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Weihnachtsgebäck
Über die süßen Leckereien

Gerade zur Adventszeit überfällt sie einen: die Lust auf Plätzchen, Stollen und
Früchtekuchen. Denn der Duft von Zimt, Muskatnuss und Nelke lauert an jeder Ecke und
lädt zum weihnachtlichen Naschvergnügen ein. In vielen Haushalten hat auch
Selbstgebackenes zur Adventszeit immer noch eine feste Tradition. Woher der
weihnachtliche Brauch des Backens kommt und wie sich aus Kartoffeln schmackhafte
Plätzchen zubereiten lassen, verraten die Experten der Kartoffel-Marketing GmbH.

Die Geschichte der Weihnachtsbäckerei
Die Tradition, zu besonderen Anlässen zu backen, soll bis in die vorchristliche Zeit
zurückreichen. So brachten bereits die Kelten Gebäck in Tierform als Opfergabe dar, um in
der längsten Nacht des Jahres, am 21. Dezember, böse Geister fernzuhalten. Zur Zeit des
Mittelalters wurden vor allem in Klöstern aufwendige Gebäcke hergestellt, um der Geburt
Christi zu gedenken. In der Weihnachtszeit verteilten die Mönche diese Backwaren auch an
Bedürftige, um sie an dem heiligen Fest teilhaben zu lassen.

Häufig wurde das Gebäck mit christlichen Symbolen oder Deutungen versehen, um diese
der Bevölkerung zugänglich zu machen. So sollte der mit Puderzucker bestäubte
Christstollen etwa an das gewickelte Jesuskind erinnern und Gebäck in Form von Sternen
an die Heiligen Drei Könige aus dem Morgenland.

Immer Platz für ein Plätzchen
Backwaren in Form von Plätzchen sind seit dem 18. Jahrhundert in der adligen Gesellschaft
immer beliebter geworden. Man reichte sie zu Kaffee- und Teekränzchen. Jedoch waren
Zutaten wie Zucker und Gewürze sehr teuer und das Gebäck daher nur der vermögenden
Schicht vorbehalten. Später, etwa ab Mitte des 19. Jahrhunderts, wurde Zucker zunehmend
erschwinglicher und das Backen von Plätzchen vor allem für Kinder ein Zeichen dafür, dass
sich das Weihnachtsfest näherte. Denn zur Adventszeit wurde gemeinschaftlich in der
Familie gebacken, genascht und am Ende wurde mit den fertigen Plätzchen sowie Äpfeln
und Selbstgebasteltem der Weihnachtsbaum dekoriert.

Heute können wir Plätzchen und weihnachtliches Naschwerk häufig schon ab dem
Spätsommer in Hülle und Fülle im Supermarkt kaufen. Dennoch hat sich das
gemeinschaftliche Backen zur Weihnachtszeit noch in vielen Familien als Tradition bewahrt.
Macht es doch Spaß und die fertigen Leckereien sind eine tolle Geschenkidee für Freunde,
Verwandte und Kollegen oder einfach eine süße Belohnung nach getaner (Back-)Arbeit.
Das Wort „Plätzchen“ stammt übrigens von dem Wort „Platz“ ab, welches früher in vielen
Regionen einen flach geformten Kuchen bezeichnete.
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