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Von Noemi Girgla

Neckar-Odenwald-Kreis. Um die Nächte
zwischen den Jahren ranken sich viele
Mythen. Im Volksmund nennt man sie
Rauhnächte, Glöckelnächte, Inner- oder
Unternächte, aber auch die heiligen
Nächte – je nach Region. Welche Nächte
genau zu ihnen zählen (mancherorts ge-
hört auch der Thomastag am 21. De-
zember dazu), unterscheidet sich eben-
falls regional. Viele Bräuche sind für die-
se zwölf Nächte zwischen Weihnachten
und dem 6. Januar tradiert. Manche ha-
ben sich bis heute erhalten, ohne dass das
den meisten noch bewusst ist.

Ingrid Hagner ist Kräuterexpertin.
Wie viele Vorträge und Führungen sie zu
diesem Thema bisher gegeben hat, kann
sie heute nicht mehr zählen. „Wenn man
sich mit Kräutern und ihrer heilenden
Wirkung befasst, stößt man automatisch
auch auf den Volksglaube“, berichtet sie.
Im Neckar-Odenwald-Kreis hat sie schon
zahlreiche Führungen gegeben. Meist
standen dabei die Kräuter im Mittel-
punkt, aber auch Themenführungen ka-
men mit den Jahren dazu: unter anderem
zu den Rauhnächten.

„Der Begriff Rauhnacht kommt ver-
mutlich von Rauch. Denn es war (und ist
es mancherorts noch) Brauch, in dieser
Zeit das Haus und den Stall zu räuchern
und so die bösen Geister des vergange-
nen Jahres zu vertreiben“, erklärt Hag-

ner. Die 74-Jährige erinnert sich noch gut,
wie auf dem Hof ihrer Großeltern in Ober-
eisesheim geräuchert wurde. „Besonders
wichtig war der Stall. Die Tiere waren für
die Bauern schließlich überlebenswich-
tig.“ Damals habe es noch keine speziel-
len Räucherpfannen gegeben. Mit einem
sogenannten „Kräuterwisch“ sei man
durch die Räume gegangen. „Heute un-
vorstellbar, wo doch alles aus Holz war
und im Stall Stroh lag“, rekapituliert sie.

Hagner weiß aber auch noch um an-
dere Bräuche, die in vorchristlicher Zeit
fußen. „In den Rauhnächten durfte kei-
ne Wäsche gewaschen und
aufgehängt werden. In die-
ser konnten sich nämlich
sonst die ,Wilde Jagd’, die in
dieser Zeit durch die Lüfte
rauschte, oder andere Geis-
ter verfangen. Man sagte,
wer Wäsche wusch, habe im kommenden
Jahr einen Todesfall zu beklagen. Es
durfte nicht schlecht über einen anderen
gesprochenwerden,daskonntesonst100-
fach zu einem zurückkommen. Nägel und
Haare durften nicht geschnitten werden,
denn wenn ein Geistwesen einen Teil von
einem bekam, hatte es Macht über die-
sen.Gesponnenwerdendurfteauchnicht.
Es hieß nämlich, Frau Holle gehe um, ver-
wirre die Fäden und strafe den, der sie se-
he, mit Blindheit.“ Und das sind nur ei-
nige wenige Beispiele für die Verhal-
tensregeln in diesen Tagen.

Der Glaube an Geistwesen, die einem
nichts Gutes wollten, war damals stark
ausgeprägt. „Es heißt, in den Rauhnäch-
ten sei die Membran zwischen den Wel-
ten besonders dünn, und Wesen aus der
,Anderswelt’ könnten hindurchschlüp-
fen. Wenn diese aber nicht rechtzeitig
wieder in ihre Welt zurückgekehrt seien,
müssten sie ein ganzes Jahr auf der Erde
wandeln. Das würde sie wütend machen,
und sie ließen dies an den Menschen aus“,
berichtet Ingrid Hagner.

Die Vorstellung, dass zwischen den
Jahren die Zeit „den Atem anhalte“, hat

laut der Kräuterexpertin
einen einfachen Hinter-
grund: Früher hatte das Jahr
nach dem Mondkalender
nur 354 Tage, heute hat es
(nach dem Sonnenkalen-
der) aber 365. „Die übrigen

Tage fallen quasi aus der Zeit. Hinzu
kommt, dass die Lichtverhältnisse be-
sonders sind, es ist oft neblig – alles ist et-
was mystischer als sonst.“

Hagner kennt auch Geschichten aus
dem Neckar-Odenwald-Kreis, was in den
Rauhnächten geschehen sein soll. „Eine
alte Frau erzählte mir einst in Mosbach
von einer jungen Magd aus der Umge-
bung, die noch spät unterwegs war, um
Kräuter für die Räucherung zu besorgen.
Es war schon dunkel, bevor sie zu Hause
war, und sie verirrte sich. Plötzlich sah
sie im Wald zahlreiche Lichter – Irrlich-

ter. Als die Magd die Gefahr erkannte, fiel
sie auf die Knie, fing an zu beten und ver-
brannteeinigederKräuter,diesiemit sich
führte.DieLichterverschwanden,unddie
junge Frau kam sicher nach Hause.“

Bei einer Führung in der Nähe von
Neudenau hörte Hagner die Geschichte
über einen Tagelöhner, der in einer Rauh-
nacht Holz holen war. „Er traf eine alte
Frau, die ihn um etwas Holz bat. Erst woll-
teer ihrnichtsabgeben, ließsichdannaber
doch erweichen. Als er zu Hause ankam,
hatte sich die Menge seines Holzes ver-
dreifacht. Man sagte im Nachhinein, er sei
an diesem Tag Frau Holle begegnet, die
die Faulen und Taugenichtse bestraft, die
Rechtschaffenen aber belohnt.“

Ingrid Hagner erzählt weiter, dass die
heiligen Nächte auch gerne für einen Aus-
blick ins kommenden Jahr genutzt wur-
den. Zwölf Nüsse oder Zwiebelhälften, je
eine pro Monat, sollten Aufschluss über
die jeweilige Fruchtbarkeit dieses Mo-
nats geben. Jungen Mädchen sollte es an
einigen Tagen zwischen den Jahren mög-
lich sein, einen Blick auf ihren Zukünf-
tigen zu erhaschen oder mittels einer Ap-
felschale zumindest den Anfangsbuch-
staben seines Namen zu erfahren.

Und auch wenn wir heute über diesen
alten Volksglauben schmunzeln mögen,
ist er uns doch noch näher, als viele den-
ken. Denn wer hat an Silvester noch nie
Bleigießen, beziehungsweise inzwischen
Wachsgießen gemacht ...

Ein Brauch
hält sich bis heute

„In den Rauhnächten sind die Lichtverhältnisse besonders, es ist oft nebelig – alles ist etwas mystischer als sonst“, sagt Kräuterexpertin Ingrid Hagner. Genau das fing auch RNZ-Fotograf
Heinz Staab auf Lohrbacher Gemarkung mit der Kamera ein. Foto: Heinz Staab

Wenn die Zeit den Atem anhält
RNZ-Serie „Geschichte(n) aus dem Odenwald“: Um die Rauhnächte ranken sich viele Legenden und Praktiken

Mosbach hat eine neue Straße
Die Hermann-Schulze-Delitzsch-Straße wurde kurz vor Weihnachten fertiggestellt

Mosbach. (stm) Von der Öffentlichkeit
kaum wahrgenommen, wurde in den ver-
gangenen Wochen in Mosbach eine neue
Straße gebaut: Der ehemalige Güterhal-
lenweg wurde zur Hermann-Schulze-
Delitzsch-Straße. Ausführende Firma
war die Firma Gebrüder Demirbas aus
Haßmersheim nach den Plänen von IFK
Ingenieure Mosbach.

Beginnend an der Einmündung der
Anton-Gmeinder-Straße in die Alte Ne-
ckarelzer Straße, führt die neue Straße
entlang des Industriegleises Gmeinder
biszumehemaligenZG-Lagerhaus.Dort
ist Schluss, aber nur für Autofahrer.
Denn als Durchgangsstraße bis zur Post
ist sie nicht gedacht. Sie wird die neu

entstandenen Gewerbegrundstücke er-
schließen. Außerdem – und das ist für
die Stadt eine ganz wichtige Funktion –
soll sie Fußgängern und Radfahrern den
direkten Weg bis zur Eisenbahnstraße
ermöglichen.

Erkennbar ist das schon an der Be-
schilderung: Beidseitig steht ein Sack-
gassenschild mit dem Zusatz „durch-
lässig für Fußgänger und Radfahrer“.
Daher auch die vorgeschriebene Ge-
schwindigkeit von 20 km/h, die auch der
Tatsache geschuldet ist, dass es hier kei-
nen Gehweg gibt. Aus Kostengründen
und um die Gewerbegrundstücke nicht
noch mehr zu beschneiden, wurde be-
wusst darauf verzichtet.

In Höhe des ehemaligen Lagerhauses
ist eine massive Sperre eingerichtet, die
das Durchfahren für Pkw oder Lkw ver-
hindert.DasjetzigeProvisoriumwirdnach
Fertigstellung der angrenzenden Bau-
maßnahmen durch eine dauerhafte Sper-
re mit Pollern oder Ähnlichem ersetzt.

Der Namensgeber der neuen Straße,
Hermann Schulze-Delitzsch, ist einer der
Gründerväter des deutschen Genossen-
schaftswesens. Die Straße entstand nach
jahrelanger Vorarbeit und Planung im
Zusammenhang mit der Grundstücks-
neuordnung auf dem ehemaligen Bahn-
gelände und als Erschließungsmaßnah-
me im laufenden Sanierungsverfahren
„Anton-Gmeinder-Straße“.

Die jetzt fertiggestellte Hermann-Schulze-
Delitzsch-Straße führt entlang des Indus-
triegleises Gmeinder bis zum ehemaligen ZG-
Lagerhaus. Foto: Stadt Mosbach

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 174,8
Über den Jahreswechsel wurden insgesamt 85 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Wie an
Feiertagen und Wochenenden üblich,
meldete das Landratsamt auch am ers-
ten Tag des neuen
Jahres verhältnismä-
ßig wenige Neuanste-
ckungen mit dem Co-
ronavirus. Nach 64
Infektionen am Don-
nerstag wurden ges-
tern lediglich 21 be-
stätigt. Unter den 85
neuen Fällen sind fünf im Pflegezentrum
Hüffenhardt, vier in der Johannes-Dia-
konie Mosbach, drei im Senioren- und
Pflegeheim Fahrenbach sowie zwei im
Pflegezentrum St. Josef in Waldhausen.

Deutlich zurückgegangen ist die Sie-
ben-Tage-Inzidenz im Kreis. Von Mitt-
woch auf Donnerstag war die innerhalb

einer Woche erfasste Zahl der Neuin-
fektionen pro 100 000 Einwohner zu-
nächst von 214,4 auf 175,4 gesunken, am
gestrigen Freitag gab sie erneut leicht auf
174,8 nach. Grund für den starken Rück-
gang am Donnerstag sind die 120 an Hei-
ligabend gezählten Infektionsfälle, die
nun mehr als sieben Tage zurückliegen
und somit aus der Berechnung der Inzi-
denz herausfallen.

Seit Beginn der weltweiten Infek-
tionswelle wurde Sars-CoV-2 bei insge-
samt 3120 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern des Neckar-Odenwald-Kreises
nachgewiesen. 2511 davon gelten zwi-
schenzeitlich als nicht mehr infektiös, 74
sind verstorben. Somit sind dem Gesund-
heitsamt aktuell 535 Kreisbewohner be-
kannt, die das Virus in sich tragen.

Die Deutsche Interdisziplinäre Ver-

einigung für Intensiv- und Notfallmedi-
zin (Divi) meldete in ihrer gestern Mittag
veröffentlichten Tagesstatistik, dass von
insgesamt 15 im Landkreis zur Verfü-
gung stehenden Intensivbetten (Neckar-
Odenwald-Kliniken und Krankenhaus
Hardheim) derzeit zehn belegt sind – da-
von vier mit Covid-19-Patienten, von
denen wiederum zwei so schwer er-
krankt sind, dass sie künstlich beatmet
werden müssen.

i Info: Das Bürgertelefon des Landrats-
amts ist werktags von 8 bis 16 Uhr so-
wie an Wochenenden von 11 bis 15 Uhr
unter (0 62 61) 84 33 33 und (0 62 81)
52 12 33 33 erreichbar. Vor einem An-
ruf sollte man sich jedoch zuerst auf
den Webseiten des Kreises und über-
geordneter Institutionen informieren.

CO

RON
AVIRUS

Krankengeld
blieb aus

RNZ-Weihnachtsaktion: Fall 26

Neckar-Odenwald-Kreis. Cosima M.
meldete sich wegen einer akuten Belas-
tungssituation in der Psychologischen
Beratungsstelle der
Diakonie an. Sie hat
zwei Kleinkinder, ist
berufstätig und küm-
mert sich um ihre
kranke Mutter.

Sie merkte, dass ihr
Nervenkostüm immer
dünner wurde und sie
mit den Kindern in einen Teufelskreis ge-
raten war: Sie schrie immer mehr mit den
Kindern, diese wurden immer unruhiger,
quengeliger und folgten ihren Anweisun-
gen nicht, was dazu führte, dass sie noch
mehr schrie … Nachdem Cosima M. auch
noch massive Schlafstörungen entwickel-
te, verordnete ihr Hausarzt ihr eine Pause
und schrieb sie krank. Er verlängerte die-
se Krankschreibung auch immer wieder.

In den Beratungsgesprächen ging es
darum, wie Cosima M. wieder zu Kräften
kommen und mit den Kindern in einen gu-
ten Kreislauf kommen kann. In einem Be-
ratungsgespräch war sie dann aber auf-
gewühlt, weil sie kein Krankengeld auf
ihrem Konto hatte. Die sechs Wochen
Lohnfortzahlung waren vorbei, sie war
nunKrankengeldberechtigt.Esstelltesich
heraus, dass Cosima M. nicht wusste, dass
man Krankengeld beantragen muss. Zwei
Wochen ohne Lohn und Krankengeld wa-
ren ein herber Schlag, die Finanzen der
Familie waren schon immer sehr eng.

Mit einem Beitrag aus der RNZ-Weih-
nachtsaktion konnte weitergeholfen
werden, so dass Cosima M. zumindest
wieder Lebensmittel kaufen konnte.

i Spendenkonto: RNZ-Weihnachtsaktion
NOK, Sparkasse Neckartal-Odenwald,
Iban: DE 58 6745 0048 0004 3723 97.
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Ruhiger
Jahreswechsel

Polizei kontrollierte verstärkt,
stellte aber kaum Verstöße fest

Neckar-Odenwald-Kreis. (lu) Die Knei-
pen hatten zu, keine feucht-fröhlichen
Feiern waren erlaubt, nicht einmal das
Gläschen Neujahrssekt mit den Nach-
barn vor der Haustür. Um Mitternacht
wurden hier und da einige vom Vorjahr
übrig gebliebene Rest-Raketen und -Böl-
ler gezündet, dann war es wieder still. Co-
rona-Silvester war ein so ganz anderes, als
wir alle es bisher kannten. Auch für die
Polizei. Denn die war mit mehr Einsatz-
kräften als üblich unterwegs – obwohl und
gerade weil das meiste von dem, was die
Ordnungshüter in „normalen“ Silvester-
nächten in Atem hält, dieses Mal ausfiel.

Statt Streitschlichtungen auf Partys,
einsammeln von Betrunkenen oder Al-
koholkontrollen im nächtlichen Straßen-
verkehr ging es vor allem darum, die Ein-
haltung der Coronaregeln zu überwa-
chen. Und diesbezüglich zeigten sich die
Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis
äußerst vernünftig, wie Gerald Olma,
Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeit beim
Polizeipräsidium Heilbronn, am Neu-
jahrsmorgen im Gespräch mit der RNZ
erklärte: „Die Nacht war extrem ruhig,
die Bürger haben sich diszipliniert und
solidarisch verhalten“, zog er zufrieden
und dankbar Bilanz. „Wir wussten ja
nicht, was auf uns zukommt, Corona-Sil-
vester gab es schließlich noch nie. Des-
halb sind wir jetzt alle beruhigt.“

Zwei kleine Brände

Bei ihren abendlichen und nächtli-
chen Kontrollen hätten die Streifen der
Polizeireviere Mosbach und Buchen „ex-
trem wenige Einzelverstöße“ festgestellt,
berichtet der Pressesprecher. Lediglich
fünf Verstöße gegen die Ausgangssperre
wurden registriert, in drei Fällen gab es
eine Anzeige. Zum Vergleich: Im gesam-
ten Zuständigkeitsbereich des Polizei-
präsidiums Heilbronn wurden 99 Ver-
stöße gegen die Ausgangssperre gezählt,
wovon 53 eine Anzeige nach sich ziehen.

Zwar habe es zwischen 0 und 0.30 Uhr
eine starke Häufung von Notrufen ge-
geben, „aber fast ausschließlich, weil je-
mand Böller gezündet hatte – und das war
auf dem eigenen Grundstück ja nicht ver-
boten“, so Olma. „Bis dann eine Streife
vor Ort war, ließ sich nicht mehr fest-
stellen, woher der Böller kam.“

In der Mosbacher Wilhelm-Schwarz-
Straße fing kurz nach Mitternacht eine
Terrassenüberdachung Feuer. Dem
Eigentümer gelang es jedoch, die Flam-
men selbst zu löschen. Ursache des Bran-
des, bei dem ein Sachschaden von rund
5000 Euro entstand, war vermutlich ein
Feuerwerkskörper. Zwei Hausbewohner
wurden mit Verdacht auf Rauchgasver-
giftung vorsorglich ins Krankenhaus ge-
bracht, durften aber noch in der Nacht
wieder nach Hause. Zu einem, so Olma,
„minimalen“ Brand kam in Walldürn.
Hier hatten neben einem Backofen lie-
gende Handtücher und Holz Feuer ge-
fangen, konnten aber ebenfalls von den
Bewohnern rasch gelöscht werden.

Bemerkenswert war schließlich noch
eine Trunkenheitsfahrt am Silvester-
abend: Eine 38-jährige Frau, die auf der
B 27 in Höpfingen in ihrem Skoda ange-
halten wurde, hatte bereits um 20 Uhr 2,28
Promille Alkohol im Blut – weshalb für
sie das neue Jahr nun ohne Führerschein,
dafür aber mit einer Anzeige beginnt.
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