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Die Westfälische Krippe im Soester Patroklidom ist etwas ganz 
Besonderes. Die Weihnachtsgeschichte wird hier in die westfäli-
sche Landschaft eingebettet und zeigt alles, was zum bäuerlichen 
Leben gehört.

Außerdem erzählt dieser Band vom ersten Nachkriegswinter, von 
zugefrorenen Seen und Flüssen, vom Stricken im Advent, von der 
Weihnachtsbäckerei und westfälischen Reibekuchen sowie einem 
ganz besonderen Geschenk und einem falschen Weihnachtsbaum.

Lassen Sie sich verzaubern von den Winter- und Weihnachts-
geschichten aus alter und neuer Zeit.

Zu dem Autor

Wilhelm Schöttler, 1935 in Dortmund gebo-
ren, war als Handwerksmeister und Sach-
verständiger tätig. Bereits als 16-Jähriger 
gewann er einen Kurzgeschichtenwettbe-
werb und widmet sich seit seinem Eintritt 
in den Ruhestand wieder der Schriftstelle-
rei. Er veröffentlichte bereits verschiedene 
Texte, darunter ein Roman, der im mittel-
alterlichen Dortmund angesiedelt ist.
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Vorwort
In Westfalen unterscheidet sich landschaftlich das flachere 
Münsterland doch stark vom bergigen Sauerland und die 
Wintersportarten sind daher unterschiedlich ausgeprägt. His-
torisch sind das Münsterland und das südlichere kölnische 
Sauerland vorwiegend katholisch, während Ostwestfalen, das 
Siegerland und das nördliche Sauerland evangelisch geprägt 
sind. Hieraus leiten sich auch unterschiedliche Bräuche in 
der Zeit zwischen dem ersten Advent und den Heiligen Drei 
Königen ab. Auch ein Teil des Ruhrgebiets gehört zu West-
falen. Hier haben sich durch die Zuwanderung infolge der 
Industrialisierung manche Gewohnheiten vermischt.

Von der christlichen Dorfgemeinschaft hat sich das Fest in die 
Familie verlagert. Oft hört man: „Früher war Weihnachten 
schöner.“ Es war zumindest anders. Das Fest hat sich wie das 
Christentum gewandelt. Doch die Erfahrungen des menschli-
chen Miteinanders sind zeitunabhängig.

Die Kinder fiebern dem Gabentisch entgegen und die Erwach-
senen freuen sich auf die Begegnung mit der Familie und 
Freunden in einem besonderen Rahmen. Zuweilen leuchtet 
in dieser Hohen Zeit immer noch so etwas wie die christliche 
Botschaft der Liebe hinein.

Die Geschichten erzählen etwas über diese winterliche Zeit, 
über Rodeln, Schlittschuhlaufen oder Wandern im Winter-
wald, aber auch über Not bei Kälte und Einsamkeit.

Die Bräuche im Advent und zur Weihnachtszeit haben sich 
gewandelt oder werden kommerziell genutzt. Und doch bleibt 
in der Erinnerung eine Spur des Ursprungs.

Wilhelm Schöttler
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 Wintersport nördlich  
der Alpen

Wenn es in Winterberg im Hochsauerland draußen vor Kälte 

knackt, der Duft des Kaffees vom Frühstücksraum durch das 

erwachende Hotel zieht und zum Geklapper des Geschirrs 

aus der warmen Stube der Blick auf die verschneiten Hänge 

fällt, steigt die freudige Erwartung. Schnell ein knuspriges 

Brötchen verspeist und schon geht es hinaus in die weite 

weiße Landschaft unter einem oft strahlend blauen Himmel. 

Die Schneedecke dämpft die Geräusche der vielen Ski- und 

Rodelbegeisterten, die nun zu den Liften und Hängen stre-

ben. Auf geht es zur Postwiese, wo acht Kilometer Abfahrt 

auf den Wintersportler warten.

Wenn man an Skigebiete denkt, fallen einem zunächst Bay-

ern, Österreich und die Schweiz ein. Doch auch das Rothaar-

gebirge, für den Westfalen ganz in der Nähe, hat großartige 

Hänge. An die 150 Loipen und Liftanlagen bieten für jeden 

etwas, schwierige Abfahrten und solche für Anfänger. Nicht 

nur Skiläufer sind willkommen, auch Rodler und Snowboar-

der können sich austoben.

Für Kinder ist es ein richtiges Paradies, wenn sie lachend 

von ihren kleinen Schlitten purzeln oder sich mit Schnee-

bällen bewerfend vor Freude juchzen. Es gibt zehn Rodel-

bahnen, drei davon sind beschneit und damit schneesicher, 

außerdem sorgt bei einigen Bahnen Flutlicht, dass auch in 

den Abendstunden das Gaudi nicht aufhört. Eine besondere 
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Attraktion ist die Snow-Tubing-Bahn, die man mit aufgebla-

senen Gummireifen runterrutscht.

Der Kahle Asten hat mit seinen 841,9 Metern für die Region 

schon eine beachtliche Höhe. Wenn er auch nicht der höchste 

Berg im Rothaargebirge ist, zwei andere sind um Zentimeter 

höher, so ist er doch der bekannteste, nicht nur wegen seiner 

Wetterwarte, sondern auch wegen des Skigebiets. Die Stadt 

Winterberg und die Spitze des Berges liegen keine vier Kilo-

meter auseinander. Für die flachen Niederlande ist das hier 

das nächste Gebirge und die Holländer kommen im Winter 

zuhauf. Über 50 Skischulen gibt es im Bereich zwischen Bri-

lon und Olpe, man muss also nicht bis in die Alpen fahren, 

um diesen beliebten Wintersport zu erlernen.

Auch was den Spitzensport betrifft, muss sich das Sauerland 

nicht verstecken. Ende Januar wird das Weltcup-Skispringen 

Ski und Rodel gut im Sauerland.
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in Willingen auf der Mühlenkopfschanze ausgetragen, und 

die Bobbahn in Winterberg ist Austragungsort von Weltmeis-

terschaften, wo Rennschlitten mit über 130 km/h durch den 

Eiskanal sausen. Schon 1910 gab es hier eine Natureisbahn, 

die aber wegen der sich ändernden Witterungsverhältnisse 

in den 60er-Jahren aufgegeben wurde. 1977 entstand hier 

die damals vierte Kunsteisbahn weltweit, die 1986 und 2006 

umgebaut wurde. Meisterschaften jeder Art, ob mit Schlitten, 

Bob oder Skeleton ziehen die Fans an. Auch als Mitfahrer 

kann der Besucher die Bobbahn mit ihren 100 Metern Hö-

hendifferenz und ihren fünfzehn Kurven an manchen Tagen 

im wahrsten Sinne des Wortes „erfahren“. Unter geübter 

Steuerung sitzt er hinten im Rennschlitten – sicher nicht et-

was für jeden.

Während früher das Gebiet als schneesicher galt, ist das Phä-

nomen der Erderwärmung auch an Winterberg und seiner 

Umgebung nicht vorbeigegangen. Die Sauerländer schafften 

Schneekanonen und Beschneiungsanlagen an und erweitern 

sie ständig. Der Skiläufer aus dem Ruhrgebiet muss also von 

Dezember bis März auch bei mildem Wetter nicht weit fah-

ren oder gar fliegen.

Also Sonnencreme auf die Haut, die Skibrille aufgesetzt und 

schon sitzt du im Lift, die Aussicht über großartige weiße 

Hänge genießend, um alsbald auf Skiern ins Tal zu gleiten.
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Ein ganz besonderes  
Weihnachtsgeschenk

Das waren nun die ersten Weihnachten nach Kriegsende: 

An allem herrschte Mangel. Doch Schenken gehörte tradi-

tionell zum Familienfest. Aus dem Alter, in dem Karl-Heinz 

den Eltern etwas Selbstgebasteltes oder -gemaltes schenken 

konnte, war er heraus. So erfreut die Eltern auch früher ob 

seiner geschickten oder künstlerischen Ader waren, würden 

sie heute missbilligend ein solches Geschenk beiseitelegen. 

Bestenfalls würden sie über so viel Infantilität lächeln und 

sich veranlasst sehen, ihn auf den Ernst des Lebens hinzu-

weisen.

Die Schwerindustrie lag am Boden, das stand überall in den 

Zeitungen. Doch die Produktion in den Handwerksbetrieben 

lief im Ruhrgebiet wieder an. Für die inflationäre Reichsmark 

konnte er wirklich nichts Wertvolles kaufen, um seine Eltern 

zu erfreuen. Karl-Heinz konnte auch nichts zum Tausch an-

bieten. Sein Spielzeug bestand aus einem Löffel und einem 

alten Messer, mit denen er im Wald an den Baumwurzeln 

Höhlen grub oder an Ästen schnitzte. Von seiner Kleidung 

hätte er vielleicht ein Paar gestopfte Socken entbehren kön-

nen. Doch wer brauchte die schon?

In den Hauptstraßen waren die Trümmer des Bombenkrie-

ges zur Seite geräumt, und einige Geschäfte hatten wieder 

geöffnet. Da gab es einen Juwelier, doch die Schmuckstücke 

konnte Karl-Heinz sich nicht leisten. Er blieb vor dem Schau-
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fenster eines Glasbläsers stehen. Schaufenster konnte man 

es eigentlich nicht nennen: Der Geschäftsinhaber hatte die 

Öffnung, die einmal eine große Scheibe zierte, mit zusam-

mengetragenen Zimmerfenstern ausgefüllt und die kleinen 

Scheiben dekoriert. Karl-Heinz betrat den Laden. Da gab es 

nicht viel, das er sich bei seiner Barschaft leisten konnte. 

Ein faustgroßer Wandbehang mit gläserner Vase fiel ihm ins 

Auge. Der würde gut ins Wohnzimmer zu Hause passen. Im 

Frühling könnte man ihn mit frischen Veilchen füllen. Sei-

ne Schwester besaß eine rote Stoffnelke. Die würde er ihr 

abkungeln und jetzt im Winter als Dekoration in die Vase 

legen. Im Bad stand ein Parfümfläschchen seiner Mutter mit 

einem Aroma, das an Nelken erinnerte. Karl-Heinz hatte die 

Flasche einmal aufgeschraubt und daran gerochen. Davon 

würde er einen Tropfen auf die Stoffblume träufeln.

Karl-Heinz griff nach seiner Barschaft und zählte die Schei-

ne auf den Tisch. Der Händler sagte, er habe Glück, das sei 

die letzte und vor Weihnachten würde er keine neuen mehr 

herstellen. Die Vase und das Gehänge wurden separat in Zei-

tungspapier eingewickelt.

Überglücklich eilte Karl-Heinz auf die Straße. Er war so froh, 

ein Geschenk für seine Eltern gefunden zu haben, sodass er 

nicht auf den Weg achtete. Seine Gedanken kreisten um Mög-

lichkeiten, das Geschenk geheimnisvoll zu verpacken. Dann 

geschah das Unglück, er stolperte und fiel hin. Der Versuch, 

das Paket hochzuhalten, misslang. Die Vase schlug leicht auf 

dem Boden auf, und das Geräusch ließ ihn Schlimmes ver-

muten. Bekümmert zog er das Zeitungspapier auseinander, 

dabei spürte er schon, dass der Glaskörper sich nicht mehr 

rund anfühlte. Die kuppelige Vase hatte an einer Stelle ein 

großes Loch.
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