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Blütenzauber am Weihnachtsmorgen
Das kann passieren, wenn man am Barbaratag am 4. Dezember Zweige schneidet und in eine Vase stellt

Von Hannelore Schäfer

Rhein-Neckar. „Knospen an Sankt Bar-
bara sind zum Christfest Blüten da“, heißt
es in einer alten Bauernregel. Dieser
Spruch gilt allerdings nur dann, wenn
man die Zweige am Barbaratag, dem 4.
Dezember, schneidet und sie anschlie-
ßend in einem mit Wasser gefüllten Ge-
fäß an einen hellen, warmen Ort stellt. Mit
etwas Glück springen die Knospen zu
Weihnachten auf und ein Hauch von
Frühling erfüllt die Winterzeit.

Dieser Brauch, der an die Legende der
Heiligen Barbara erinnert, wird auch
heute noch gepflegt. „Besonders beliebt
sind die Zweige von Kirsch- und Pfir-
sichbäumen sowie Forsythienzweige“,
weiß Andrea Koch. Kommen die Zweige
zum Blühen, harmonisieren die Farbtöne
weiß, rosa und gelb besonders schön. Die
Vorsitzende des Landfrauenvereins
Edingen pflegt als naturverbundener
Mensch gerne diese Tradition.

Und sie hatte auch immer mal wieder
das Glück, dass die Knospen wie geplant
an Weihnachten aufsprangen. Als Sym-
bol für neu erwachtes Leben sollen sie
Hoffnung und Zuversicht vermitteln. In
Andrea Kochs Familie wurde und wird
die Brauchtumspflege am Barbaratag
hochgehalten. „Die Großmutter meines
Mannes hieß Barbara und erinnerte mit
dem winterlichen Blütenzauber an ihre
Namenspatronin. Meine Schwiegermut-
ter Gertrud Koch hat die schöne Tradi-
tion fortgesetzt, und ich habe mir das
Ganze von ihr abgeguckt“, erzählt die
Edingerin.

Sie ist mit dem Vorsitzenden vom
Obst- und Gartenbauverein Edingen ver-
heiratet, der als Landwirt auch über eige-
nen Baumbestand verfügt, so dass sie
leicht an den „Rohstoff“ gelangt. Neben

den erwähnten Baumarten lassen sich
auch die Zweige anderer Obstbäume ver-
wenden. In diesem Jahr sind die Vor-
aussetzungen für den weihnachtlichen
Blütentraum geradezu optimal.

Als besonders gutes Zeichen gilt näm-
lich der erste Frost, der vor dem Schnitt
über die Zweige gegangen ist. „Die letz-
ten Nächte waren alle frostig und wir
wurden ja sogar vom ersten Schnee über-
rascht“, berichtet Helmut Koch. Wer
eigene Bäume besitzt oder sich im Freun-
deskreis am gewachsenen Bestand etwas
abschneiden darf, sollte die derzeit herr-
schende Wetterlage nutzen, den Versuch
wagen und am oder um den 4. Dezember

herum zur Baumschere greifen. Für das
Schnittgut sollte ein Gefäß mit hand-
warmem Wasser gefüllt und das Ganze
an einen hellen, warmen Ort gestellt wer-
den. Außerdem müsse regelmäßig das
Wasser in der Vase erneuert werden, rät
die Landfrauen-Chefin.

DerRestistGlückssacheundhängtmit
den vorausgegangenen Witterungsver-
hältnissen in der Natur zusammen. „Es
ist faszinierend, wie viel Kraft mitten im
Winter noch in den Zweigen steckt“, ist
Andrea Koch immer wieder erstaunt. Für
sie besitzt die Natur im Großen wie im
Kleinen eine bedeutende Aussagekraft.
Das Abwarten, bis sich die ersten Blüten

zeigen, erfordere Geduld und fördere die
Beobachtungsgabe. Eigenschaften, die in
der oftmals stressigen Vorweihnachts-
zeit nicht mehr selbstverständlich seien.

So gesehen haben Barbarazweige auch
ein wenig den Hauch des Meditativen,
verbunden mit der Einstimmung auf eine
ursprünglich mal ruhige und andächtige
Zeit. „Gerade jetzt in der Pandemie ist
die Rückbesinnung auf das Wesentliche
ein wichtiger Faktor, der Halt und Hoff-
nung gibt“, ist die Edingerin überzeugt.

Letztlich zählt auch die Heilige Bar-
bara zu den Hoffnungsträgerinnen. Sie ist
eine der 14 Nothelfer der katholischen
Glaubenswelt. Die Legende besagt, dass
Barbara gegen den Willen ihres Vaters
zum Christentum übergetreten war. Zur
Strafe ließ er sie ins Gefängnis werfen.
Auf dem Weg dorthin verfing sich ein
Kirschzweig in ihrem Kleid. Sie stellte ihn
in einen Krug mit Wasser in ihre Zelle.
Am Tag ihrer Hinrichtung begann der
Zweig als Zeichen für das ewige Leben
zu blühen. Barbaras Vater hatte seine
Untat mit dem Leben gebüßt. Er soll der
Überlieferung zufolge vom Blitz erschla-
gen worden sein.

Brechen die Knospen pünktlich zum
Weihnachtsfest auf und beginnen die
Zweige zu blühen, wird das als gutes Zei-
chen für die Zukunft gedeutet. Einem al-
ten Volksglauben zufolge darf man sich
dann etwas wünschen – und der Wunsch
soll auch in Erfüllung gehen. Die Heilige
Barbara ist übrigens auch Schutzpatro-
nin der Gefangenen, Architekten, Waf-
fenschmiede, Glöckner (viele Glocken
tragen ihren Namen) sowie der Bergleu-
te, die für sie am Barbaratag ein Licht im
Stollen brennen lassen. Ein Brauch, der
auch von den Bergwerks-Krawwlern der
Grube „Anna Elisabeth“ in Schriesheim
gepflegt wird.

Andrea Koch hofft auf blühende Zweige genau an den Festtagen. Foto: Schäfer

Gewerkschaft fordert Soforthilfe
Für Beschäftigte im Hotel- und Gaststättengewerbe im Rhein-Neckar-Kreis

Rhein-Neckar. (RNZ) „Köchinnen, Kell-
ner und Hotelangestellte haben mit mas-
siven finanziellen Einbußen durch die
Kurzarbeit zu kämpfen. Wegen der meist
niedrigen Löhne im Gastgewerbe und des
fehlenden Trinkgeldes sind nun auch die
letzten Reserven aufgebraucht. Das Geld
reicht kaum mehr für die Miete – von
Weihnachtsgeschenken ganz zu schwei-
gen“, sagt Elwis Capece.

Der Geschäftsführer der Gewerk-
schaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Re-
gion Mannheim-Heidelberg (NGG) for-
dertdeshalbdieBundesregierungauf,den

Beschäftigten im Gastgewerbe eine Co-
rona-Sofort-Nothilfe in Höhe von 1000
Euro zu zahlen. „Die Politik greift den
Firmen mit enormen Summen unter die
Arme, um eine Pleitewelle zu verhin-
dern. Jetzt darf sie die Beschäftigten nicht
im Regen stehen lassen“, so Capece.

Nach Einschätzung der NGG würden
sich die Kosten für eine Beschäftigten-
Nothilfe im Dezember auf rund 600 Mil-
lionen Euro belaufen. Zum Vergleich: Die
Unternehmenshilfen im Gastgewerbe
kosten den Staat laut Bundesregierung
allein in diesem Monat 17 Milliarden

Euro. Außerdem müsse die Auszahlung
der Unternehmenshilfen an den Erhalt
von Arbeitsplätzen geknüpft werden. „Es
darf nicht sein, dass sich Wirte und Ho-
teliers jetzt 75 Prozent des Vorjahres-
umsatzes erstatten lassen und wenig spä-
ter ihre Mitarbeiter vor die Tür setzen“,
unterstreicht Capece.

Nach Angaben der Arbeitsagentur
beschäftigt die Gastronomie im Rhein-
Neckar-Kreis 6249 Menschen in 788 Be-
trieben. Weitere 1580 Beschäftigte arbei-
ten in 109 Unternehmen des Beherber-
gungsgewerbes.

Wer hat heute
gewonnen?

Rhein-Neckar. (sha) Die Gewinnzahlen
des Heidelberger Adventskalenders vom
4. Dezember. > Rhein-Neckar-Zeitung,
Neugasse 2, Heidelberg: fünf Abonne-
ments im Wert à 100 Euro: 0205, 1082,
2148, 2747, 4140. > Café Extrablatt,
Hauptstraße 53, Heidelberg: 50 Ein-
kaufsgutscheine im Wert à 20 Euro: 0076,
0121, 0245, 0247, 0338, 0365, 0957, 0992,
1166, 1273, 1390, 1540, 2014, 2155, 2266,
2277, 2753, 2762, 2799, 2866, 2967, 3006,
3309, 3363, 3389, 3395, 3619, 3740, 4219,
4288, 4377, 4497, 4555, 4718, 4787, 5211,
5256, 5289, 5835, 6278, 6535, 6581, 6588,
6647, 6737, 6792, 6905, 6955, 7062, 7281.

Da musste Berthold Gebhard aus Zuzenhausen schnell handeln: Die Blindschleiche war ruck-
zuck am Wegrand zwischen Laub und Reisig wieder verschwunden.

PeterScharschmidt ausNußlochwirdhier von
einer jungen Waldohreule genau gemustert.

RNZ-LESER FOTOGRAFIEREN „TIERE IN UNSEREN WÄLDERN“

Das nennt man Fotografen-Glück: Robert Müller aus Sinsheim-Waldangelloch hat ein
Reh mit zwei Kitzen vor die Linse bekommen.

Ein Bild wie ein Gemälde: Robert Müller hat diesen Fuchs mit seiner Kamera auf der Ge-
markung Waldangelloch „erwischt“.

Siebenschläfer im
Wildpflaumenbaum

Rhein-Neckar. (sha)„Eigentlichsollteder
Wildpflaumenbaum in unserem Garten
einem neuen Baum Platz machen“, er-
zählt Rita Popp aus Heidelberg. Vor dem
Fällen habe man aber Geräusche aus dem
hohlen Baum gehört. „Als wir an einer der
Öffnungen hinein schauten, huschten vier
Siebenschläfer in dem hohlen Pflaumen-
baum nach oben. Der Letzte schaute neu-
gierig mit seinen großen Äuglein nach
draußen.“ In diesem Augenblick drückte
sie auf den Auslöser. Damit ist Rita Popp
eines von vielen tollen Naturbildern ge-
lungen, die die RNZ bislang erreicht ha-
ben. Übrigens: Der Baum bleibt jetzt na-
türlich stehen, betont Rita Popp.

i Info: Weitere Bilder sind unter rhein-
neckar@rnz.de willkommen.

Bernd Ullrich aus Schönbrunn hat dieses Eich-
hörnchen im Bild festgehalten.

Familie Popp aus Heidelberg beherbergt Sie-
benschläfer in ihrem Garten.

Entscheidung
im Januar

Brandschutz-Affäre:
Ermittlungen vor Abschluss

Mauer/Rhein-Neckar. (cm) Erlischt die
vor sich hinschwelende Brandschutz-Af-
färe oder flammt sie erst richtig auf? Al-
so werden die Ermittlungen eingestellt
oder kommt es tatsächlich zu einem
Strafbefehl oder gar einer Anklage?
Eigentlich sollte das Verfahren bei der
Heidelberger Staatsanwaltschaft noch in
diesem Herbst abgeschlossen werden.

Doch auch wenn dieser schon weit
fortgeschritten sei, laufen die Ermittlun-
gen noch weiter. Dies bestätigte Thomas
Bischoff, Sprecher der Heidelberger
Staatsanwaltschaft, auf RNZ-Anfrage.
Es ist „nunmehr aber mit einiger Ge-
wissheit“ davon auszugehen, dass bis
Mitte Januar 2021 eine Entscheidung ge-
troffen wird.

Vor über zwei Jahren hatten Ermitt-
ler das Landratsamt des Rhein-Neckar-
Kreises, das Rathaus der Gemeinde Mau-
er und Privatwohnungen durchsucht. Der
Verdacht damals bei sieben aktuellen und
ehemaligen Mitarbeitern des Landrats-
amtes: Untreue. Sie sollen Gemeinden für
die Erarbeitung von Brandschutzgut-
achten gezielt Firmen empfohlen haben.
Die aktiven Bediensteten bestreiten laut
Landratsamt die Vorwürfe. Sie waren zu-
letzt wegen der Unschuldsvermutung
auch weiterhin im Dienst.

Ihren Ursprung haben die Ermittlun-
gen in der Elsenztalgemeinde Mauer.
Diese hatte einen 10000-Euro-Auftrag
für ein Brandschutzkonzept für die über
50 Jahre alte Sport- und Kulturhalle an
den günstigsten Bieter, die Firma BBD
Brandschutzberatung aus Schönbrunn
bei Eberbach, vergeben. Das Unterneh-
men soll nach RNZ-Informationen in en-
ger Verbindung zu einer Person stehen,
gegen die ermittelt wird.

Impfzentrum im
Drei-Glocken-Center

Weinheim. (sha) Es waren laut Land-
ratsamt mehrere Standorte im nördli-
chen Rhein-Neckar-Raum im Gespräch,
mehrere Optionen wurden demnach auf
ihre Eignung als Kreisimpfzentrum hin
überprüft – unter anderem auch Sport-
hallen und leer stehende Industrie-Ob-
jekte. Jetzt steht fest, dass eines der bei-
den Kreisimpfzentren – das andere ent-
steht in Sinsheim – im Weinheimer Drei-
Glocken-Center eingerichtet wird. Zu-
vor war darüber spekuliert worden, dass
das Kreisimpfzentrum in die Sporthalle
des Berufsschulzentrums in der Zwei-
burgenstadt zieht.


