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Ein Tränenschocker  
vorweg

In der Ausgabe des 24. Dezember 1966 erscheint im Lokalteil der Frankfur-
ter Allgemeinen Zeitung ein Text der Schweizerin Lilly Staudenmann-Stett-
ler. Er stammt aus ihrem Erinnerungsbuch „Weil ich die Menschen liebe – 
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 Zwanzigerjahre 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 be-
kam 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 herum-
treibt, hat kleine Freuden schon nötig.“ Die Glocken läuteten. Ich sah 
blasse Kinder und sah blasse Mütter, die wohl nach der Arbeit noch 
etwas Weihnachtliches 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 reg-
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te sich nicht. Da legte ich meinen Arm um ihn.  „Du sollst diese Scho-
kolade 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 je-
dem eine kleine Schokolade und ein Lebkuchenherz, was zusammen je 
2,20 Mark kostet. Das war ein Jubel! „Jetzt müssen wir noch mehr Kin-
der suchen“, sagte ich, „heute müssen alle eine Freude haben.“ Da hol-
ten sie immer mehr Kinder herbei, und eins fragte das andere: „Hast 
du schon was gekriegt?“ und schob es vor. Wie ungefähr 160 Mark weg 
waren, sagte ich: „So, Kinder, jetzt muss ich weitergehen. Fröhliche 

Der Baum im vollen Glanze: Weihnachtsmarkt auf dem Römerberg
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Weihnachten!“ Das war ein Durcheinanderrufen, einige winkten, ein 
kleiner Junge drängte sich durch und lief mir nach: „Gell, Sie sind nicht 
von hier?“ – „Fröhliche 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 
waren 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? Ir-
gend etwas darfst du dir wünschen, weil heute Weihnachten ist.“ Es 
sah mich verwundert, aber lieb und vertrauensvoll an. „Komm“, sagte 
ich, „wir wollen 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 Ge-
schwistern, 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 einge-
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wickelt. „Hast du keinen Vater mehr?“ fragte ich. „Mein Vater ist im 
Kriege gefallen“, und 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, sagte 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 fröh-
liche Weihnachten wünschen. Aber erst, wenn die Lichter brennen, es 
soll eine Weihnachtsüberraschung sein.“ Ich legte den Hundertmark-
schein in seine Manteltasche und verschloss diese mit einer Sicher-
heitsnadel. 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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Rund 67.000 Mark am  
dritten Eintopfsonntag

Nicht vergebens ergeht der Ruf an alle, zu helfen. Gerade in dieser 
Weihnachtszeit sind die Herzen milder gestimmt, die Gaben fließen 
reichlicher. Das hat das Ergebnis der Sammlung am ersten Advents-
sonntag gezeigt. Sie brachte ein überaus gutes Ergebnis. Wieder sind 
diesmal rund 3.500 Mark mehr gespendet worden als am zweiten Ein-
topfsonntag. Das Gesamtergebnis beläuft sich auf rund 67.000 Mark. 
Die besten Ortsgruppen sind diesmal Nordwest mit 4.407, Holz-
hausenpark mit 3.500 und Bockenheim mit 3.000.

Aus: Frankfurter Zeitung, 3. Dezember 1933 

{

303 Trauungen in der  
Weihnachtswoche

In den Standesamtsbezirken Frankfurts, einschließlich des Standesam-
tes Frankfurt-Höchst, wurden in der Weihnachtswoche vom 18. bis 24. 
Dezember 303 Trauungen vollzogen. Davon waren 21 amerikanische 
Eheschließungen. Das Frankfurter Standesamt arbeitete während der 
ganzen Woche mit vier Beamten. Die Zahl der Trauungen beträgt sonst 
in einer Woche etwa 120.

Aus: Taunus-Anzeiger, 27. Dezember 1952
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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 ersten 
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 
Zeichner denn als Maler. Busch war der schönen Frau sehr zugewandt, mehr 
wissen wir nicht, er schrieb allerdings einmal, dass man „nicht über den pla-
tonischen 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 
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Nachfahren August Bütschli stammen die Erinnerungen in einem späteren 
Kapitel. Jetzt aber erst einmal zu Wilhelm Busch:

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,
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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.
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.

d

Zarah Leander am 4. Advent  
bestohlen

In den frühen Morgenstunden des Sonntags wurde in der Frankfurter 
Bethmannstraße aus einem parkenden, verschlossenen „Cadillac“ von 
unbekannten Tätern ein grauer Biberpelzmantel im Werte von etwa 
18.000 Mark gestohlen, der der Filmschauspielerin Zarah Leander ge-
hört. Funkstreifenwagen der Polizei nahmen sofort nach der Tat die 
Fahndung auf, hatten jedoch bis zu den Mittagsstunden keinen Erfolg. 
Die Filmschauspielerin war am Mittwoch von einem 14-tägigen Gast-
spiel in Chile zurückgekehrt.

Aus: Taunus-Anzeiger, 24. Dezember 1952
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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 
mit seinem Vater die Geschäfte und sorgt in der fünften Generation für Kon-
tinuität.

Christoph Andreas’ Vater Kurt Andreas war als Soldat in Russland, als des-
sen Vater Fritz dem Sohn einen Brief schreibt. Die Familie hat vom Soldaten 
schon zehn Monate lang nichts mehr gehört und wird noch weitere sechs Mo-
nate warten müssen, bis sie über das Rote Kreuz erfährt: Kurt Andreas lebt 
noch. 1948 wird er dann aus der Kriegsgefangenschaft entlassen. Das Foto 
auf Seite 19 zeigt die Kunsthandlung J. P. Schneider am Rossmarkt nach der 
Zerstörung. Der Brief ist datiert „Weihnachten 1945“ und handelt auch vom 
Verlust persönlicher Unterlagen. Christoph Andreas erinnert sich: „Aus Er-
zählungen meiner Großeltern und Eltern weiß ich, dass nicht der materielle 
Verlust unserer Firma und beider privaten Wohnungen am schmerzlichsten 
waren, sondern das Fehlen persönlicher Erinnerungen und Aufzeichnungen.“ 
Der Brief lautet:
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Mein Lieber Sohn Kurt!

Wir gedenken Deiner und sehnen Dich herbei aus ? - - - den Weiten 
Russlands. 

Dein vom Standesamt beglaubigter Ahnenpass wurde trotz Panzer-
schrank im Geschäft ein Raub der Flammen (Fliegerangriff v. 22. März 
1944). Mit ihm Deine schöne Familienchronik und alle Urkunden, die 
ich in achtjähriger, mühevoller Arbeit beschafft hatte. Die Bilder Deiner 
Voreltern (die Ur-Ur-Urgroßeltern in Miniaturen auf Elfenbein) kann 
ich ebenso wenig wiederbeschaffen wie die Urkunden, schönen Wappen 
und die von Mamy so sauber geschriebenen Familiengeschichten der 
Linien  „Abt“ und  „Andreas“.

In der Hoffnung, wenigstens die Beglaubigungen wieder zu bekommen, 
haben wir Dir Christel’s übrig gebliebenen Pass angeschrieben; aber das 
Standesamt stempelt nichts mehr ab. Sie halten es für eine Angelegen-
heit des III. Reiches und dabei hat sich der Besitz des abgestempelten 
Passes in vielen Fällen als sehr nützlich erwiesen. Immerhin gibt er Dir so 
zuverlässige Auskunft über Deine Voreltern und vielleicht lässt sich spä-
ter einmal das Amt herbei, ihn nach Christel’s Original zu beglaubigen.

Wenn wir schon den Verlust aller unserer schönen Erinnerungen in den 
verschiedenen Photoalben und Reisebeschreibungen verschmerzen müs-
sen, soll Dir und denen, die nach Dir kommen, der Nachweis ihrer Ab-
stammung, der jetzt nach den Zerstörungen von 1943 bis 1945 sicher nie 
mehr so komplett beizubringen ist, erhalten bleiben.

Die Hauptsache bleibt aber Deine Rückkehr in die Heimat zu Frau, 
Eltern und Beruf. Seit 10 Monaten sind wir nun ohne direkte Nachricht 
von Dir. Das kostet manche schlaflose Nachtstunde.

In Liebe 
Dein Vater
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Höchst. Weihnachten für  unsere 
Blinden 

Sicherlich erweisen wir allen Freunden unserer Blinden, die diesen eine 
bleibende Weihnachtsfreude bereiten möchten, einen Dienst, indem 
wir sie auf die vorzüglichen, sehr billigen (33 Prozent unter dem Her-
stellungspreis) von dem Verein zur Beschaffung von Hochdruckschrif-
ten und von Arbeitsgelegenheit für Blinde (Leipzig) hergestellten Blin-
denbücher (Braille-Punktdruck in Voll- und Kurzschrift), sowie auf den 
Wandkalender für Blinde (à 2,30 Mk.) mit auswechselbarem Kalendari-
um und 100 auswechselbaren Sprüchen aufmerksam machen.

Beilage zum Kreis-Blatt für den Kreis Höchst am Main vom 15. Dezember 1910

Ausgebombt: Die Kunsthandlung J. P. Schneider am Rossmarkt 1945
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Weihnachtsurlaub  
für  Gastarbeiter

Seitdem im Dezember 1955 Bundeskanzler Konrad Adenauer in Rom das 
erste Anwerbeabkommen unterzeichnet hatte, kamen immer mehr sogenann-
te Gastarbeiter nach Deutschland. Am 10. September 1964 wurde der Por-
tugiese Armando Rodrigues de Sá als Millionster in Deutschland feierlich 
begrüßt und mit einem Moped beschenkt. Doch schon 1960 spricht sich all-
mählich herum, dass es nicht nur Arbeiter, sondern auch Menschen waren, 
die da ihrer Heimat Adieu gesagt hatten. Menschen, die zum Beispiel auch 
Weihnachten feiern wollten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet 
1960:

Die meisten ausländischen Arbeiter in Hessen werden Weihnachten 
nicht mit ihren Familien feiern können. Zwar fuhren in den letzten 

Tagen zahlreiche Italiener – von Frankfurt aus allein 3.500 – 
sowie Spanier und Griechen in ihre Heimat. Ein weitaus 

größerer Teil aber muß die Feiertage in der Fremde 
verbringen. Für sie haben viele Arbeitgeber 

gemeinsame Weihnachtsfeiern, Autobus-
fahrten an den Rhein und in den 

Taunus und „Festessen wie zu 
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Hause“ vorbereitet. In mehreren Kirchen werden besondere Gottes-
dienste stattfinden. Zahlreiche deutsche Familien haben ausländische 
Arbeiter eingeladen, das Fest gemeinsam mit ihnen zu feiern.

Ein großes Bauunternehmen in Frankfurt, das 600 Italiener beschäf-
tigt, hat denen, die nach Hause gefahren sind, neben einer Weihnachts-
spende die Hälfte der Fahrtkosten ersetzt. Andere Betriebe zahlten 
ausländischen Arbeitern die gleichen Weihnachtsgratifikationen wie 
den deutschen Beschäftigten. In vielen Fällen wurde auch ein zusätzli-
cher unbezahlter Sonderurlaub gewährt. In einem großen chemischen 
Werk in der Nähe von Frankfurt haben sich dort beschäftigte Inder, 
Chinesen, Argentinier, Dänen, Engländer, Ungarn, Jugoslawen und Fin-
nen mit den Italienern und Spaniern zu einem „Internationalen Club“ 
zusammengeschlossen, in dem sie gemeinsam Weihnachten feiern.

Pater Ridolfi, der in Frankfurt, Offenbach, Wiesbaden, Darmstadt und 
Wetzlar rund 20.000 italienische Arbeiter betreut, wird Weihnachten 
ständig unterwegs sein. Allein in Frankfurt will er Festgottesdienste für 
5.000 italienische Gläubige in ihrer Muttersprache halten.

Im Bereich des Arbeitsamts Frankfurt, das in diesem Jahr besonders 
vielen Ausländern einen lohnenden Arbeitsplatz vermitteln konnte, lie-
gen bereits Darlehensanträge für mehrere Millionen Mark vor. Die Be-
triebe in Hessen wollen „ihren“ Ausländern nicht nur saubere, sondern 
auch gemütliche Unterkünfte herrichten. Mehr als bisher will man die 
Speisenkarten der Werksküchen dem Geschmack und den Gewohn-
heiten der Ausländer anpassen. Einige Betriebe denken daran, die Spe-
zialgerichte von ausländischen Köchen zubereiten zu lassen.

Aus: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23. Dezember 1960
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Weihnachtsballade

VON FRIEDRICH STOLTZE

Ach, Amor ist ein loser Wicht,
Er dringt durch Panzerröcke.

Vor seinen Pfeilen sicher nicht
Sind selbst die alten Böcke.

Als Fips, der Schneider, Wittwer ward.
Das zu ertragen war ihm hart;

Bei seinen siebzig Lenzen.

Die Grethel war ein holdes Kind,
Das sagten alle Leute:

Ein Küperbursch war auch nicht blind,
Was Grethel herzlich freute.

Doch Fips, der Alte mit der Brill,
So dachte sie, was der nur will?

Da ist mir denn doch lieber 
Der junge, schmucke Küper!*

Er hatte einen Fehler bloß,
Man sah’s durch Doppeldiele:

Mit Batzen war bei ihm nichts los;
Sie hatte auch nicht viele.

Doch ohne Geld, wo soll’s hinaus?
Da geh’n der Katz die Haare aus!

Ach, wer wird edel denken
Und ihnen etwas schenken?

*Lagerhalter



23

Doch gibt’s noch Menschen auf der Welt,
Die denken gut und edel.

Der alte Fips, der hatte Geld
Und dachte an die Grethel.

Und kurz vor Weihnacht schrieb er ihr
Auf rosaseidenem Papier

Ein Briefchen, das sie rührte 
Und dem auch Dank gebührte.

Er schrieb ihr: „Fräulein Grethchen, ach,
Schön sind Sie, Gott soll’s wissen!

Sie haben nur das Ungemach,
Moneten zu vermissen.

Ich hab davon in Überfluß;
Es wäre mir ein Hochgenuß,

Zu widmen, wenn Sie’s dulden,
Nur zwanzigtausend Gulden!

Ich schick’s in einem Korb sofort;
Ich hoff ’, er wird nicht brechen;

Nur bitte ich auf Ehrenwort
Mir eines zu versprechen:

Daß alles, was im Korbe ist
Sie als Geschenk zum heil’gen Christ

Auf ewig auch behalten
Und treulich mit ihm schalten!“

Die Grethel schrieb ihm Antwort bald
Ob dieses Freudenfalles:

„Sie Gott in menschlicher Gestalt!
Ja, ich verspreche Alles!“

Der alte Fips war ganz entzückt,
Daß seine List ihm war geglückt;

Er ließ das Maß sich nehmen
Zum Tragkorb, zum bequemen.
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Und als der Tragkorb fertig war
Samt Deckel zum Verschließen,
Da ließ der Fips ein Trägerpaar

Sich holen, ein Paar Riesen;
Legt in den Korb sich dann im Frack

Selbst Zwanzigtausendguldensack
In Golde bei sich habend, – 
Es war am heil’gen Abend.

Und fort ging’s nun der Grethel zu, 
Behutsam und mit Schonung,

Denn dunkel, wie in einer Kuh,
Lag abseits ihre Wohnung.

Doch war der Weg auch etwas jäh,
Der Küperbusch war in der Näh

Mit noch zwei Küperg’sellen.
Ihn möglichst zu erhellen.

Die Grethel war ein erhlich Blut
Und hatte ohne Weiters

Dem Küperbrusch vom Edelmut
Erzählt des alten Schneiders.

Der Küper aber dachte gleich:
Dahinter steckt ein Schelmenstreich!

Den soll er bitter büßen
Und ich will mir’s versüßen!
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Der Küper hat nun aufgepaßt,
Und als der Tragkorb nahte,

Da ward der Schneider abgefaßt;
Die Träger schrie’n um Gnade;

Die feigen Riesen, sie entfloh’n,
Der Schneider aber – hat ihn schon – 

Ward aus dem Korb gerissen
Und windelweich geschmissen.

Dann heulend machte er im Frack
Schnell auf die Strümpf und Schuh‘ sich,

Und ließ im Stich den schweren Sack;
Der Küper nahm ihn zu sich

Und legt, wie kann es anders sein?
Sich in den Tragkorb dann hinein,

Und dann mit ihm beladen
Sich die zwei Kameraden.

Sie tragen ihn zur Grethel hin,
Den Deckel sorgsam drüber;

Sie sieht den Korb, sie öffnet ihn,
Da springt heraus ihr Küper.

Sie fällt ihm liebend um den Hals, 
Ihm, und dem Geldsack ebenfalls;
Nun strahlt, ihr Weihnachtskerzen:

Es gibt noch edle Herzen!

Das Gedicht erschien posthum mit dem Hinweis „Hat sich in Frankfurt zugetragen“ in der  
„Kleinen Presse“ Nr. 302 am Ersten Weihnachtsfeiertag 1895
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„Ich bin nicht sehr  
für diese Dinge“

Abstimmung vor Weihnachten  
über böses Spielzeug auf der Kirchensynode

Am 9. Dezember 1965 tagte die Synode der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau. Der damalige Stadtjugendpfarrer Dr. Dieter Trautwein (1928 
bis 2002) bringt kurzfristig einen Antrag ein. Der Präses Dr. Hans Wilhel-
mi (1899 bis 1970) hält erkennbar wenig davon, beugt sich aber dem Votum 
des Kirchenparlaments. Wilhelmi gehörte zu den Gründern der CDU, er 
war Bundestagsabgeordneter und 1960/61 sogar Minister im Kabinett Ade-
nauer. Trautwein amtierte von 1970 bis 1988 als evangelischer Propst für 
Frankfurt. Zum Zeitpunkt der Aussprache 1965 ist Deutschland gespalten. 
„Drüben“ ist der Begriff für den zweiten deutschen Staat, aus westlicher wie 
aus östlicher Perspektive. Das Protokoll der Synode vermerkt:

Trautwein: Unsere Brüder drüben werden, wenn sie vor der Erziehung 
zum Haß warnen, die drüben stattfindet, immer wieder darauf hinge-
wiesen oder gefragt: Was tut denn die Kirche drüben? Spricht sie auch 
so? Und es wird, wenn etwa darauf hingewiesen wird, daß Erziehung 
zum Haß auch durch dieses Kriegsspielzeug gefördert wird, gesagt: 
Das gibt es aber auch in Westdeutschland zu kaufen! Und was tun dort 
drüben die Christen? Ich meine, es dürfte nicht geschehen, daß das 
unseren Brüdern so einfach vorgehalten werden kann. Sie brauchen 
deshalb unsere Unterstützung, und ich meine, wir könnten ihnen die-
se Unterstützung geben durch eine entsprechende Verlautbarung. Ich 
habe daher folgenden Antrag:

„Die Synode möge folgende Verlautbarung beschließen: Weihnach-
ten wird in den christlichen Kirchen, in unserem Volk und in vielen 
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 Völkern der Welt als Fest des Friedens gefeiert. Unter den Geschenken, 
die anläßlich dieses Festes für die Kinder angeboten werden, befindet 
sich auch in diesem Jahr wieder ein großes Sortiment von Kriegsspiel-
zeug. Wir bitten alle Erwachsenen, besonders die Eltern und Paten, 
dem Sinn des Weihnachtsfestes nicht dadurch zu widersprechen, daß 
sie Kindern Kriegsspielzeug schenken.“

Die Formulierung ist bewußt einfach gehalten ohne theologische Be-
trachtung, ich bitte Sie herzlich zuzustimmen und diese Verlautbarung 
umgehend der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. (Beifall)

Präses: Wünscht hierzu jemand das Wort? Das scheint nicht der Fall zu 
sein. Wir müssen uns auch darüber klar sein, daß das ein Wort ist, das 
keinerlei Wirkung hat. (Zurufe) Ja, ich bin nicht sehr für diese Dinge, 
mit denen man nichts machen kann! Ich weiß auch gar nicht, ob die 
Kinder so dadurch militärisch erzogen werden, also das ist alles sehr 
zweifelhaft. Ich bin auch nicht dafür, daß mir hier im letzten Augenblick 
der Synode so etwas auf den Tisch gelegt wird, aber selbstverständlich, 
wenn die Synode das will, dann wird es so beschlossen! (Zuruf)

Zeiß-Frankfurt: Wir sollten das, was der Synodale Trautwein gesagt hat, 
hundertprozentig unterstützen (Beifall), denn ich glaube, daß das viel 
größere Wirkung hat, als wie wir ahnen! Denn manche Leute handeln 
ja in grenzenloser Dummheit und kaufen gedankenlos dieses Kriegs-
spielzeug. Nur eine viel größere Not als dieses Spielzeug machen die 
billigen Landsergeschichten, die es tausendfältig gibt! Und das, was die 
„Nationalzeitung“ an permanentem Gift in unser Volk hineinstreut!

Präses: Also wirklich, der Ansicht bin ich auch! Aber ich bin persönlich 
der Ansicht, daß das Weihnachtsspielzeug das nicht tut! Aber gut, ich 
lasse darüber abstimmen. Wer ist für diesen Antrag von Trautwein? Wer 
ist dagegen? Wer enthält sich? Schön! (Zurufe) Ach so, das habe ich 
noch nicht verkündet, der Antrag ist mit großer Mehrheit angenom-
men, ohne Gegenstimmen bei einigen Enthaltungen.
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Ich habe diese Zeit des  
Jahrs gar lieb

Goethe schreibt ziemlich  
unweihnachtlich an den Freund Kestner

Als Goethe in seiner Vaterstadt aufwuchs – er ist am 28. August 1749 in 
Frankfurt am Main geboren –, kannte er ein Weihnachtsfest in unserem 
heutigen Sinne noch nicht. Der geschmückte Tannenbaum etwa wurde in 
Frankfurt erst später eingeführt. Wir wissen dies, weil Goethe in seinen 
Erin nerungen an die Frankfurter Jahre Weihnachtsbräuche nicht erwähnt. 
Und außerdem enthält auch das ansonsten sehr penibel geführte Ausgaben-
buch seines Vaters keine Kostenstelle für einen Weihnachtsbaum oder Weih-
nachtsschmuck. Der Jurastudent ist sechzehn, als er in Leipzig den ersten 
geschmückten Weihnachtsbaum sieht; das ist im Haus der Minna Stock, 
Großmutter des Dichters Theodor Körner. 1772, als er den hier abgedruckten 
Brief schreibt, da lebt der 23 Jahre alte Goethe wieder in der Heimatstadt 
im Haus am Hirschgraben, wo er kurzfristig als Anwalt arbeitet und den 
„Götz“ verfasst. Er schreibt am frühen Morgen des ersten Weihnachtsta-
ges an seinen Freund Johann Christian Kestner, den späteren Ehemann der 
Charlotte Buff, die wiederum das Vorbild der „Lotte“ aus „Die Leiden des 
jungen Werthers“ (1774) ist. Von einer besinnlichen Feier am Heiligen Abend 
zuvor ist darin allerdings nicht die Rede:

 Frankfurt, 25. Dezember 1772
Christtag früh. Es ist noch Nacht lieber Kestner, ich binn aufgestanden 
um bey Lichte Morgens wieder zu schreiben, das mir angenehme Erin-
nerungen voriger Zeiten zurückruft; ich habe mir Coffee machen lassen 
den Festtag zu ehren und will euch schreiben bis es Tag ist. Der Türmer 
hat sein Lied schon geblasen ich wachte darüber auf. Gelobet seist du 
Jessu Christ. Ich habe diese Zeit des Jahrs gar lieb, die Lieder die man 
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singt; und die Kälte die eingefallen ist macht mich vollends vergnügt. 
Ich habe gestern einen herrlichen Tag gehabt, ich fürchtete für den heu-
tigen, aber der ist auch gut begonnen und da ist mirs fürs enden nicht 
Angst. Gestern Nach versprach ich schon meinen lieben zwey Schat-
tengesichtern euch zu schrei ben, sie schweben um mein Bett wie Engel 
Gottes. Ich hatte gleich bey meiner Ankunft Lottens  Silhouette ange-
steckt, wie ich in Darmstadt war stellen sie mein Bett herein und siehe 
Lottens Bild steht zu Häupten das freue mich sehr, Lenchen hat jetzt 
die andere Seite ich danke euch Kestner für das liebe Bild, es stimmt 
weit mehr mit dem überein was ihr mir von ihr schriebt als alles was ich 
immaginiert hatte; so ist es nichts mit uns die wir rathen phantasiren 
und weissagen. Der Türmer hat sich wieder zu mir gekehrt, der Nord-
wind bringt mir seine Melodie, als blies er vor meinem Fenster. Gestern 
lieber Kestner war ich mit einigen guten Jungens auf dem Lande, unsre 
Lustbaarkeit war sehr laut, und Geschrey und Gelächter von Anfang 
zu Ende. Das taugt sonst nichts für die kommende Stunde. Doch was 
können die heiligen Götter nicht wenden wenns ihnen beliebt, sie ga-
ben mir einen frohen Abend, ich hatte keinen Wein getruncken, mein 
Aug war ganz unbefangen über die Natur. Ein schöner Abend, als wir 
zurückgingen es ward Nacht. Nun muss ich dir sagen das ist immer 
eine Sympathie für meine Seele wenn die Sonne lang hinunter ist und 
die Nacht von Morgen herauf nach Nord und Süd umsich gegriffen hat, 
und nur noch ein dämmernder Kreis vom Abend heraufleuchtet. Seht 
Kestner wo das Land flach ist ists das herrlichste Schauspiel, ich habe 
jünger und wärmer Stunden lang so ihr zu gesehn hinab dämmern auf 
meinen Wandrungen. Auf der Brücke hielt ich still. Die düstre Stadt zu 
beyden Seiten, der still leuchtende Horizont, der Widerschein im Fluss 
machte einen köstlichen Eindruck in meine Seele den ich mit beyden 
Armen umfasste. Ich lief zu den Gerocks lies mir Bleystift geben und 
Papier, und zeichnete zu meiner grossen Freude, das ganze Bild so däm-
mernd warm als es in meiner Seele stand. Sie hatten alle Freude mit 
mir darüber empfanden alles was ich gemacht hatte und da war ichs 
erst gewiss, ich bot ihnen an drum zu würfeln, sie schlugens aus und 
wollen ich solls Mercken schicken. Nun hängts hier an meiner Wand, 
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und freut mich heute wie gestern. Wir hatten einen schönen Abend 
zusammen wie Leute denen das Glück ein Groses geschenck gemacht 
hat, und ich schlief ein den heiligen im Himmel danckend, dass sie uns 
Kinderfreude zum Christ bescheeren wollen. Als ich über den Marckt 
ging und die vielen Lichter und Spielsachen sah dacht ich an euch und 
meine Bubens wie ihr ihnen kommen würdet, diesen Augenblick ein 
Himmlischer Bote mit dem blauen Evangelio, und wie aufgerollt sie das 
Buch erbauen werde. Hätt ich bey euch sein können ich hätte wollen 
so ein Fest Wachsstöcke illuminiren, dass es in den kleinen Köpfen ein 
Wiederschein der Herrlichkeit des Himmels gegläntzt hätte. Die Tohr-
schliesser kommen vom Burgemeister, und rasseln mit den Schlüsseln. 
Das erste Grau des Tags kommt mir über des Nachbaars Haus und die 
Glocken läuten eine Christliche Gemeinde zusammen. Wohl ich binn 
erbaut hier oben auf meiner Stube, die ich lang nicht so lieb hatte als 
jetzt. Sie ist mit den glücklichtsen Bildern ausgeziert (die) mir freund-
lichen guten Morgen sagen. Sieben Köpfe nach Raphael, eingegeben 
vom lebendigen Geiste, einen davon hab ich nachgezeichnet und binn 
zufrieden mit ob gleich nicht so froh. Aber meine lieben Mädgen. Lot-
te ist auch da und Lenchen auch. Sagen Sie Lenchen ich wünsche so 
sehnlich zu kommen und ihr die Hände zu küssen als der Musier der 
so herzinnigliche Briefe schreibt. Das ist gar ein armseeliger Herre. Ich 
wollte meiner Tochter ein Deckbette mit solchen Billetdous füttern 
und füllen, und sie sollte so ruhig drunter schlafen wie ein Kind. Meine 
Schwester hat herzlich gelacht, sie hat von ihrer Jugend her auch noch 
dergleichen. Was ein mädgen ist von gutem Gefühl müssen dergleichen 
Sachen zu wieder seyn wie ein stickig Ey. Der Kamm ist vertauscht, 
nicht so schön an Farb und Gestalt als der erste, hoffe doch brauchbaa-
rer. Lotte hat ein klein Köpgen, aber es ist ein Köpfgen.

Der Tag kommt mit Macht, wenn das Glück so schnell im avanziren 
ist, so machen wir balde Hochzeit. Noch eine Seite muss ich schreiben 
so lang tuh ich als säh ichs Tageslicht nicht. Grüst mir Kielmannseg. Er 
soll mich lieb behalten.
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Der Scheiskerl in Giessen der sich um uns bekümmert wie das Mütter-
lein im Evangelio um den verlohrnen Groschen, und überall nach uns 
leuchtet und stöbert, dessen Nahme keinen Brief verunzieren müsse 
in dem Lottens Nahme steht und eurer. Der Kerl ärgert sich dass wir 
nicht nach ihm sehn, und sucht uns zu necken dass wir seyn gedencken. 
Er hat um meine Baukunst, geschrieben und gefragt so hastig, dass man 
ihm ansah das ist gefunden Fressen für seinen Zahn, hat auch flugs in 
die Frfurter Zeitung eine Rezension gesudelt von der man mir erzählt 
hat. Als ein wahrer Esel frisst er die Disteln die um meinen Garten 
wachsen nagt an der Hecke die ihn vor solchen Tieren verzäunt und 
schreit denn sein Critisches J! A! ob er nicht etwa dem Herrn in seiner 
Laube bedeuten möchte: ich binn auch da.

Nun Adieu, es ist hell Licht. Gott sey bey euch, wie ich bey euch binn. 
Der Tag ist festlich angefangen. Leider muss ich nun die schönen Stun-
den mit Rezensiren verderben ich tuhs aber mit gutem Muth denn es 
ist fürs letzte Blat. Lebt wohl und denckt an mich das seltsame Mittel-
ding zwischen dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Grüst mir 
die lieben alle. Und lasst von euch hören.

Kompletter Brief, Absätze originalgetreu,  
Rechtschreibung nach der Frankfurter Ausgabe im Deutschen Klassiker Verlag, 2. Abt., Bd.1 (28), 

S. 278ff.
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Adventslicht zweckentfremdet

Mit einer vorweihnachtlichen Lichtquelle hat sich ein Einbrecher 
in Höchst den Weg zu seiner Beute geleuchtet: Er nahm eine Kerze 
vom Adventskranz in einer Wohnung in Höchst und fand im trauten 
Schein des Lichtleins seinen Weg durch Küche und Wohnzimmer ins 
Schlafzimmer. Dort weckte er zwar die Mieterin, doch ehe sie etwas 
unternehmen konnte, war der ungebetene Besucher verschwunden und 
hatte Bargeld und Wertpapiere an sich genommen. Die Adventskerze 
ließ er auf dem Fensterbrett stehen, als er sich über das Regenrohr vom 
zweiten Stock auf die Straße hinunterhangelte.

Aus: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7. Dezember 1979
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Päckchen für Polizisten

Es ist noch gar nicht so lange her, als die Polizisten als „Freunde und 
Helfer“ bekannt waren. Freunden und Helfern dankt man, indem man 
ihnen etwas schenkt. Und so legten noch 1979 zahlreiche Bürger in ihrer 
Eigenschaft als Verkehrsteilnehmer den gewöhnlich grün uniformier-
ten Männern – es waren damals fast immer nur Männer – Päckchen vor 
das Podest, von dem aus sie den Verkehr regelten. Diese Männer wur-
den auch gern „Schupo“ genannt, eine freundlich klingende Abkürzung 
für Schutzpolizist. Unsere Aufnahme entstand 1979 an der Kreuzung 
von Niederräder Landstraße und Rennbahnstraße. Erst 1987 nahm eine 
Ampel den Polizisten vom 10. Revier ihre Hand-Arbeit ab. Die war 
nicht leicht, denn die Beamten standen ja nicht nur bei Sonnenschein 
auf der Kreuzung, sondern auch bei Schnee, Eis und Regen und immer 
umgeben von den Dämpfen aus den Auspuffen. 38.000 Fahrzeuge sol-
len damals die Kreuzung in Niederrad passiert haben, täglich. Ehe die 
Ampeln das dreifarbige Regime übernahmen, waren die Polizisten an 
rund 40 Frankfurter Kreuzungen im Einsatz.

Die Sitte, die Polizisten zu beschenken, kam wahrscheinlich mit den 
amerikanischen Soldaten in Frankfurt auf, die ihre Freude an den Män-
nern hatten und ihnen damals Schokolade oder Zigaretten zusteckten. 
Später brachten die Bürger in kleinen und großen Autos ihre Geschen-
ke in der Vorweihnachtszeit vorbei. Kurt Kraus, einst selbst Verkehrs-
polizist und später in der Pressestelle der Frankfurter Polizei tätig, er-
innerte sich im Lokalteil der F.A.Z. gegenüber Polizeireporter Franz 
Horeni: „Selbst Generaldirektoren mit Chauffeur drehten die Scheibe 
runter.“

Und manchmal türmten sich die Pakete regelrecht, sodass zwei Mal 
am Tag ein Dienstwagen die Präsente abholen musste. Besonders be-
liebt waren die Schupos am Theaterplatz, am Güterplatz und an der 
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Päckchen zu Füßen: Der Schupo an der Kreuzung von Rennbahnstraße und 
Niederräder Landstraße
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Kreuzung von Siesmayer- und Bockenheimer Landstraße. Kein Wun-
der, dass der Dienst in der Adventszeit besonders populär war, der 
Krankenstand der Polizisten jedenfalls war in jenen Wochen auffallend 
niedrig.

%

Uffem Frankforder  
Weihnachtsmarkt

VON WULF-DIETER PREISS

Jed‘ Kinnerherzje blubbert,
Kimmt’s nur in die Näh.
Rotgefrorne Tröbbelnase;
Von de Nikolaikerch blase

Bläser von de Höh.

Dicke Zuckerwattebäusche,
Musik un Lieder, Duft, Geräusche – 

Was e Atmosphär!
Menschemasse dricke, schiebe;
Wär ich bloß dehaamgebliebe,

Naa, micht zieht’s hierher!

Quetschemänncher, Christbaamkerze,
Glühwein, Punsch, Lebkucheherze,

‘S Wasser trobbt im Mund.
Schaschlik, Bratworscht, Hartekuche,
Bethmännscher. Schon vom Versuche

Werste kugelrund.
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Zu de Spielzeuschbude drängeln
Alle Kinnder gern un quengeln,

Wenn die Eltern stur.
Beim Opa kannste mehr erreiche.

Der läßt leichter sich erweiche
Uff die kindlich Tour.

Vor’m Römer en mordsgroße Baum
Voll Lichterkette, was ein Traum!

Glockespiel erklingt.
Wann’s dann aach noch schneie duht,
Gibt’s werklich nix, was aam so gut

In Weihnachtsstimmung bringt.

Aus: Wulf-Dieter Preiß (Hg.): Weihnachde uff Frankforderisch, Verlag Waldemar Kramer,  
ein Imprint von Verlagshaus Römerweg, Wiesbaden 2016
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Ein hoffnungsvoller Plan

Gibt es 1.800 Kalorien?

In unseren Tagen, da beinahe jeder gegen überflüssige Pfunde ankämpft, be-
reitet uns die folgende Meldung aus der Vorweihnachtszeit des Jahres 1947 
automatisch ein schlechtes Gewissen. Damals kämpften die Menschen nicht 
gegen, sondern um Kalorien:
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Das Zweizonen-Verwaltungsamt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten hat nach einer Mitteilung seines Pressereferenten Pläne aus-
gearbeitet, nach denen der Ernährungssatz der Normalverbraucher 
auf 1.800 Kalorien erhöht werden soll. Die für diese Erhöhung erfor-
derlichen Lebensmittel werden durch Kürzung der Rationen der Zu-
lageempfänger gewonnen. Demnach würden die Teilschwerarbeiter-, 
Schwerarbeiter-, Schwerstarbeiter- und Krankenhauszulagen jeweils 
um ein Geringes gekürzt. Da die Zahl der Zulageempfänger wesentlich 
größer ist als die der Normalverbraucher, bedarf es einer nur verhält-
nismäßig geringen Kürzung, um die erforderlichen Lebensmittel für 
eine Erhöhung der Normalverbraucherrationen für die geplanten 1.800 
Kalorien zu gewinnen. Die von der Kürzung betroffenen Zulageemp-
fänger dürften gegen eine solche Reform kaum Einspruch erheben, da 
ja wohl in jeder Familie sich auch Normalverbraucher befinden, die auf 
diese Weise wieder in den Genuss einer erhöhten Kalorienzahl kämen.

Der Reformplan ist bereits ausgearbeitet und liegt zur Zeit dem Wirt-
schaftsrat des vereinigten Wirtschaftsgebietes der britischen und ame-
rikanischen Zone vor.

Aus: Frankfurter Rundschau, 20. Dezember 1947,  
Originalüberschrift
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„Als erstes kamen  
die Geschenke“

Der Lokalhistoriker Hans-Otto Schembs über die  
weihnachtliche Geschichte

Herr Schembs, was ist eigentlich typisch an der Frankfurter Art, Weihnach-
ten zu feiern?
Es fällt einem natürlich gleich das Große Stadtgeläut ein, wenn die Glo-
cken der Innenstadtkirchen am Heiligen Abend ihr beeindruckendes 
Konzert anstimmen. Aber das Stadtgeläut ist erstens nicht auf Weih-
nachten beschränkt, sondern erklingt auch an den Samstagen vor Ostern 
und Pfingsten. Und zweitens war es auch nicht ursächlich für Weihnach-
ten bestimmt, sondern es erklang zum ersten Mal im Jahr 1347, um den 
verstorbenen Kaiser Ludwig den Bayern zu ehren.

Bethmännchen?
Sind in der Tat eine Frankfurter Spezialität und werden heute vor allem 
in der Weihnachtszeit gegessen, aber nicht nur. Und ihre „Erfindung“ 
durch einen französischen Koch, der bei der Familie Bethmann arbei-
tete, ist so legendenumrankt, dass wir sie nicht eindeutig mit Weih-
nachten in Verbindung bringen können.

Quetschemännche?
Die dürften in der Tat ein Frankfurter Phänomen sein, allerdings eher 
ein Randphänomen.

Auch kein Unikat ist unser Weihnachtsmarkt, der immer größer geworden 
ist und die Menschen von nah und fern anzieht. Seit wann heißt er eigentlich 
nicht mehr Christkindchesmarkt?
Die Anfänge des Weihnachtsmarktes reichen bis ins 14. Jahrhundert 
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zurück. Es wurden Dinge des täglichen Gebrauchs und Spezereien an-
geboten, später auch Südfrüchte. Im 19. Jahrhundert, wie es etwa die 
Titelzeichnung von Heinrich Hoffmanns „König Nussknacker und der 
arme Reinhold“ von 1851 und Peter Beckers Zeichnung von 1876 im 
Historischen Museum bezeugen, handelt es sich um eine Anzahl relativ 
schmuckloser Verkaufsstände, von weihnachtlichem Lichterglanz oder 
einer riesigen, geschmückten Tanne wie heute ist noch nicht die Rede. 
Im 19. Jahrhundert kommt das Wort „Christkindchenmarkt“ vor, in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts ist vom „Christmarkt“ die Rede. Der erste 
Nachweis, dass es sich um einen Christkindchen- oder Christkindches-
markt handelte, stammt von 1916. Aus neuerer Zeit ist sogar der Begriff 
„Christkindelsmarkt“ nachweisbar – ein Beleg dafür, dass auch inner-
halb der Bevölkerung die Nennungen sehr unterschiedlich gehandhabt 
wurden.

Und wann hat man aufgehört, den Weihnachtsmarkt „Christkindchesmarkt“ 
zu nennen?
Ach, alte Frankfurter sprechen auch heute noch gelegentlich vom 
„Christ kindchesmarkt“. Aber ein offizieller Begriff war „Christkind-
chesmarkt“ nie. Schon deshalb, weil man natürlich Verwechslungen 
mit dem berühmten Nürnberger Christkindlesmarkt vermeiden woll-
te. Das Wort „Christkindche“ kommt seit dem 17. Jahrhundert in der 
Bedeutung von „Weihnachtsgeschenk“ vor (beispielsweise für Dienst-
boten), und diese Bedeutung wurde dann vermutlich auf den Markt 
übertragen. Daneben haftet für mich als dem früheren Mitarbeiter des 
Frankfurter Wörterbuchs dem „Christkindche“ noch ein ganz anderer, 
abwertender Unterton an, denn früher nannte man eine einfältige Per-
son gern „Christkindche“.

Ein anderer alter Begriff heißt „der Samstagsberg“. Was ist damit gemeint?
Der östliche Teil des Römerbergs, die Gegend, wo heute die sogenann-
te Ostzeile steht, also die wiederaufgebauten Häuser. Samstagsberg 
heißt es, weil dort samstags ein Markt abgehalten wurde.



41

Ganz in der Nähe, vor der Salvatorkapelle, dem 
Vorgänger unseres Doms, muss es an Weih-
nachten im Jahr 941 dazu gekommen 
sein, dass Kaiser Otto sich mit seinem 
Bruder versöhnte. Wie viel daran ist 
historisch?
Die Begebenheit ist historisch. 
Heinrich hatte Krieg geführt ge-
gen seinen Bruder Otto und wur-
de inhaftiert. Das ist historisch 
verbrieft. Dass Otto Weihnachten 
hier in Frankfurt in seiner Pfalz ver-
bracht hat, war auch nicht ungewöhn-
lich.

Reden wir da jetzt von der Kaiserpfalz oder der Königspfalz?
Wir können sowohl von der Königs- als auch der Kaiserpfalz reden, 
denn der Herrscher war als König und auch, wenn er zum Kaiser ge-
krönt war, hier. Bei der Unterscheidung zwischen Kaiser und König 
sollte man durchaus pingelig sein. Gewählt wurde der deutsche König, 
der Kaiser wurde ja nie gewählt. Nach der Goldenen Bulle von 1356, 
also quasi der Verfassung des Heiligen Römischen Reiches, wurde der 
König in Frankfurt gewählt und in Aachen gekrönt. Das war die offizi-
elle Regelung. Dass viele Krönungen dennoch in Frankfurt stattfanden, 
das hatte sich 1562 so ergeben. Es lag unter anderem am schlechten 
Wetter, und eine Reise in großem Gefolge von Frankfurt nach Aachen 
war beschwerlich. Ursprünglich also übertrug der Papst in Rom die 
Kaiserwürde, seit 1508 fiel dies zusammen mit Wahl und Krönung des 
deutschen Königs.

Zurück zu Weihnachten. Seit wann etwa gibt es die Bescherung?
Früher gab es die Geschenke – wohl vor allem für die Kinder – am 
 Nikolaustag.
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Seit wann war das der Fall?
Seit wann, lässt sich nicht genau sagen. Schon eher, bis wann, nämlich 
bis zur Reformation, die der Heiligenverehrung kritisch gegenüber-
stand. Der Brauch der Bescherung verlagerte sich also nach der Re-
formation vom Tag des Heiligen Nikolaus am 6. Dezember auf Weih-
nachten.

Weihnachten, wie wir es heute feiern – wann ist das aufgekommen?
Das Früheste waren die Geschenke. Der Tannenbaum, der wohl zu-
erst im Elsass zu einem Weihnachtssymbol wurde, kam etwas später. 
Lange war es üblich, die Geschenke an den Baum zu hängen, vor allem 
Früchte, dann kleines Spielzeug für die Kinder. Spielsachen waren lan-
ge der zentrale Begriff rund um Weihnachten. Schon Goethe schreibt 
ja 1793 an seine Mutter, sie möge ihm für seinen kleinen August eine 
Spielzeug-Guillotine besorgen. Weihnachten wird zum großen Fest, 
wie wir es heute kennen, zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Um diese Zeit 
kommen hier auch die Christbäume in Mode. Aber Weihnachten spielt 
schon um 1800 eine wichtige Rolle. Goethes Mutter etwa fragte re-
gelmäßig die Familie ihres Sohnes in Weimar um deren Wünsche zu 
Weihnachten.
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Der Himmel in  
der Konditorei

VON AUGUST BÜTSCHLI

Richtig, Bütschli klingt nicht nach Frankfurt, sondern nach Schweiz. In 
der Tat ist August Bütschli der Enkel des aus der Schweiz stammenden 
Gründers der Konditorei F.  R. Bütschli im Kleinen Hirschgraben. August 
Bütschli lebte von 1864 bis 1928. Hier erinnert er sich an die Weihnachtsbe-
scherung am zweiten Feiertag, dem Tag des Heiligen Stephanus, der als ers-
ter christlicher Märtyrer gilt und der gesteinigt wurde. Wo die Bescherung 
stattfand? Mitten in der Konditorei, also einem Kinderparadies.

Den Glanz- und Höhepunkt aber bildete die Weihnachtsbescherung 
am zweiten Feiertag. Wir genossen doppelt unseren schönen, gemüt-
lichen Heiligen Abend auf dem Goetheplatz sowie die beiden Feier-
tage, denn im Hintergrund winkte die Krone des ganzen Festes, und 
kaum konnten wir erwarten, bis am Stefanstage endlich die Dunkel-
heit herannahte. In feierlicher Stimmung machten wir uns dann mit 
der Mutter auf den Weg durch die Dippegass über den verschneiten 
Rossmarkt, die Sterne glitzerten schon am Himmel, ringsum sah man 
erleuchtete Fenster und geheimnisvolle Christbäume dahinter; durch 
das Salzhaus bogen wir ein in den stillen Hirschgraben und betraten 
wonneschauernd den Laden. Hier war es um diese Zeit auch stille ge-
worden, und von den Herrlichkeiten der Weihnachtsausstellung wa-
ren nur noch wenige Reste zu sehen. Die Tage größter Arbeit und An-
strengung waren wieder einmal glücklich vorüber, und alles im Haus 
atmete erlöst auf im Gefühl redlich erfüllter Pflicht. Jeder rüstete sich 
zu der bevorstehenden Bescherung. Die Großmama ließ sich auch 
nur ganz flüchtig blicken. Das gewohnte Körbchen am Arm, glitt sie 
lautlos dahin, mit den letzten Zurüstungen beschäftigt. In der Woh-
nung fand sich allmählich eine große Gesellschaft zusammen. Mit 
Onkel Wilhelms Kindern – unserem Bäschen Emilie und dem Vetter 
Christian, genannt Bäbs –, beide ein paar Jahre jünger als wir, bildeten 
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wir die Jugend, die innerlich vor Ungeduld zappelte, aber sich so stell-
te, als pressiere es gar nicht und handele es sich nur um eine höchst 
gleichgültige Sache. Sonst waren es lauter Erwachsene. (…)

Mit vielsagendem Lächeln verschwand endlich die Großmama zum 
letzten Male hinter der Tür zu den Vorderzimmern, und gleich darauf 
ertönte das silberne Glöckchen.

Wir waren jedes Mal aufs Neue geblendet von der Pracht und Herrlich-
keit, die sich unseren entzückten Blicken darbot. Der Baum, so groß 
und glänzend, wie er in unseren niederen Stuben auf dem Goetheplatz 
undenkbar war, erstrahlte im Schein unzähliger Kerzen und war über-
reichlich geschmückt und behängt mit den besten Dingen der Welt, 
dass einem das Wasser im Munde zusammenlief. Außer Seltenheiten 
wie Datteln und großen Sultaninen trug er köstliche Brenten und große 
Schaustücke aus Tragant, die wir zum Teil schon von der Ausstellung her 
kannten. Ganz besonders erpicht aber waren wir auf zwei Sorten Kon-
fekt, die es nur an Weihnachten gab, und in denen sich für uns der gan-
ze märchenhafte Reiz dieser wundervollen Zeit gleichsam verkörperte. 
Das eine waren ganz einfache Biskuit-Plätzchen mit körnigem weißen 
Zucker bestreut, das andere allerlei Figuren, Obst und Blumenstücke, 
Wickelkinder, Tiere aus Biskuit, mit dickem, buntfarbigen Zuckerguss 
bedeckt. Das alles schmolz nur so auf der Zunge und schmeckte – nach 
Weihnachten! Und das Schönste am Baum war: Man durfte sich pflü-
cken, was das Herz begehrte, wie im Schlaraffenland.

In beiden großen Zimmern stand Tisch an Tisch, worauf die Geschen-
ke verteilt waren, vielfach mit schönen Inschriften oder launigen Ver-
sen versehen. In der hinteren Ecke war noch etwas aufgebaut, das wir 
um alles nicht hätten missen mögen, eine hell erleuchtete Burg auf 
waldigem  Felsen, von dem sich ein wirklicher Wasserfall talabwärts 
in einen Bach ergoss, der an einer klappernden Mühle vorbei in ei-
nen Weiher mündete, auf dem Schwäne und Enten schwammen. Ein 
Springbrunnen sprang fast bis zur Zimmerdecke. Das farbig glühende 




