Ihre Waldwärts-Mädels 
Katharina und Bettina
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AB IN DIE 
SAUNA!
Wenn die Tage kälter werden, hält 
die Gemütlichkeit Einzug. Man freut 
sich auf wohlige Wärme und Ent-
spannung. Deshalb spielt Wellness 
– für Körper und Geist – gerade in den 
Wintermonaten eine große Rolle. Vor 
allem Saunagänge haben zahlreiche 
gesundheitliche Vorteile. Wer regel-
mäßig in die Sauna geht, trainiert 
zum Beispiel sein Herz-Kreislauf-
System. Die hohen Temperaturen 
sorgen dafür, dass das Herz bis zu 
dreimal mehr Blut durch die Adern 
pumpt, denn es versucht die Körper-
temperatur zu senken. Durch diesen 

Kraftakt kann das Herz im Laufe 
der Zeit stärkeren Belastungen aus-
gesetzt werden. Die Abkühlung nach 
dem Saunieren, verstärkt diesen 
Effekt sogar noch. Gesund ist ein 
Saunagang auch deshalb, weil durch 
das verstärkte Schwitzen Giftstoffe 
aus dem Körper ausgestoßen und ein 
natürlicher Reinigungsprozess in 
Gang gesetzt wird. Außerdem freut 
sich unsere Haut über das verstärkte 
Schwitzen, denn dadurch werden 
die Poren geöffnet. Im Anschluss an 
den Saunagang sollte die verlorene 
Feuchtigkeit allerdings wieder mit 
einer geeigneten Bodylotion zuge-
führt werden. Auch unsere Abwehr-
kräfte werden durch die wechselnden 
Temperaturen von heiß und kalt ge-
stärkt. Wer häufiger sauniert, bildet 
Abwehrstoffe, die einen vor Krank-
heiten und Infektionen schützen. Ein 
weiterer Pluspunkt für Saunagänger: 

der Blutdruck wird gesenkt. Die 
heißen Temperaturen sorgen dafür, 
dass sich die Gefäße erweitern, beim 
Abkühlen ziehen sie sich wieder zu-
sammen. Dies hat den Effekt, dass sie 
zunehmend an Flexibilität gewinnen. 
Auch die Schleimhäute freuen sich 
über die wohlige Wärme. Saunieren 
hat somit auch positive Auswirkun-
gen auf die Atemwege. 

Die Effekte der Sauna auf die eigene 
Psyche dürfen ebenfalls nicht außer 
Acht gelassen werden. Nach einem 
Saunagang sprechen viele Menschen 
von einem angenehmen Körperge-
fühl, was sich wiederum positiv auf 
Stress, Schlafqualität und den all-
gemeinen Gemütszustand auswirkt. 
Saunieren entspannt außerdem die 
Muskeln und regt durch das Wechsel-
spiel aus heißen und kalten Tempera-
turen den Stoffwechsel an.

vielfältig
ERFRISCHEND

HALLENBAD + SAUNA

Messestr. 7 - 94036 Passau
Tel. 0851 560-260

www.stadtwerke-passau.de/
erlebnisbad
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Jetzt neu bei Platzer & Wimmer: 
Dethleffs Wohnmobile

Ihre Ansprechpartner

Hans Wimmer 
08505 9000 0 
hans.wimmer@platzer-wimmer.de

Christoph Bauer 
08505 9000 31  
christoph.bauer@platzer-wimmer.de
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Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald:
Das neue Gastgeberverzeichnis 2023 ist da

Spiegelau. Pünktlich zu Beginn der Winter-
saison veröffentlicht die Ferienregion Nati-
onalpark Bayerischer Wald (FNBW) Ihr neues 
Gastgeberverzeichnis. Auf rund 70 Seiten 
präsentieren sich Gastgeber und Betriebe 
aus den 12 Gemeinden. Außerdem werden 
Ausflugstipps für die Kernthemen der Re-
gion übersichtlich präsentiert. So sind im 
neuen Gastgeberverzeichnis „Vom Wald die 
Besten“ Touren mit Kids, Winteraktivitäten, 
sowie die besten grenzüberschreitenden 
und barrierefreien Touren zu finden.

Weiterhin mit dabei sind tolle Insider-Tipps 
von Einheimischen und praktische QR-Co-
des, die direkt auf die passenden Online-
Seiten der FNBW verweisen. Außerdem 
finden die Leser im neuen Gastgeberver-
zeichnis Informationen zu Campingplätzen 
und Gastgebern, welche Partner der Aktiv-
Card sind. Sehr erfreut war das Team und 
die Geschäftsleitung der FNBW über die 
hohe Bereitschaft verschiedenster Gewer-
bebetriebe, sich am Gastgeberverzeichnis 
zu beteiligen und bedankt sich auch an die-
ser Stelle bei allen Betrieben. So entsteht 
ein umfangreiches Sammelwerk an Gast-
gebern, Handelsbetrieben und Erlebnisan-
bietern aus unserer Region. Durch die Ver-

Das neue Gastgeberverzeichnis der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald. Foto: FNBW

teilung an exponierte Auslageplätze, sowie 
durch den vielseitigen Einsatz, besonders 
auf Messen und durch den direkten Post-
versand zu den Gästen nach Hause, erfreut 
sich der Katalog überregionaler Beliebtheit. 
Wer das neue Gastgeberverzeichnis im 
Printformat gleich durchblättern möch-

te, besucht eine unserer 12 Tourismusin-
formationen und holt sich dort eines der 
15.000 kostenlosen Printexemplare. Alle, 
die digital im neuen Gastgeberverzeich-
nis stöbern möchten, können dieses auch 
auf der Webseite der FNBW herunterladen.

Das Waldwärts-Team wünscht  
eine besinnliche und  
frohe Weihnachtszeit.
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Zum Jubiläum gab es eine umfassende Chronik des Skiverbandes Bayerwald. Unter-
stützung erhielt Klaus Köppe (rechts) bei der Erstellung von Patrick Zens (v.l.) und Hans 
Koziot. Christiane Allinger führte galant durch den Jubiläums-Abend. Vonseiten des 
Bayerischen und Deutschen Skiverbandes gratulierten Margit Uhrmann und Dr. Franz 
Steinle (nicht auf dem Foto). 

Wintersportakademie Bayerwald
Eine der größten Herausforderungen für 
talentierte Nachwuchsleistungssportler 
ist es, die schulische Ausbildung und die 
immens hohen Anforderungen des Nach-
wuchsleistungssports unter einen Hut zu 
bringen. Deswegen setzt der Skiverband 
Bayerwald auch genau hier an: durch die 
Gründung der „Wintersportakademie 
Bayerwald“ soll dieser Spagat bestmög-
lich gemeistert werden. Eine enge und 
konzentrierte Zusammenarbeit mit den 
bestehenden Partner-Schulen des Win-

„Der Skisport verbindet 
Tradition mit Moderne und 
weist zugleich in die Zukunft“, 
so Staatsminister Joachim 
Herrmann.

Skisport – in der Region  
fest verwurzelt

Skiverband Bayerwald blickt auf 100 erfolgreiche Jahre zurück – auch in  
Zukunft bietet der Bayerische Wald beste Voraussetzungen für Profi-Wintersport

„Ich blicke positiv auf 
die kommenden Jahre“ 
so Skiverbands-Präsi-
dent Max Gibis. Fotos: 
Richard Richter

tersports und die professionelle sportliche 
Betreuung durch qualifizierte, hauptamtli-
che Trainer ermöglichen bestmögliche Be-
dingungen. Der oftmals großen räumlichen 
Ausdehnung des Verbandsgebietes wirkt 
der Skiverband Bayerwald mit einem Inter-
natsangebot an der Arberland-Akademie in 
Weißenstein in Regen entgegen. „Eine enge 
Verzahnung zwischen Schule, Sport und so-
zialem Umfeld ist ein wesentlicher Faktor für 
eine erfolgreiche leistungssportliche und 
charakterliche Entwicklung jedes Athleten. 
Mit unserem Komplettangebot wollen wir 

sowohl die Nachwuchsleistungssportler als 
auch deren Eltern überzeugen“, erklärt Max 
Gibis, Präsident des Skiverbandes Bayer-
wald. Nähere Informationen zur Akademie, 
den erklärten Zielen und erfolgreichen 
Athleten aus der Region finden Sie auf der 
Homepage des Skiverbandes unter www.
skiverband-bayerwald.de.

Große Talentschmiede: WSV-DJK Rastbüchl
Alle 210 Vereine, welchen der Skiverband 
Bayerwald als Dachverband obliegt hier 
aufzulisten, würde leider den Rahmen 
sprengen. Auf jeden Fall nennenswert ist 
jedoch der WSV-DJK Rastbüchl, welcher 
auf eine äußerst erfolgreiche Historie zu-
rückblickt. Seit seiner Gründung im Jahr 
1963 hat sich der Verein zu einer wahren 
Talentschmiede für junge Wintersportler 
entwickelt. Prominente Beispiele für aus-
gezeichnete Nachwuchsförderung sind die 
Olympiasieger Michael Uhrmann und Se-
verin Freund. Aber nicht nur im Skisprung, 
sondern auch im Langlauf gingen bereits 

Skisport hat im Bayerischen Wald Tradition – das beweist das 100-jährige Jubiläum des 
Skiverbandes Bayerwald, welches in diesem Jahr gefeiert wurde. Und dass die Begeiste-
rung nicht aufhört, das zeigt die vielfältige, regionale Vereinslandschaft im Wintersport. 
Fast 60.560 Mitglieder aus 210 Vereinen in ganz Niederbayern und Teilen der Oberpfalz 
betreut der Skiverband Bayerwald – das macht ihn zum größten regionalen Skiverband 
im Bayerischen Skiverband. Neben der Stärkung und Weiterentwicklung des Skisports 
steht die Nachwuchsförderung auf der Agenda des Skiverbandes. Erfolgreiche regionale 
Sportler auf höchster internationaler Ebene beweisen die ausgezeichnete Arbeit und 
das große Engagement. 

erstklassige Sportler hervor. Zu 
verdanken ist das neben dem 
großen Engagement vieler Eh-
renamtlicher auch den tollen Be-
dingungen für die Sportler. Mit 
der Baptist-Kitzlinger-Schanze 
in Rastbüchl sowie dem Lang-
laufzentrum samt Rollerbahn 
für das Sommertraining in Jä-
gerbild verfügt der WSV-DJK 
Rastbüchl über Top-Anlagen. 
Doch nicht nur in Breitenberg 
kann man hochklassigen Win-
tersport betreiben. 

Mitterdorf: Eldorado für 
Ski- und Snowboard-Fahrer
Das Skizentrum Mitterdorf ist 
ein wahres Eldorado für Skifah-
rer und Snowboarder. Moderne 
Schneekanonen auf allen Ab-
fahrten, ständige Qualitäts-
kontrollen und guter Service 
gewährleisten den gesamten 
Winter über hervorragende 

Pistenverhältnisse. Wussten 
Sie schon, dass die Förder-
kapazität im Skizentrum Mit-
terdorf unglaubliche 10.000 
Personen pro Stunde beträgt? 
Kleine wie große Wintersport-
ler können bei insgesamt vier 
Schleppliften, einem Seillift, 
vier Zauberteppichen und ei-
ner Doppelsesselbahn schnell 
rauf- und die Pisten wieder hi-
nunterrasen. Auch Langläufer 
und Winterwanderer finden 
in Mitterdorf auf stolzen 23 
Kilometern gespurten bzw. 
gewalzten Ski- und Winter-
wanderwegen ein umfangrei-
ches Wegenetz vor. Und für 
den Nachwuchs ist dank drei 
Skischulen ebenfalls bestens 
gesorgt. Einer erfolgreichen 
Wintersport-Saison 2022/23 
steht somit nichts mehr im 
Wege. 
Fotos: Skizentrum Mitterdorf

1

Herzliche Grüße

Max Gibis, MdL
Präsident Skiverband Bayerwald

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ich hoff e, es geht Ihnen so wie mir und Sie 
freuen sich bereits auf eine schneereiche 
Wintersport-Saison 2022/23. Als Präsi-
dent des Skiverbandes Bayerwald und 
Unterstützer zahlreicher Sportvereine ist 
es mir ein Anliegen, unsere vielfältige Ver-
einslandscha�  sowie sämtliche Sponsoren, 
Trainer und Betreuer hervorzuheben. Sie sind es, welche den Ski-
sport im Bayerwald so vielfältig und erfolgreich machen! 

Bereits seit mehr als 100 Jahren werden Talente aus den Vereinen 
unterstützt und an den Leistungssport herangeführt. Von Ski Alpin, 
Ski Nordisch, Biathlon und Skisprung über Nordische Kombination 
oder Freestyle und Freeski bis hin zu Snowboarddisziplinen und In-
line alpin – die Vielfalt der angebotenen Wintesportarten sowie –dis-
ziplinen ist beeindruckend. Unser Ziel ist es, auch in Zukun�  Traditi-
on mit Moderne im Skisport zu verbinden. Ein großer Schri�  in diese 
Richtung war die Schaff ung unserer Wintersportakademie. Der Leit-
gedanke „Wohnen – Schule – Training aus einem Guss“ soll auch in 
Zukun�  für eine bestmögliche Nachwuchstalent-Förderung sorgen.

Äußerst erfolgreich: Nachwuchsathlet 
Jonas Stockinger vom SC Herzogsreut

Traumhafte Pisten warten im Skizentrum 
Mitterdorf darauf, befahren zu werden



Wo das Ursprüngliche
zum Erlebnis wird

www.das-stemp.de
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Ein Tag für mich
von 8 bis 21 Uhr  

(buchbar bis 17.12.2023)

-  Badekorb mit Sauna-  
und Badetuch

- Flauschiger Leihbademantel
-  Nutzung der Wellnessoase  

mit Tee- und Saftbar
- Nachmittagssnack
-  Freier Kopf – Kopf- und  

Nackenmassage (25 Minuten) 

Preis pro Person 
ab 125,00 € 

ENERGIE 
beim Stemp
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Zusammenkleben geht, müssen 
die Wäscheklammern erst einmal 
zerlegt werden. Dazu die Klammer 
aus den Holzteilen „rausdrehen“. An-
schließend sind der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt – setzen Sie die 
Klammern entweder Rücken an Rü-
cken oder an den Spitzen zusammen 
und formen daraus einen Stern nach 
Ihren Vorstellungen. Wir haben 
drei verschiedene Varianten für 
Sie ausprobiert – lassen Sie 
sich gerne davon inspirie-
ren und basteln Sie Ihren 
individuellen Wäsche-
klammer-Stern! 

Dieser macht sich 
übrigens nicht nur als 
kleines Mitbringsel oder 
Anhänger auf dem Pa-
ckerl toll, sondern auch im 
weihnachtlichen Deko-Ar-
rangement oder als Hingucker 
vor dem Fenster oder der Tür.  

EIN EINFACHES 
DO IT YOURSELF – 
VIELE KREATIVE 
MÖGLICHKEITEN

Oft sind es die simplen Dinge, 
welche einem den Alltag versüßen. 
Ein freundliches Lächeln, eine auf-
gehaltene Tür oder eine kleine, selbst-
gemachte Aufmerksamkeit von lieben 
Menschen – wer freut sich darüber 
nicht? Wir machen es Ihnen mit 
unserem Do it yourself einfach, etwas 
vorweihnachtliche Freude zu versprü-
hen – denn für diese wunderschönen 
Sterne benötigen Sie nur Wäsche-
klammern aus Holz (gerne in unter-
schiedlichen Größen) und Kleber. 

Zudem ist diese schnelle Bastelarbeit 
perfekt für die oftmals hektische 
Vorweihnachtszeit: schnell und ein-
fach gemacht, dafür mit vielen tollen 
Einsatzmöglichkeiten! Bevor es ans 

STERNENZAUBER 
SELBSTGEMACHT
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WUSSTEN SIE, DASS 
DER BEGRIFF „WEIH-
NACHTEN“ SEINEN 
URSPRUNG IN SÜD-
DEUTSCHLAND HAT?

Nicht nur die Themen unserer 
aktuellen Waldwärts posaunen es 
geradezu heraus: bald feiern wir 
wieder Weihnachten. Auch in den Su-
permarktregalen stapeln sich Leb-
kuchen, Glühwein und Co. und erste 
Plätzchen werden bereits gebacken. 
Hoffentlich freuen Sie sich ebenfalls 
so sehr wie wir auf gemütliche Feier-
tage im Kreis Ihrer Liebsten - denn 
Weihnachten ist die Zeit der Stille, 
Gemeinsamkeit und Tradition. Doch 
haben Sie sich schon jemals gefragt, 
woher das Wort „Weihnachten“ über-
haupt kommt?

Der Wortstamm „weih“, welcher 
für „heilig“ steht, ist bei näherer 
Betrachtung reichlich in Bayern 
vertreten. So beispielsweise in Wei-
henstephan, Weihmichl oder auch 
Weihenlinden. Das kommt nicht 
von ungefähr – auch Weihnachten 
im Sinne der Heiligen Nacht hat 
seinen Ursprung in Süddeutschland. 
Es leitet sich ab von der mittel-
hochdeutschen Wendung „(ze den) 
wîhen nahten“, also (zu den) heiligen 
Nächten“. Bereits zwischen 1150 und 
1180 hat ein fahrender Spielmann, 
welcher sich Spervogel nannte, in 
seinem Lied diese Bezeichnung be-
nutzt. Er sang „Er ist gewaltic unde 
starc, / der ze wîhen naht geborn 
wart. / Daz ist der heilige Krist.“ 
Diese ursprünglich süddeutsche Be-
zeichnung verbreitete sich und wan-
derte schließlich in den Norden. Weil 
man dort das Wort „weih“ jedoch 

nicht kannte, wurde der Name eher 
als weltlicher Begriff verwendet. Vor 
allem als kalendarischer Begriff ist 
Weihnacht(en) bis heute bekannt: 
man spricht von „vor“, „bis“, „nach“ 
Weihnachten, freut sich auf die 
„Weihnachtsfeier“ oder im Fall der 
Schüler auf die „Weihnachtsferien“. 

Im Süden Deutschlands setzten sich 
auf diese Entwicklung hin vor allem 
mit Christ- gebildete Bezeichnun-
gen durch, welche noch mehr auf 
den religiösen Ursprung deuten. 
So kommt etwa das „Christkind“, 
wir sprechen von der „Christnacht“, 
feiern „Christmette“ und erfreuen 
uns – vielleicht mit einem Stück 
„Christstollen“ in der Hand – am 
schön geschmückten „Christbaum“. 
Ganz gleich wie Sie es auch nennen 
wollen – wir wünschen Ihnen schöne 
und besinnliche Feiertage!

„Es weihnachtet sehr!“
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Vergessene
  Weihnachts-
 bräuche
In der heutigen, modernen 
Zeit feiert jeder Weihnachten 
auf seine eigene Art und 
Weise. Was allen jedoch meist 
gemeinsam ist: der festlich 
geschmückte Baum, ein ge-
meinsames Abendessen im 
Kreise seiner Liebsten, die 
anschließende Bescherung 
und manchmal noch ein 
Besuch der Christmette.  
Viele weihnachtliche Bräu-
che, die es früher bei uns im 
Bayerischen Wald gab, sind 
mittlerweile längst verges-
sen und werden nicht mehr 
ausgeübt. Wir haben einige 
dieser Bräuche zusammenge-
stellt und klären auf, wer vor 
dem Aufkommen des Christ-
kinds die Geschenke brachte, 
was es mit 24 Strohhalmen 
auf sich hatte und für was 
man ein „Fatschenkindl“ 
brauchte.

Das „Goldene Rössl“
Vor allem in den Gebieten des Unteren Bayerischen 
Waldes, die relativ nahe an der Grenze zum benach-
barten Böhmen liegen, hielt sich bis in die ersten 
Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts ein merkwürdiger 
Brauch. Ein Weihnachtsbrauch, der aus dem vormals 
deutschsprachigen Raum unseres Nachbarlandes 
kommt. Dort gab es nämlich, sozusagen als „Vor-
läufer“ des Christkindes, das „Goldene Rössl“, das den 
Kindern die Geschenke brachte. Dabei handelte es 
sich, wie der Name schon vermuten lässt, um einen 
Schimmel, in dessen weiße Mähne und Schweif gol-
dene Bänder geflochten waren, sodass das Pferdchen 
golden glänzte. In den Tagen vor Heiligabend flog es 
über die Dächer in den Dörfern und beobachtete die 
Kinder, ob diese auch wirklich artig und brav waren. 
Danach richtete sich dann nämlich die Art und die 
Anzahl der Geschenke. 

Angeblich konnte man das „Goldene Rössl“, zumin-
dest für einen kurzen Moment tatsächlich sehen, 
wenn man beharrlich am Fenster danach Ausschau 
hielt. Erblickte man es, so war das ein eindeutiger 
Hinweis darauf, dass man ein Geschenk unterm 
Christbaum erwarten durfte. In Waldkirchen ist die-
ser Brauch beispielsweise bis etwa 1925 nachweisbar, 
taucht jedoch nach dem Zweiten Weltkrieg für kurze 
Zeit nochmals auf, als viele Heimatvertriebene aus 
dem ehemaligen Sudetenland hier eine neue Heimat 
fanden. Man nimmt an, dass das „Goldene Rössl“ sei-
nen Ursprung in einem alten, vorchristlichen Volks-
glauben hat, wonach der germanische Gott Donar auf 
seinem golden schimmernden Schimmel mit seinem 
Gefolge, der „Wilden Jagd“, in den stürmischen Rau-
nächten über den bedrohlich finsteren Nachthimmel 
brauste.

Die 24 Strohhalme 
oder Kreidestriche
Vom Bayerischen Wald bis hinaus in den Donau-
raum wurde bis zur ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts ein alter Brauch gepflegt, wonach es 
vielerorts üblich war, die Kinder in der Adventszeit 
dazu zu bewegen, sich besonders brav und artig 
zu verhalten - hing doch die Art und die Anzahl 
der Weihnachtsgeschenke entscheidend davon ab. 
Deshalb wurde in vielen Häusern mit Beginn der 
Adventszeit die kleine Nachbildung einer Futter-
krippe aufgestellt, in die die Kinder nach jeder 
guten Tat täglich einen Strohhalm legen durften. 
24 dieser Halme lagen bereit, für jeden Tag bis 
Weihnachten einer. Das spornte die Kinder in der 
Regel zu besonders lobenswertem Verhalten an. 
Schließlich galt es dafür zu sorgen, dass das Jesus-
kind möglichst weich liegen konnte, wenn es am 
Heiligen Abend in die Krippe gelegt wurde. 

In verschiedenen Gegenden war es üblich, zu 
Beginn der Adventszeit auf der Innenseite der 
Türe zur Wohnstube 24 Kreidestriche anzubringen. 
Nach jedem von den Eltern festgestellten Wohl-
verhalten oder einer guten Tat, durfte eines der 
Kinder einen Kreidestrich löschen. Ziel war es, dass 
am Heiligen Abend sämtliche Kreidestriche getilgt 
waren, die Türe wieder sauber war. Nur dann konn-
te man davon ausgehen, dass das Christkind mit 
seinen Geschenken hier eintrat. 

Fatschenkindl
Erst im ausgehenden 19. Jahrhundert hielt der 
geschmückte, immergrüne Nadelbaum, der Christ-
baum, auch in unserer Gegend Einzug in die Wohn-
stuben. Bis dahin war es im Bayerischen Wald üblich, 
eine Nachbildung des Jesuskindes zu Weihnachten 
aufzustellen. Eine besondere Form dieser Tradition 
stellen die so genannten „Fatschenkindl“ dar. Dabei 
handelt es sich um einen aus Holz gefertigten klei-
nen Schrein, der an der Vorderseite durch eine Glas-
scheibe den Blick ins Innere ermöglicht. Gefertigt in 
Form einer Klosterarbeit liegt hier ein kleines Kind, 
dessen Körper in Stoffstreifen, den so genannten 
Fatschen, gewickelt ist. Sein Köpfchen ist aus Wachs 
geformt, bemalt und ruht auf einem reich verzierten 
Kissen. Der gesamte Schrein ist üppig ausgestattet 
mit farbigen Papieren, feinen Spitzen, kunstvoll 
gedrehten gold- und silberfarbenen, dünnen Draht-
spiralen, künstlichen Perlen, Papierblumen und 
Glassteinen. 

In Waldkirchen ist eine Karolina Hausböck nachweis-
bar, die solche „Eingricht“ auf Bestellung in einer 
erstaunlich großen Anzahl gefertigt hat. Sie starb 
73-jährig im Jahr 1884. Etliche ihrer Arbeiten befin-
den sich heute in Museen der näheren Umgebung.
Diese „Fatschenkindl“ wurden ab dem Heiligen Abend 
bis zum Ende der Weihnachtszeit in der „guten 
Stube“ aufgestellt. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
wurden sie vom Christbaum verdrängt. Dies sah die 
Kirche gar nicht gerne, hielt sie doch die Weihnachts-
krippe für ein hinreichend aussagekräftiges Symbol. 
Eine Darstellung der Geburt Christi mit Figuren aus 
der Weihnachtsgeschichte in einer Modelllandschaft 
hielt man für besser geeignet, um den Menschen das 
Weihnachtsgeschehen zu vermitteln. Außerdem be-
fürchteten die Pfarrherren, dass sich die Bevölkerung 
auf der Suche nach Weihnachtsbäumen eventuell 
in den kirchlichen Wäldern bedienen könnte. Weih-
nachtskrippen kennt man schon in der frühen Chris-
tenheit. Entsprechend dem Lukasevangelium zeigen 
diese Darstellungen lediglich das Jesuskind in einer 
Futterkrippe liegend mit den beiden Tieren Ochs und 
Esel. Erst um 500 kommen dann noch die drei Weisen 
mit ihren Geschenken dazu. Erstaunlicherweise 
werden erst im Mittelalter Maria und Josef in die 
Szenerie mit aufgenommen. Texte: Rupert Berndl
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Für diesen leckeren Kerl müssen Sie 
weder ausgefallene Zutaten zuhause 
haben, noch viel Zeit oder Aufwand 
in Kauf nehmen. Denn unser Nikolaus 
besteht aus einem fluffigen Hefeteig 
und ist in wenigen Schritten selbst 
nachgemacht. Da werden (nicht nur)
Kinderaugen staunen! 

Falls Sie ein bewährtes Lieblings-
rezept für einen süßen Hefeteig 
haben, können Sie gern dieses ver-
wenden und den Teig wie gewohnt 
zubereiten. Ansonsten finden Sie 
nebenstehend ein einfaches und ge-
lingsicheres Rezept. 

Den vorbereiteten Teig in etwa zwei 
gleich große Teile trennen, eine 
Hälfte wie ein Ei formen. Diesen 
Teil flach ausrollen und die obere 
linke Spitze nach rechts hinunter 
klappen, dabei etwas spitz zuziehen, 

sodass es wie eine Mütze aussieht. 
Wichtiger Tipp: Den Nikolaus am 
besten gleich auf dem Backpapier 
oder auf der Backmatte zusammen-
setzen, damit er später auchPlatz im 
Backofen hat!

Nun geht es mit der zweiten Teig-
hälfte weiter: Diese in ein 1/3 und 
ein 2/3 großes Stück teilen. Von dem 
kleineren Stück wiederum einen 
schmalen Streifen für die Mütze 
abschneiden, diesen als Mützen-
krempe auf den Teig legen. Aus dem 
2/3-großen Stück entsteht nun der 
Rauschebart – dafür den Teig halb-
rund ausrollen und den unteren 
Bereich in Streifen schneiden. Nach-
dem der Bart auf den unteren Teil 
des Kopfes gesetzt wurde, die Bart-
streifen etwas zwirbeln und auf dem 
Backblech verteilen – fertig ist die 
Grundform von unserem Nikolaus! 

Nun aus dem restlichen Teig den 
Bommel für die Mütze, eine runde 
Nase, Augen und Augenbrauen 
formen. Als Pupille dienen entweder 
Rosinen oder Nüsse. Ist der Nikolaus 
soweit fertig, darf er – mit etwas 
verquirltem Ei und einem Esslöffel 
Milch bepinselt – eine halbe Stunde 
rasten. Danach wandert er bei 180 
Grad Ober- und Unterhitze für 
rund 30-40 Minuten in den nicht 
vorgeheizten Backofen. Wenn er die 
gewünschte Bräune erreicht hat, 
darf der Nikolaus aus der Hitze und 
abkühlen. 

Wir wünschen gutes Gelingen! Und 
nur so als kleiner Tipp am Rande 
– der süße Mann geht nicht nur zu 
Nikolaus, sondern auch als Weih-
nachtsmann durch und darf somit 
gerne die gesamte Weihnachtszeit 
über beliebig oft gebacken werden.

BACKE, BACKE,
NIKOLAUS
HEFETEIG EINMAL ANDERS – 
DARÜBER FREUEN SICH 
NICHT NUR KINDER 

Rezept süßer Hefeteig 
  von dahoam:

✓ 270 Gramm Milch, lauwarm

✓ 80 Gramm Butter

✓ 50-70 Gramm Zucker

✓ 1 Würfel Hefe, frisch

✓ 550 Gramm Mehl

✓ 1 Päckchen Vanillezucker oder Vanillearoma

✓ 1 Teelöffel Salz

Hefe zerkrümeln und mit Zucker sowie etwas lauwarmer Milch in 

eine Mehlmulde geben, mit Mehl bedecken und ca. eine Viertel-

stunde an einem warmen Ort gehen lassen. Anschließend gut 

durchkneten, den Rest der Zutaten hinzufügen und abermals 

kräftig kneten. Nachdem der Teig mindestens eine halbe Stunde 

geruht hat, ist er zur weiteren Verarbeitung bereit. 
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Am besten schmeckt das KANZEL BRÄU im FUCHS-Wirtshaus.

KANZEL BRÄU:
DAS BERGBIER WIRD

ZWEI JAHRE ALT
Wenn Bernhard Fuchs in seiner  
KANZEL BRÄU gleich hinter dem 
Gasthaus-Hotel FUCHS steht und bei 
den Brauereiführungen leidenschaft-
lich über Hopfen und Malz, die richti-
gen Rezepturen und die Gärprozesse 
redet, vermischen sich seine Rollen 
im Leben: Apotheker von Berufs-
wegen, Wirt aus Überzeugung, Brauer 
aus Leidenschaft. Im Dezember wird 
das nach dem Mauthler Hausberg 
„Große Kanzel“ (1011 m) benannte 

Bier zwei Jahre alt. Und im Sudkessel 
braut sich gerade etwas Neues zu-
sammen.

Als Pharmazeut hat Bernhard Fuchs 
gelernt, wie Dinge ideal wirken, wenn 
man die richtige Rezeptur dafür hat. 
„Letztlich ist das beim Brauprozess 
nichts anderes“, erklärt er. „Man 
verwendet die besten Zutaten und 
erzeugt unter höchstem Standard 
das bayerische Grundnahrungsmittel 

Bier.“ Im Wirtshaus gibt es dieses als 
Helles und Dunkles. „Aktuell tüfteln 
wir an etwas anderem, das vom Na-
men her auch einen engen Bezug zum 
Bayerischen Wald haben wird“, sagt 
Fuchs. Es soll ein kaltgehopftes, unfil-
triertes Bio-Pilsner werden. Der Name: 
Eisvogel, benannt nach dem wunder-
baren Wanderweg, der hinauf auf die 
Große Kanzel führt. Jenen Berg, der 
der Brauerei den Namen gegeben hat. 

Bernhard Fuchs hat sichtlich Spaß 
daran, was aus seiner verrückten 
Brauerei-Idee geworden ist und wie 
sie sich stetig weiterentwickelt. Mit 
einem alten Schul- und Sandkasten-
freund, der jetzt Braumeister ist, 
setzte er diese im Corona-Lockdown 
2020 um. Mittlerweile arbeitet ein 
anderer Spezl hauptberuflich in der 
Brauerei und kümmert sich darum, 
dass die Tanks und somit die Gläser 
immer mit bestem Bier gefüllt sind. 
„Wir verwenden frisches Waldwasser, 
edlen Hopfen und bestes Malz aus 

Unten Wirtshaus, oben Hotel: 
Der FUCHS ist eine beliebte Adresse für Gäste aus 
nah und fern.

Das KANZEL BRÄU gibt es in Hell und Dunkel – 
und bald als Pilsner.

HOTEL • GASTHAUS

Inhaber: Bernhard Fuchs | 08557 / 270 | Am Goldenen Steig 16 | 94151 Mauth | www.fuchs-mauth.de

reinkommen 
& daheim sein

ANGEBOT
3 TAGE ZU ZWEIT: GENUSS-AUSZEIT IM BAYERWALD 

Unser Kennenlern-Angebot: 3 Tage/2 Nächte mit 

Frühstück im Komfort-Doppelzimmer und 

inkl. 1 x freiem Eintritt zum Baumwipfelpfad.

 

                                                                      € 260,- pro Zimmer

Unten bayerisches Wirtshaus. Oben stylisches 

Hotel. Und dahinter: eine kleine, feine Haus- 

brauerei. Das macht das Gasthaus-***S-Hotel 

FUCHS und die KANZEL BRÄU aus Mauth zu 

einem außergewöhnlichen Ort für Urlaub, 

Genuss und Entspannung. Der FUCHS ist Ihr 

perfektes Quartier im unberührten Bayerwald-

Revier.

Bernhard Fuchs (r.) erklärt bei einer Brauereiführung, worauf es beim Herstellen des Bieres ankommt. 

biologischem Anbau“, betont Fuchs. 
Und das schmeckt den immer mehr 
werdenden KANZEL BRÄU-Fans, die 
auch den Brauereiverkauf in 2 l-Fla-
schen sowie in 10-, 20-, oder 30-Liter-
Fässern sehr zu schätzen wissen.  
www.kanzelbräu.de 

VERLOSUNG

BRAUEREI-FÜHRUNG
ZU GEWINNEN

Wir verlosen unter allen Leserinnen 
und Lesern eine exklusive Brauerei-
Führung durch die KANZEL BRÄU 
für bis zu zehn Personen inklusive 
Bierverkostung. Wer mit in den 
Lostopf will, schreibt eine E-Mail an 
redaktion@muw-werben.de mit dem 
Kennwort „Kanzelbräu“.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Tickets & weitere Info‘s
gibt es unter okticket.de oder
tickets.passauer-starkbiertage.de

KÖNIG LUDWIG II  SCHWAIGER BUAM
WOLFGANG KREBS  MICHAEL ALTINGER  
CHRISTIAN SPRINGER  ROLAND HEFTER  

DA BOBBE  D´WIRTSHAUSMUSI  WAIDLER POWER

01.03.2023 – 04.03.2023
in der X-Point-Halle

Telefonisch unter: +49 (0) 851 5015350

 Anzeige
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  facebook.com/dekounddesignbywaldbauer      instagram.com/dekounddesignbywaldbauer

Deko & Design by Waldbauer 
Waldbauer Ausstellungsgebäude

Passauer Str. 16, 94124 Büchlberg 
Telefon: 08505 / 91622-20
deko@waldbauer-holztechnik.de
www.waldbauer-holztechnik.de

Öffnungszeiten Dekowochen:
Montag 9:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 9:00 - 18:00 Uhr
Freitag 9:00 - 18:00 Uhr

Während der Dekowochen „Advent & Weihnacht“ (2. - 25.11.2022)  
erhalten Sie 10% Rabatt auf Ihren Deko-Einkauf. Dieses Angebot ist  
nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

*

 10
%

Rabatt*

auf Ihren Deko-Einkauf

2. bis 25. November 2022

Jeden Montag, Mittwoch & Freitag
von 9:00 bis 18:00 Uhr

DIREKT BEI 
 

PASSAUER STR. 16 

IN BÜCHLBERG

 Anzeige



 Anzeige


