
Weihnachtsgebäck

Christstollen:

Der Stollen gehört zu den so genannten "Gebildbroten". Das heißt, zu den Backwaren, 
die in Gestalt von symbolischen Figuren zu bestimmten Festtagen gereicht werden. Seine 
Form des  Stollens gilt seit vielen Jahrhunderten als das in weiße Tücher gewickelte 
Christkind. Am bekanntesten ist der an Trockenfrüchten, Zitronat und Mandeln 
besonders reiche, oft mit Marzipanrohmasse verfeinerte Dresdner Stollen, für dessen 
Popularität die sächsischen Könige sorgten, indem sie all ihren gekrönten Verwandten 
zum Fest einen  solchen Christstollen schenkten. 

Wo der erste Stollen gebacken wurde und wer der Schöpfer von Rezept und Form war, 
ist nicht belegt. Kulturforscher und andere Wissenschaftler sind sich dennoch einig, dass 
der Ur-Stollen aus Sachsen stammt, und zwar um das Jahr 1300 dort gebacken wurde. 
Und so wie vor 700 Jahren wird auch heute noch gebacken.
Urkundlich wird der Stollen allerdings bereits 1329 in Naumburg an der Saale erwähnt. 
Seit 1329 ist der Begriff "Weizenstollen" also dokumentiert.

Der echte sächsische Stollen ist 1457 aus der Backstube des Schlosses Hartenstein im 
sächsischen Torgau  unter den Namen “Christbrot“ belegt. 
Als Bezeichnung ist sowohl “der Stollen” wie “die Stolle” gebräuchlich

Lebkuchen: 

Die Geschichte des Lebkuchens ist schon sehr alt. Schon in der Antike wussten die 
Menschen, dass Honig in Verbindung mit Gewürzen der Gesundheit zuträglich ist. Vor 
wenigen Jahrzehnten wurden in einem Königspalast von Mesopotamien Backmodel aus 
der Zeit um 2000 v.Chr. ausgegraben. Die Forscher sind sich sicher, dass das Backwerk, 
das in ihnen geformt  und gebacken wurde, unserem heutigen Lebkuchen sehr ähnlich 
war. Auch im alten Griechenland gab man den Soldaten Honigkuchen mit, damit sie für 
den Kampf gestärkt waren. Man nutzte den Honigkuchen sogar als Opfergabe für die 
Götter. In einer Handschrift  des Klosters Tegernsee aus dem 11. Jahrhundert wird 
auch der Ausdruck Pfefferkuchen genannt. Pfeffer war zu der Zeit eine 
Allgemeinbezeichnung für Gewürz. Im Jahr 1296 wird in Ulm der Name "Lebzelter" 
zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Lebzelter und Imker, die einst "Zeidler" hießen, 
waren mächtige und einflussreiche Zünfte. 

Das Wort "Lebkuchen" fand man in einem alten Zinsbuch aus dem Jahre 1409. Wo 
diese Bezeichnung herkommt, ist bis heute noch nicht geklärt. 

Fest steht nur, dass schon damals die Nürnberger Lebzelter die besten Kuchen backten. 



Springerle und Spekulatius: 

Der Stolz eines jeden Lebzelters waren  auch die Holzformen, die zur Ausformung der 
Springerle verwendet wurden. Diese Kunstwerke wurden ausschließlich aus 
Obstbaumholz, überwiegend aus Birnbaum gefertigt.  Diese  kleinen Brettchen zeigten oft 
mehrere Bilder, deren Motive den Alltag aufgriffen. Auch auf Wellhölzer wurden 
Formen geschnitzt. 
Die meisten dieser Modelle sind verloren gegangen, und wer welche aus der guten alten 
Zeit besitzt, hält sie in Ehren. Wirklich gute Modelle sind allesamt  auch heutzutage nicht 
billig.

In einigen Heimatmuseen und in privaten Sammlungen sind zur Weihnachtszeit oft 
Ausstellungen mit Modellen zu sehen. Dort wird auch noch gezeigt, wie man Springerle 
richtig zubereitet. Mehl, Zucker, Ei, ein wenig Hirschhornsalz, etwas Anis - mehr darf 
nicht sein. 
Den Namen Springerle  hat dieses schwäbisch-fränkische Weihnachtsgebäck wohl, weil 
es beim Backen gut um die Hälfte aufgeht.


