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Der Kaufladen 
von Elisabeth Kirch-Schuster Frößeln,  
 

Gemeinde Wipperfeld bei Wipperfürth, Nordrhein-Westfalen; Weihnachten 1935  

 

Dass ich Weihnachten mit allem Drumherum jedes Jahr aufs Neue so intensiv erlebe, liegt vielleicht 
daran, dass ich am Heiligabend geboren bin. Wenn sich auch im Laufe der Zeit so vieles rund um das 
Fest verändert hat, bleibt doch das Wichtigste, der Sinn der Weihnacht, erhalten: Gott selbst ist aus 
Liebe zu uns in dieser Nacht Mensch geworden, und die Menschen sollten es ihm gleichtun.‘ 
Wann sich das Jahr der Weihnachtszeit zuneigte, erkannten wir damals an ganz anderen Vorzeichen 
als heute. Waren die Runkelrüben im Keller und die Stoppelrüben abgeerntet, ein Teil des Getreides 
gedroschen und der Weißkohl im Steintopf zu Sauerkraut eingelegt, war schließlich das Schwein 
geschlachtet, dann – ja, dann konnte Weihnachten werden. 
Strümpfe, Socken, Handschuhe und Schals wurden gestrickt, und am Abend im Dunkeln wurde der 
Rosenkranz gebetet. Und Mama sagte fast täglich: „Kinder, wenn ihr nicht brav seid, bekommt ihr 
nichts vom Christkind 

In einem Jahr, ich war sieben Jahre alt und meine Schwester Martha neun, wünschten wir uns zu 
Weihnachten zusammen einen Kaufladen. Wir hatten schon immer gern Kaufen und Verkaufen 
gespielt, mit allen Dingen, die es in unserem Haushalt gab. Bezahlt wurde mit Erbsen und Bohnen in 
verschiedenen Größen und Farben. Wenn wir fleißig den Rosenkranz beteten, so hieß es, würde sich 
unser Wunsch vielleicht erfüllen. Das wollten wir gern tun. 
Nun schliefen wir zwar gemeinsam in einem breiten Bett, waren aber durch unsere Lebhaftigkeit am 
Tage abends so müde, dass wir viel zu schnell einschliefen. Unsere große Schwester dagegen blieb 
noch lange wach und betete viele Male. Da sannen wir auf einen Ausweg: Wir nahmen jeder eine 
Stecknadel mit ins Bett, und sobald eine von Müdigkeit übermannt wurde, pikste die andere sie mit 
der Nadel. So hielten wir uns gegenseitig munter und waren ganz stolz, bis Weihnachten mehr 
Rosenkränze geschafft zu haben als unsere ältere Schwester. Also hofften wir in kindlichem Glauben 
auf den Kaufladen vom Christkind. 

Weihnachtsmorgen. Bescherung war erst nach der Christmette, die meistens morgens, ganz in der 
Früh, um 5 Uhr in unserer Pfarrkirche stattfand. Papa und Mama sangen mit uns gemeinsam ein 
Lied, dann machten wir uns als erstes über 2 unseren bunten Teller her: Blankgeputzte Äpfel, Nüsse, 
selbstgebackene Plätzchen und ein Weckmann. Später gab es auch schon mal eine Tafel 
Schokolade oder eine Apfelsine, die wir beide uns teilen mussten. Dann sahen wir uns unsere 
Geschenke an. Hausschuhe hatten wir bekommen, und in jedem Paar lag vorn ein Rosenkranz aus 
bunten Glasperlen drin. Wir Mädchen hatten sogar alle drei ein neues, gleiches Kleid bekommen, 
darüber freuten wir uns sehr. 

 



 
Plötzlich entdeckten wir zwischen unseren Tellern eine Kaufladenwaage mit niedlichen 
Gewichtssteinen. Suchend sahen wir uns um, denn wir glaubten, wo eine Waage ist, müsste auch ein 
Kaufladen sein. Wir schauten in alle Ecken: unter den Tisch, unter die Bank, hinter den Herd und 
neben den Schrank. Nichts, und wieder nichts! 
Papa war gerade in den Stall gegangen, um die Tiere zu füttern, Mama befand sich im Schlafzimmer, 
um sich vom Kirchgang umzuziehen. Martha und ich liefen zu ihr hinein und bestürmten sie mit der 
Frage, wohin das Christkind unseren Kaufladen gestellt hätte. Da sagte sie fast tonlos: „Es reichte 
nicht für einen Kaufladen.“ 
Nun weinten wir beide los, denn wir dachten, sie meinte, all die Rosenkränze hätten nicht gereicht. Zu 
spät bemerkten wir, dass unsere Mama nur mühsam ein Schluchzen unterdrücken konnte. 
In diesem Moment kam Papa hinzu. Mit rauer Stimme sagte er: „Jetzt hilft alles nichts, wir müssen es 
euch sagen. Das echte Christkind, den Gott, der für uns Mensch geworden ist, das gibt es, und 
dadurch werden wir alle reich beschenkt, aber das versteht ihr noch nicht richtig. –  
Jedenfalls, die Sachen auf dem Weihnachtstisch, die müssen wir kaufen, und dafür müssen Mama 
und ich hart arbeiten und sparsam leben; und für viele notwendige Anschaffungen reicht das Geld 
nicht. – Eigentlich wollte ich für Mama ein neues Kleid kaufen, stattdessen hat sie aus dem Stoff für 
euch Mädchen die neuen Kleider nähen lassen!“  
Wir waren tief beschämt. Mit Kartons und allerhand Krimskrams spielten wir weiter Kauffrauen, 
natürlich nicht ohne die Waage vom Christkind. Zwar waren wir um eine Illusion ärmer, aber es fiel 
uns von da an leichter, unsere Wünsche den gegebenen Umständen anzupassen. Und wir bemühten 
uns, mit selbstgefertigten Handarbeiten auch unsere Eltern zu beschenken. 
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Mein Weihnachtswunsch: Ein Vater 
von Elisabeth Kirch-Schuster Frößeln,  
 

Hamburg-Wilhelmsburg; 7. Mai – Heiligabend 1923 

In Hamburg-Wilhelmsburg, am Obergeorgswerderdeich Nr. 9, bin ich aufgewachsen.‘ 
Das Haus, das wir bewohnten, war eine Kate mit Strohdach. Man nannte diese Fachwerkhäuser auch 
Häuslings- oder Kötnerhaus. Wir waren zu Hause zwei Brüder, mein Bruder August, Audi genannt, 
1914 und ich, 1913 geboren. Alle Kinder bei uns am Deich hatten einen Vater, nur wir nicht. Ich litt 
sehr darunter und fragte: „Mutti, warum haben wir keinen Vater?“ 

Mutter sah mich mit großen Augen an, aber eine Antwort bekam ich nicht. Manchmal weinte sie, 
wenn ich wieder davon anfing. Als ich gut sechs Jahre alt war, erzählte unsere Mutter endlich, warum 
wir keinen Vater hatten. Unser Vater war bei der Kriegsmarine. Sein Schiff ging 1917 unter, und dabei 
ist er ertrunken. „So, Jungens, nun wisst ihr, warum ihr keinen Vater habt“, endete sie. Dabei kamen 
ihr die Tränen, und sie lief ins Schlafzimmer, um allein zu sein. 
Es hat lange gedauert, bis ich dies alles begriff. Ich ging zu Mutter ins Schlafzimmer, umarmte sie und 
weinte mit ihr um unseren Vater. Dann lief ich aus dem Haus, setzte mich am Deich nieder und 
weinte weiter. Ich verfluchte diesen Krieg, der uns den Vater genommen hatte. 
Am 7. Mai 1923 wurde ich zehn Jahre alt. An diesem Tag sagte ich zu Mutter: „Ich wünsche mir zu 
Weihnachten einen Vater!“ 

Mein Bruder wollte lieber eine Eisenbahn haben. Ich konnte ihn aber umstimmen: Er wollte nun zu 
Weihnachten auch einen Vater haben. Wir umarmten unsere Mutti und versprachen, dass wir ihr 
keinen Kummer mehr bereiten wollten. Normalerweise stellten wir jeden Augenblick etwas an, und 
nicht immer ging es gut aus. Unsere Mutter konnte uns kaum mehr in Schach halten, eine feste Hand 
musste her. Als Audi und ich eines Tages von der Schule nach Hause kamen und den Deich 
hinunterliefen, hörten wir unsere Mutter singen. Das Stubenfenster war offen. Mein Bruder und ich 
lauschten am Fenster. Wir hatten unsere Mutter noch nie in dieser Art singen gehört. Was hat das zu 
bedeuten? 

Schließlich gingen wir hinein, fielen Mutter um den Hals und schmusten mit ihr. „Mutti, du kannst aber 
schön singen, das haben wir gar nicht gewusst!“ Unsere Mutter schmunzelte und meinte nur: „Es hat 
auch seinen guten Grund!“ Aber verraten hat sie uns nichts. Wir brauchten nicht lange zu bitten, dann 
sang sie uns abends mit ihrer wunderschönen Sopranstimme in den Schlaf. Mein Lieblingslied war 
„Stolzenfels am Rhein“, weil darin ein gefallener Soldat vorkam. Ich mochte auch das Lied vom 
Fremdenlegionär, der in maurischer Wüste gefangen war. 

Unsere Mutter veränderte sich in dieser Zeit. Sie lief neuerdings immer dem Postboten entgegen. 
Wenn er mit einem Brief für sie kam, war sie glücklich und hat ihn sofort gelesen. Hinterher sang sie 
den ganzen Nachmittag wie eine Nachtigall. Der Monat Dezember rückte näher, es ging auf 
Weihnachten zu. Mutter fragte uns Jungen: „Was wünscht ihr Euch zum Weihnachtsfest?“ Mein 



Bruder sagte nun doch wieder, daß er sich eine Eisenbahn wünsche. Als ich an der Reihe war, 
antwortete ich: „Mutter, was ich mir wünsche, weißt du schon.“  

„Ja, Jungens“, sagte Mutter, „dann wollen wir mal sehen!“ 
Endlich war Heiligabend. Morgens durften wir Jungen den Weihnachtsbaum schmücken. Mit 
Buntpapier und Kartoffelmehl, aus dem wir Kleister anrührten, hatten wir Ketten angefertigt und in den 
Tannenbaum hineingehängt. Er sah schön aus! Mutter lobte uns und freute sich. Wir waren stolz auf 
unser Werk. Dann müsste sie noch einmal schnell weg, um in Niedergeorgswerder etwas 
einzukaufen. Lange dauerte es, bis sie völlig außer Atem wieder nach Hause kam. Es wurde schon 
dunkel. Immer wieder sahen mein Bruder und ich den Deich hinauf – aber der Weihnachtsmann kam 
und kam nicht, es war nicht mehr auszuhalten! 

Mutter meinte, daß der Weihnachtsmann nun bestimmt bald käme. Er hätte so viel zu tun hat, daß er 
gar nicht all die vielen braven Kinder besuchen könne. Bei uns wollte er aber auf jeden Fall 
vorbeikommen, wir seien ja artig gewesen, was wir auch hoch und heilig versprochen hatten.  
Wir hatten am Heiligtag wirklich nichts ausgefressen. In dem Augenblick, als Mutter plötzlich aufstand 
und die vier Lichter am Baum anzündete, wummerte es an der Haustür. Mein Bruder bekam nun doch 
Angst und versteckte sich blitzschnell hinter dem Sofa. Mutter sah mich mit ihren großen Augen an 
und sagte: „Erni, mein Junge, dann lass mal dein Weihnachten herein!“ 

Sie hätten sehen sollen, wie schnell ich zur Tür flitzte und sie aufriss! 
Draußen stand aber nicht der Knecht Ruprecht, sondern ein großer Mann, der einen Seesack auf 
dem Rücken trug. Mutter stand hinter mir und forderte mich auf: „Lass ihn man herein!“ und gab dem 
Mann einen Kuss. 
Unglaublich – mein Weihnachtswunsch war in Erfüllung gegangen: Dieser große Mann wurde unser 
neuer Vater! 
Wir waren glücklich, denn nun hatten auch wir endlich wieder einen Papa, so wie alle Kinder bei uns 
am Deich. War das ein Weihnachten! – das schönste Weihnachtsfest, das ich je zu Hause erleben 
durfte. 
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Die Weihnachtsgans im Rucksack 
von Annemarie Sondermann 

 

Magdeburg/Elbe -Eilsleben und Wanzleben in der Magdeburger Börde, SachsenAnhalt; 1947 

 

Hunger! Ja, er tut weh! - Wir hatten ihn kennengelernt im Winter 1946/47 als Ostflüchtlinge im 
bombenzerstörten Magdeburg. Wir, das waren wir fünf Geschwister im Alter von 11 bis 18 Jahren und 
unsere Mutter. Nein, eigentlich wir fünf alleine, denn unserer Mutter hatte all das Leid des Krieges das 
Gemüt krank gemacht. Auch die Kälte dieses Winters war schrecklich gewesen: eisige Temperaturen 
noch bis in den März hinein, dabei kaum etwas zum Heizen, Stromsperren. 
Die Kälte hat es leicht, in einen Hungrigen hineinzukriechen. - Also, solch einen Winter wollten wir 
nicht noch einmal erleben 

Wir stoppelten, soweit es unsere Schulzeit erlaubte, im Sommer 1947 alles, was wir auf den Feldern 
finden konnten. Das große Los aber zog unser ältester Bruder: Ernteeinsatz bei Bauer Arendt in 
Eilsleben in der Börde. Satt und richtig rund kam er nach Hause zurück, und das Beste für uns alle: 
Zu Weihnachten sollte er noch ein besonderes "Deputat" für die ganze Familie bekommen. Dieses 
Wort hatte ich noch nie gehört, aber seitdem nicht vergessen. 
Es war zwei Tage vor Weihnachten. Ich war dazu auserkoren worden, das Deputat in Eilsleben 
abzuholen. Die rührende Bäuerin packte meinen Rucksack voll: Kartoffeln, selbstausgepreßtes 
Rapsöl, eine Blut- und eine Leberwurst, Streuselkuchen - ich weiß es noch genau - und als Clou eine 
Gans, eine Weihnachtsgans für unsere Familie. "Komm, da hast du noch einen Rotkohl, der gehört 
doch zu einem Gänsebraten dazu!" 
Ich war selig.  
"Vielleicht sollte ich dir zur Sicherheit eine Deputatsbescheinigung mitgeben." 
"Wozu das?"  
"Sicher ist sicher", meinte sie. 
Der Zug zurück nach Magdeburg war voll. Die Menschen standen dichtgedrängt, auch auf den 
Trittbrettern, fast alle mit Rucksäcken. Viele hatten versucht, für Weihnachten noch irgendeine 
Habseligkeit gegen etwas Essbares auf dem Land einzutauschen. 
Beim Halt in Wanzleben hörten wir plötzlich laute Rufe:  
"Alle aussteigen! R a z z i a !" 
Blauuniformierte Volkspolizisten trieben uns als Kolonne in den Wartesaal. Die Tür wurde hinter uns 
abgeschlossen, die Fenster waren nicht zu öffnen. Unheimliche Stille zunächst. Keiner empörte sich. 
Die Menschen waren durch Krieg und Nachkriegszeit Unbilden, auch Schikanen gewohnt. Rechts 
hinten wurde eine Tür zu einem Nebenraum geöffnet, die zwei ersten von uns hineinbeordert, nach 
einer Weile die nächsten und so fort. Allmählich sickerte durch: "Sie nehmen uns alles! 

 



 
Was dann begann? Kein Aufschrei, keine Empörung: Warum? Was machen sie mit unseren Sachen? 
Es begann - das große Fressen. Würste, Speck, auch einfach trockenes Brot, alles wurde 
hineingestopft. 

Wenigstens sich selbst einmal sattessen, bevor sie uns alles wegnehmen. Eingeprägt hat sich mir 
besonders das Bild, wie zwei Männer aus einer großen Blechdose Salzheringe, immer einen nach 
dem anderen, am Schwanz ergriffen und kopfunter in ihrem Mund verschwinden ließen. Salzheringe, 
wie sie früher waren, in richtiger Salzlake! 

Und ich? Ich hockte einfach todunglücklich in einer Ecke. Zu essen von meinen Köstlichkeiten, das 
bekam ich nicht fertig. Die Deputatsbescheinigung, ach, ich hoffte noch immer. Natürlich habe ich 
auch gebetet, ich war ein gläubiges Kind. 
Der Saal leerte sich. Ich meine, ich wäre überhaupt die letzte gewesen, die in den Nebenraum 
befohlen wurde, zusammen mit einem Mann, mit Rucksack natürlich wie ich. An drei Vopos erinnere 
ich mich, einen für jeden "Delinquenten" und eine Polizistin, am Tisch sitzend, die die 
abgenommenen Gegenstände registrierte. Andere Uniformierte gingen hin und her, um die 
beschlagnahmten Weihnachtsmitbringsel abzutransportieren. Ich zeigte meine Bescheinigung und 
versuchte zu erklären. Aber "mein" Polizist hörte irgendwie nicht richtig zu. Jetzt merkte ich: Er schaut 
zu seinem Kollegen und zu meinem "Mitgefangenen". 
Dort war ein Handgemenge entstanden. Der Rucksack des Mannes war ganz mit Zucker gefüllt. 
Natürlich sollte er ihn hergeben, aber er wehrte sich, überkreuzte die Arme, der Vopo konnte die 
Träger nicht abstreifen. Blitzschnell eilte mein Kontrolleur zu Hilfe. Zu zweit schafften sie es, den sich 
Wehrenden auf den Boden zu werfen, seine Arme auseinanderzudrücken, einer kniete sich auf seine 
Handgelenke ... Das alles ging über meine Gemütskräfte. Die Tränen flossen, ich weinte bitterlich.  
 

- Und da? Die Polizistin gab mir einen Wink, ich sollte den Raum verlassen - nicht in Richtung 
Wartesaal, nein, nach draußen! Den Rucksack hatte ich noch auf dem Rücken. Ich war die einzige, 
die bei dieser Massenrazzia all ihr Schätze behalten konnte. Der Schluss ist schnell erzählt. Unser 
Zug war natürlich längst weg, auch kein anderer fuhr mehr an diesem Tag nach Magdeburg. Aber 
vom nächsten Ort, Blumenberg, fünf Kilometer entfernt, würde noch einer fahren. So schritt ich mit 
schwerem Rucksack, aber leichtem Herzen im Stockdunklen den Bahndamm entlang und erreichte 
am späten Abend noch meine Geschwister, die sich bereits Sorgen gemacht hatten. 
 

Natürlich wurde es ein köstliches Weihnachtsessen: Gänsebraten mit Rotkohl und richtigen 
Schälkartoffeln! Ein wenig getrübt wurde der Genuss nur dadurch, daß unsere Mutter gequält wurde 
von dem Gedanken, was die anderen hungernden Flüchtlinge im Haus wohl von uns denken würden, 
wenn sie den Bratenduft riechen. Aber wo gibt es auf der Welt vollkommenes Glück? 
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Der Traum vom Puppenhaus 
von Astrid Gassen 

 

Berlin-Zehlendorf; 1940, 1942 

 

Jedes Weihnachtsfest war irgendwie das schönste Weihnachtsfest. 
Damals jedoch - das waren Kindheit und Jugend. Damals, das ist lange her. Damals hieß: Familie, 
Freunde, Zuhause, Heimat und vieles mehr. Damals war der Duft von Weihnachten, von Tannen und 
Kerzen, von Plätzchen, Schokolade, Marzipan und Gänsebraten. Ich schaue auf das Foto und sehe 
meine Großmutter, bei der ich aufgewachsen bin. 
Meine Eltern ließen sich 1939 scheiden, und ich kam einen Tag nach meinem fünften Geburtstag, 
am 8. April 1939, zu meiner Omi, der Mutter meines Vaters. 17 Jahre blieb ich bei ihr, eine herrliche 
Zeit. 

Ich sehe meinen Papi. Dahinter steht mein Kindermädchen Gretel, die Größere, genannt Deten, 
daneben das Hausmädchen Klara, die ich Pattra nannte, und die uns als erste verließ, um in den 
Arbeitsdienst zu gehen. Wir hatten Krieg. Und ich sehe mich, meine Puppenstube, das Puppenbett, 
die Spielsachen, unser Zuhause in BerlinZehlendorf. Das zweite Kriegsweihnachten 1940. Jenes 
Weihnachtsfest wird das schönste Weihnachtsfest bleiben, weil es Erinnerung ist, weil es meine 
Kindheit war. 

Nie wieder habe ich ein so lustiges Weihnachtsfest, wie das nun anstehende, erlebt. Den ganzen 
Abend wurden immer wieder neue und skurrilere Vorschläge zur Richtungskorrektur des 
Weihnachtsbaumes unterbreitet und praktiziert. Aber, was wir auch unternahmen, jedes zusätzliche 
Gewicht löste zugleich eine Drallbewegung aus. Diesem Tannenbaum fehlte einfach die festliche 
Ruhe. Möglicherweise hat dieses Erlebnis dazu beigetragen, dass ich später während meines 
Ingenieurstudiums sehr schnell die Gesetze einer Drehbewegung um eine freie Rotationsachse 
verstanden habe. 

Wir waren schon im dritten Kriegsjahr, als mein Papi mir versprach, zum Weihnachtsfest 1942 ein 
Puppenhaus für mich zu bauen.  
Nach der Trennung meiner Eltern lebte ich bei meiner Großmutter in einem herrlichen alten Haus in 
der Zehlendorfer Kleiststraße 15, mein Vater wohnte nebenan in der Nummer 11 in seinem modernen 
Haus. Dort befand sich ein für damalige Verhältnisse bombensicherer Luftschutzkeller, in den wir bei 
Angriffen auf Berlin gingen, zusammen mit vielen Nachbarn. 
Mein Vater fing in diesen Bombennächten mit dem Bau meines Puppenhauses an. Und nur in diesen, 
leider immer häufiger werdenden Bombennächten baute er an meinem Puppenhaus. Er ging dann in 
seinen Bastelraum, und mir war natürlich der Zugang verwehrt. 

 



 

 

Weihnachten 1942 stand es dann vor dem großen Weihnachtsbaum im Haus meiner Großmutter. 
Meine Freude war riesengroß. Damals war ich sieben Jahre alt. Ich konnte nicht ahnen, dass ich nur 
wenig Freude an diesem Puppenhaus haben würde. Im August 1943 verließen viele Frauen und 
Kinder Berlin, so auch meine Großmutter und ich. Wir haben damals Berlin für immer verlassen. Mein 
schönes Puppenhaus wird irgendwo geblieben sein. Als Erinnerung durch beinahe 60 Jahre blieb ein 
kleines Foto, dieses Bild Weihnachten 1942 in Berlin 
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Zuhause 
von Waldemar Siesing 

 

Goslar am Harz, Niedersachsen; 20. Dezember 1949 

 

Ein vorweihnachtlicher Tag, dieser 20. Dezember, wie es unzählige in einem Menschenleben gibt. 
Der Schnee fällt tanzend und leise aus den Ewigkeiten herab auf die Erde, ein rauer Wind weht, wie 
im Monat Dezember üblich, durch die Straßen. Der vor dem Bahnhofsgebäude stehende 
Weihnachtsbaum verströmt Wärme durch seine vielen Kerzen, die leuchtend anzeigen, daß die 
Festtage nicht mehr weit sind. Der Bahnhofsvorplatz, ja die ganze Kaiserstadt Goslar, will strahlend 
die Menschen begrüßen, die aus allen Richtungen mit dem Zug nach hier kommen. Auch mich, den 
Spätheimkehrer aus russischer Kriegsgefangenschaft. 

Der Zeiger der Bahnhofsuhr deutet auf die sechste Abendstunde, als ich den Zug, der mich von 
Friedland hierher gebracht hat, verlasse. Die ersten Schritte auf dem Bahnsteig in völliger Freiheit 
übermannen mich. Nur ganz langsam gehe ich weiter, wie schwebend, schließlich die Treppe hinauf 
zur Bahnhofshalle. Menschen hasten an mir vorbei. Manche schauen mich mitleidig an, andere 
registrieren mich gar nicht, und wiederum andere entbieten mir einen liebenswürdigen Gruß. 
Ich nicke scheu zurück. 

Die farbenfrohen Auslagen in den kleinen Geschäften im Bahnhof – die Bundesrepublik steckt noch in 
den Kinderschuhen – erwecken mein stärkstes Interesse, aber ich strebe dem Ausgang zu. Nervös 
suchen meine Augen die Umgebung ab, suchen meine Eltern, die ich von Friedland aus telegrafisch 
benachrichtigt habe, dass ich nach Hause komme. Ich spüre den Schauer, der über meinen Rücken 
läuft, höre mein Herz lauter als sonst schlagen, und ich fühle, wie sich Schweißperlen mit 
Freudentränen vermengen. Es kommt mir so vor, als liege ein Schleier auf meinen Augen. Die 
Vergangenheit, die Schmerzen beim Gehen – ich habe viele Geschwüre an Beinen und Armen –, 
meine körperliche Verfassung sind vergessen. Die Eltern nach vielen Jahren endlich wiederzusehen 
bläst alles Negative hinweg. 

Am Bahnhofsausgang verhalte ich den Schritt. Verlegen und hilflos blinzle ich in die leuchtenden 
Kerzen des Weihnachtsbaumes, der mir zunächst ein Gefühl von Geborgenheit gibt. Meine Eltern 
habe ich immer noch nicht entdeckt. Fragen über Fragen durchjagen mein Gehirn. Ob sie meine 
Benachrichtigung nicht erhalten haben? Ist Goslar nicht die Stadt, in der sie nach dem Krieg eine 
neue Heimat gefunden haben? Je länger ich hilflos hier stehe, desto größer wird der Seelendruck. 
Kaum ein Gedanke wird bis zu Ende gedacht.  
Die letzten Tage im Lager Friedland rücken in den Vordergrund meiner Gedankenwelt. Ich sehe mich 
mit meinen Kameraden zum ersten Mal nach Jahren zum Duschen gehen. Ich sehe den riesigen 
Tannenbaum in der Mitte des Lagers, höre die von der Heilsarmee gesungenen Weihnachtslieder. Ich 
sehe mich und meine Kameraden in dem festlich geschmückten Gemeinschaftssaal sitzen und über 



die wunderschönen Sachen, die wir viele Jahre nicht zu Gesicht bekommen haben, staunen. Die 
endlosen Weiten Russlands liegen schon weit hinter uns. 
Bevor wir am Morgen von der Lagerleitung verabschiedet wurden, erhielt jeder ein Übergangsgeld in 
Höhe von 40 DM, eine Fahrkarte zum Heimatort und einen großen Beutel mit vielen Sorten 
Weihnachtsgebäck. Ich war zutiefst gerührt und dankbar. Wir tauschten unter uns Kameraden noch 
die Adressen aus, und dann ging es zum Bahnhof. Zum ersten Mal nach Jahren war ich allein. Meine 
Kameraden fuhren in andere Richtungen oder verließen erst später das Lager. Ich spürte die Freiheit, 
wie sie nur ein Mensch empfinden kann, der sie eine lange Zeit entbehrt hat. Etwas unsicher bestieg 
ich den Zug in Richtung Goslar. Ich blieb auf dem Gang stehen, obwohl in den Abteilungen überall ein 
Sitzplatz zu ergattern gewesen wäre. Vielleicht 2 wollte ich mich möglichen Fragen Mitreisender nicht 
stellen? Vielleicht fühlte ich mich unter Menschen in Zivil deklassiert und unsicher? 

Ich weiß es nicht, jedenfalls stand ich während der Fahrt am Fenster im Gang und schaute hinaus in 
den langsam sich zur Ruhe begebenden Wintertag. 
Hinter Göttingen öffnete sich eine Abteiltür, und eine junge Frau gesellte sich zu mir. Sie fragte mich, 
ob ich nicht lieber drinnen im Abteil sitzen möchte, ich sei doch nicht so kräftig, hier draußen die 
Reise durchzustehen. Bei mir machte sich sofort Verlegenheit breit, und ich verneinte ihre Frage. In 
die augenblickliche Stille hinein bot die junge Frau mir ein Stück Schokolade an. Überrascht nahm ich 
es dankend an. Und dann sprach ich etwas aus, was mir sicher schon lange auf der Seele gelegen 
hatte, aber weder vom Verstand noch vom Herzen diktiert war: Ich entschuldigte mich für etwas, 
woran ich in keiner Weise schuldig war, nämlich für den verlorenen Krieg, den ich als Freiwilliger und 
Front-Unteroffizier mitgemacht hatte. 
Die junge Frau reichte mir ihre Hand und ging, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, wieder ins Abteil. 
Ihre irritierten Augen sehe ich jetzt noch vor mir. 
Zurück in der Wirklichkeit, spüre ich, wie alles um mich herum fremd ist – bis auf die Schneeflocken, 
die dicht vor meinen Augen zur Erde schweben. Sie scheinen in diesem Moment die einzigen 
Bekannten zu sein, denn sie waren in Russland außer von Mai bis September stetige Begleiter. Die 
an mir vorbeilaufenden Menschen verunsichern mich immer mehr. Meine Eltern kann ich unter den 
vielen Passanten nach wie vor nicht entdecken. In diese für mich trostlose Situation steuert ein 
Beinamputierter sein Selbstbewegungsfahrzeug dicht an die Stufen, die zum Eingang der 
Bahnhofshalle führen, und spricht mich mit den Worten an, die ich im Leben nie mehr vergessen 
werde: „Kamerad, komm, ich bringe dich nach Hause.“ 

Er bringt mich in die Wislicenusstraße 21, in das Haus, in dem meine Eltern und der Großvater 
wohnen. Zwei Kriegsramponierte an einem kalten Winterabend, einem Vorweihnachtstag, der im 
Grunde nichts Außergewöhnliches an sich hat. Für mich ist es der Tag, an dem ich zum zweiten Mal 
geboren werde. 

Müde und abgekämpft schleppe ich mich die zwei Etagen nach oben zur Wohnung meiner Eltern. 
Mein Großvater empfängt mich mit stummem Entsetzen. Er findet keine Worte der Begrüßung, 
schaut mich nur fassungslos an, bis er nach einigem Gestotter herausbringt, daß meine Eltern am 
Bahnhof auf mich warten würden. 
Schweigend sitzen wir uns dann am Tisch gegenüber. Großvater hat mich das letzte Mal gesehen, 
als ich zehn war und meine Sommerferien bei ihm in Stettin verbracht habe. Jetzt bin ich 27 und habe 
vier Jahre als Soldat und fünf Jahre Kriegsgefangenschaft hinter mir. Großvater ist 80 und für sein 
Alter quicklebendig. Was muss ihm durch den Kopf gehen, mich, seinen einzigen verbliebenen Enkel, 
in diesem Zustand zu sehen? 
Endlich, nach langen, langen Minuten des Schweigens steht er auf und nimmt mich in seine Arme. 
Ich bin Zuhause. 
Dann Stimmen im Treppenflur. Bewohner aus den unteren Etagen haben meinen Eltern schon 
freudig mitgeteilt, daß ich oben in der Wohnung auf sie warte. Ich laufe ihnen, so gut ich es vermag, 
auf der Treppe entgegen und bleibe auf einer Halbetage vor den Eltern stehen. Alle Schmerzen und 
Strapazen, alle Schwachstellen des Körpers und des Herzens vergessend, halte ich meine vor Glück 
taumelnde Mutter in den Armen. Vor sechs Jahren habe ich sie zum letzten Mal in Magdeburg 
gesehen. Ein Sohn, mein jüngerer Bruder Wolfgang, war an der Westfront gefallen. Sie befürchtete, 
mich ebenfalls verloren zu haben, denn mein erstes Lebenszeichen aus der Kriegsgefangenschaft, 



eine Rote-Kreuz-Karte, erhielt sie erst Weihnachten 1946, für meine Mutter eine Ewigkeit des 
Bangens und Hoffens. 

Meinen Vater habe ich 1941 zum letzten Mal gesehen. Als Jugendlicher bin ich damals fortgegangen, 
als ausgemergelter junger Mann stehe ich jetzt vor ihnen. 

Wir halten uns fest in den Armen, wollen uns nicht mehr loslassen, wollen in diesem Augenblick alles 
nachholen, was der furchtbare Krieg uns verwehrt hat. In den Freudentränen gehen alle Worte der 
Begrüßung unter. 3  
Wie sie beim Abendessen erzählen, seien meine Eltern in der Bahnhofshalle immer auf und ab 
gegangen, hätten mich unter den vielen Menschen aber nicht gesehen. Ein späterer Blick in den 
Spiegel – während der Kriegsgefangenschaft habe ich nie einen Spiegel in der Hand gehabt – lässt 
vermuten, daß sie mich nicht erkannt haben. Mich dünnes Skelett, mehr vom Tode als vom Leben 
gezeichnet, das Gesicht voller Geschwüre und nur die verweinten Augen sprühen das Leben einer 
Jugend wieder, die durch alle Höhen und Tiefen dieser Zeit gegangen ist, sie sind trotz allem wach 
und hoffnungsfroh gestimmt. 
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Die Puppen im Schrank 
von Gisela Schoon 

 

Konikow bei Köslin*), Hinterpommern; Dezember 1930   

 

Meine zwei Jahre ältere Schwester Annelie und ich gingen noch nicht zur Schule. Wir wohnten in 
einem kleinen Dorf in Hinterpommern. Weil unsere Eltern immer viel Arbeit hatten, waren wir uns 
häufig selbst überlassen, was unserer fantasievollen und frohen Kinderzeit nicht schadete, im 
Gegenteil. Die Wochen vor Weihnachten waren besonders schön, geheimnisvoll und voller 
Vorfreude. 

Eines Tages winkte mich Annelie in die gute Stube, die wir sonst nur zu Festtagen betraten. Der hohe 
Schrank, in dem unsere Eltern ihre Sonntagskleidung aufbewahrten, stand offen. "Komm, Gila, guck 
bloß mal!" flüsterte sie mit dem Finger auf dem Mund. 
Ich sah in den Schrank und entdeckte hinter dunklen Mänteln zwei wunderschöne Puppengesichter. 
"Oh! Och!" 
Wir standen ganz still vor freudigem Erschrecken und trauten uns nicht, sie zu berühren, und schon 
gar nicht, sie hervorzuholen. Wie kamen die Puppen da hinein? 
Ob sie wohl für uns waren? War etwa der Weihnachtsmann schon bei uns gewesen, und Mama hatte 
die Puppen verstecken sollen? 
Etwas schuldbewusst ob unserer Entdeckung schlichen wir zurück in unsere Spielecke in der 
Essstube. Am nächsten Tag zog es uns wieder zum Schrank. Der Schlüssel steckte, und wir standen 
wieder andächtig schauend vor unseren Puppen hinter den Mänteln. "Meine" Puppe, ich hatte mir die 
mit dem blonden Bubikopf ausgesucht, lächelte mich mit ihren strahlend blauen Augen schelmisch 
an. Ach, war ich glücklich! Ich taufte sie in Gedanken auf den Namen Susi. 

Am dritten Tag standen wir vor einem verschlossenen Schrank ohne Schlüssel. Eifrig suchten wir 
nach ihm, jedoch vergeblich. Ob er wohl oben auf dem Schrank lag? 
Das aber konnte Annelie auch mit einem herangezogenen Stuhl nicht nachprüfen, obwohl sie sich 
sehr streckte, sie reichte nicht hinauf. Enttäuscht gaben wir auf. Darüber zu sprechen wagten wir 
natürlich nicht. 

Endlich war es Heiligabend. Als wir aus der Kirche kamen, liefen wir unseren Eltern voraus. Der 
Schnee knirschte unter den Stiefeln. Aber alle Eile half nichts, wir mussten warten. Der 
Weihnachtsmann brauchte in der guten Stube noch einige Zeit. Endlich, endlich öffnete Mama die 
Tür! 
Der brennende Lichterbaum, buntgeschmückt, reichte vom Boden bis zur Decke. Und darunter lagen 
mit glänzendem Papier verpackte Pakete und Päckchen. Doch dafür hatte ich keinen Blick. Ich suchte 
die Puppen unter dem Baum und sah sie nicht. Tiefes Erschrecken erfasste mich. Kaum gelang es 
mir, mein Gedichtchen aufzusagen. Dann durften wir die Geschenke auspacken. Ganz versteckt 



unter buntem Papier fand ich, was ich so sehnsüchtig gesucht hatte. Ich schloss meine Susi in die 
Arme, um sie den ganzen Abend nicht wieder loszulassen. 

Unsere Eltern sahen uns lächelnd zu. Heute denke ich, dass sie aufmerksam beobachtet haben, ob 
wir richtig überrascht waren. Die zufällige Entdeckung der Puppen im Schrank blieb unser Geheimnis. 
Die Weihnachtspuppen bekamen ein Jahr später Sportkarren, in denen wir sie hier vorführen.  
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Das Weihnachtsgeschenk 
von Babette Reineke 

 

Görmar bei Mühlhausen, Thüringen; 1943 

 

Wir schrieben das Kriegsjahr 1943. Dieses Jahr hatte uns den Vater genommen, oder waren es die 
Russen gewesen? Jedenfalls deckte ihn seit einigen Wochen russische Erde zu. Mutter ging es wie 
so vielen in jener Zeit: Sie stand mit uns drei unmündigen Kindern allein da. 

Es war für uns alle eine traurige Zeit und trotzdem wurde es Weihnachten! "Wir werden nur einen 
Tannenzweig schmücken", sagte Mamusch, "und überhaupt wird der Weihnachtsmann kaum etwas 
zum Bringen haben!" 
Ich konnte das gut verstehen, denn aus der Schule wusste ich, daß alle Güter an der Front gebraucht 
wurden. Mit Phantasie und bescheidenster Zutaten gab es dennoch genug Heimlichkeiten in der 
Weihnachtszeit. 
Es gab aber auch, besonders in den Nächten, Fliegeralarm. Dann mussten wir unser warmes Bett mit 
dem kalten Kohlenkeller tauschen. Unser Kinderzimmer stand längst schon leer, fühlten wir uns doch 
im elterlichen Schlafzimmer, so nah bei Mutter, geborgener. Sie hatte Brüderleins "Gatterbett" 
herübergeholt, das Baby schlummerte in seiner Wiege und ich selbst im Ehebett auf Vaters Seite - bis 
Heiligabend. Eine unerklärliche Sehnsucht nach meinem Kinderbett erfasste mich. Erinnerung an 
vergangene Weihnachten, als Pa' solch tolle Einschlafgeschichten erzählte? 

Wie dem auch sei, ich begab mich am Heiligen Abend ins Kinderzimmer und in mein angestammtes 
Bett. Mit meinen elf Jahren glaubte ich zwar nicht mehr an den Weihnachtsmann, dennoch an 
irgendeine kleine Freude, die der Weihnachtsmorgen bringen würde. Man muss wissen, daß in 
Thüringen erst dann Bescherung ist, und daß schon vor Tag. Punkt 5 Uhr nämlich rufen die Glocken 
zur Christmette, somit haben daheim Knecht Ruprecht oder das Christkind freie Bahn. 

Nun lag ich endlich wieder in den eigenen Federn, ganz schön klamm und kalt waren sie. Das 
Fußende war an einer Ecke hochgeschoben, und die Tür stand fast immer offen. Kein Wunder, daß 
die Kälte reingekrochen war! - Brrrr! - So langsam kroch sie auch in mir hoch und ich kroch um so 
tiefer unter das dicke Federbett. 
Horch! War da nicht eben ein verhaltenes Weinen? 
Sollte es vom Schwesterchen nebenan gekommen sein? 
Unmöglich für mich, es zu hören, steckte ich doch bis über die Ohren und zusammengerollt wie ein 
Igel in meinem Nestchen! Nun wurde mir schon wärmer. Wohlig streckte ich meine Füße aus, doch 
wie von einer Tarantel gestochen, zog ich sie sogleich wieder zurück. Was in aller Welt war das? 

Da war etwas Warmes, Weiches gewesen und bewegt hatte es sich auch. Mir sträubten sich die 
Nackenhaare! 



War dies ein böser Traum? 
Doch da war es wieder, dieses leise Wimmern, und es kam just vom Fußende meines Bettes! 
Vor Aufregung zitternd schlug ich die Bettdecke zurück und erblickte, eng aneinandergeschmiegt, fünf 
fiepende Katzenbabys. So hilflos und verlassen waren sie und anscheinend sehr hungrig. Mich 
dauerte dieser jammervolle Anblick. Minka!  
schoss es mir durch den Sinn. Nur sie konnte die Mutter der Kleinen sein! Wo steckte sie, unsere 
getigerte Hauskatze, der Schrecken aller Mäuse? 
Just in diesem Moment war ein leises Kratzen an der Tür zu hören und Minkas klägliches "Miaaau". 
Hurtig ließ ich sie ein: "Du weckst ja noch das ganze Haus, Minkemau! Und überhaupt, was hast du 
dir dabei gedacht? Für uns alle ist das Bett nicht groß genug!" 
Minka schaute mich nur grünäugig an und sprang sofort zu ihren Jungen aufs Bett. "Miaumaumau", 
machte sie und betrachtete wohlgefällig ihre schmatzend an ihr saugenden Winzlinge. Es war schon 
ein erhebender Anblick und nur die Kälte, die höchst unangenehm meine nackten Beine mit einer 
Gänsehaut überzog, vermochte mich davon loszureißen. 
"Na gut, weil Weihnachten ist!" Leise schlich ich aus dem Zimmer und überließ Minka samt 
Nachwuchs das Feld. 
Danke, Sammetpfötchen, für ein wundervolles Weihnachtsgeschenk, wie ich es nie wieder 
bekommen habe 
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Der Weihnachtshase 
von Hilde Flexbei 

 

Reichenau, Niederschlesien, heute Polen; Anfang der 40er Jahre 

 

Es war an einem Heiligabend, als Großmutter nörgelte: „Heute wird’s wieder mal überhaupt nichtTag. 
Alles grau in grau.“ Sie war ärgerlich. Zweimal schon hatte sie Großvater zum Frühstück gerufen. 
„Ja, ja, ist gut!“ sagte er und ließ sie warten. Es blieb unklar, ob er seine Frau beschwichtigen wollte 
oder den Hund, den er eben gefüttert hatte. Er strich dem Hund noch einmal über das Fell und band 
ihm das Halsband um. Die Stubentür klinkte der Hund alleine auf, das konnte er gut. Er war rein 
närrisch vor Freude, daß es nach draußen ging. Großmutter hörte, wie ihr Mann die Haustür 
aufschloss. Der Hund schoss in den Garten, drehte sich ein paarmal um sich selbst, lief zum Haus 
zurück in der Erwartung, Großvater würde ihm folgen. Der winkte ab. Das verstand der Hund. Er 
verschwand im Nebel. 
Da Großmutter einmal beim Nörgeln war, konnte sie nicht aufhören: „Musst du den Hund dauernd 
stromern lassen!“ 
Großvater rückte sich umständlich auf der Ofenbank zurecht, wartete, bis Großmutter Kaffee 
eingegossen hatte und sagte: „Der geht nicht weit.“ 
Großmutter bezweifelte das. Als sie vor Jahren beschlossen hatten, einen Hund zu kaufen, hatte 
Großmutter zur Bedingung gemacht: einen kleinen. Sie hatte dabei so in etwa an einen 
Zwergrehpinscher gedacht. Dann schleppte Großvater den drei Monate alten Schäferhundwelpen an. 
Sie hatte sich dagegen verwahrt. Einem kleinen Hund habe sie zugestimmt. Großvater belehrte sie: 
„Das ist noch ein ganz kleiner. Du wirst dich wundern, wenn der ins Wachsen kommt.“ 
Das tat sie denn auch. 
„Eines Tages fängt er noch an zu wildern“, äußerte Großmutter ihre Bedenken. Großvater schnitt 
bedächtig mit dem Taschenmesser die Flechtsemmel in Stücke, die Kruste splitterte. „Mein Hund Mali 
wildert nicht!“ 
Großmutter hielt es für angebracht, das Thema zu wechseln. Ihr kam gelegen, daß vor dem Gartentor 
ein Motorrad hielt. „Der Nachbar bringt die Schlüssel.“ 
Großmutter war aufgestanden. Über den Gartenzaun hinweg nahm sie dem Nachbarn die Schlüssel 
ab. „Du hast dich also doch entschlossen, zu den Kindern zu fahren. Das machst du recht.“ 
„Wenn’s Wetter gerade noch so ist“, meinte der Nachbar, „es kann jeden Tag schneien. Morgen 
Vormittag bin ich zurück. Ich habe am Kaninchenstall die äußere Tür einen Spalt offengelassen, sei 
so gut und schließ abends ab.“ 
„Mach ich.“ Großmutter sah ihm nach, bis er hinter der Waldecke verschwunden war. 
Während sie in der Küche schaffte, versuchte Großvater im Keller, die krumme Fichte hinzubiegen, 
damit sie ihm als Weihnachtsbaum keine Schande mache. 
„So ein Krüppel“, murmelte er, „wäre ich nur bei Tage in den Busch gegangen oder hätte besser 
hingesehen.“ 



Großmutter stand wie erstarrt am Fenster: „Der Hund ...“ 
Da sah auch Großvater das Unheil. Im Vorgarten tobte der Hund mit einem Fellbündel umher, er 
beutelte es, schlug es sich um die Ohren, verbiss sich darin. 
„Jesses!“ Großvater hatte erkannt, daß das verdreckte Bündel, mit dem der Hund sich vergnügte, ein 
Kaninchen war. 
„Von wegen, der wildert nicht“, schlußfolgerte Großmutter. 
Großvater sperrte den Hund in den Schuppen. Das tote Kaninchen wollte er auf den Küchentisch 
legen. 
„Um Himmelswillen!“ entsetzte sich Großmutter. „Es kann doch tollwütig sein!“ Sie packte alle 
greifbaren Zeitungen darunter. 
„Nee“, behauptete Großvater, „tollwütig ist das nicht. Es ist der Zuchtrammler vom Nachbarn.“ 
Er hatte die Tätowierung im Ohr erkannt. Da war guter Rat teuer. Stumm saßen sie zu beiden Seiten 
des Tisches, zwischen ihnen – ebenso stumm – lag der Weihnachtshase. Da hatte ihnen der Nachbar 
Hab und Gut anvertraut und ausgerechnet durch sie kam er um seinen besten Blauen Wiener. 
Wie sollten sie ihm das nur beibringen? 
Sie konnten sich ja mit dem Hund herausreden, aber das machte den Kaninchenmord nur noch 
komplizierter. Inzwischen hatten sie sich überzeugt, daß am Kaninchenstall außer der äußeren Tür 
auch die Tür zur Box offenstand. Die Box war leer. Wie denn auch nicht!‘ 
„Was musstest du dem Hund beibringen, Türen zu öffnen“, warf Großmutter ihrem Mann vor. 
„Hab’ ich nicht, da ist er von ganz allein drauf gekommen“, verteidigte sich Großvater. 
„Mit meinem Rehpinscher wäre uns das jedenfalls nicht passiert!“ Diese kleine Genugtuung gönnte 
sich Großmutter. 
Dann hatte sie eine Idee. Sie gingen ans Werk. Sie wuschen und putzten und striegelten das 
verschmutzte Kaninchen, das unter der derben Behandlung des Hundes arg gelitten hatte. Es war 
eine üble Tätigkeit, die Großmutter zweimal unterbrechen musste. 
Es begann zu dunkeln, als sie den Stallhasen zurücktrugen und ihn vorsichtig in seine Box setzten. 
An die hintere Wand gelehnt, den Kopf manierlich auf den Vorderpfoten, schien es, als blicke er dem 
Betrachter entgegen. 
Am Abend hielt Großmutter dem Hund einen längeren Vortrag. Da sie dabei aber mit seiner Heilig-
Abend-Leberwurst fuchtelte, wedelte er freudig mit dem Schwanz. Seine Welt war in Ordnung. 
Über Nacht hatte es geschneit. Gegen Mittag sah Großmutter den Nachbarn kommen, hörte, wie er 
vor der Haustür den Schnee von den Füßen trat. „Karl!“ rief sie und dieser kam auch sofort. Er ließ 
sich in der Küche auf einen Stuhl fallen. 
„Ich brauch’ einen Schnaps!“ stöhnte er. Nach dem dritten war er endlich in der Lage, über das zu 
sprechen, was ihn hergetrieben hatte. „Ihr werdet es nicht glauben, das kann auch kein Mensch 
verstehen! Gestern ist mir mein Zuchtrammler eingegangen, und ich habe ihn, ehe ich weggefahren 
bin, schnell noch vergraben. Unter den Johannisbeerbüschen. Und heute Morgen – ja, bin ich denn 
noch normal?! 
– heute Morgen sitzt er wieder im Stall!“ 
Jetzt brauchten auch Großvater und Großmutter einen Schnaps. Ihnen wurde schlagartig klar, daß 
der Hund das tote Kaninchen ausgebuddelt hatte und dass sie beide den schon begraben 
gewesenen Blauen Wiener geputzt und gestriegelt hatten. Großmutter musste sich zurückziehen. Ihr 
wurde übel.  

Als der Nachbar zwischen Korn und Bier Luft holen konnte, fuhr er fort: „Aber das 3 ist ja noch nicht 
das Schlimmste! Der Kerl hat auch noch abgeschlossen hinter sich! Die Box war zu.“ 
„Na ja“, meinte Großvater bedächtig, „wir sind in den Zwölfnächten, da geschieht schon manchmal 
Wunderliches, aber ...“ 
Er kam an diesem Weihnachtsfeiertag nicht mehr dazu, weitere Erklärungen zu geben. Die Flasche 
mit dem Korn war leer und der Nachbar voll. 
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Wie wir Weihnachtsbäume „organisierten“ 
von Ingrid Fimmel 

 

Berlin-Grunewald; 1945 

 

Die erste Friedensweihnacht nach dem Krieg! Alle Waffen schwiegen nun schon seit einigen 
Monaten. Trotzdem waren es immer noch entbehrungsreiche Zeiten. Ich absolvierte das zweite Jahr 
meiner Ausbildung zur Krankenschwester im MartinLuther-Krankenhaus in Berlin-Grunewald und 
arbeitete derzeit auf einer Inneren Männerstation. 
Am 21. Dezember sagte unsere Oberschwester: „Kinder, in drei Tagen ist Weihnachten, und wir 
haben noch keine Weihnachtsbäume für unsere Krankenzimmer!“ 
Weihnachten wurde in diesem konfessionellen Haus immer besonders festlich und stimmungsvoll 
begangen. Jede Station schmückte ihre Räume so schön wie möglich. Auf allen Fluren hingen große 
Herrnhuter Adventssterne, und in jedem Patientenzimmer stand ein kleiner Weihnachtsbaum. Nur in 
diesem Jahr konnte man nirgendwo auch nur das kleinste Bäumchen auftreiben, und der Grunewald 
war kahlgefegt. Unsere Oberschwester hatte eine „zündende“ Idee. 
Eine zweite Schwesternschülerin, ein Pfleger und ich bekamen einige Matratzenschonbezüge, ein 
kleines Beil, ein Knäuel „Strippe“ – wie der Berliner Bindfaden nennt – und ein paar Groschen 
Fahrgeld in die Hand gedrückt und gesagt: 
„Ihr drei fahrt heute nachmittag mit der S-Bahn hinaus in Richtung Potsdam und seht zu, daß ihr in 
einem Waldstück mindestens zehn Tannenbäume ergattern könnt, die ihr in diesen Schonbezügen 
möglichst unauffällig ins Krankenhaus bringt.“ 
Wir mußten mit der Berliner Stadtbahn vom britischen Sektor Berlins in die russisch besetzte Zone 
fahren. Das war 1945 kein Problem. Die russischen Soldaten kontrollierten aber gelegentlich das 
Gepäck der Reisenden. Wir stiegen an einer kleinen S-Bahn-Station aus, die uns verheißungsvoll 
erschien. Doch die Bäume, die wir hier sahen, waren alle viel zu groß, um mit unserem kleinen Beil 
gefällt zu werden. Nach längerem Herumwandern gelangten wir zu einer kleinen Schonung. Dort lag 
– oh Wunder! – ein ganzer Stapel kleiner gefällter Kiefern. Es waren zwar nicht die gewünschten 
Tannen, aber besser als gar nichts! 
Jetzt mußten wir ganz schnell handeln, denn wir wollten doch nicht erwischt werden! 
Meine Mitschwester protestierte: „Das ist doch Diebstahl! Mein Vater ist Rechtsanwalt.“ 

Aber sie wurde überstimmt und wir packten in Windeseile zwölf Bäumchen ein, und ein besonders 
kleines steckte ich für mich mit ein. Wir hatten Glück und kamen wohlbehalten, ohne Kontrolle, im 
Krankenhaus an. Unsere Oberschwester war zwar etwas enttäuscht, weil es „nur“ Kiefern waren, 
aber als am Heiligen Abend in jedem Krankenzimmer die geschmückten Bäumchen aufgestellt und 
die Lichter angezündet waren, strahlten die Augen unserer Patienten mit den Kerzen um die Wette.  

Die größte Edeltanne der Welt hätte nicht mehr Freude bringen können. Abends bekam ich dann zwei 
Stunden frei, um meine Mutter zu besuchen, die in der Nähe wohnte. Als einziges Geschenk hatte ich 



für sie das Bäumchen. Meine Mutter schenkte mir ein Paar Schuhe, eine Kostbarkeit in jenen Tagen. 
Sie waren häßlich und das harte Leder drückte, aber man konnte darin laufen. Sie hatte die Schuhe 
aus einer alten Ledermappe bei einem Schuster arbeiten lassen. 
Als Macherlohn erhielt er neben dem Geld Rauchermarken, die Mutter dafür aufgespart hatte. So 
feierten wir Weihnachten und waren dankbar, überlebt zu haben. 
Langsam wurden die Zeiten wieder „üppiger“. Man konnte wieder Weihnachtsbäume kaufen und es 
gab auch wieder „richtige“ Geschenke, aber Weihnachten 1945 war schon ein ganz besonderes Fest. 
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Die weitgereiste Weihnachtsgans 
von Elisabeth Schmack 

 

Mühlhausen – Gotha – Georgenthal, Thüringen; Mitte der 70er Jahre 

 

Es war Mitte der siebziger Jahre. Das erste gemeinsame Weihnachtsfest mit meinem Mann Werner 
stand bevor. Werner wohnte in Georgenthal und ich in Mühlhausen. Wir hatten beschlossen, das Fest 
bei ihm zu verbringen, da es in der schönen thüringischen Umgebung von Georgenthal sicher 
festlicher sein würde, als in der Stadt. Gleich hinter dem Haus, in dem Werner wohnte, lag ein 
Wäldchen, die „Aue“ genannt. Von hier aus konnte man bequem bis in den Thüringer Wald wandern. 
Wir hatten alles genau abgesprochen. Den Festtagsbraten wollte ich besorgen, denn ich glaubte, 
eher an eine Gans zu kommen, weil wir in der Brückenstraße ein Geflügelgeschäft hatten, in dem ich 
schon oft gute Sachen eingekauft hatte. Doch als ich ein paar Tage vor Heiligabend dort vorsprach, 
hieß es: „Nur auf Vorbestellung“. Als ich vorbestellen wollte, sagte man mir, daß es dafür schon zu 
spät sei. Die Bestelllisten wären schon weg und darüber hinaus gab es keine Zuteilung. So da stand 
ich da. Auch die Lauferei in Konsum- und HO-Läden blieb erfolglos. Die wenigen Tiefkühltruhen 
waren schon leer. Was nun? 
Das erste gemeinsame Weihnachtsfest! Ich wollte glänzen und mich nicht blamieren. Eine 
Arbeitskollegin verstand mein Desaster. Sie verschaffte mir tatsächlich eine Gans von ihren Eltern, 
die auf dem Dorf wohnten und Geflügel hielten. Gerupft und ausgenommen, verpackte ich sie in 
einen stabilen, grauen Karton. So gut verpackt, ging der Vogel nach der Arbeit am frühen Heiligabend 
mit mir auf die Fahrt nach Georgenthal. 
Ohne lästiges Umsteigen konnte ich von mir zu Werner mit der Bahn reisen. Damals befuhr noch eine 
Dampflok die Strecke von Leinefelde bis Arnstadt. Der Zug war wie immer nach Arbeitsschluß 
brechend voll. Doch je weiter der Zug sich von der Kreisstadt entfernte, umso mehr leerte er sich. Bei 
jedem Halt hatte ich ein Auge auf den Karton. In Gotha, wo der Zug länger hielt, stiegen die meisten 
Reisenden aus. Auf dem Bahnsteig wimmelte es nur so vor Menschen, und ich sicherte mir schnell 
einen Fensterplatz. 
Als die Lok mit Gestampf, Gezisch und schrillem Pfiff ihre Wagen aus dem Bahnhof zog, war die 
Menschentraube noch immer auf dem Bahnsteig. Jetzt sah ich erst: Es waren Hobbyfotografen, die in 
allen möglichen Stellungen – stehend, kniend und sogar liegend – versuchten, die Lok auf ihre Filme 
zu bannen. Mit fast verzückten Gesichtern schauten sie dem ausfahrenden Zug nach. Später erfuhr 
ich, daß es eine der letzten Dampfloks war, die diese Strecke befuhr. Sie wurde von einer der 
schweren russischen Dieselloks abgelöst. 

Ich blieb allein im Abteil, über mir im Gepäcknetz die Gans im Karton, vor dem Fenster die herrlichste 
Winterlandschaft und in mir die Freude aufs Wiedersehen ... An den wenigen Haltestellen, die noch 
kamen, stieg kaum jemand zu. Ich träumte vor mich hin, und da fuhr der Zug auch schon in den 
Bahnhof Georgenthal ein. Von weitem sah ich Werner am Bahnsteig. Ich konnte es kaum erwarten 



und beeilte mich mit dem Aussteigen. Erst die innige Begrüßung, dann nahm Werner mir das Gepäck 
ab, und wir stapften durch den Schnee der Wohnung zu. 
Das Rattern des Zuges war längst in der Ferne verklungen, da durchfuhr es mich heiß: Wo ist der 
Karton? Vielleicht auf dem Bahnsteig stehengeblieben? 
Also wieder zurück. Das Schneetreiben wurde dichter. Der Bahnsteig war leer. Im Bahnhofsgebäude 
war noch ein Fenster erleuchtet. Der Beamte, der gehofft hatte, seine Ablösung wäre gekommen, 
reagierte ärgerlich. Er brummte was von Leichtsinn, gerade im Feiertagsverkehr, und nahm mit 
verbissener Miene die Befragung auf. Erst einmal den Ausweis. Dann ging es los: Beschreibung des 
Gepäckstückes, die Waggonnummer, welches Abteil, welcher Sitzplatz. Dann auch noch Anfang und 
Ziel der Reise, warum und wieso und noch einiges mehr. Mir dauerte das alles viel zulange. Ich 
fragte, warum er denn nicht einfach bei der nächsten Haltestelle anrufen könne. So wäre eben die 
Vorschrift, meinte er mürrisch. Er machte uns gleichzeitig auf einen eventuellen Verlust aufmerksam; 
schließlich würden ja noch Fahrgäste aus- oder einsteigen. Ich hatte den stillen Verdacht, daß er die 
Suchmeldung gar nicht weiterleiten würde – ade, Weihnachtsbraten! 
Werner sah wohl meine Enttäuschung. „Wir improvisieren das morgige Festessen, wirst schon sehen, 
irgendetwas ist doch immer im Haus.“ 
Es war lieb gemeint, doch kaum ein Trost für mich. Mir spukte die schöne Gans immerzu im Kopf 
rum. Ich ärgerte mich vor allem über mich selbst. Hatte ich nicht die ganze Fahrt über auf die Gans 
bzw. den Karton geachtet? Warum entschwand sie dann, als es darauf ankam, meinen Sinnen? 
Selbst die Christmesse, die wir abends besuchten, konnte ich trotz der festlichen Ausgestaltung nicht 
so recht genießen. Erst der Heimweg brachte mir ein wenig 3 innere Ruhe. Die hohen, 
hellerleuchteten Kirchenfenster, deren Schein den frischgefallenen Schnee glitzern ließ, dazu die 
Lieder des Posaunenchores, die uns, immer leiser werdend, bis nach Hause begleiteten, versetzten 
mich endlich in eine fast märchenhafte Stimmung. 

Es hatte aufgehört zu schneien, die Schneedecke war noch unberührt. Doch im Hof war sie durch 
eine Fahrradspur durchbrochen, die bis zur Haustür führte. Dort stand ein Eisenbahner, der gerade 
dabei war, einen Karton vom Gepäckträger zu heben. 
„Ach, da sind Sie ja ... Fröhliche Weihnachten!“ 
Und weg war er. Auf dem Karton war in großen roten Buchstaben vermerkt: BAHNHOF ARNSTADT, 
FUNDSACHE. Stempel und Unterschrift waren vom Schnee verwischt. 
Am nächsten Tag stand die weitgereiste Gans knusprig und fettglänzend, zusammen mit den 
Thüringer Klößen, auf dem Tisch. 
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Ein ganz besonderes Spiel 
von Hans Werner Krafft 

 

Detmold, Lipper Land, Nordrhein-Westfalen;Dezember 1942 

 

Die Wochen im Dezember, jene wundersamen Tage vor dem Christfest, bargen für mich, den 
Neunjährigen, auch in der schweren Zeit des letzten Krieges kindlich unbeschwerte Vorfreude. Sie 
waren geprägt von erwartungsvollem, frohem Erleben. Großmutter und die zwei Großtanten, die in 
der Nachbarschaft wohnten und beinahe ständig bei uns waren, packten Pakete und schrieben 
Briefe, eilig tunkten ihre Schreibfedern wieder und wieder ins Tintenfass, kratzten über weiße Bögen 
und farbige Karten. Die drei beratschlagten und tuschelten, rechneten und betrachteten mit ernsten 
Gesichtern jene bunten, mit Strichen und Zahlen bedruckten Papiere, deren Abschnitte unsere 
Ernährung nur unzureichend sicherten. 
Alle Nahrungsmittel waren streng rationiert, nur gegen Marken dieser Papierkarten durfte der Händler 
Lebensmittel, aufs Gramm genau ausgewogen, abgeben. 
Drei- oder viermal in diesen vorweihnachtlichen Tagen aber geschah es dennoch, daß der Postbote 
klingelte, um ein Paket von lieben Verwandten abzugeben. Sie alle, diese wohlverschnürten, in 
braunes Packpapier gehüllten Weihnachtspakete, schob Großmutter oben auf den Bücherschrank im 
großen Wohnzimmer, erst am Heiligen Abend, beim Schein der aus Resten selbstgegossenen 
Baumkerzen, durften sie geöffnet werden. 
Nur das Päckchen von Tante Ruth wurde gleich in der Küche ausgepackt. Tante Ruth war 
Pastorenfrau, sie unterstützte ihren Mann aktiv in der großen, ländlichen Pfarre, half, wo sie nur 
konnte, bei den mannigfachen Schwierigkeiten der Gemeindemitglieder in bedrückender Zeit und 
pflegte guten Kontakt auch zu den vielen Bauern des Kirchspiels. Ihr Weihnachtspaket enthielt immer, 
so wußten wir aus vergangenen Jahren, neben ein paar netten Kleinigkeiten für Großmutter und die 
Tanten, neben einem Spielzeug für mich, eine harte Mettwurst, vielleicht ein Stückchen Speck oder 
Schinken, ein wenig Schmalz, eine Dose mit Kochwurst – Kostbarkeiten in jener Zeit. 
Auch in diesem Jahr hatte Großmutter die nahrhaften Gaben entnommen und das Päckchen – 
nunmehr nur lose in sein Packpapier geschlagen – auf den Bücherschrank geschoben, nicht ahnend, 
in welch große Versuchung sie mich führte. Das halboffene Paket nämlich ließ mir hinfort keine Ruhe. 
Was mochte sich unter dem braunroten Papier für mich verbergen? ‚ 

Waren die anderen Pakete wohlverschnürt, somit sicher vor heimlicher Nachschau, so harrte mit dem 
Päckchen von Tante Ruth dort oben auf dem Bücherschrank eine riesige Verlockung, eine 
Anfechtung, der ich kaum gewachsen war. 
Wie aber und wann das Geheimnis lüften? 

Allein war ich so gut wie nie im Haus, zudem graulte ich mich immer ein wenig in dem holzvertäfelten, 
aus Kohlenmangel unbenutzten, düsteren Zimmer, dessen schwere Vorhänge stets zugezogen 
waren. Der Kronleuchter unter der geschnitzten Decke hatte nach und nach alle Glühbirnen für 



andere Lampen einbüßen müssen – sie galten als kriegswichtiges Gut und waren auch in der 
Vorweihnachtszeit des Jahres 1942 nicht oder nur sehr schwer zu bekommen. 
Schließlich aber, an einem neblig-trüben, späten Nachmittag, kurz vor dem vierten Adventssonntag, 
hatten die Tanten und Großmutter die weißgrauen Haare mit der Brennschere in ansprechende 
Wellen gelegt und die Gummigaloschen über die Halbschuhe gestreift. Dann waren sie losgegangen 
zur kleinen Weihnachtsfeier des Kirchenchores. 
Ein wenig zauderte ich, doch die Neugier besiegte die Gewissensnöte und die Angst vor dem 
düsteren Zimmer. Den Kerzenleuchter in der Hand, stieg ich auf einen Stuhl, holte entschlossen das 
nur lose eingeschlagene Paket vom Schrank, öffnete es bei Kerzenschein auf dem Fußboden 
vollends, und – war maßlos enttäuscht. Wollenes und Besticktes, Gestricktes und Gehäkeltes fand 
ich für die Tanten und für Großmutter, für mich aber barg das Paket ein Spiel, ein sicherlich schönes 
Würfelspiel über Flugzeuge des Dritten Reiches. Doch Spiele stapelten sich in meinem Schrank, 
Würfelspiele, die sich mit Panzern im Wüstensand und Luft- oder Seekriegen beschäftigten; trotz 
Rohstoffknappheit gefördert von der damaligen Diktatur. 
Gelangweilt hob ich den Deckel des Kartons ein wenig an, fand einen bunten Spielplan, farbige 
Figuren, Würfel und – war plötzlich fasziniert, wie elektrisiert: Auf dem Spielplan lag ein 
Cellophanumschlag, in dem sich eine mir gänzlich unbekannte, schwarze, krümelige Masse wölbte. 
Natürlich nahm ich mir nicht die Zeit zum Studium der Anleitung, ein Spiel aber, zu dessen 
Ausstattung dieses mir völlig fremde schwarze Gekrümel zählte, fürwahr, das musste ein ganz 
besonderes Spiel sein! 
In den nächsten Tagen dachte ich in der Schule und bei Spiel, Weihnachtsbastelei und 
Schlittschuhlauf an kaum anderes als an jenes Würfelspiel, zu dem in großem, durchsichtigem Kuvert 
diese sonderbare krüselige Substanz gehörte, die ich nie zuvor gesehen hatte. Wir diskutierten auf 
dem Schulhof, in den Pausen, doch keiner meiner Klassenkameraden wusste um ein Würfelspiel, 
dem der Hersteller nicht nur Würfel und Figuren, sondern auch in glasklarer Tüte eine höchst 
rätselhafte schwarze Krümelmasse beigepackt hatte. 
Mehr noch als sonst zählte ich die Zeit bis zum Fest, längst hatte ich mit meinen Freunden Tage 
vereinbart, an denen wir nach Weihnachten das Geheimnis jenes Spieles mit dem so 
außergewöhnlichen Stoff ergründen wollten. Selbst beim Krippenspiel während der Christmette, bei 
dem ich den Josef spielte, kreisten meine Gedanken um jenes Würfelspiel, das mit so eigenartigen 
Krümeln in einem Umschlag aus Cellophan ausgestattet war. 
Dann war es soweit. Nach dem Gottesdienst hatten wir in der Küche ein wenig gegessen, Großmutter 
und die Tanten verschwanden sodann im kleinen Wohnzimmer, und ich wartete im Flur auf das 
Läuten jenes silbernen Glöckchens, das nur einmal im Jahr für wenige Augenblicke in Aktion trat 

Endlich! Das kleine Zimmer erstrahlte im warmen Licht der Kerzen, die Tanten und Großmutter 
machten feierliche Gesichter und stimmten die schönen alten Lieder an. Natürlich sang ich mit, doch 
meine Gedanken kreisten – erst heute schäme ich mich! – um jenes Würfelspiel, zu dessen Umfang 
eine so befremdende Krümelmasse zählte. 
Nun nickte Großmutter mir zu – ich durfte auspacken. Sicher war es das schlechte Gewissen, das 
mich zuerst nach einem anderen Päckchen greifen ließ. Ich fuhrwerkte mit der Schere, hörte artig zu, 
als Großmutter den langen Brief einer Cousine vorlas, der in dem Paket gelegen hatte, dachte an das 
Spiel und betrachtete oberflächlich den Pullover, den die Cousine der Tanten mir zugedacht hatte. 
Dann erst schob ich das braune Packpapier, das jenes absonderliche Würfelspiel umhüllte, beiseite, 
reichte Großmutter und den Tanten Gestricktes und Besticktes, hörte wiederum geduldig zu, als 
Tante Ruths Brief, diesmal von Tante Auguste, verlesen wurde und griff endlich zu jenem Würfelspiel, 
um das in den letzten Tagen meine Gedanken beinahe ununterbrochen gekreist hatten. 

Wie unschlüssig betrachtete ich den Cellophanumschlag, in dem sich die mir so unbekannte schwarz-
krüselige Masse wölbte – gleich würde ich den Spielplan studieren. Indes – es kam ganz anders. 
Tante Auguste war es, die auf das durchsichtige Kuvert schaute, mir den Umschlag dann wie 
selbstverständlich aus der Hand nahm, genau hinsah, ihn öffnete, die Nase hineinhielt und ihn 
sodann beinahe triumphierend schwenkte: „Wie Ruth das nur immer wieder schafft in diesen 
schweren Zeiten“, sagte sie zu den Schwestern, „jetzt hat sie sogar echten schwarzen Tee besorgen 
können und ein Tütchen in das Würfelspiel für den Jungen gelegt – ach, wie freue ich mich! Wenn wir 
haushalten und zweimal aufgießen, reicht der Tee bestimmt für zehn Tassen!“ 
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Der geteilte Holzbaukasten 
von Walter Unrecht 

 

Hirschau bei Reichling/Lech, Bayern; 1945 

 

Meine Mutter war Ende 1941 einem Aufruf der Stadt München gefolgt, Soldatenfrauen mit Kindern, 
die in der Stadtmitte wohnten, könnten sich evakuieren lassen. Wir wurden dem Ort Reichling am 
Lech, siebzig Kilometer von München entfernt, zugewiesen. Noch einmal drei Kilometer von dort 
entfernt, in der Hirschau am Lech, lag ein Gutshof mit Gastwirtschaft, wo der Bürgermeister uns und 
andere Flüchtlinge in einem Nebengebäude einquartierte. Bei der Verteilung der Wohnungen wurde 
uns beiden ein großes Zimmer zugeteilt. Die andere, immerhin fünfköpfige Familie bekam 
zweieinhalb Zimmer. So hatte ich außer dem Gastwirtssohn Rupert drei weitere Spielgefährten. 
Mein Papa kam nach seinem Lazarettaufenthalt in Dänemark im Sommer 1945 heim. Ich kann mich 
noch genau daran erinnern, als wäre es heute. Wir Kinder spielten gerade im Wirtsgarten unter den 
Kastanienbäumen, als ein Mann auf uns zukam. Meine Freunde schrien: „Walter, dein Papa kommt!“ 
Ehe ich mich umdrehen konnte, hatte er mich schon hochgehoben und fest an sich gedrückt. Auch 
ich wusste sofort, das ist mein Papa, zumal Mama mir oft genug sein Foto gezeigt hatte. Die Freude 
war so groß, daß ich ihm einen Kuss gab und ihn immer wieder umarmte. 
Weihnachten stand vor der Tür, und nun konnten wir das Fest zum ersten Mal gemeinsam feiern. 
Während ich schlief, stellte mein Papa in den Nachtstunden zum Heiligen Abend hinter einem 
aufgespannten Betttuch den Christbaum auf und schmückte ihn, damit ich am Morgen davon 
überrascht würde. Doch einige wenige Geräusche ließen mich wach werden. Ich sah Schattenspiele 
hinter dem Betttuch, und obwohl erst sechs Jahre alt, wusste ich sofort, was da los war. Ich rührte 
mich aber nicht, weil ich Papa beim Schmücken des Baumes nicht stören wollte. 
Von diesem Moment an wusste ich, daß nicht das Christkind, sondern die Eltern den 
Weihnachtsbaum und sicher auch die Geschenke kaufen. Aber ich war nicht enttäuscht. Es ist doch 
egal, dachte ich, wo der Baum und die Geschenke herkommen, die Hauptsache ist, Weihnachten 
läuft nicht ohne Gaben ab. 
So war es auch. Papa schenkte mir am Heiligen Abend einen großen Holzbaukasten. Doch die 
Freude hielt nicht lange an. Als er am nächsten Tag für einige Stunden außer Haus war, nutzte Mama 
die günstige Gelegenheit. So viele Holzbauklötze brauche ich doch nicht, meinte sie. Ich könne dem 
Sohn unseres Hausherrn einige Bausteine abgeben, schlug sie vor, und dafür würde sie ein paar Eier 
und ein Pfund Butter eintauschen. Murrend und schweren Herzens gab ich ungefähr die Hälfte von 
dem Holzbaukasten her. Mama eilte sofort zur Bäuerin, ehe ich’s mir anders überlegte, und kam 
wenig später mit Eiern und Butter zurück. Gott sei Dank hatte Papa von dieser Aktion nichts gemerkt, 
der Handel hätte sonst nicht stattgefunden. Einen Tag später war der Bub mit seiner Mutter bei uns 
und diese beschwerte sich, ihr Rupertl könnte die Kirche nur ohne Kirchturm bauen und für die 
Häuser seien lediglich die Dächer vorhanden. 



Meine Mama schaute ungläubig drein und antwortete nach längerem Überlegen: „Dann kann mein 
Bub ja auch kein komplettes Dorf aufbauen. Wie lösen wir das Problem?“ 
Die Eier, teilte sie mit, seien schon gegessen und von der Butter sei auch nicht mehr viel übrig. 
Wir sollten alle Bausteine hergeben, forderte darauf die Bäuerin, ich könne ja damit zusammen mit 
ihrem Buben spielen. Dort hätten wir ja auch mehr Platz. Mit tränenden Augen rückte ich die mir 
gebliebenen Bausteine auch noch heraus. Ich war sehr traurig und fand, dies sei die schlechteste 
aller Lösungen. Aber es half nichts. Zum Trost bekamen wir noch einige Eier, damit war der Handel 
perfekt. So schnell waren sich die beiden Mütter einig, und ich hatte das Nachsehen! 
Fortan ging ich in Rupertls Bauernstube zum Spielen. Ein schlechtes Gewissen hatte Mama aber 
doch. So erklärte sie mir, wir lebten in einer schlechten Zeit, wo gute Lebensmittel wie Eier und Butter 
notwendiger seien als Bauklötzchen. Aber jetzt würde doch alles viel besser. Der Krieg sei zu Ende 
und der Papa sei auch wieder da. In Zukunft, versprach sie mir, bekäme ich viele, viele Geschenke, 
nicht nur zu Weihnachten. 
„Und die größte Überraschung ist doch für uns“, schloss sie, „daß Papa eine neue Wohnung im Ort 
für uns besorgen wird.“ 
So war der Weihnachtsfrieden wieder hergestellt. Es dauerte aber noch lange zweieinhalb Jahre, bis 
wir endlich ein eigenes Zuhause im Ort bekamen – zu viele Flüchtlinge und Evakuierte waren in 
Reichling aufgenommen worden. Unser größtes Glück erlebten wir aber 1951, als wir endlich wieder 
in unser geliebtes München ziehen konnten, wo sich meine Eltern eine neue Existenz aufbauten. 
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Der Weihnachtsmannschlitten 
von Horst Winkler 

 

Badersleben, Gemeinde Huy, im Harzvorland, Sachsen-Anhalt; 1938 

 

Es war Heiligabend 1938, wir wohnten in Badersleben im Wietholz. Die Bescherung war vorüber. Ich 
wollte in der Nachbarschaft meinen Freund und Spielkameraden Hilmar Osteroth besuchen und ihm 
erzählen, was der Weihnachtsmann mir unter den Christbaum gelegt hatte. Leider war die Hoftür 
verschlossen. Die Familie saß wohl in der „guten Stube“ und freute sich über das Weihnachtsfest. 
Später hörte ich, er habe eine Laterna Magica*) bekommen. Wie oft haben wir dann 
zusammengesessen und uns die bunten Bilder von „Robinson Crusoe“, „Max und Moritz“ und der 
anderen Geschichten damit angesehen! 
Ich stand also draußen vor der Tür, es war ein Bilderbuch-Heiligabend: Der Schnee fiel langsam 
hernieder, schon bedeckte er fast fußhoch Weg und Steg; die Straßenlaterne hatte eine weiße Haube 
und unsere Schlittenbahn am Berg war zugeschneit. Weit und breit war kein Mensch zu sehen, 
ringsum alles ruhig – eine stille Nacht ganz wie in dem bekannten Weihnachtslied. Da hörte ich von 
weitem das Klingeln von einem Pferdeschlitten. Es kam näher – und richtig, auf der Straße vom Ort 
her sah ich zwei Lichter aufscheinen. Ich habe wohl wie gebannt am Straßenrand gestanden und 
nach dem Gefährt gesehen, das nun herankam: zwei Pferde, ein großer Schlitten, rechts und links 
Lampen, hinten auf den Sitzen vollgestopfte Säcke, und auf dem Bock saß er, es konnte kein anderer 
sein, der Weihnachtsmann! 
In Sekundenschnelle war er an mir vorbeigefahren, der Schnee stiebte hinter ihm. Eine Weile sah ich 
noch die Lichter und hörte das Schellengeläut, schließlich verschwand die Erscheinung Richtung 
Spring-Kuhberg. 
Ich weiß nicht mehr, wie schnell ich wieder ins Haus kam. Die Eltern wunderten sich, daß ich den 
ganzen Abend so still war, doch ich behielt mein Erlebnis für mich, sie hätten ja doch bloß mit dem 
Kopf geschüttelt. 
Am nächsten Tag erzählte ich meinem Vetter Hans, was mir der Weihnachtsmann an Spielzeug 
gebracht hatte. Der tippte sich aber nur vor den Kopf und sagte: „Hör auf mit deinem 
Weihnachtsmann! Den hat es nie gegeben und wird es auch nicht geben!“ 
Ich wusste es aber besser, denn ich hatte ihn ja wirklich gesehen! Wohl dreißig Jahre später, ich war 
zu Besuch in Badersleben, saß ich mit dem Bauern Rudolf Lohse zusammen. Er, ein passionierter 
Jäger, kam ins Plaudern und schwärmte von den guten alten Zeiten mit ihren Treibjagden, den vielen 
Hasen und Rehen, die es damals noch gab. Aber, so sagte er mir, er habe auch in strengen Wintern 
dafür gesorgt, daß die Waldtiere nicht hungern mussten, vor allem das Rotwild. Eine besondere 
Freude war es ihm aber, am Heiligen Abend mit dem Schlitten Heu und Rüben zur Wildfütterung zu 
bringen und damit seinen Schützlingen im Wald eine Weihnachtsbescherung zu bereiten. Da hatte 
ich meinen Weihnachtsmann! Ich war gar nicht so glücklich zu wissen, wer da damals an mir 
vorbeigerauscht war!  
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Das Holzhühnchen 
von Elfriede Michalik 

 

Neuenkirchen, Siegerland; 1943 

 

Weihnachten steht vor der Tür. Geschäfte, Basare und Märkte laden zum Einkaufsbummel ein. Da 
gibt es wohl nichts, was es nicht gibt. Die Auswahl ist groß und die Wahl fällt oft schwer. Leider aber 
wird die erwartungsvolle und besinnliche Adventszeit von Hiobsbotschaften aus aller Welt getrübt. 
Erinnerungen kommen auf. Erlebnisse aus der Jugend. Erkenntnisse aus einer Zeit, in der der Wert 
des Menschen nicht nur nach Reichtum und Macht gemessen wurde. 
Ich denke an die Vorweihnachtszeit im Jahre 1943. Das einzige, was es im Übermaß gab, waren 
Verwüstung, Elend, Trauer und Tod. Dazu Kälte und viel Schnee. Hohe Berge säumten Straßen und 
Gassen. Weiße Weihnachtstage standen bevor. Doch leider tobte überall dieser grausame Krieg. Ich 
war sieben Jahre alt und begriff das alles schon irgendwie. Mutter ließ mich an allem teilnehmen. Sie 
beschönigte nichts. So lernte ich, daß Hunger, Leid und Entbehrung die Menschen hart treffen 
können; trotz aller Kinderfreuden, die natürlich auch ich erlebte. Ich wusste schon genau, daß ich 
dankbar sein musste für eine warme Wohnung, für eine karge Mahlzeit. Viele Menschen hatten selbst 
das nicht. 
Deshalb lag es mir auch völlig fern, überhaupt nur an ein Spielzeug als Weihnachtsgeschenk zu 
denken. Für mich hatte ich keinen Weihnachtswunsch. Für meinen kleinen zweijährigen Bruder 
schon. Für ihn hätten Mutter und ich gerne 42 Elfriede Michalik: Die Holzhühnchen ein Spielzeug 
besorgt. Wir wollten ihn unbedingt beschenken. In den Jahren zuvor hatte Großvater für uns Enkel 
geschnitzt und gebastelt, Pferdchen, Wagen und Puppenmöbel. Doch sein Material war 
ausgegangen. Es gab einfach nichts mehr. 
Der zweite Adventssonntag brachte sehr viel Schnee. Ich stand am Fenster und sah den tanzenden 
Flocken zu. Dabei beobachtete ich einen Mann, der trotz bissiger Kälte auf der Straße stand und auf 
sich aufmerksam machte. Mutter meinte, es sei einer der russischen Kriegsgefangenen, die in den 
Fabriken unserer Stadt arbeiten mussten. Oft gruben sie im Garten nach Wurzeln, um sich zu 
ernähren. 
Hunger tut weh und macht erfinderisch. Jener Mann auf der Straße wollte ein selbstgebasteltes 
Spielzeug für ein Brot tauschen. Ich sehe es heute noch vor mir. Es war eine Holzplatte in Form eines 
Tischtennisschlägers. Darauf waren sechs buntbemalte Hühner platziert. Bewegte man das Ganze, 
fingen diese an zu picken und ein klapperndes Geräusch entstand. Genau das richtige für meinen 
Bruder. 
Unsere Mutter überlegte nicht lange. Ihre Brotzuteilung bekam dieser Gefangene. Wir aßen in den 
nächsten Tagen Kartoffeln, Kartoffeln und nochmal Kartoffeln. Dafür aber durften wir doppelte Freude 
erleben, als wir am Heiligabend in das glückstrahlende Gesicht des Kleinen sahen; eine Freude, die 
ich so nie mehr empfunden habe. So wurden die schlichten russischen Hühnchen auch für Mutter und 
mich zum schönsten Weihnachtsgeschenk. 
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Das mißachtete Weihnachtsgeschenk 
von Sigrid Kröger 

 

Waldbröl, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen; 1942] 

 

Auf meiner Wunschliste an das Christkind stand: „Ich möchte gerne ein Märchenbuch haben!“  
Anscheinend war ich lieb gewesen, denn das Christkind brachte mir gleich drei Bücher. Ich sehe sie 
noch heute vor mir: Die Umschläge waren grauglänzend mit einem bunten Titelbild. Ich bekam 
„Rotkäppchen und der Wolf“, „Aschenputtel“ und „Schneewittchen und die sieben Zwerge“. Weil ich 
noch nicht lesen konnte, schaute ich mir die Bilder an. Meine Oma versprach, mir die Geschichten 
vorzulesen. 
Am ersten Weihnachtstag kam meine Tante mit Vetter Rolf zu Besuch. Weder mein Vater noch mein 
Onkel waren anwesend. Zumindest zeigt sie mir meine Erinnerung nicht, und ich nehme an, daß sie 
keinen Heimaturlaub bekommen hatten – es war ja Krieg! Wie immer tobte ich mit Rolf in der kleinen 
Wohnung herum, und keine der Mütter oder die Oma schimpften, weil wir zu laut waren. Gegen 
Abend steigerte sich unser Übermut, wie das bei kleinen Kindern so ist. 
Rolf meinte: „Komm, wir spielen Fangen.“ 
Ausgerechnet meine neuen Märchenbücher suchte er dazu aus, und wir warfen sie quer durch den 
Raum, um sie zu fangen oder auch fallen zu lassen. 
Plötzlich stand meine Mutter im Zimmer. Ich hatte sie noch nie so wütend gesehen, und der Wut 
folgte Traurigkeit. Stillschweigend nahm sie uns die Bücher ab und legte sie wieder unter den 
Weihnachtsbaum. 
Am nächsten Morgen lief ich ins Wohnzimmer zu meinen Büchern. Oh Schreck – da war kein 
einziges Buch mehr! 
„Ja“, sagte meine Oma, „das Christkind hat sie wiedergeholt und wahrscheinlich einem Kind gebracht, 
das achtsamer mit seinen Geschenken umgeht!“ 
Ich war unglücklich und weinte sehr. Abends betete ich zum Christkind, es möge doch nicht mehr 
böse sein und mir die schönen Bücher wiederbringen – ich würde auch von nun an mit meinen 
Spielsachen immer vorsichtig umgehen. 
Mein Gebet wurde erhört. Am nächsten Tag lagen die Bücher wieder unter dem Weihnachtsbaum. 
Ich kann mich heute noch erinnern, welch ein Glücksgefühl das war! 
Was allerdings in meinem Inneren noch nagte, war die Erinnerung an das traurige Gesicht meiner 
Mutter. 
Viel später erklärte mir meine Oma, warum meine Mutter so traurig war. In der Kriegszeit hatte das 
Christkind Schwierigkeiten, den Kindern ihre Wünsche zu erfüllen, und somit mussten die Mütter 
helfen, diese Spielsachen zu besorgen. Schweren Herzens hatte meine Mutter etwas, das ihr sehr 
wichtig war und woran sie sehr hing, gegen diese Bücher eingetauscht, um mir meinen Wunsch zu 
erfüllen. Welcher Gegenstand das war, habe ich nie erfahren. 
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Als der kleine Engel weinte 
von Doris Henninger 

 

Höxter/Weser, Weserbergland, Nordrhein-Westfalen; 1948 

 

Es war die Zeit nach dem Krieg. In der kleinen Stadt Höxter an der Weser hatten die 
Weihnachtsvorbereitungen begonnen. Viel gab es ja noch nicht. Aber das wenige, das übriggeblieben 
oder wieder neu erworben war, wurde genutzt, um Straßen, Häuser, Marktplatz und Kirche zu 
schmücken. Sehr bescheiden zwar, ja eigentlich sogar kärglich, aber damals empfanden es alle als 
festlich und prächtig. 
In der Stadt lebten auch einige Flüchtlingsfamilien, als Zwangseinweisung der Behörden in ohnehin 
schon überfüllten Häusern oder in Barackenlagern untergebracht. Viele erkannte man an der Art, wie 
sie sich bewegten, wie sie schauten. Fragende Blicke, suchend, zweifelnd. Manche Gesichter zeigten 
abgründige Trauer, auch Angst. Sie schienen immer auf der Suche nach etwas. Nach der 
Vergangenheit, die sie verloren hatten, oder der Zukunft, die ungewiss vor ihnen lag? 
In der alten Kirche standen wie jedes Jahr zwei riesige Weihnachtsbäume rechts und links des Altars 
– alte hohe Fichten, im Wald geschlagen und dann mit viel Aufwand in die Kirche gebracht. Sie 
bildeten die Kulisse für das Krippenspiel, das von Kindern aufgeführt werden sollte. Auch die 
Andeutung einer Herberge und eines Stalles fehlten nicht. Während des Spiels hatten die Hirten vor 
einer der Fichten zu kauern und sich an einem Reisighaufen zu wärmen. Sogar echte Schaf- und 
Ziegenfelle lagen da. 
Ich hörte, daß auch zwei Flüchtlingsmädchen dabei sein würden. Die große Schwester sollte die 
Maria darstellen. Sie war sanft, mit langen schwarzen Haaren, genauso, wie man sich Maria vorstellt. 
Die kleine spielte eigentlich keine Rolle, stumm sollte sie als Engel die Szene vervollständigen, weil 
Engel eben dazugehören zu der Weihnachtsgeschichte von Bethlehem. 
Ich kannte diese kinderreiche Familie etwas. Die Mutter wartete noch immer auf ihren Mann, der 
irgendwo im Osten geblieben war. Mit ihren Kindern war sie lange unterwegs gewesen, zu Fuß durch 
Schnee und Eis, und hatte hier nun eine vorläufige Bleibe gefunden. Wie es weitergehen würde, 
wusste sie noch nicht. Es war auch damals nicht so einfach, als Alleinerziehende mit fünf Kindern 
unterzukommen. 
Am Tag des Heiligen Abend besuchte ich in der alten Kirche das Krippenspiel. Wieder einmal die alte 
Geschichte, eigentlich schon fade und abgestanden durch ungezählte Wiederholungen zurzeit und 
Unzeit, dachte ich. War sie überhaupt noch zeitgemäß? 
Erst hatte ich gar nicht hingehen wollen. Doch als die Kleine, die den Engel darstellen sollte, mich 
erwartungsvoll fragte, ob ich denn auch käme, hatte ich es nicht fertiggebracht, nein zu sagen. So 
saß ich nun in der kalten Kirche. Fast konnte man den Atem als kleine weiße Wolke wahrnehmen. Ich 
dachte sehnsüchtig an meine warme Stube daheim, während das Spiel begann. 
 



Die jüngere der beiden Schwestern kauerte als Engel vor der ganzen Szene. Eigentlich nur eine 
kleine Statistin. Sie saß da, in einen weißen Umhang gehüllt. Die Hände hielt sie vor der Brust 
gegeneinander gelegt – eine fromme Geste in der Art wie sie bei den alten Meistern manchmal 
dargestellt ist. 
Jetzt traten Josef und Maria auf, sie suchten eine Herberge. Überall trafen sie nur auf geschlossene 
Tore und abweisende Gesichter. 
„Kalt ist es“, klagte Maria mit sanfter Stimme. „Bitte gebt uns Raum in eurer Herberge.“ 
Diese Worte kennt sie nicht nur aus dem Spiel, begriff ich plötzlich, die sind ihr durch vielfache eigene 
Bitten an fremden Türen vertraut. 
Hatten sich anfangs noch einige geräuspert oder miteinander geflüstert, so lag jetzt tiefe Stille über 
dem Kirchenschiff. Ganz leise war es geworden, als nun die laute, harte Stimme des Wirtes 
gnadenlos donnerte: „Schert euch fort! Hier ist kein Platz für euch. Seht ihr nicht selbst, daß alles voll 
ist?“ 
In diesem Augenblick sah ich etwas ganz anderes: Dem kleinen Engel strömten die Tränen nur so 
über das Gesicht. Immer mehr wurden es. Schließlich hockte da nur noch ein bitterlich schluchzendes 
Etwas, das dennoch versuchte, Haltung zu wahren. Die Aufmerksamkeit der Zuschauer galt Die 
kinderreiche Flüchtlingsfamilie Sennlaub 1947. Rechts außen ist die große Schwester, die „Maria“ zu 
sehen. Der kleine „Engel“ sitzt auf Mutters Schoß. 74 Doris Henninger: Als der kleine Engel weinte 
längst nicht mehr dem heiligen Paar, sondern dem kleinen unglücklichen Himmelsboten, der so tapfer 
versuchte, seine Tränen zu beherrschen. Einer der Hirten konnte es nicht mehr mit ansehen, beugte 
sich zu der Kleinen hinunter und versuchte, sie zu trösten: „Es ist doch nur ein Spiel.“ 
Der Engel jedoch schluchzte: „Aber es ist wie in Wirklichkeit, und es ist so traurig!“ 
Ja, dachte ich, indem ich ihn ansah, es ist so traurig. Und du hast die heiligen Höhen der 
Himmlischen verlassen, bist Zeuge dieser Hartherzigkeit geworden, und es rührt dich an. 
Die kleine Engelsdarstellerin konnte nicht mehr in ihre Rolle zurückfinden. Sie musste so sehr 
weinen, daß man sie aus der Szene entfernte. Ihre unaufhaltsam fließenden Tränen passten nicht in 
das Konzept des Spiels. Engel sollen Gott loben, nicht weinen. Vielleicht waren diese Tränen aber 
ehrlicher als der herrlichste Gesang. Aus tiefster Seele kamen sie gewiss. 
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Der entflammte Nussknacker 
von Doris Hochstrate 

 

Römhild, Landkreis Hildburghausen, Thüringen, damals DDR; 1957 

 

Es war Mitte der fünfziger Jahre. In der Weihnachtszeit prangten die Straßen unserer Kleinstadt nicht 
in überschwenglichem Weihnachtsglanz. Wie sonst auch spendeten lediglich die Straßenlaternen an 
ihren hölzernen Masten etwas Helligkeit am Abend. Die Fenster der Häuser verrieten gedämpfte 
Beleuchtung. Die Schaufenster allerdings waren festlich geschmückt, manche sogar mit einem 
Weihnachtslicht. Zu diesen wenigen in unserer Hauptstraße gehörte das Schaufenster der 
Buchhandlung unserer Familie in der Griebelstraße 13. Es war ein Annaberger Stern, der sein rotes 
Licht einer einfachen, von rotem Seidenpapier umhüllten Glühbirne verdankte. Gern blieben 
Passanten vor dem Laden stehen, angelockt von dem anheimelnden Schein über der Bücherpracht, 
die meine Mutter zur Hebung des Weihnachtsgeschäfts liebevoll ausgelegt hatte. 
Einen der ausgestellten Bände hatte ich besonders in mein Herz geschlossen. Auf dem Buchdeckel 
war ein zauberhaftes Mädchen zu sehen, das liebevoll auf einen kleinen Nussknacker hinabsah. 
Bisher hatte keiner dieses entzückende Exemplar mit vielen bunten Bildern und einer langen 
Geschichte gekauft. 
Heute war Heiligabend. Bis zum Nachmittag hatte unser Geschäft wie alle anderen geöffnet gehabt. 
Seidenpapier mit weihnachtlichen Mustern, rotes und goldenes Geschenkband und natürlich letzte 
Buchgeschenke waren über den Ladentisch gegangen. Neugierige Kinder hatten ihre Eltern oder 
Großeltern beim Einkauf begleitet, um noch ein wenig vorweihnachtliche Atmosphäre zu erhaschen. 
Nun waren alle Geschäfte geschlossen und die letzten Passanten huschten vorbei. Rasch nach 
Hause! Es gab ja noch so viel zu tun! 
Großväter und Väter schlossen sich im Keller oder in der Werkstatt ein, um letzte Geschenke in 
liebevoller Handarbeit fertigzustellen. Kinder arbeiteten im Schlafzimmer an einer letzten Bastelei, 
denn jeder sollte schließlich eine kleine Handarbeit unter dem Weihnachtsbaum bekommen! 
Die Mütter hatten in der Küche unendlich viel zu tun: Da musste der Stollen noch mit Butter 
bestrichen, die Weihnachtsgans angebraten und der Tannenbaum geschmückt werden. Wo nur die 
Kinder blieben, denen diese Aufgabe zukam?! 
Ganz sachte fing es an zu schneien. Erst kaum sichtbar, so daß es niemand bemerkte, dann in 
dicken, bauschigen Flokken, die die Aufmerksamkeit der Kinder erregten. Schnee! Nun konnte das 
Fest beginnen! 
Weiße Weihnachten hatte sich jedes Kind gewünscht. 
Ob das Christkind allerdings bei solchen Witterungsbedingungen in jedes Haus gelangen konnte, war 
die Frage, die ich mir stellte. Der gehäkelte Topflappen für Mutter war verpackt, Vaters 
Lieblingsplätzchen glitten gerade in eine selbstgeklebte Tüte, da klingelte es unten an der Haustür 
Sturm! Was war denn da los, am Heiligabend? 



Die Plätzchen fielen mir aus der Hand und ich raste wie der Blitz die Treppe hinunter, während die 
Klingel unaufhaltsam weiter schrillte. Großmutter öffnete gerade die Tür und jemand rief laut: „Feuer! 
Es brennt! Ihr Schaufenster steht in Flammen!“ 
Auf einmal hatte sich die ganze Familie an der Haustür eingefunden. 
„Schnell, eine Decke!“, rief mein Vater.  
Was wollte er mit der Decke? Sollten wir nicht lieber die Feuerwehr rufen? 
Ich rannte hinter den Erwachsenen her. Wie ging es dem kleinen Nussknacker und dem hübschen 
blondgelockten Mädchen? Ob die Flammen dieses und die anderen Bücher schon ergriffen oder gar 
vernichtet hatten? 
Durch Qualm und roten Flammenschein konnte ich nichts Genaues erkennen. Der Stern in der 
Auslage hatte auf einmal zu brennen angefangen und all die schönen Papierwaren und Bücher in 
Brand gesetzt. Nun ging alles ganz schnell. Mit gezielten Handgriffen erstickte mein Vater das Feuer. 
Es qualmte entsetzlich und Großmutter zog mich aus dem Laden. Nachdem wir den Schreck 
einigermaßen verdaut hatten, meinte sie: „Es hätte alles viel schlimmer kommen können. Einer hat 
über uns gewacht!“ 
Und wer nun denkt, wir wären so verschreckt gewesen, daß der Weihnachtsabend ausfiel, der irrt 
sich. Nach langen Diskussionen um das Für und Wider wegen eines neuen Sterns für das nächste 
Jahr kam es doch noch zu einer feierlichen Bescherung. Mutter entzündete die Kerzen am 
Weihnachtsbaum. Vater spielte auf dem Klavier „Ihr Kinderlein kommet“ und mein Bruder und ich 
sangen dazu. Nach den letzten Tönen des Liedes war es endlich soweit! 
Alles strahlte und glänzte um mich her. Unendliche Freude erfasste mich. Nun begann das 
langersehnte Fest. Wir wünschten uns „Fröhliche Weihnachten!“ und konnten uns schließlich den 
Geschenken widmen. Etwas Anzuziehen, ein Paar Schlittschuhe – juhu! Doch da, ich konnte es kaum 
erkennen: ein Buch! Ein ziemlich großes Buch! 
Im Schein der Kerzen erkannte ich das entzückende Mädchen und den süßen kleinen Nussknacker 
auf dem Einband. Das hatte ich mir heiß und innig gewünscht! 
Vor Freude hüpfte ich mehrmals hoch, so daß der Baum bedrohlich wackelte. Das Christkind hatte 
doch durch Schnee und Eis zu uns gefunden! Was machte es aus, daß die letzten Buchseiten ein 
paar braune Flecken hatten! 
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Der unbescheidene Hanno 
von Erika Arnholdt 

 

Altenrode, Landkreis Goslar, Harz; Anfang der 50er Jahre 

 

Ich verbrachte meine Kindheit auf dem Lande. Meine Eltern stammten aus Schlesien, auch meine um 
fünf Jahre ältere Schwester Traute war dort geboren. Unsere Familie hatte auf einem Gut in 
Altenrode bei Goslar unterkommen können. Wir wohnten hier, und Vater arbeitete als Treckerfahrer 
und Chauffeur des Gutsherrn. Wie alle Kinder, waren auch wir am liebsten draußen. Im Herbst und 
Winter jedoch, auch im zeitigen Frühjahr, wenn es noch empfindlich kalt war, spielten wir im Hause. 
Meine fünf Jahre ältere Schwester Traute spielte mit dem gleichaltrigen Hanno, einem der Söhne des 
Chefs. Weil sie aber immer auf mich aufpassen musste, war ich wohl oder übel auch dabei. Damals 
gab es im ersten Stockwerk des Gutshauses ein großes Kinderzimmer, ohne Betten. Es war eher ein 
geräumiger Aufenthaltsraum mit einem übergroßen Tisch und vielen Stühlen darum, einem 
Bücherschrank, einem Sofa, Truhen und Kisten voller Spielzeug sowie einem Teppich auf dem 
Parkettboden. Der Raum war sehr groß und hell, denn er besaß drei hohe Fenster. 
Hier spielten wir unter der Obhut von Lilo, dem Kindermädchen. Sie erzählte uns auch Geschichten 
oder las aus einem der schönen Bilder- und Kinderbücher vor. Sicherlich haben Traute und Hanno 
hier auch gebastelt und ihre Schularbeiten gemacht, während Lilo mich anderweitig beschäftigte. In 
den Mittagsstunden mussten es leise Spiele sein, weil nebenan die Zimmer von Hannos Großeltern 
lagen. Er nannte sie Grand-Mama und Grand-Papa – ein Überbleibsel aus der guten alten Zeit zu 
Beginn des Jahrhunderts, als sich der Adel und wohlhabende vornehme Bürger in französischer 
Sprache bei Tische unterhielten, damit das Personal nicht verstehen und hören konnte, was nicht für 
dessen Ohren bestimmt war. 
Am schönsten war es aber immer für mich, wenn Lilo gegen vier Uhr nachmittags schnell mal nach 
unten in die Küche ging, denn jedesmal trug sie bei ihrer Rückkehr ein großes Tablett. Darauf stand 
für jeden von uns eine große Tasse, mit einem Hahn oder einer Henne bemalt, die mit köstlichem 
Kakao gefüllt war. Dazu gab es meistens Kekse oder ein gebuttertes süßes Hefeteigbrötchen, in der 
Adventszeit aber Plätzchen und Lebkuchen. Seit damals ist Kakao für mich nicht nur ein süßes, 
warmes Getränk, sondern auch der Inbegriff eines schönen Gefühls der Geborgenheit. Noch heute 
trinke ich eine Tasse Kakao mit diesem ganz besonderen Genuss, und es wundert mich kein 
bisschen, daß das Motiv von Hahn und Henne auf dem Steingutgeschirr nie außer Mode gekommen 
ist. 
Nie werde ich vergessen, wie an solch einem Winterabend – es muss der Nikolaustag gewesen sein 
– Knecht Ruprecht persönlich ins Haus kam. Wir spielten alle in Hannos Kinderzimmer, auch seine 
älteren Geschwister Volker und Mia waren da, dazu noch Helga, Mias Freundin, und die beiden 
Töchter der anderen Flüchtlingsfamilie, die auf dem Gut lebte. 
 



Lilo hatte die Kerzen am großen Adventskranz angezündet, der mitten auf dem Tisch stand, und 
gerade begonnen, eine Geschichte aus dem Märchenbuch vorzulesen, als es dumpf an die Tür 
pochte. Ich erschrak sehr und flüchtete sogleich auf Lilos Schoß. Da öffnete sich auch schon die Tür, 
und Knecht Ruprecht stand vor uns. Er trug einen dunklen, schweren Mantel, der bis zum Boden 
reichte, schwarze Stiefel und auf dem Kopf eine Kapuze, die mit Fell besetzt war. Doch noch 
furchterregender waren sein langer weißer Bart und die Rute, die er in der Hand hielt. Mir war 
unheimlich zumute, und in meiner Aufregung nahm ich den großen, prallgefüllten Jutesack in seiner 
anderen Hand, ohnehin nur von mattem Kerzenschein beleuchtet, gar nicht wahr. 
Knecht Ruprecht erkundigte sich erst einmal, wer denn Mia und Volker seien. Dann mussten sie ein 
Gedicht aufsagen. Auch Renate, das ältere der Flüchtlingsmädchen, wusste einen Vers auswendig, 
und als sie ihn stockend vorgetragen hatte, erhielt sie eine mit Naschwerk gefüllte Tüte, ebenso ihre 
kleine Schwester und ich. Dann kam Gertraut dran, die ebenfalls glaubhaft versicherte, immer brav 
gewesen zu sein. 
Zuletzt war Hanno an der Reihe. Knecht Ruprecht fragte ihn, warum er denn am Vorabend statt 
seiner eigenen Schuhe die großen Schaftstiefel seines Vaters vor die Türe gestellt hätte. Nun kam 
Hanno ins Stottern und Schwitzen, er habe ja nur ... 
„Du konntest wohl nicht genug bekommen und wolltest mehr als die anderen haben?“ fragte Ruprecht 
streng. 
Hanno musste dies kleinlaut zugeben. Er habe ja aber gar nichts erhalten, klagte er dann, denn am 
Morgen seien die Stiefel nur mit Kohle und Holzstücken gefüllt gewesen.  
„Das war die Strafe für deine Unbescheidenheit“, erklärte Knecht Ruprecht. „Aber falls du versprichst, 
es nie wieder zu tun, habe ich hier auch eine Tüte für dich.“ 
Hanno nahm sie erleichtert entgegen, und Knecht Ruprecht verabschiedete sich bis zum nächsten 
Jahr. 
Mia, Volker und Helga kicherten: „War das nicht ..?“ 
Aber schwups, da haute Knecht Ruprecht schnell noch einmal mit der Rute in ihre Richtung und 
verschwand. 
Staunend blieben wir zurück. Lilo knipste die Lampe an, und wir schauten andächtig in die vollen 
Tüten. Was waren das für Schätze: Lebkuchen, eine Apfelsine und ein Apfel, vergoldete Nüsse, mit 
buntem Streusel verzierte Plätzchen, Schokoladenkringel und Schokoladenherzen! Erst viel später 
habe ich erfahren, daß mein Vater im Auftrag seines Chefs uns als Knecht Ruprecht besucht hatte. 
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Endlich Frieden auf Erden 
von Gisela May 

 

Winsen/Luhe, Landkreis Harburg, Niedersachsen; Weihnachten 1945 

 

Endlich war Frieden auf Erden. Man brauchte keine Angst mehr zu haben vor dem monotonen 
Dröhnen der feindlichen Flugzeuge und ihren schrecklichen Bombenabwürfen. Man wartete nicht 
mehr auf ein Lebenszeichen von seinen Lieben an der Front, von einem Feldpostbrief zum anderen. 
Meine jüngeren Brüder und mein Ehemann waren unversehrt heimgekehrt. Sicher hatte der Krieg 
manche große Lücke in den Familien hinterlassen und viele Schicksale von Vermissten und 
Kriegsgefangenen waren noch ungeklärt. Trotzdem, so froh und erleichtert wie in diesem Jahr waren 
wir schon lange nicht gewesen. 
Der Frieden war unser allergrößtes Geschenk. Auch in meinem Elternhaus herrschte 
vorweihnachtliche Geschäftigkeit. Zu unserer siebenköpfigen Familie waren noch die Berneckers und 
Weitekats aus Ostpreußen dazugekommen. Es duftete nach fettlosem Weihnachtsgebäck, und nun 
schmorte der Weihnachtshase im Backofen. Wir zogen unseren Sonntagsstaat an und es wurde uns 
ganz feierlich zumute. Der Heilige Abend wurde durch die Christvesper in der Kirche im Nachbardorf 
eingeleitet. 
Bei dem klaren Wetter beschloss die große Familie, den drei Kilometer langen Weg dorthin zu Fuß zu 
gehen. Mutter und Vater blieben daheim. Hell schien der Mond und die Sterne leuchteten, jetzt war 
richtig Weihnachten für uns. Auf halber Strecke kam uns ein einsamer Wanderer entgegen. Er trug 
einen Zivilmantel und hatte eine Baskenmütze auf dem Kopf, man konnte ihn beinahe für einen 
Franzosen halten. Wir vermuteten einen vor der Gefangenschaft geflüchteten deutschen Soldaten, 
und der Verdacht bestätigte sich auch. 
„Ach, können Sie mir sagen, wann der nächste Zug nach Zeven fährt?“, erkundigte er sich. 
Der Bahnhof befand sich in unserem Dorf und war noch etwa vier Kilometer entfernt. Der Zug fuhr 
gegen 20 Uhr und war der letzte an diesem Heiligen Abend. Wollte er den Zug noch erreichen, 
musste er sich beeilen. 
„Wohin wollen Sie denn heute so spät?“, fragten wir. 
„Ich weiß noch nicht, irgendwo werde ich schon unterkommen“, antwortete er. 
Ganz spontan kam unser Angebot. „Dann kommen Sie doch mit uns mit! Wir gehen erst zum 
Gottesdienst und dann geht’s zurück nach Hause.“ 
„Unser Soldat“ war im übernächsten Dorf bei seiner ehemaligen Freundin gewesen. Zu seinem 
Erstaunen war man an diesem Tag mit den Vorbereitungen ihrer Verlobung mit einem anderen Mann 
beschäftigt. Unter diesen Umständen konnte er dort auf keinen Fall bleiben. Er lief mit uns zu der von 
Kerzen erleuchteten und mit zwei großen Tannenbäumen geschmückten Kirche. Verstohlen wischte 
er sich während des Gottesdienstes seine Tränen aus den Augen. 
„Oh du fröhliche, oh du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit!“ 
 



Nach diesem schönen alten Weihnachtslied gingen wir erwartungsvoll nach Hause. Was wird unsere 
Mutter sagen, wenn wir noch einen Gast mitbringen? 
Wir kannten sie, bei ihrer Gutmütigkeit konnten wir es wagen. Bei so vielen Leuten im Haus war auch 
noch Platz für eine weitere Person. Schnell wurden kleine Geschenke für unseren Gast 
zusammengetragen. 
Die Männer opferten einen Teil ihrer rationierten Zigaretten. Selbstgemachtes Persipan, 
Weihnachtsgebäck, Äpfel und sogar etliche Reichsmarkscheine kamen auf seinen Teller. Uns schien, 
als ob die Weihnachtslieder, von unserem Vater auf dem Klavier begleitet, lange nicht so froh 
geklungen hatten. Auch eine Schlafgelegenheit fand sich für unseren Soldaten auf der Chaiselongue. 
Für alle Beteiligten war es wohl das eindrucksvollste Weihnachtsfest, das je in unserem Hause 
gefeiert wurde. 
Der Soldat blieb noch etliche Wochen bei uns. Durch Beziehungen zu einem blinden Korbmacher 
gelang es uns, einen neuen Anzug für ihn zu bekommen. Auch fand er in der nahegelegenen Mühle 
Arbeit. So richtig froh konnte er aber nicht werden, packte ihn doch das Heimweh nach seinen 
Angehörigen in Thüringen. Eines Tages machte er sich auf den Weg dorthin. 
Ein regelmäßiger Briefwechsel entstand aus dieser Freundschaft. Als die Verhältnisse in der DDR 
immer unerträglicher wurden, stand unser Soldat 1955 eines Tages wieder bei unseren Eltern vor der 
Tür und wollte im Westen Fuß fassen. Nach mehreren Versuchen bekam er eine gute Stelle als 
Autoverkäufer in Bremen. Er konnte seine Familie, die er zu Hause gegründet hatte, nachholen und 
baute sich eine Existenz auf. 
Jedes Jahr zu Weihnachten bekamen meine Eltern einen großen Präsentkorb von ihm für sein 
Wunder am Heiligen Abend 1945 und für das schönste Weihnachtsfest in seinem Leben.  
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Die Märklin-Eisenbahn und das Paradies 
von Andreas Tasche 

 

Görlitz, Oberlausitz, Sachsen, damals DDR; 1964] 

 

Eine Märklin-Eisenbahn, das war nicht nur ein Kindertraum im vormaligen Westen. Auch im Osten 
schwärmten tausende Kinder davon, eine eigene Märklin-Anlage zu besitzen. Auch ich als DDR-Kind 
war bereits mit fünf Jahren vernarrt in die äußere Schönheit wie in die zuverlässige Technik der 
Modellbahnen von Märklin. Märklin, das war für mich der Inbegriff des vermeintlich goldenen 
Westens. Meine Familie – der Vater, die Mutter, zwei Söhne, eine Tochter – wohnte damals in Görlitz, 
im fernöstlichen Zipfel der Deutschen Demokratischen Republik. Vom Bruder meiner Mutter bekam 
ich ein paar Märklin-Schienen – Vorkriegsware mit durchgehendem Mittelleiter –, eine kleine 
Lokomotive, zwei Personenwagen, ein Signal und einen Trafo. 
Westverwandtschaft hatten wir so gut wie keine. Aber ein lieber Patenonkel in West-Berlin sorgte 
dafür, daß aus dem schlichten Kreis mit Abstellgleis ganz allmählich – immer zu Weihnachten und 
zum Geburtstag – eine bescheidene Anlage wurde. 
Hatte meine Mutter die „Landschaft“ zunächst mit grünem Pinsel auf braunes Packpapier gemalt und 
bestanden die Häuser zunächst aus den Holzbausteinen des kleinen Bruders, so konnte ich später 
einiges Zubehör im passenden Maßstab 1:87 auch in der DDR erwerben. Aber natürlich waren meine 
Wünsche immer viel größer als der Geldbeutel der Eltern – nur der Vater arbeitete, und der verdiente 
bei der Kirche extrem schlecht – und auch viel größer als die Spendenwilligkeit des Patenonkels. Und 
außerdem herrschte in unserer Görlitzer Altbauwohnung extreme Enge: Für uns fünf Personen 
standen nur 60 Quadratmeter zur Verfügung. 
Aus all diesen Gründen musste ich mich wohl oder übel damit abfinden, daß die Anlage bis zuletzt 
ziemlich klein blieb (die größte Platte maß 180 cm x 95 cm) und daß sie immer nur von Heiligabend 
bis Dreikönige aufgebaut war. Mit ihr war nämlich das häusliche Sofa überbaut, das eigentlich von der 
Familie dringend gebraucht wurde. Nach Dreikönige verschwand die Märklin-Herrlichkeit zu meinem 
Bedauern wieder in vielen kleinen Kartons und landete samt sorgsam verpackter Platte für fast 50 
Wochen auf dem Boden. Natürlich bastelten, sangen, spielten und musizierten wir zu Weihnachten 
mehr als zu jeder anderen Jahreszeit. Aber die Modelleisenbahn setzte der Weihnachtszeit jedes Mal 
die Krone auf. 
Nun aber zum Eigentlichen meiner Geschichte. Als getauftes Kind eines Diakons und einer 
christlichen Kindergärtnerin interessierte ich mich natürlich nicht nur für elektrische Eisenbahnen, 
sondern auch für „höhere“ Dinge. Beim Lesen biblischer Geschichten und beim Nachdenken über 
Glaubensthemen in der Jungschar tauchte bei mir mit etwa sieben Jahren die Frage auf, die wohl 2 
jeder Christ sich irgendwann einmal stellt, die Frage nämlich: Wie wird es bei Gott im Paradies sein? 

 



Meine Mutter – bald darf sie das 86. Lebensjahr vollenden! – überlegte eine Weile und antwortete 
dann mit einem gewagten Vergleich, der dem fragenden Kind die Augen für das Paradies öffnete und 
den der gnädige Gott ihr sicherlich verzeihen wird. Seit diesem Moment, in dem meine Mutter zu 
sprechen anhub, freue ich mich unbändig auf das Paradies und die ungetrübte Gemeinschaft mit 
Gott. Ja wirklich, die Freude von damals hält bis in mein derzeitiges 58. Lebensjahr an. Ich weiß und 
glaube felsenfest, daß Gott für mich im Paradies Wunderbares bereithalten wird. Meine Mutter 
erzählte damals wie folgt: 
„Weißt du, mein Junge, das Paradies, das ist die ewige Glückseligkeit. Da wird es nicht den 
geringsten Kummer, nicht das geringste Leid mehr geben. Da wird Gott ganz spürbar für dich da sein. 
Da werden bei dir keine Wünsche mehr offenbleiben. Da wird Gott dich zu einem langen Schuppen 
mit vielen Türen und dahinter mit vielen Kammern führen. Und in jeder Kammer steht eine große 
Märklin-Eisenbahn-Anlage. Eine herrlicher als die andere. Und dann wird Gott zu dir sagen: ,Such dir 
eine aus. Was du auswählst, gehört dir. Du kannst damit spielen, nicht nur von Weihnachten bis 
Dreikönige, sondern so lange du willst, eine ganze Ewigkeit lang.’“ 
Ich bin ja so gespannt auf das Paradies … 
Vielleicht lässt Gott mich wenigstens fünf Minuten spielen …   
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Weihnachtsmilch 
von Christian Metzner 

 

Mein schönster Weihnachtsschmuck ist eine alte zerbeulte Milchkanne aus Weißblech. Sie hat jedes 
Jahr einen festen Platz unter meinem Weihnachtsbaum. Denn die Kanne hat eine Geschichte. Die 
ereignete sich einige Monate nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in der Gemeinde Heinersreuth 
im Landkreis Bayreuth. Mein Vater war damals acht Jahre alt, er hat sie mir vor ein paar Jahren 
erzählt: 
Kurz vor Weihnachten 1945 bekam meine Oma Anna unerwarteten Besuch von einer verzweifelten 
Frau. Als sie die Tür öffnete, stand mein Vater neugierig hinter ihr und wollte wissen, was da los sei. 
Mal schaute er rechts, mal links hinter seiner Mutter hervor, wie es Kinder eben machen. Die 
Besucherin konnte nicht aus Heinersreuth sein. Mein Vater erkannte es daran, daß sie meine Oma 
siezte, die Einheimischen sagten damals fast alle du zueinander. Die Frau musste eine von den 
vielen Flüchtlingen sein, die im Laufe des Jahres ins Dorf gekommen waren. Sie war sehr mager, die 
streng nach hinten gekämmten und in einen Knoten gebundenen Haare machten ihr Gesicht noch 
schmaler. Das abgewetzte, verwaschene Kleid schien ihr viel zu groß, sie wirkte erschöpft. 
Der gesenkte Kopf verriet, daß ihr der Besuch offensichtlich unangenehm war. Ohne sich 
vorzustellen, berichtete sie, daß ihre kleine Tochter durch Unterernährung und von den Folgen der 
monatelangen Flucht sehr krank sei und auch nicht mehr gehen könne. Der Dorfarzt hatte ihr gesagt, 
es gäbe nur eine Möglichkeit zur Gesundung: Täglich ein großes Glas Ziegenmilch könne Heilung 
bringen. Diese Milch sei ein wahres Wundermittel, allerdings nur über einen langen Zeitraum 
eingenommen; wenige Wochen würden fast nichts bringen. Was sie dann sagte, hat mein Vater bis 
heute nicht vergessen 
 „Man hat mir gesagt, Sie besitzen ein paar Ziegen. Ich weiß, daß Sie vier Kinder haben und Ihr Mann 
bis heute nicht aus dem Krieg zurückgekommen ist. Aber bei fünf Familien, die ebenfalls Ziegen 
halten, war ich bereits vergeblich. Alle besitzen mehr als Sie, doch sie haben mich weggeschickt. 
Jetzt sind Sie meine letzte Hoffnung. Bitte, helfen Sie uns!“ 
Meinem Vater war klar, daß seine Mutter, meine Oma Anna, sofort einwilligen würde. Etwas anderes 
wäre für sie gar nicht in Frage gekommen. Allein schon der Gedanke, die Frau und ihre kleine 
Tochter im Stich zu lassen, war undenkbar. So kam es auch. Meine Oma versprach der armen Frau 
ein tägliches großes Glas Milch für ihr Kind. Und das so lange wie nötig, seien es nun Wochen, 
Monate oder Jahre. Sie brauche auch nichts dafür zu bezahlen. Mein Vater hat über die vielen Jahre 
noch den genauen Wortlaut im Kopf: 
„Sie können gerne jeden Morgen kommen, dann gebe ich Ihnen so viel Ziegenmilch, wie Sie 
brauchen. Wenn ich nicht im Haus bin, dann finden Sie mich nebenan im Stall oder gegenüber bei 
der Nachbarin.“ 

 

 



Die Flüchtlingsfrau war freudig überrascht: „Wir haben auf der langen Flucht sehr viel durchgemacht. 
Die einen oder anderen Leute haben uns geholfen, sonst wären wir hier nie angekommen. Aber mit 
so viel Freundlichkeit hat uns noch niemand unterstützt. Warum tun Sie das für uns? Sie haben doch 
selber so wenig und Ihre vier Kinder brauchen sicher auch Milch. Wir sind Fremde, Sie kennen uns 
doch gar nicht.“ 
„Ach, nicht der Rede wert“, wehrte Oma ab, „denken Sie sich bloß nichts dabei. Sie haben mit Ihrer 
Tochter die Flucht überlebt, und ich habe mit meinen Kindern die Bombenangriffe und die Tiefflieger 
überlebt. Jetzt müssen wir dafür sorgen, daß wir auch die Nachkriegszeit alle zusammen überstehen. 
Es kommen auch wieder bessere Zeiten, bis dahin kommen Sie hierher.“ 
Die Frau versuchte zu lächeln, aber es schien ihr nicht zu gelingen. Sie sah dankbar, aber auch ein 
wenig ungläubig drein. Offensichtlich hatte sie selbst nicht mehr an Hilfe geglaubt und konnte es noch 
gar nicht fassen, daß sie dieses Mal nicht abgewiesen wurde. Vom Fenster aus hatte mein Vater 
beobachtet, daß sie nach dem Abschied noch mehrere Minuten reglos dagestanden und 
gedankenverloren auf das Haus gestarrt hatte. 
Jeden Tag kam sie nun – immer zur gleichen Zeit, etwa um zehn Uhr morgens – in ihrem 
abgetragenen Kleid, die Milchkanne in der Hand. Es war immer dieselbe, schon damals alte 
Weißblechkanne meiner Oma mit einem Holzgriff, nie ein anderes Gefäß. Hatte sie die Milch 
erhalten, verabschiedete sie sich jedes Mal mit unverkennbar ostpreußischem Akzent: „Recht 
herzlichen Dank auch.“ 
Und meine Oma Anna erwiderte immer: „Schon recht.“ 
Tag für Tag das gleiche Ritual. Das ging ein Jahr so. 
Dann kam Weihnachten 1946. Wenige Tage vor Heiligabend erschien die Frau in Begleitung ihrer 
kleinen Tochter. Meine Oma hatte das Kind bislang nie gesehen. Die Kleine war etwa fünf Jahre alt, 
konnte gehen und machte einen sehr fröhlichen Eindruck. Sie war wieder gesund! 
Ein richtig süßer Knopf mit braunen Augen, aufgewecktem Blick und langen Haaren, hüpfte sie auf 
und ab, um meiner Oma zu zeigen, wie gut es ihr wieder ging. Nur ihre Mutter wirkte bedrückt. Dabei 
hätte sie doch glücklich sein müssen nach der Genesung ihrer Kleinen! 
Meine Oma wollte natürlich diesem Widerspruch auf den Grund gehen und fragte, warum die Mutter 
so betrübt dreinschaue. Und nun kam es heraus: Die Frau bedrückte, sich meiner Oma für ihre Hilfe 
nicht erkenntlich zeigen zu können. Wie gern hätte sie zum Dank wenigstens ein 
Weihnachtsgeschenk überreicht. Aber durch Krieg, Vertreibung und Flucht hatten sie alles verloren – 
alles, bis auf ihr Leben und die Kleider, die sie damals anhatten. Während sie das stockend 
hervorbrachte, strich sie mit beiden Händen über ihren Rock. Meine Oma aber strahlte! Ihr Gesicht 
stand im vollkommenen Gegensatz zu der ernsten Miene der Frau, die mit leeren Händen vor ihr 
stand. Beschämt und verunsichert fragte sie nach dem Grund für Omas Freude. 
„Ja, wissen Sie es denn nicht? Wissen Sie es denn wirklich nicht?“, rief Oma. 
Die Frau war mit dieser Frage offensichtlich überfordert. Da wurde meine Oma so herzlich wie sonst 
nie zu fremden Kindern. Sie beugte sich hinunter und umarmte das kleine Mädchen, küßte es auf die 
Stirn und sagte zu seiner Mutter: „Sie ist wieder gesund und sie kann wieder gehen. Ja, was will ich 
denn mehr? Das ist doch das schönste Weihnachtsgeschenk, das ich jemals bekommen habe!“ 
Der Frau standen Tränen der Rührung in den Augen. 
Die zerbeulte alte Weißblechkanne aber, die nun zu meiner Weihnachtsdekoration gehört, steht 
symbolisch für das schönste Weihnachtsgeschenk, das meine Oma jemals bekommen hat. Jedes 
Mal, wenn ich auf die Kanne blicke, muss ich an diese Geschichte denken, an die Frau und an das 
kleine Mädchen, das wieder gesund wurde. 
Manchmal frage ich mich, was wohl aus der Kleinen geworden ist und wo sie heute Weihnachten 
feiert? 
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Lottchen 
von Angelika Tzschoppe 

 

Naila, westlich von Hof, Oberfranken 1952] 

 

Advent und Weihnachten waren in unserer Familie eine besonders schöne Zeit. Trotz der vielen 
Arbeit, die Mutter als Pfarrfrau mit vier Kindern hatte, las sie mir und meinem Bruder Gerhard jeden 
Tag eine weihnachtliche Geschichte vor. Dazu brannten natürlich die Kerzen am Adventskranz. 
Sonntags wurde Klavier gespielt, gesungen und geflötet. 
Als ich sieben Jahre alt war, wünschte ich mir zu Weihnachten eine Babypuppe mit Schlafaugen und 
Mama-Stimme. 
Zwei Tage vor dem Heiligen Abend fühlte ich mich plötzlich matt und elend. 
„Hoffentlich wirst du nicht krank“, seufzte meine Mutti. 
„Ich habe doch heute noch so viel zu tun.“ 
Die Vorbereitungen für den Heiligen Abend waren im vollen Gange. Die große Tanne stand bereits im 
Wohnzimmer und wartete darauf, geschmückt zu werden. Darunter sollte noch die Krippenlandschaft 
aufgebaut werden. Im Esszimmer, das nur zu besonderen Anlässen geheizt wurde, wärmte der grüne 
Kachelofen. Mein Bruder Siegfried hatte schon seit Tagen dort seine Märklin-Eisenbahn aufgebaut 
und werkelte und bastelte in jeder freien Minute daran. Am Abend und in der Nacht wollte unsere 
Mutter die Puppenküche, Puppenstuben und Kaufläden herrichten. Meine große Schwester Gisela 
durfte ihr eine Zeitlang dabei helfen. Mit dem Aufstellen allein war es nicht getan, mussten doch die 
kleinen Schubläden mit verschiedensten Naschereien gefüllt und die Puppenstuben mit liebevollen 
Überraschungen ergänzt werden. Große, alte Schachteln, die alle Schätze enthielten, stapelten sich 
bereits im Weihnachtszimmer. Darunter war mir eine lange aufgefallen, die ganz neu aussah. Könnte 
darin eine Babypuppe sein? 
Meine Mutter liebte diese Vorbereitungen. Später las ich in ihrem Tagebuch: „Gewerkelt bis nachts 
um zwei Uhr, aber glücklich und zufrieden.“ 
Ein krankes Kind jedoch passte nicht unbedingt in ihren Plan. Damit sie besser nach mir sehen 
konnte, richtete sie mein Nachtlager auf dem Sofa im Wohnzimmer her und ließ die Tür einen Spalt 
offen. So konnte ich mich jederzeit bemerkbar machen. Ich hörte die leisen Stimmen von Mutti und 
Gisela und ab und zu ein Klappern und Schieben. In Gedanken stellte ich mir das Weihnachtszimmer 
vor und schlief darüber ein. Ich wachte erst wieder auf, als mein Vater, wahrscheinlich gegen 
Mitternacht, aus seinem Studierzimmer vom Erdgeschoß heraufkam. Er war gut gelaunt. 
„Paulinchen, ich bin fertig mit meiner Predigt. Jetzt muss ich mal bei dir nach dem Rechten sehen. 
Was macht unsere Patientin?“, fragte er meine Mutter. 
„Sie schläft zum Glück. So schlimm kann es nicht sein“, bekam er zur Antwort. 
Dann hörte ich Papa auf eine Schachtel klopfen: „Ist da ein Geschenk für mich drin? Da schau ich 
doch gleich einmal nach.“ 



„Ich warne dich!“, zischte Mutti. „Aber du hast Pech, da ist die Babypuppe drin.“ Ich lauschte atemlos. 
„Ach, wie schön“ – das war wieder Vaters Stimme –, „da kann ich gleich mal hören, ob sie auch 
Mama rufen kann.“ 
Mutti wehrte empört ab: „Nein, nicht doch, Alfred! Die Kleine wacht womöglich auf.“ 
Aber ehe sie es verhindern konnte, wurde die Tür einen weiteren Spalt geöffnet. 
„Alfred, bleib hier!“, versuchte Mutti ihm Einhalt zu gebieten, aber es war zu spät. Ehe sie es 
verhindern konnte, schrie es im Dämmerlicht über mir: „Mama, Mama, Mama!“ 
Ich blinzelte hinter fast verschlossenen Lidern hervor und sah die Umrisse einer wunderschönen 
Babypuppe, die Papa vergnügt vor- und zurückschwenkte. Am liebsten hätte ich meine Arme nach ihr 
ausgestreckt, aber ich war so schlau, mir nichts anmerken zu lassen. Voller Vorfreude schlief ich dem 
nächsten Tag entgegen und war am Morgen wieder ganz gesund. 
Am Heiligen Abend saß mein neues Puppenkind im rosa Taufkleid auf dem Gabentisch und war noch 
viel schöner als ich es vor zwei Tagen erahnen konnte. Ob ich denn schon einen Namen für die 
Puppe hätte, wollte Papa wissen. Natürlich hatte ich den: Lottchen sollte sie heißen. 
Feierlich überreichte mir Papa ein Stück Papier: „Das ist ein Taufschein. Auf einem echten 
Taufschein sind keine Abkürzungen erlaubt. Ich schreibe Charlotte hinein aber für dich heißt sie 
Lottchen. Einverstanden?“ 
Das war ich, hatte doch jedes Kind in unserer Familie etliche Spitznamen und wurde nur selten so 
gerufen, wie es in seiner offiziellen Geburts- und Taufurkunde stand. Ich war stolz, fühlte mich wichtig 
und ernst genommen. Welches Kind hat schon eine Puppe mit einem echten Taufschein? Meine 
„Mama-Schreierin“ wurde meine Lieblingspuppe. 
Jahre später besuchte mich meine Schwester Gisela mit ihrer kleinen Tochter Isabell. Diese zog 
Lottchen eine Spielhose an, tanzte mit der Puppe durch den Garten und sang: „Arrivederci Hans, das 
war der letzte Tanz ...“ So wurde von einer Minute auf die andere aus meinem Lottchen ein Hans. Bei 
Puppen sind Geschlechtsänderungen halt relativ einfach durchzuführen. Seitdem lebt Lottchen-Hans, 
vom Alter etwas mitgenommen, bei meiner Schwester in der Pfalz. 
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Ein Geschenk für Papa 
von Erika Steiner-Arnholdt 

 

Altenrode, Landkreis Goslar, Harz; 1951 

 

In den Nachkriegsjahren ging es wirtschaftlich langsam voran, auch der Versandhandel (Quelle, Witt 
Weiden etc.) steckte noch in den Kinderschuhen. Deshalb kamen neben den Bäckern, Fleischern und 
dem Fischverkäufer auch andere Händler in regelmäßigen Abständen in unser kleines Dorf 
Altenrode, welches am Nordrand des Harzes liegt. Damals war ich noch ein kleines Kind. Dennoch 
erinnere ich mich lebhaft an Herrn Jeschke und Fridolin sowie Frau Börstel, die Schuhe verkaufte. 
Die Herren Jeschke und Fridolin transportierten alles, was man damals so brauchte, in ihren Koffern. 
Sie kamen bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad und hatten den großen Koffer hinten auf den 
Gepäckträger geschnallt. Wenn einer der beiden in die Küche trat, den Koffer auf den Tisch legte und 
öffnete, war es für uns Kinder immer wie Weihnachten, obwohl darin kein Spielzeug lag. Was waren 
darinnen doch für herrliche Dinge: Nähnadeln, Stecknadeln, Nähgarn, Stopfgarn und Zwirn, Wolle, 
Gummiband, Strumpfhalter und Knöpfe, aber auch Socken, Hosenträger, Büstenhalter, Hüftgürtel, 
Gürtelschnallen und vieles mehr. 
Im Herbst wurde das Angebot erweitert; dann hatten die Händler Muster dabei, und man konnte die 
Waren und Artikel für Weihnachten in der jeweiligen Größe und Farbe bestellen, zum Beispiel extra 
dicke warme Stiefelsocken, Mützen und Handschuhe, Krawatten, Pullover, Strickjacken und 
Nachthemden oder Schlafanzüge sowie Schürzen und Tischdecken. 
Es war ungefähr sechs Wochen vor Weihnachten, als Fridolin nach Altenrode kam und im Dorf seine 
Runde machte, um seine Waren anzubieten und zu verkaufen. Er kam auch zu uns. Meine Mutter 
brauchte Stopfgarn und Wolle, weil sie bis Weihnachten für uns Kinder Mützen und Fäustlinge 
(Fausthandschuhe) stricken wollte. 
Fridolin zeigte ihr auch sein besonderes Angebot. Aber meine Mutter brauchte nichts, das heißt, sie 
konnte es nicht kaufen, weil in jenen Jahren das Geld dafür einfach nicht vorhanden war. Die eine 
Tischdecke hätte ihr schon sehr gefallen, und ein neues Nachthemd könnte sie schon lange 
gebrauchen, aber es gab wichtigere Dinge. „Hier habe ich noch etwas besonders Schönes“, meinte 
Fridolin und breitete eine Herrenstrickjacke auf dem Tisch aus. 
Meine Mutter strickte alles für uns selbst und wollte schon abwinken, da fiel ihr Blick auf den 
Verschluss. Diese Jacke besaß keine normalen Knöpfe, sie hatte statt dessen einen Reißverschluss, 
dessen Funktion Fridolin sogleich vorführte. Spielend leicht ließ sich dieser öffnen und schließen, 
indem man ihn einfach nach oben oder unten zog. Meine Mutter war begeistert, das wäre ein 
wunderbares Weihnachtsgeschenk für ihren Mann, meinen Vater. So etwas würde er nie erwarten. – 
Zu bemerken ist, daß Reißverschlüsse am Anfang der fünfziger Jahre noch höchst selten in 
Kleidungsstücken verwendet wurden. Damals wurden auch die Herrenhosen am Hosenschlitz mit 
Knöpfen verschlossen. 
 



Meine Mutter fragte Fridolin nach dem Preis; er war erschwinglich, sie würde das Geld dafür in den 
kommenden Wochen zusammensparen. So bestellte sie die Jacke für meinen Vater; Fridolin sollte 
diese dann kurz vor Weihnachten in der passenden Größe liefern. 
Ich war damals gerade zwei Jahre alt, konnte aber schon ziemlich gut sprechen. Staunend und 
fasziniert hatte ich die ganze Zeit zugesehen und alles mitbekommen. Das silberfarbene Metallding 
mit den winzigen Zähnchen, das man auf- und zuziehen konnte, hatte mich in seinen Bann gezogen. 
Als Fridolin gegangen war, schärfte meine Mutter mir ein, daß ich dem Papa aber ja nichts verraten 
dürfe von der Jacke, weil es eine Weihnachtsüberraschung werden solle. 
Als mein Vater abends von der Arbeit kam, fragte er mich wie immer, was ich heute gemacht und 
erlebt hatte. 
„Der Fridolin war da ...“, begann ich zu erzählen und brach abrupt ab: „Mehr darf ich aber nicht 
sagen.“ 
Mein Vater lachte und dachte sich seinen Teil, denn es war schon sehr auffällig, wenn ich mich 
wortkarg gab, anstatt ausführlich zu plappern und lebhaft zu berichten. 
In den kommenden Tagen fragte mich mein Vater immer wieder, was die Mama beim Fridolin gekauft 
hätte. Ich solle es ihm verraten, aber ich blieb standhaft und erklärte stets mit ernsthafter Miene, daß 
ich nichts verraten dürfe. 
Eine ganze Weile ging es gut, das Geheimnis blieb bewahrt. Aber sechs Wochen waren doch eine 
sehr lange Zeit, und als mein Vater eines Tages erneut fragte, rutschte es einfach so heraus: „Papa, 
du bekommst eine Jacke aus Wolle, und da ist so ein ,Rauf-Runter’ dran.“ – Das Wort bzw. die 
Bezeichnung Reißverschluss hatte ich mir nicht merken können. 
Mein Vater lachte, verriet meiner Mutter aber nichts. Er war am Heiligabend tatsächlich sehr 
überrascht, als die neue Strickjacke unter dem Tannenbaum lag. Ich sehe sie noch heute vor mir: Sie 
war aus dunkelblauer Wolle und besaß einen farblich abgesetzten, taubenblauen (blaugrauen) 
Stehkragen und ebensolch farbige Bündchen an den Ärmeln und an der Taille. Sie sah wirklich sehr 
schick aus und passte perfekt. 
Als Papa die Jacke anzog, und den Reißverschluss hochzog, meinte er schmunzelnd zu mir gewandt: 
„Und das ist jetzt also so ein neumodischer ,Rauf-Runter’. Der ist aber wirklich praktisch!“ 
Da lachten alle, und für lange Zeit hießen Reißverschlüsse bei uns ,Rauf-Runter’. 
 

Weil diese Geschichte in unserer Familie jahrelang immer wieder erzählt wurde, erinnere ich mich 
lebhaft daran. Jahre später wurde ich zur Einschulung stolze Besitzerin eines roten Anoraks; natürlich 
hatte dieser keinen Reißverschluss, sondern einen „Rauf-Runter“. 
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Kalter Hund 
von Rosemarie Schreuer 

 

Berlin; 1947 

 

Weihnachten 1947 in Berlin. Süßigkeiten, gar Schokolade gab es nicht zu kaufen. Jedenfalls nicht in 
normalen Läden. Nur auf dem „Schwarzen Markt“. Dort hatte meine Mutter Kakao, Kokosfett und 
Leibnitz Kekse erstanden und aus diesen Zutaten einen sogenannten Kalten Hund gezaubert. Dieses 
Gebäck schmeckte am besten, wenn es längere Zeit lagerte. Sie wollte uns damit am Heiligen Abend 
überraschen. Im Wohnzimmer stand ein altes Büfett, dessen schier unergründliches Inneres mehr als 
einen halben Meter tief war und bis knapp über den Boden reichte. Wer Geschirr herausholen wollte, 
musste sich also tief bücken oder sogar hinknien. Ein ideales Versteck für den Kalten Hund, fand 
Mutter, und verstaute ihn weit hinten in einer der Ecken an der Rückwand.  

Der Zufall wollte es, daß meine ältere Schwester eine Suppenterrine holen sollte und dabei die 
Köstlichkeit entdeckte. Vorsichtig brach sie einige Bröckchen ab und steckte sie in den Mund. Gerade 
als ihr weit vorgebeugter Oberkörper wieder aus dem Büfett auftauchte, kam ich ins Zimmer und 
merkte sofort, daß sie etwas naschte. 

„Was kaust du?“, fragte ich sie.  

„Nichts“, lautete ihre nicht sehr überzeugende Antwort. Aber ich war schon auf den Knien und suchte 
zwischen dem Geschirr. Nicht lange, dann roch ich es, und schon hatte auch ich ein paar Krümel im 
Mund. Einfach köstlich! 

Aber auch ich wurde entdeckt, denn als ich wieder zum Vorschein kam, stand unsere jüngste 
Schwester hinter mir und fragte mich, was ich da im Büffet gemacht hätte. Doch bevor ich antworten 
konnte, war sie, genauso neugierig wie wir zwei Älteren zuvor, ebenfalls im Büfett verschwunden. 

„Das ist lecker!“, hörten wir sie schmatzen. An den Beinen zog ich sie wieder heraus. 

„Sei still, das ist eine Weihnachtsüberraschung! Du darfst zu keinem davon sprechen“, schärften wir 
ihr ein. 

Nach einigen Tagen, ich war gerade alleine im Wohnzimmer, konnte ich der Versuchung nicht 
widerstehen und wollte schnell einmal nach dem Kalten Hund sehen. Nein, nahm ich mir vor, nicht 
naschen, aber wenigstens den herrlichen Duft riechen. Aber was entdeckte ich da? 

Der Kuchen war sehr viel kleiner geworden! 

Sogar ein Messer war dort deponiert! 



Stillschweigend nahm ich das zur Kenntnis. Es blieb unser Geheimnis. Überhaupt sprach keine über 
unsere Entdeckung. Aber Tag für Tag säbelte eine Kinderhand ein weiteres Stückchen ab, und am 
Heiligen Abend war nur noch ein trauriges Restchen in der Kastenform übrig. 

Heiligabend. Mit schlechtem Gewissen spielten wir drei Schwestern im Wohnzimmer „Mensch ärgere 
Dich nicht“. Nebenan im Erkerzimmer wurde der Baum geschmückt. Leise Musik, das Rascheln von 
Papier, Klirren von Gläsern oder ein zartes Klingeln waren zu hören und erhöhten die Spannung. 
Aber die war in diesem Jahr bei uns drei Schwestern nicht nur freudig, es mischte sich auch 
ängstliche Sorge in unsere Erwartungen. Bald würde unser Frevel am Kalten Hund offenbar – was 
dann? 

Noch flüsterten Vater und Mutter leise im Weihnachtszimmer, das Schlüsselloch war verhängt. Erst 
zur Bescherung, wenn die Kerzen brannten, durften wir es betreten. 

Jetzt hörten wir die Tür knarren, Schritte näherten sich, und beschwingt trat unsere Mutter ein, 
lächelte uns zu – und ging in Richtung Büfett. Meine ältere Schwester musste plötzlich nötig aufs Klo. 
Ich rannte hinterher und drängelte mich auch hinein. Schon polterte unsere kleine Schwester an die 
Tür und zwängte sich zwischen uns. 

„Was ist denn mit euch los?“, rief unsere Mutter erstaunt.  

Vorsichtshalber verschlossen wir die Tür und hielten lauschend unsere Köpfe dagegen. 

Dann kam ein Schrei. 

„Ist etwas passiert?“, fragte laut unser Vater. 

„Ja“, kam die Antwort, „Mäuse!“ 

„Waaas?“, hörten wir Vater, „etwa zweibeinige Mäuse?“  

„Ja, drei zweibeinige Mäuse!“ 

Stille. Ein Klopfen an der Badezimmertür schreckte uns auf. Und dann die Erleichterung. 

„Kommt schon heraus“, rief unsere Mutter, „wir teilen uns eben den Rest vom Kalten Hund!“ 

 


