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Ein Tränenschocker  
          vorweg
In der Ausgabe des 24. Dezember 1966 erscheint im Lokalteil der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung ein Text der Schweizerin Lilly Staudenmann-
Stettler. Er stammt aus ihrem Erinnerungsbuch „Weil ich die Menschen lie-
be – Schweizer Studentin in Frankfurt am Main 1920 – 1923“. Das Buch 
erschien im Verlag Waldemar Kramer. Der Beitrag stammt aus der Zeit der 
großen Inflation der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts. Es handelt 
sich um einen relativ schlichten Text. Aber einen, der uns noch heute bewegt. 
Wessen Herz sich hier nicht rührt, der hat keines.

Weihnachten 1921 
Tagebuchblatt einer Schweizer Studentin  

der Frankfurter Universität 
Von Lilly Staudenmann-Stettler

Claire hatte mir zehn Schweizer Franken gesandt, „um damit am Weih-
nachtsabend Freude zu machen“� Für die zehn Schweizer Franken bekam 
ich nahezu vierhundert Mark� Am Heiligen Abend gegen sechs Uhr ging 
ich zum Weihnachtsmarkt auf dem Römerberg� Ich dachte: „Was sich 
jetzt noch an Kindern in den Straßen der Altstadt herumtreibt, hat klei-
ne Freuden schon nötig�“ Die Glocken läuteten� Ich sah blasse Kinder 
und sah blasse Mütter, die wohl nach der Arbeit noch etwas Weihnacht-
liches mit heimnehmen wollten�

Gleich am ersten Stand streckte ein kleiner Junge sein Zweimarkstück 
über den Tisch: „Diese Schokolade will ich! Bitte! – „Die kost’t acht 
Mark“, sagte die Frau�  „Schneid mir doch ein Stückche ab!“ Die Frau regte 
sich nicht� Da legte ich meinen Arm um ihn�  „Du sollst diese Schokolade 
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haben, weil heute Weihnachtsabend ist�“ Er sah mich ungläubig an, nahm 
dann überrascht die Schokolade und lief davon�

Wie ich mich umsah, fielen mir zwei kleine Mädchen auf� Sie standen 
auf den Fußspitzen, Hand in Hand, und schauten mit großen Augen auf 
all die feinen Esswaren� „Ihr wollt gewiss eine Schokolade“, redete ich sie 
an� Sie nickten eifrig� Einige Knaben hatten verwundert zugesehen, die 
bekamen auch gleich eine Schokolade, und es ging nicht lange, da hatte 
ich den größten Kinderschwarm um mich herum� Ich kaufte jedem eine 
kleine Schokolade und ein Lebkuchenherz, was zusammen je 2,20 Mark 
kostet� Das war ein Jubel! „Jetzt müssen wir noch mehr Kinder suchen“, 
sagte ich, „heute müssen alle eine Freude haben�“ Da holten sie immer 
mehr Kinder herbei, und eins fragte das andere: „Hast du schon was ge-
kriegt?“ und schob es vor� Wie ungefähr 160 Mark weg waren, sagte ich: 
„So, Kinder, jetzt muss ich weitergehen� Fröhliche Weihnachten!“ Das 
war ein Durcheinanderrufen, einige winkten, ein kleiner Junge drängte 
sich durch und lief mir nach: „Gell, Sie sind nicht von hier?“ – „Fröhliche 

Der Baum im vollen Glanze: Weihnachtsmarkt auf dem Römerberg
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Weihnachten!“ rief ich ihm zurück und ging 
schnellen Schrittes davon�

Wie ich um die erste Ecke bog, kam mir eine 
Frau entgegen, auf dem Arm ein kleines blasses 
Kind, und sah auch selbst recht elend aus� „Ich 
soll hundert Mark verschenken“, hielt ich sie an, 
„darf ich Sie Ihnen geben?“ Ich hörte nur „Ach Gott“, 
dann war ich weg�

Ich wollte die Friedensstraße einbiegen, da kam von der Seite her, vom 
Lichte eines Schaufensters grell beleuchtet, ein Mädchen von ungefähr 
acht Jahren, schätzte ich� Es war schmal und blass, die Handgelenke wa-
ren frei und von der Kälte blau, die Schuhe viel zu groß� Ich ging auf 
das Kind zu und beugte mich zu ihm: „Hast du einen Wunsch? Irgend 
etwas darfst du dir wünschen, weil heute Weihnachten ist�“ Es sah mich 
verwundert, aber lieb und vertrauensvoll an� „Komm“, sagte ich, „wir wol-
len uns die Schaufenster hier ansehen�“ Anfangs wiesen die Auslagen auf 
Metzgerläden, dann kam eine Konditorei� Davor blieb ich stehen� „Schau 
dir mal alles an“, ich nahm es am kalten Händchen, „was du davon willst, 
darfst du haben�“ Es regte sich nicht� – „Willst du etwas anderes? Etwas, 
was nicht in diesem Laden zu finden ist?“ Ich wiederholte meine Frage� 
Da kamen die zwei Worte, schüchtern und flehend zugleich, als ob ein 
Geheimnis aus der Tiefe preisgegeben würde: „Eine Puppe!“

„Ja, natürlich, eine Puppe! Selbstverständlich, eine Puppe musst du ha-
ben� Weißt du auch, wo ein Puppenladen ist?“ Und ob es das wüsste! Wir 
gingen rasch, minutenlang, wie mir schien�

Ich erfuhr, dass die Kleine elf Jahre alt ist, die Älteste von vier Geschwis-
tern, dass die Mutter von der Arbeit gerade heimgekommen war und die 
Kleine geschickt hatte, sechs Christbaumkerzlein zu kaufen� Diese hielt 
sie auch fest in der einen Hand, in Zeitungspapier eingewickelt� „Hast du 
keinen Vater mehr?“ fragte ich� „Mein Vater ist im Kriege gefallen“, und 
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noch im gleichen Atemzug: „Da ist die Puppe!“ Wir standen vor einem 
Schaufenster, das voll Puppen war� Sie zeigte auf eine ganz bestimmte� 
Keine drei Minuten später war sie glückliche Besitzerin� Ich hatte 38 
Mark auf den Tisch gelegt� Wie wir wieder auf der Straße waren, sag-
te ich zu dem kleinen Mädchen: „Und nun gehst du rasch nach Hause, 
damit sich deine Mutti nicht sorgt um dich, und wenn die Lichter an 
eurem Bäumchen brennen, dann gibst du diese hundert Mark deiner 
Mutter und sagst ihr, ein Fräulein lasse ihr fröhliche Weihnachten wün-
schen� Aber erst, wenn die Lichter brennen, es soll eine Weihnachtsüber-
raschung sein�“ Ich legte den Hundertmarkschein in seine Manteltasche 
und verschloss diese mit einer Sicherheitsnadel� Dann trennten wir uns�

Das war mein Weihnachten 1921� Wer hatte wohl mehr von dieser 
Weihnacht? Wer war der Gebende, wer der Nehmende?

Aus: Frankfurter Allgemeine Zeitung,  
24. Dezember 1966, Lokalteil
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Wilhelm Busch oder wie 
man mit leichter Hand über 
Gefühle schreiben kann
Am 13. Dezember 1891 schreibt der Dichter und Maler Wilhelm Busch 
von seinem Wohnort Wiedensahl aus an die Kinder Nelly und Hugo Keßler 
nach Frankfurt. Busch hatte viele Jahre zuvor in Frankfurt gelebt. Hier war 
sein Bruder Dr. Otto Busch Hauslehrer beim reichen Bankier Johann Daniel 
Heinrich Keßler, der mit seiner Frau Johanna, die ihm sieben Kinder schenk-
te, in einer stattlichen Villa in der Bockenheimer Landstraße 62 lebte (dort 
steht heute das Steak-Restaurant „Block House“). 1867 kam Busch zum ers-
ten Mal nach Frankfurt, da war er 35 Jahre alt und schon ziemlich bekannt. 
Johanna Keßler, die einen Salon führte, brachte Wilhelm Busch mit vielen 
interessanten Persönlichkeiten zusammen. Sie schätzte Busch weniger als 
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Zeichner denn als Maler. 
Busch war der schönen Frau sehr zugewandt, 
mehr wissen wir nicht, Busch schrieb allerdings 
einmal, dass man „nicht über den platonischen Zaun“ 
gesprungen sei. Busch ließ sich in Frankfurt nieder, wohnte zunächst bei den 
Keßlers und mietete später im Kettenhofweg 44 ein Atelier. 

Nicht nur mit der Hausherrin verstand er sich, sondern auch besonders 
gut mit deren beiden Töchtern Ferdinanda (Nanda) und Letitia (Letty). 
Die beiden Kinder Nelly und Hugo, an die sich das folgende Gelegenheits-
gedicht richtet, sind Tochter und Sohn Nandas. Dem Duktus der Reime 
folgend, müssen sie noch recht klein gewesen sein, Hugo war zu dieser Zeit 
tatsächlich erst sechs Jahre alt, Nellys Alter wissen wir nicht. Busch gelingt 
in dieser kleinen Versarbeit aber wiederum, was ihn auszeichnet und so  
populär gemacht hat: Dass seine Reime intelligent sind und der Lesefluss nie 
ins Stocken gerät, weil das Versmaß sich immer geschmeidig dem Sprach-
rhythmus anpasst. Eine tragische Note bekommt das kleine Gedicht, wenn 
man weiß, dass Hugo Keßler nur von 1885 bis 1905 lebte. Er kam kurz vor 
seinem 20. Geburtstag bei einem Bootsunfall ums Leben. Der am Ende der 
Verse erwähnte Bütschli war ein Konditor im Hirschgraben. Von seinem 
Nachfahren August Bütschli stammen die Erinnerungen im übernächsten 
Kapitel. Jetzt aber erst einmal zu Wilhelm Busch:
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Christkindelwunsch nach Frankfurt

Gestern abend, als ich so saß und las,
Wobei ich zum Spaß die Welt vergaß,
Und wollte nichts sehn und wollte nichts hören – 
Natürlich! Da muss mich doch gleich wieder wer stören�
Klirrtirrklingeling! Geht die Schelle sehr helle,
Und über die Schwelle tritt der Postbote schnelle
Und verneigt sich tief und hält einen Brief
In seiner Hand� Ich aber rief:
Potz zapperment! Wie erschreckt ihr mich!
Ich träumte so schön, warum weckt Ihr mich?
Er sprach: Pardon! Es ist meine Pflicht;
Zu meinem Vergnügen tu’ ich es nicht;
Denn wär’ ich, zum Beispiel, Millionär,
So lief ich nicht mehr mit Briefen umher�
Gute Nacht! Und träumen Sie bestens weiter!
Damit entfernt er sich mild und heiter� 
Und als ich den Brief genau besah,
Wie angenehm überrascht war ich da,
Wie freudig rief ich: Ei, ei! Schau, schau!
Der ist fürwahr aus der Wiesenau
Von Nelly und Hugo, diesen zwei Lieben,
die ihn an ihren Onkel geschrieben�
So wünscht denn der Onkel zunächst von Herzen�
Es möchten verschwinden die Hustenschmerzen,
Damit, wie nach bisherigem Brauch,
Ein jedes gut schlafe und’s Mamachen drum auch�
Dass ferner, die Würste, wovon vor Wochen�
Oder wie lang ist’s her, eine Probe versprochen,
So hier und da und im allgemeinen
Genossen sind und zu gefallen scheinen,
Das freut den Onkel� Dagegen freilich,
wenn sie einer nicht mag, ist’s auch verzeihlich�
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Das Christkindel aber möge Euch bringen
Die schönsten von allen schönen Dingen,
Und was ihr nur irgend träumt, wünscht oder dächtet,
Dass ihr es gerne wohl haben möchtet�
Und komm’ ich mal wieder nach Frankfurt gefahren
In ein, zwei, drei, vier oder hundert Jahren,
Dann wollen wir alle mal wieder sehn, 
Was der Bütschli gebacken, und zu ihm gehen�

Grüßt alle herzlich, und vergesst mir keins,
In Wiesenau 15 und Wiesenau 1;
Und passt es Euch mal, so schreibt auch mal,
Wie es Euch geht, nach Wiedensahl�

Störung der Christmette 1968

Eine Gruppe von etwa fünfzig jungen Leuten hat in der 
Nacht zum ersten Weihnachtstag die Christmette im Dom 
durch Rauchen, Pöbeleien und Zwischenrufe während der 
Predigt von Stadtpfarrer Adlhoch empfindlich gestört� Gläu-
bige drängten die Randalierer schließlich aus der Kirche� Ei-
ner der randalierenden jungen Leute verletzte einen Italiener 
durch einen Fausschlag ins Gesicht, sodass er später in einem 
Kranken haus ambulant behandelt werden musste� Ein anderer 
Besucher des Gottesdienstes erregte sich so sehr, dass er einen 
Herzanfall erlitt und mit dem Krankenwagen in eine Klinik 
gebracht werden musste� 

Aus: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27. Dezember 1968, Lokalteil
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In Liebe, Dein Vater
Brief an den Sohn, Weihnachten 1945

Am Rossmarkt 23, mitten in der Stadt, befindet sich die Kunsthandlung J. P. 
Schneider. Sie wurde 1824 von Christian Schneider und dessen Sohn Johann 
Peter in der Allerheiligenstraße gegründet und zog 1892 in das Haus Ross-
markt 23. Zunächst wurden Rahmen gefertigt und verkauft. Seit 1884 aber, 
als Gottfried Andreas die Firma kaufte, rückte der Handel mit Kunst in den 
Vordergrund. Heute leitet Dr. Christoph Andreas die Kunsthandlung, die 
sich vor allem der gegenständlichen Malerei des 19. Jahrhunderts, darunter 
der Kronberger Schule, widmet, in der vierten Generation. Sohn Max führt 
inzwischen gemeinsam mit seinem Vater die Geschäfte und sorgt in der fünf-
ten Generation für Kontinuität.

Ausgebombt: Die Kunsthandlung J. P. Schneider am Rossmarkt 1945
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