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Kindermord komplett für 5 Mark 10

Die wahrhaft göttliche Komedi in den Hauskrippen
des oberpfälzischen Stiftlandes

"Kindermord: 9 Stück Figuren mit Kindern Cl 30
Pfennig, 1 Stück Herodes mit allem 70 Pfg., 2 Stück
Wächter Cl 25 Pfg., 4 Figuren mit Dolchen Cl 20 Pfg.,
1 Stück Schlotfeger 20 Pfg., 1 Stück Weibchen mit
Rechen 20 Pfg., zusammen 5 Mark 10. Achtungsvoll
Baptist Horn."
Eine Rechnung, die der Plößberger Baptist Horn um
die Jahrhundertwende dem Tirsthenreuther Gold
schmied Hans Schedl geschickt hat, so wie er einer
anderen Rechnung, am 11. Dezember 1908, ein Be
gleitschreiben beifügt: .Uberschicke Ihnen heute
durch Postillion die bestellten Figuren. Es hat wohl
eine Zeit gedauert, bis ich sie fertig brachte, allein wie
Sie wissen werden, ist es nur ein Geschäft, wann ich
gar nichts anderes zu tun habe. Daß die Figuren ganz
genau nach Muster sein, wird wohl nicht ganz stim
men, denn wie Sie wissen werden, habe ich in diesem
Geschäft nicht gelernt, als wie der, welcher die Mu
ster geschnitten hat; zweitens bin ich im Jahr höch
stens einige Wochen in diesem Fach beschäftigt und
auch bin ich schon ziemlich alt, im 63. Jah r, da kann
man nicht mehr viel verlangen ..."
Der Baptist Horn aus dem schönen Markt Plößberg
am Rande des oberpfälzischen Stiftlandes hatte im
Geschäft des Krippenschnitzens wahrhaftig nicht ge
lernt. Er war Glasofenbauer, also ein Mann, der mit
schwerem Gestein umzugehen hatte. Die warme Jah
reszeit über kam er mit seinen Plößberger Männern
als Spezial-Bautrupp überall hin, wo man in Europa
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und Kleinasien Glasöfen brauchte. Im Winter saß
man daheim im sti llen Plößberg und schnitzte. Ei
gentlich nicht für die Tirschenreuther Krippensamm
ler, eher für sich, fürs eigene Haus, für des Nachbarn
Hauskrippe, fü r die Kinder, für die eigene Heilige
Nacht, die man recht bescheiden feierte. Altere Plöß
berger wissen noch von ihrer Kindheit her, wie das
gewesen ist. In einer Stube des meist recht engen
Hauses war fast raumfüllend die Hauskrippe aufge
baut. Davor, im aufgeschütteten Stroh, kauerten die
Familienmitglieder und betrachteten andächtig das
Geschehen um den nachgemachten Sta ll von Bethle
hem. So blieb man den ganzen Abend, bis die Katho
liken von Plößberg zur Christmette gerufen wurden
und die Evangelischen ins Bett gingen.
Dieses Plößberger Schauen, Singen und Liegen vor
der Krippe wurde durch nahezu nichts abgelenkt. Da
war kein spektakuläres Geschenk, kein üppiges Mahl.
So war die Krippe unbestrittener Mitte lpunkt, den
man gewiß nicht nur frommen Glaubens, sondern
auch voll einer durchaus weltlichen Aufmerksamkeit
betrachtete, die feststellen wollte, ob auch alles wie
der richtig und schön aufgebaut se i. Die Plößberge r
haben jedenfalls bewußt oder unbewußt die Ent
scheidung der Hirten nachvollzogen, wie sie im zwei
ten Kapitel des Lukas-Evangeliums niedergeschrie
ben ist : "Laßt uns nach Bethlehem gehen und sehen,
was dort geschehen ist!"
Die Krippen stehen noch immer in vielen Plößberger
Häusern und hin und wieder auch um die Weihnachts
zeit in einem Ausstellungsraum. Der wäre so nötig
aber gar nicht, da die Plößberger es immer noch als



gute Sitte betrachten, daß jedermann um die Weih
nachtstage ins Haus gelassen wird, der die Krippe
anschauen will, den Krippenberg besser gesagt, den
man in oft wochenlanger Kleinarbeit aufgebaut hat.
Böcke und kräftige Schragen bilden das tischhohe
Funda ment, Felsbrocken, Wurzelstöcke, bizarre Äste
lassen die Landschaft aufwachsen, die jedes Jahr
anders sein kann. "Stoamöis", also Steinmoos, das
man mühsam und vorsichtig von den G ra nitblöcken
des Oberpfälzer Waldes löst, bildet da s Grün, die
Wiese, di e Weide. Rindenstücke, . Schwo rn me r" (Bu
chenschwä mme) und manches andere Wa ldmateria l
wird antransportiert, Säumlinge von Tannen und
Fichten stellen den Wald dar, und .Krornmelstcu
den" (Zweiglein vom Wacholderbusch) säumen das
steile Gebilde ein, das zum Beschauer hin mit einem
kle inen Zaun abgeschlossen wird, als wollte man um
verständiges und rücksichtsvolles Obachtgeben bit
ten.
Die Landschaft des Krippenberges ist nicht nur voller
Oberpfalz, mit heimischem Baustil aus Stadt und
Land, mit Burgen und Ruinen, mit gewohntem bäu
erlichem oder handwerklichem Gerät, sie ist auch
fast überall ein wenig orientalisch. Besonders in den
Tempelszenen baut man Moscheen, in denen mitun
ter absolut katholische Bischöfe, von bayerischen
Ministranten umgeben, die Beschneidung Jesu vor
nehmen oder die Gescheitheit des Zwölf jährigen be
neiden. Da wird keine Diskrepanz und kein Anachro
nismus darin gesehen, wenn über der Grotte der Ge
burt Jesu ein Einsiedler weit späterer Jahrhunderte
das Glöcklein des Eremiten läutet. Es ist so viel Freude
am Gestalten und am Darstellen am Werk, daß der
lei Dinge vö ll ig unwichtig werden.
Die wahrhaft göttliche Komedi, das ist das gestellte
Thema, das in jedem Krippenhaus in anderer Varia
tion aufgebaut wird, und wenn man sich am Ende
gegenseitig besucht, findet man es gegenseitig schön
und für das nächste Jahr im einen oder anderen De
tail nachahmenswert. Und diese göttliche Komedi ist
eigentlich eine recht menschliche Komödie, mit Markt
platz, bäuerlichem und bürgerlichem Hauswesen, mit
Viehtreibern, Schweinehändlern, gänsernordenden
Bäuerinnen. Passiertes wird auch darg estellt, Anek
dote. Etwa, daß ein Bu b in dieser Gegend offenbar

einmal eine Geiß reiten wollte, die ihm dieses Rodeo
sauer werden ließ. Apfeldiebe gibt es, die einen Geiß
bock für den Gottseibeiuns halten und sich nicht mehr
vom Baum trauen, und im Modell verwirklichte
Träume sind auch da; Hochzeiten zu Kanaa, die heu
tige Neureichen-Büfetts in den Schatten stellen, ein
Park vor dem Hochzeitshaus, den man sich mit sei
nen wasserspeienden Göttern und Nymphen gern
vor der eigenen "Hirwa" vorstellt. Wenn es nicht
dies ist, so ist wenigstens die Hochzeitsküche mit al
lem Gerät ausgestattet, das ein braver und armer
Hausvater seiner Hausfrau gern im großen gewünscht
hätte.
Diese Welt des stiftländischen Krippenbergs, wie sie
sich in Abwandlungen auch in Tirschenreuth, Mitter
teich und Wondreb zeigt, ist mitunter so weitläufig
und groß, daß man den Kern der Szene, die Darstel
lung der Geburt Christi fast suchen muß. An die
300 Figuren, von denen viele Auskunft geben über
die echte Tracht dieses Gebietes, ja sogar über Aus
sehen und Beschaffenheit einstiger Musikinstrumente
und Gebrauchsgegenstände, können solche Krippen
berge haben, wie etwa der des Bildhauers Reinhold
Hösl, den der Vater einst zum Lernen des Schnitzer
berufs in die Welt hinausgeschickt hat, damit er den
nicht sehr gesunden Beruf des Glasofenbauers nicht
ausüben muß. Dieser Plößberger hat also "in diesem
Geschäft gelernt", wenn er auch nicht will, daß man
ihn als den akademischen Bildhauer sieht, sondern als
den Mann, der sich besonders leicht tut, in bester
Plößberger Art zu schnitzen.
Plößberg ist wie gesagt nicht der einzige Krippenort
in der nördlichen Oberpfalz, doch ist die Kunst dort
noch am besten erhalten. Wie sie hingekommen ist?
Wahrscheinlich vom zehn Kilometer entfernten Tir
schenreuth aus, der Stadt des Andreas Schmeller, in
der schon vor Plößberg Krippenfiguren geschnitzt
wurden und in der so mancher Schatz in Bürgerhäu
sern bewahrt wird. Man könnte auch vermuten 
und der .Krippenprofessor" Rudolf Hertinger, des
sen Mutter aus Plößberg stammt, tut dies - daß
Plößberg und der ganze Stiftland-Raum von durch
reisenden böhmischen oder tirolischen Händlern zum
Schnitzen von Krippenfiguren angeregt wurde. Der
durch seine Geschichte halb evangelische und halb

105



katholische Markt Plößberg lag ja an der Kreuzung
zweier Handelsstraßen, die nach Böhmen führten.
Vielleicht war es auch der zwangsläufig angenom
mene Beruf des Glasofenbauers (die Plößberger wa
ren bis zur Einführung des mechanischen Webstuhls
Spezialisten in der Herstellung von Mühlbeutel
tüchern und konnten sich gegenüber der modernen
Konkurrenz nicht mehr behaupten), der sie durch
weite Arbeitsreisen mit Krippenkünsten anderer Ge
genden vertraut machte. Wie auch immer, es gibt eine
eigene Hauskrippenkunst im Stiftland, die im Fünfeck
von Tirschenreuth, Mitterteich, Waldsassen, Wond
reb und Plößberg daheim ist. Sie hat nichts mit der
biedermeierlichen Idylle der .Krippenbewegung"
der letzten Jahrzehnte zu tun, ist herb, manchmal
nicht wenig untalentiert, hin und wieder saugrob. Sie
steht im Kontrast zu den gekonnten und zierlichen
Schreinkrippen der Waldsassener Stiftskirche, hat Sich
aber vielleicht gerade da die Sehnsucht geholt.
Man muß die Krippen und die Figuren dieser Glas
ofenbauer, der Steinmetze und Steinhauer, der Schlos
ser, Schuster und Maurer gesehen, ein zart geschnitz
tes Schaf in der Hand gehalten haben, erst dann geht
einem das Bemühen auf, das gerade diese das Jahr
über schwer arbeitenden Hände aufbrachten, um zu
guter letzt für ihre Heilige Nacht Feines und Ver
spieltes hervorzubringen. Da hat der Steinbrucharbei
ter Friedrich Stingl in Mitterteich sein kurzes Leben,
dem der Staub seines Arbeitsplatzes ein Ende machte,
viele"Vorstellungen" (so nennt der Stiftländer Krip
penfreund die einzelnen Stationen oder Themen) ge
schnitzt, aber bei der vorletzten hat ihm der Tod das
Schnitzmesser aus der Hand genommen. Da hat auch
der Schuhmachermeister Wendelin Zintl im Gartner
Anwesen des Dorfes Wondreb (schon wegen des To
tentanzes in der Friedhofskapelle müßte man dort
einmal hin) kein riesiges Geschick fürs Schnitzen ge
habt. Ein Hirsch aus seiner Hand sieht aus wie eine
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noch extra in die Länge gezogene römische Wölfin.
In der einen Stube, in der gekocht und geschustert
wurde, hat er abends geschnitzt, auch am Sonntag.
Sein großes Thema: die Hochzeit von Kanaa mit
einer überreich ausgestatteten Küche, ein Wunsch
traum eben.
Der Schuster Wendelin Zintl, längst schon unter der
Erde, kann einen manches lehren. Den Mut zum ein
fachen Anfangen und daß man nicht privilegiert zum
Schnitzen sein, sondern nur wollen muß. Vielleicht
hat das die vielen neuen Schnitzer auch so bewegt,
daß sie nun wieder anfangen, die Figuren für ihre
Hauskrippen in Plößberg und Tirschenreuth selbst
zu machen.
.Stiftlönder Manndia" nennt man die kleinen Krip
penfiguren in der nördlichen Oberpfalz. Keine von
ihnen steht in der sonst so wunderbar wertvollen
Krippensammlung des Bayerischen Nationalmuseums
zu München, das in diesem Fall viel mehr ein neapo
litanisches und sizilianisches Nationalmuseum ist
(wenn auch die Schätze damit nicht heruntergesetzt
werden sollen). Schlimm ist das nicht. Gut ist, daß
sie immer noch in den Häusern von Plößberg, Tir
schenreuth, Mitterteich, Waldsassen und Wondreb,
besonders aber in Plößberg, aufgestellt werden, in
ihre Knollen-, Schwammer-, Stoamöis- und Kram
melstaudenwelt, in die stiftländische Hauskrippe, die
fast überall zur Besichtigung freisteht. Vielleicht er
innert sich der neugierige Gast beim Betreten eines
Krippenhauses auch wieder an den Gruß, der früher
beim .Anschaungehn" gesagt wurde: "Wünsch
glückselige Weihnachten!" Ein schöner Gruß war das
schon, wenn mit der Glückseligkeit auch damals ge
wiß weniger Materielles gemeint war, als dies heute
zu befürchten ist.

aus: Eichenseer/Eichenseer: .Oberpfälzer Weihnacht'. Mit
tel bayer. Verlagsdruckerei 1978.
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