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Editorische Notiz

In den historischen Texten wurde die alte Schreibweise übernommen, 
nur klar ersichtliche Fehler oder irreführende Formulierungen wurden 
berichtigt. Wörter wie „daß“, „die That“, „die Theilnahme“, „ueberall“ 
oder „bescheert“ folgen dem Original ebenso wie die keiner einheit-
lichen Regel folgende Anwendung des Apostrophs. Die neue Recht-
schreibung (dass statt daß etc.) wird erst dort angewendet, wo sie gilt. 
Auf diese Weise erhalten alle Texte ihre historische Authentizität. Bad 
Homburg heißt bis 1912 noch Homburg, erst danach kam das Bad hin-
zu – so auch in diesem Buch. Gleichfalls wurden die unterschiedlichen 
Schreibweisen „Taunus-Bote“, „Taunusbote“ und „Der Taunusbote“ 
übernommen.
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BAD HOMBURG



Das Weihnachtslied

Auf der Titelseite der Weihnachtsausgabe von 1949 veröffentlichte „Der 
Taunusbote“ viereinhalb Jahre nach Kriegsende den Tatsachenbericht von 
Otto Dörr, der noch heute zu Herzen geht. Es handelt sich, wie es in der 
Unterzeile heißt, um das „Lagererlebnis in Rußland, erzählt von einem, der 
heimkam“.

Lagererlebnis in Rußland, erzählt von einem, der heimkam

VON OTTO DÖRR

Der Tag unterschied sich eigentlich durch nichts von all den andern. 
Gegen 5 Uhr setzte ein leises Schneetreiben ein, das aber bald wieder 
aufhörte. Wir lagen eng aneinandergeschmiegt in unseren Betten und 
versuchten uns gegenseitig zu wärmen.

Herbert, der Holzschnitzer aus dem Erzgebirge, hatte eine Weihnachts-
pyramide geschnitzt; diese stand auf dem kleinen Medikamenten-
schrank. Wenn sie nicht dagewesen wäre, hätte man gar nicht gemerkt, 
daß Weihnachten war. In der Etage unter uns hatten die Sanitäter ein 
kleines Weihnachtsbäumchen einschmuggeln können. Aber als es der 
Wachoffizier sah, mußte es sofort wieder abgegeben werden.

Der Alte neben mir war wieder für ein paar Stunden bei Besinnung. Die 
meiste Zeit über lag er in wirren Fieberträumen. Dann gab er Befehle 
oder führte Telefongespräche. Er mußte wohl Offizier gewesen sein.

Um 6 Uhr kam der deutsche Stationsarzt zusammen mit dem Sanitäter 
herein. Sie blieben beide an der Tür stehen. Kein Mensch sagte ein 
Wort. Alfred, der Maler, holte aus seinem Strohsack ein Altes, abgegrif-



10

fenes Testament hervor, das er bis jetzt behalten hatte. Er gab dem Sani 
einen Wink, der daraufhin die selbstgefertigten Kerzen aus Paraffin an 
der Weihnachtspyramide entzündete.

Und dann begann er, die alten, so oft gehörten Worte zu lesen: „Es be-
gab sich aber zu der Zeit, da Kyrenius Landpfleger in Syrien war.“ Und 
er las die Weihnachtsgeschichte, langsam, stockend. Von Zeit zu Zeit 
sah er von dem Buche auf und auf die Männer hin, die da vor ihm in 
den Betten lagen, scheinbar unbeteiligt und abwesend. Verschiedene 
hatten sich jäh nach der anderen Seite gewandt, als er anfing zu lesen. 
Einer fing an zu schimpfen, hörte aber bald wieder auf, da keiner ihn 
unterstützte. Und Alfred las weiter, aber es wollte nicht so recht. Spürte 
er die Ablehnung, die schweigend, aber unerbittlich in dem Zimmer 
stand?

Als er an die Worte kam: „Und Friede auf Erden und den Menschen ein 
Wohlgefallen“, stockte er. Er sah auf und wieder zurück ins Buch, um 
weiterzulesen. Aber er konnte nicht mehr. War es nicht Hohn: „Frie-
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de auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen“? Die abgehärmten, 
verbitterten Gesichter vor ihm, straften sie nicht seine Worte Lügen? 
Nein, er konnte nicht mehr weiterlesen. Er klappte sein Testament zu 
und ging langsam an sein Bett zurück.

Da holte der kleine Berliner, der gleich vorne an der Tür lag, eine – ja 
tatsächlich – eine Mundharmonika hervor. Er setzte sie an und begann 
ganz leise zu spielen: 

Stille Nacht, heilige Nacht …

Es ging durch uns alle wie ein elektrischer Schlag. Wie auf Kommando 
drehten sich alle Köpfe in Richtung des Spielers. Zwei, drei Mann be-
gannen sofort mitzusingen. Aber die anderen alle schwiegen, und ganz 
dünn und wie verloren klang es durch den großen Raum:

Alles schläft, einsam wacht …

Der Alte neben mir sagte mit kaum vernehmbarer Stimme: „Bub, heb 
mir den Kopf etwas an!“ Ich hob ihm ganz behutsam den Kopf. Er sah 
die leuchtende Pyramide, und wie ein Erkennen und Verstehen huschte 
es über sein Gesicht.

Nur das traute, hochheilige Paar …

„Hört doch auf mit dem Quatsch“, sagte einer, aber es half nichts. Das 
Lied hörte nicht auf. Hier und da gab sich wieder einer einen Ruck und 
sang mit.

Als die erste Strophe zu Ende war, öffnete sich die Tür, und die alte, 
weißhaarige russische Ärztin betrat das Zimmer. Das Lied verstummte. 
Aber da sagte der Alte neben mir mit seiner leisen, aber doch festen 
Stimme: „Weitersingen!“ Und wir sangen weiter und wieder:
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Stille Nacht, heilige Nacht …

Und da geschah das Unfaßbare. Die paar, die sangen, blieben nicht al-
lein. Wie von einer unsichtbaren Hand gezogen, drehten sich immer 
mehr dem Liede zu, und einer nach dem anderen begann mitzusingen. 
Als wir an die Stelle kamen:

Hirten erst kundgemacht …

sang schon beinahe der halbe Saal mit. Aber noch kämpfte die ande-
re Hälfte verzweifelt gegen das Lied an. Aber es half nichts, die alten, 
so vertrauten Klänge schlugen alle in ihren Bann. Immer mehr richte-
ten sich auf, und einer nach dem anderen begann mitzusingen, und am 
Schluß der zweiten Strophe sang der ganze Saal einmütig:

Christ, der Retter ist da!

Es war wohl einer der erschütterndsten Anblicke, die ich je gesehen 
habe, aber zugleich auch einer der schönsten. Da saßen nun 120 schwer-
kranke Männer, vollkommen abgemagert und viele schon vom Tod ge-
zeichnet, und sangen das alte Weihnachtslied. Das Lied hatte das fertig-
gebracht, was sonst durch nichts zu erreichen war: Hier waren nun 100 
Männer, die in einem geradezu brutalen Kampf um ihr Leben standen, 
in einem Kampf, der oft Mann gegen Mann und bis zur letzten Konse-
quenz ging und der oft vor Verrat und Denunzierung nicht haltmachte, 
einträchtig vereint. Es war tatsächlich ein Wunder, das da geschehen 
war. Und es sollte nicht das einzige an diesem Abend bleiben.

Während wir die dritte Strophe sangen, öffnete sich die Tür und der 
russische Kommandant, gefolgt von dem Lazarettkommissar, betrat 
das Zimmer. Sie mochten wohl durch das Singen herangelockt wor-
den sein. Es war ihnen bestimmt ein Rätsel, wie diese Männer auch 
noch singen konnten. Und wie sie sangen! Sie hörten auch nicht auf, als 
die beiden Offiziere das Zimmer betraten. Und da geschah das zweite 
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Wunder: Die Offiziere, die eine Stunde vorher das Aufstellen eines klei-
nen Weihnachtsbäumchens verboten hatten, sagten jetzt kein Wort. 
Sie spürten aber wohl, daß hier etwas Besonderes vor sich ging. Sie 
sahen sich beide an, nahmen – o Wunder – ihre Mützen ab, warteten, 
bis das Lied vorbei war und gingen still wieder hinaus.

Das Lied hatte bei uns das Eis endgültig gebrochen. Wir wünschten 
uns gegenseitig eine gesegnete Weihnacht und eine baldige Heimkehr. 
Aber noch mehr: Man spürte förmlich, wie jeder bemüht war, einmal 
nicht so mürrisch zu sein wie sonst, und man hörte, wie hier und da 
einer dem anderen ein freundliches Wort sagte. Und – ein freundliches 
Wort – wann hatten wir das zum letzten Male gehört?

Es wurde bald ruhiger. Jeder war jetzt mit seinen Gedanken zweitau-
send Kilometer weiter westlich in der Heimat. In die Stille sagte einer 
ganz trotzig, wie als Antwort auf eine Frage: Und heute ist doch Weih-
nachten!

Der Alte neben mir war wieder ohne Besinnung. Nach etwa zwei Stun-
den, als alles ruhig geworden war, fing er wieder an zu phantasieren. 
Aber es war so anders als sonst. Ich konnte kaum noch verstehen, was 
er sagte. Ich beugte mich über ihn, um besser verstehen zu können, 
was er sagte. Er kommandierte wieder. Aber was? „Stillgestanden!“ und 
jetzt: „Helm ab zum Gebet!“ (Er war wohl in Gedanken beim Großen 
Zapfenstreich.) Und dann faltete der alte Mann im Fieber seine Hän-
de und begann langsam und stoßweise und immer schwächer werdend: 
„Ich … bete an … die Macht … der Liebe …“ Ich konnte nichts mehr 
verstehen, aber er formte die Worte ganz deutlich mit den Lippen, so 
daß ich sie ablesen konnte: „Die … sich … in“. Es war vorbei.

Als ich ihm die Decke über den Kopf ziehen wollte, wie wir es bei 
allen machten, die gestorben waren, um den anderen den Anblick zu 
ersparen, blieb ich an seinem Gesicht hängen. Er hatte die Augen ge-
schlossen und lächelte.
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Ich habe viele, sehr viele Menschen in Rußland sterben sehen, aber die-
ser alte Mann war der einzige, der im Tode gelächelt hat. Und dieses 
Gesicht war so schön, daß ich es nicht zudecken konnte. Und ich habe 
mich an diesem Lächeln in dem Land ohne Lächeln richtiggehend satt-
gesehen.

Als später zwei Sanitäter kamen, um ihn abzuholen, blieben sie betrof-
fen stehen, und der eine sagte ganz verwundert: „Seht doch nur, er lä-
chelt!“

Ja, er lächelte. Sein Gesicht hatte eine unverkennbare Ähnlichkeit mit 
dem eines kleinen Kindes, das aus dem Dunkel des Vorzimmers unter 
die strahlenden Lichter des Weihnachtsbaumes tritt.

Der Taunusbote vom 24./25. Dezember 1949, Originalüberschrift
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BAD SODEN

ß

Vorweihnacht

Ehe er von 1992 bis 2004 Bürgermeister von Bad Soden war, bekleidete Kurt 
E. Bender in der Kurstadt das Amt des Stadtverordnetenvorstehers. Als sol-
cher hatte der inzwischen verstorbene Politiker Gelegenheit, das Leben in sei-
ner ganzen Fülle zu registrieren, also auch die schöneren Seiten. Das beweist 
sein kleiner Beitrag in der Bad Sodener Zeitung vom 13. Dezember 1989.

Da wird Anfang Dezember ein Sodener Bürger 80 Jahre alt. Er lebt 
allein und heißt Erich W. Als ich ihn überraschend besuchte, obwohl 
ich vorher wegen einer Erkrankung abgesagt hatte, öffnet mir sein 
Nachbar Manfred S. die Tür. Die Nachbarin Frau K. kommt mit einem 
Päckchen ebenfalls gerade als Gratulantin. Im kleinen Stübchen finde 
ich neben dem Geburtstagskind und seiner Hauswirtin Frau S. noch 
die Freunde Karl M. und Oskar H., die sich zusammen mit Manfred 
freundschaftlich-unternehmerisch die „Drei Musketiere“ nennen. Alle 
sind fröhlich und freuen sich zusammen mit Erich, daß er seinen Ge-
burtstag wieder gesund und zuhause feiern kann, denn er war lange im 
Krankenhaus gewesen – Operationen an beiden Augen: der Star. Man-
fred erzählt, daß sie und die Nachbarn Erich überredet hatten, sich 
die Augen untersuchen zu lassen, weil er immer weniger sehen konnte. 
„Einer von uns hat geredet, einer hat geschoben und einer hat gezo-
gen.“ Oskar hat Erich dann ins Krankenhaus gefahren und alle haben 
ihn dort besucht und ihm Mut gemacht, alle Nachbarn waren um den 
Erfolg besorgt. „Ich kann jetzt im Fernsehen sogar den Ball beim Fuß-
ballspiel wieder fliegen sehen. Und Bücher kann ich auch wieder le-
sen.“ Ich freue mich mit Erich, daß es ihm wieder gut geht, daß er sein 
Augenlicht wieder nutzen kann. Ich freue mich aber auch, daß es in 
unserer Stadt solch gute Nachbarschaften gibt. Hoffentlich noch viele 
weitere. Es wäre für mich, für unsere ganze Stadt ein wunderschönes 
Weihnachtsgeschenk.
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USINGER LAND

¶

Vorweihnachtliche  
Beleuchtungswünsche 

Aus dem Usinger Lande. Wir sind gewiß nicht unbillig zu nennen, wenn 
wir den Wunsch äußern, auf der Fahrt zwischen Homburg, Usingen und 
weiter, an Abenden wie der des 30. Novembers d. J. bei ganz besetztem 
Postwagen, in demselben ein Licht und wenn noch so klein zu erhalten. 
Was die Beleuchtung eines besetzten Wagens für sich hat, wird wohl 
Jeder begreifen. Zumal man von Homburg bis Wehrheim 2 Stunden 
Wegs 33 Kreuzer und von Frankfurt nach Höchst ebenfalls 2 Stunden 
bei erleuchtetem Eisenbahnwagen nur 12 Kreuzer bezahlt.

Der Wächter am Main und Taunus vom 6. Dezember („December“) 1855



18

HOFHEIM

¢

Erfolgreiche  
Weihnachtsfeier

Die am Sonntag im Vereinshause stattgehabte Weihnachtsfeier des 
Jünglingsvereins nahm einen schönen Verlauf. Die Veranstaltung brach-
te zuerst einige musterhaft vorgetragene Musikstücke, sodann das Lied: 
„Gott grüße dich“, worauf eine zündende Ansprache des Herrn Kaplan 
Göbel folgte. Die gut einstudierten Theaterstücke „Friede auf Erden“ 
und „Die Wichtelmännchen“ fanden allgemeinen Beifall.

Kreis-Blatt für den Kreis Höchst a.M. vom 21. Dezember 1910

E SCHBORN

f

Vor dem Fest

Für sechs Familien, die bisher in sehr bedrängten Wohnungsverhältnis-
sen leben mußten, hat die Not jetzt ein Ende. Gerade noch rechtzeitig 
vor dem Weihnachtsfest konnten sie zusammen mit drei Flüchtlings-
familien aus der Ostzone in ein Neunfamilienhaus einziehen, das die 
Nassauische Siedlungsgesellschaft mit Unterstützung der Gemeinde 
und Mitteln aus dem Notstandsprogramm und dem Sowjetzonen-
flüchtlingsprogramm entwickelt hat.

Höchster Kreisblatt vom 17. Dezember 1950
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{

Herr Cornelius kauft ein

Eine vorweihnachtliche Geschichte

1954, im Jahr der Fußballweltmeisterschaft, hatte das Wirtschaftswunder 
längst eine Kraft entfaltet, die nicht mehr allein der Sicherung der Existenz 
gelten musste. Der Wohlstand setzte inzwischen Energien frei, die sich auch 
im Privaten entfalten durften, wie die folgende, lebensnahe Geschichte von 
Hanns K. Helm aus dem „Taunusboten“ zeigt.

Ein Herr, ein angegrauter Fünfziger im Kamelhaarmantel, betritt das 
weihnachtlich illuminierte Modehaus. Der Geschäftsführer knickt in 
den Hüften ein und bringt seine Verbeugung an. „Der Herr wünschen?“

„Ich suche eine Damenbluse.“
„Erster Stock, bitte! Der Fahrstuhl kommt sofort!“
Schon steht der Herr mit den grauen Schläfen vor der reizenden jun-

gen Verkäuferin. „Ich suche eine Damenbluse.“
„In welcher Farbe, bitte?“
„Passend zu einem braunen Jackenkleid“, sagt der Herr im Kamel-

haarmantel.
„Da habe ich etwas sehr Apartes. Diese Bluse hier in Beige, Wiener 

Modell.“
Der Herr wählt lange und mit Sorgfalt. Dann entscheidet er sich 

trotz des hohen Preises für das Wiener Modell in Beige. Die Verkäu-
ferin lächelt, während sie die Bluse zusammenlegt. „Ihre Gattin wird 
sicherlich viel Freude daran haben, Herr Cornelius.“
„Meine Frau?“

„Oh, Pardon!“ Die junge Verkäuferin ist sichtlich verlegen. Der Herr mit 
den grauen Schläfen räuspert sich. „Übrigens, woher kennen Sie mich?“
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„Ihre Gattin ist eine gute Kundin von uns, und als ich noch Lehrmäd-
chen war, mußte ich des öfteren Pakete zu Ihnen in die Wohnung brin-
gen.“

Der Herr winkt ab. „Schon gut!“ Er lächelt etwas gezwungen.

Als er mit seiner festlich eingepackten Bluse auf den Fahrstuhl warten 
muß, der ihn nach unten bringen soll, hat er einige Augenblicke Zeit zu 
überlegen. Eine fatale Geschichte, denkt er. Also meine gute Hilde ist 
hier so etwas wie eine Stammkundin. Wenn die nach den Feiertagen 
mit der kleinen Verkäuferin ins Gespräch kommt und sie dann gefragt 
wird, wie ihr die Bluse gefällt, die sie gar nicht bekommen hat! Sehr 
fatal! Es hilft nichts, Hilde muß die Bluse haben. Na, hat die kleine 
Monika eben Pech gehabt. Der Herr im Kamelhaarmantel fühlt sich 
nach diesen Gedankengängen sehr erleichtert. Der eheliche Frieden ist 
gesichert.

Der Fahrstuhl saust nach unten. Herr Cornelius tritt ins Freie und läßt 
sich den frischen Dezemberwind um den heißen Kopf wehen. Wie an-
gewurzelt bleibt er nach ein paar Schritten stehen. Hat er nicht zu der 
Verkäuferin gesagt: „Passend zu einem braunen Jackenkleid?“ Natür-
lich hat er das gesagt. Aber seine Hilde hat ja überhaupt kein braunes 
Jackenkleid; Monika, seine Sekretärin, hat eins. Zu dumm, wenn die 
Verkäuferin …

Der Herr im Kamelhaarmantel macht auf dem Absatz kehrt, geht ein 
paar Schritte zurück und betritt das weihnachtlich illuminierte Mode-
haus. Der Geschäftsführer knickt in den Hüften ein und bringt seine 
Verbeugung an. „Der Herr wünschen?“

Der Herr im Kamelhaarmantel räuspert sich. „Ich suche ein braunes 
Jackenkleid.“
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OBERURSEL

q

Weihnachten

Im „Oberurseler Lokal-Anzeiger“ erschien am 24. Dezember 1909 das Ge-
dicht mit dem Titel „Weihnachten“ aus der Feder des Lehrers, Dichters und 
Journalisten Alois Henninger. Er wurde im damals noch selbstständigen, erst 
1972 nach Oberursel eingemeindeten Stierstadt am 30. Oktober 1814 geboren 
und starb am 30. Juni 1862 in Frankfurt-Heddernheim. Der Umstand, dass 
der „Lokal-Anzeiger“ fast fünfzig Jahre nach Henningers Tod noch Verse von 
ihm druckt, zeigt, dass er in seiner Heimat unvergessen war. Henninger war 
ein Kämpfer für Freiheit, Demokratie und deutsche Einheit. Er verlor 1848 
seine Anstellung als Lehrer. Er betätigte sich seitdem literarisch, gehörte aber 
auch zu den Gründern des Oberurseler „Lokal Gewerbevereins“ und war in 
der Redaktion des „Taunusboten“ tätig. Er ist Autor zahlreicher Gedichte.

VON ALOIS HENNINGER

Schon tausendmal besungen,
O schöne Weihnachtszeit,

Sind immer neu die Zungen
Zu deinem Preis bereit!

Der Freude, die du spendest,
Wird müde nie die Brust,
Weil ewig zu du wendest

Ihr frisch der Jugend Lust!

Ein Zauber ohne Gleichen
Geht von dem Bäumchen aus,

Dem schmucken, gabenreichen,
Das du bescheerst dem Haus!
Die Kleinen steh’n entzücket,
Die Großen seh’n beglücket,
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Im Augen seel’gen Glanz
Auf ihren frohen Kranz!

Der Greis, der, daß es währe
Mit ihm nicht lang mehr, weiß,

Wischt eine Freudenzähre
Sich aus den Augen heiß

Und denket an die Stunde
Voll Seligkeit zurück,

Die einst ihm süße Kunde,
Bescheert dasselbe Glück:

Das Mütterchen, der Bahre
Ganz nahe schon gerückt,
Glaubt ihrer Jugendjahre

Christbäumchen neu geschmückt
Und spielt mit ihrer Puppe
Noch einmal froh im Geist,
Wenn ihrer Enkel Gruppe

So selig sie umkreist!

Der Freude, die du spendest,
Wird drum nicht satt die Brust,

Weil ewig zu du wendest
Ihr frisch der Jugend Brust,
Und, tausendmal besungen,

Sind immer neu bereit
Zu deinem Preis die Zungen,
Du schöne Weihnachtszeit!

Sei denn der Welt gegrüßet
Aufs neue fröhlich heut,

Und reich, was ihr versüßet
Dein Kommen ausgestreut!
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Laß deiner Bäume Kerzen
Den Kleinen wonnig glühn
Und in der Großen Herzen
Ihr Glück vergnügt erblühn!

Oberurseler Lokal-Anzeiger vom 24. Dezember 1909
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s

Winter im Taunus

Der ganz Taunus liegt dick voll Schnee, namentlich gestern Nachmit-
tag und abends ist eine Menge Schnee gefallen, der etwa von Hornau 
ab aufwärts liegen blieb und in Königstein bereits 15 - 20 Zentimeter 
Höhe erreicht. Je weiter man von Königstein aufwärts steigt, desto hö-
her liegt der Schnee und die Bäume brechen fast unter der Last des 
Anhangs. Die Rodler, welche gestern Nachmittag ihre Schlitten in den 
Taunus schleppten, haben allzu viel Freude wohl nicht auszustehen 
brauchen, denn das fortwährend heftige Schneetreiben durchnäßte 
zuletzt jegliche Kleidung, sodaß am Abend die Annehmlichkeit eines 
geheizten Raumes wieder einmal recht deutlich verspürt wurde. Lei-
der scheint die Königsteiner Bahn hierin anderer Ansicht zu sein, denn 
der 3.40 in Königstein abgehende Zug war so gut wie ungeheizt und 
wer die Heimfahrt in der nassen Montur überstanden hat, ohne einen 
Schnupfen zu aquirieren, der kann sich auf seine Bärennatur schon et-
was einbilden.

Kreis-Blatt für den Kreis Höchst a. M. vom 21. November 1910
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OBERSTEDTEN

t

Probier’s mal!

„Nachrichten aus Oberstedten“ ist der folgende Beitrag aus dem Gründungs-
jahr der Bundesrepublik Deutschland 1949 überschrieben, der aber keine 
Nachricht, sondern eher ein Kommentar oder Appell ist:

Das Weihnachtsfest wirft auch hier bereits seine Schatten voraus. Ue-
berall sind die Ladeninhaber bestrebt, durch wirkungsvolle Dekorati-
onen ihre Schaufenster anziehend zu gestalten, und es ist erstaunlich, 
wie viel sich mit einfachen Mitteln machen läßt. Zu Dutzenden stehen 
die Kleinen an den Scheiben und drücken sich verlangend die Näschen 
platt. Ob das Christkind wohl all die schönen Sachen bringen wird?

Es wird es wohl in vielen Fällen nicht können, so hart es ist, den 
Wunsch der gläubigen, hoffenden Kinderaugen erfüllen zu können. Die 
Gemeinde will hier mit gutem Beispiel vorangehen und den Aermsten 
der Armen mit einer, wenn auch bescheidenen Beihilfe die ärgste Not 
lindern.

Wie stehts mit Dir? Schau Dich um, da ist bestimmt jemand in der 
Nachbarschaft, dem Du mit Wenigem große Freude bereiten kannst 
und wenn man arm ist, sind die Wünsche klein, die Freude und Dank-
barkeit aber ist umso größer. Man braucht ja nicht darüber zu spre-
chen, es geht ja niemanden sonst etwas an. Wenn dann die Kerzen am 
Weihnachtsbaum brennen, wirst Du mehr Freude daran haben, weil 
Du weißt, da freut sich noch einer mit Dir. Siehst Du, das ist ein Stück 
Weihnacht; probier’s mal.

Der Taunusbote, 12. Dezember 1949
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HAT TERSHEIM

u

Schokoladen-Osterhasen

Vorweihnachtliche Überraschung bei Sarotti 

In den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts war der Schokoladenhersteller Sa-
rotti in Hattersheim mit 2.000 Arbeitnehmern der größte Betrieb im Main-
Taunus-Kreis. Vor Weihnachten 1951 will sich die Frankfurter Allgemeine 
in der Fertigung umschauen. Der Reporter muss jedoch feststellen, dass die 
Weihnachtsproduktion längst in den Läden angeboten wird. In Hattersheim 
ist man der Zeit entschieden voraus.

Die Schokoladenindustrie arbeitet jetzt auf Hochtouren für Weihnach-
ten, so dachten wir uns den ersten Satz der adventischen Reportage in 
diesem Jahr, als wir das holprige Pflaster in Hattersheim erreichten und 
uns jenen Baulichkeiten näherten, um die bei Tag und Nacht die Düfte 
von Kakao, Vanille und Marzipan schweben. Schokolade am laufenden 
Band, Pralinen in Ueberziehungsmaschinen, Marzipanäpfel in formen-
den Frauenhänden.

Doch wenig davon, kaum eine der jetzt produzierten kleinen Likör-
bohnen wird auf weihnachtlichen Gabentischen landen. Die Weih-
nachtssaison ist so gut wie vorbei. Die meisten Bonbonieren mit den 
lachenden Mohren sind lange schon an Grossisten und Detaillisten aus-
geliefert, zieren die Schaufenster adventlich geschmückter Geschäfte 
oder füllen bereits die Schreibtische vorsorglicher Freunde und Ehe-
männer.

In Hattersheim bepinselt man jetzt Ostereier. Ihre bunten Seiden-
schleifen auf den goldenen und silbernen Stanniolbezügen sind bereits 
das letzte Tüpfelchen auf dem i oder der letzte Schick für die langohri-
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gen Springer, die im trüben November schon mit ihrer bunten Pracht 
die Frühlingsreise antreten.

Die Kollektionsschau für das Winterfest lag in fernen frühsommer-
lichen Tagen, und die schimmernden Eiszapfen, die Schneemänner, 
Tannenzapfen, Engelchen, Fischlein und Schweinchen als nahrhaf-
ter Schmuck für den Christbaum wurden von den vorausdenken Ge-
schäftsleuten gekauft, als die Mädchen noch strumpflos in Kretonne-
fähnchen* über den heißen Asphalt tippelten.

Der Anblick der Hasen brachte unsere Zeitbegriffe und unsere vor-
weihnachtliche Stimmung ein wenig durcheinander. Doch blieb die 
ewig festliche Atmosphäre dieser süßgeschwängerten Räume so tröst-
lich und die Weinbrandpralinen zwischen den Zähnen zerdrückt so 
festlich, daß die Verschiebung der Jahreszeiten plötzlich keine Rolle 
mehr spielte.

In weißen Kitteln und weißen Häubchen, denen sich nicht eine einzige 
Locke entwinden darf, da selbst ein goldenes Härchen die kostbars-
te Praline verdirbt, sitzen Frauen und Mädchen an Fließbändern, vor 
Maschinen, an handwerklichen Tischen und verschönern den Genuß 
der Schokolade. Auch Lukull aß mit den Augen und jede Bonbonniere 
– mag ihr Inhalt an Wohlgeschmack auch nicht zu überbieten sein, ver-
liert an Wert für den Käufer und an Freude für den Esser, wenn ihre De-
koration, ihre Aufmachung nicht einem guten Geschmack entspricht.

Schlüpfen die zehntausend schokoladenüberzogenen mit Likör, Mar-
zipan oder Nugat gefüllten süßen Stückchen aus den Maschinen, so 
ergreifen gelenkige Finger die winzigen Teilchen und verzieren sie mit 
Pinselstrichen, Gabeltupfen oder kleinen Goldplättchen. Andere hül-
len sie in Stanniol – eine eigens konstruierte Maschine liefert jetzt den 
Einwickeltand sogar plissiert – und wieder andere stellen das Repertoire 
zusammen. Die Konfektschachtel in mattblau, die andere in Altgold 
und die dritte in bunten Farben. Eigens hierfür angestellte Kunstge-
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werblerinnen sorgen für Stil im Schokoladengemisch. Ahnen die Prali-
nenliebhaber, wieviel Handgriffe erforderlich sind, ehe die Schokolade 
in ihrem Munde sich wohlschmeckend auflöst?

*ein etwas grober Baumwollstoff

Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 1. Dezember 1951

p

150 Tafeln in der Minute

„Automolda“: Das ist die utopisch klingende, aber reale Bezeichnung 
für einen 40 Meter langen, von elf Motoren angetriebenen Koloß von 
Maschine, der seit gestern im Schokoladenwerk Hattersheim 130 bis 
150 Tafeln in der Minute ausspuckt. Dieses technische Wunderwerk 
rückt die Verwirklichung jener Vision von der perfektionierten Maschi-
ne näher, die zu Beginn des Maschinenzeitalters auf den verschiedens-
ten Gebieten der Warenfertigung die Gemüter bewegte: Auf der einen 
Seite wird der Rohstoff hineingeschüttet, auf der anderen Seite kommt 
das fertige Produkt heraus.

Höchster Kreisblatt vom 15. Dezember 1953
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BAD HOMBURG/JACKSONVILLE

x

Weihnachten ohne  
Tannenbaum

VON ANGELA BAKER

Als ich im Herbst 1982 nach Jacksonville/Florida zog, hatte ich mir 
noch keine Gedanken über Weihnachten gemacht. Von zu Hause war 
ich nur deutsche Weihnachten gewohnt. Der Weihnachtsbaum wurde 
von uns allen – meiner Mutter und meinen beiden Brüdern – gemein-
sam ausgesucht und geschmückt. Es war immer eine sehr große Tanne, 
die bis fast an die Decke des Wohnzimmers reichte. Zum Schmücken 
nahmen wir Lametta, silberne und bunte, verzierte Kugeln und eine 
silberne Spitze obenauf. Die elektrischen Kerzen hatten verschiedene 
Farben. Es sah wunderschön aus, wenn sie sich im Lametta spiegelten. 
Am Heiligen Abend lagen die Geschenke mit Namensschildern ver-
packt unter dem Baum, und ich durfte sie vorlesen.

Als es in Jacksonville näher an Weihnachten kam, war ich dem Fest ge-
genüber mehr und mehr abgeneigt, denn ich hatte keine Freunde, mit 
denen ich diese Zeit verbringen konnte. Von meiner Erziehung her bin 
ich nicht sehr religiös, und ich rief sogar meine Mutter in Bad Hom-
burg an und sagte ihr, ich wünschte, es gäbe gar kein Weihnachten. Was 
alles so schlimm machte, war mein Heimweh.

Ich arbeite in einem religiösen Krankenhaus und meine Mitschwestern 
dachten auch an mich und boten mir an, mit ihren Familien zu feiern. 
Ich entschied mich aber, lieber zu meinen Großeltern zu fahren. Da 
ich am 24. Dezember Abenddienst hatte, holten sie mich um 23 Uhr 
ab, und erst nach Mitternacht waren wir in ihrem Haus. Nach ameri-
kanischer Sitte wurden die Geschenke am 25. Dezember ausgetauscht. 
Zu meinem Erstaunen sah ich bei ihnen einen Weihnachtsbaum aus 
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Plastik, der höchstens 30 cm hoch und mit Keksen, Holzornamenten 
und ganz kleinen elektrischen Kerzchen verziert war. Der ganze Baum 
war so voll behangen, daß man kaum noch einen Stamm sehen konnte. 
An seinem Fuße lag eine Art Filzteppich mit aufgenähten Weihnachts- 
und Schneemännern, den meine Großmutter selbst gemacht hatte. In 
Florida, so stellte ich fest, hat man nur Plastikbäume, da dort in den 
Sumpfgebieten keine Tannen oder Fichten wachsen. Nur selten gibt 
es Menschen – zu denen werde ich eines Tages auch zählen – die ein 
kleines Vermögen für eine Tanne ausgeben oder in einen anderen Staat 
fahren und sich dort eine holen.

Sobald ich nach meiner Ausbildung mehr verdiene, werde ich mir einen 
echten Baum kaufen, denn die Weihnachtsstimmung geht durch dieses 
künstliche Material verloren. Wenn ich hier nicht Kugeln und Lametta 
finde, lasse ich es mir aus Bad Homburg schicken, damit ich Weihnach-
ten so feiern kann, wie es früher zu Hause war. Entweder richtig oder 
gar nicht!

Alt Homburg, Mitteilungs-, Kultur- und Erinnerungsblatt, vom Dezember 1983, Nr. 12
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HOFHEIM

y

Lebensnot und  
Weihnachtszeit

Armut und Glücksentbehrung wird nie härter und bitterer empfunden 
als in der Weihnachtszeit. Wenn alles ringsumher erfüllt und bewegt 
ist von der Erwartung und Vorfreude des Festes, wenn alles sinnt und 
trachtet, die Seinen zu beschenken, ihnen Liebe zu zeigen und Freude 
zu machen, dann fühlt sich der arme, kranke oder sonst von harter Le-
bensnot heimgesuchte Mensch am verlassensten und unglücklichsten. 
Dann bedarf er des Mitfühlens, des guten Wortes, der barmherzigen 
Tat seiner Umwelt am meisten.

Weihnachten ist das Fest der Liebe. Das Elend um uns her mahnt uns, 
diesen Begriff nicht zu eng aufzufassen. Liebe sollen wir zeigen, nicht 
nur Weib und Kind, nicht nur unseren Freunden und Bekannten, der 
Mensch schlechthin soll in den Mittelpunkt unserer weihnachtlichen 
Gefühlswelt gestellt sein. Es gibt so namenlos viel Jammer und Elend in 
der Welt. Nie haben wir mehr die Pflicht, zu lindern, zu helfen, wohl-
zutun, menschenfreundlich und barmherzig zu sein, als um die Weih-
nachtszeit. Sie ruft uns eindrucksvoll das Heilandswort entgegen: „Was 
ihr dem Geringsten unter euch getan, das habt ihr mir getan!“

So gedenke um das Weihnachtsfest jeder der Bedürftigen und zünde 
ihnen durch eine gute Tat ein Weihnachtskerzlein an. Das ist so leicht. 
Wer kennt nicht ein armes Kind, eine verhärmte Mutter, einen sor-
genvollen Familienvater, einen hilfsbedürftigen Kranken, ein gebeugtes 
Alterchen? Nur einem von ihnen bringe er am Weihnachtsabend Licht 
und Trost, Liebe und Freude, Hilfe und Beistand, und dann erst wird er 
selber wissen, was Weihnachtsgeist und Weihnachtsfrieden ist.

Hofheimer Zeitung vom 11. Dezember 1929, Originalüberschrift
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{

Weihnachtsrezepte aus  
Urgroßmutters Kochbuch

MITGETEILT VON MARTHA KAETHNER

Weiße Lebkuchen

Acht Eier rührt man mit ¹⁄₂ Kilo (1 Pfund) weißem Zucker, bis 
dieser ganz vergangen ist und große Blasen aufsteigen. Dann 
thut man ¹⁄₄ Kilo ( ¹⁄₂ Pfund) Mandeln, die zuvor in Streifen 
geschnitten und gelbbraun geröstet sein müssen und Gewürz, 
also 60 Gramm (4 Loth) Citronat, Citronenschale, 1 Messer-
spitze gute Nelken, 30 Gramm (2 Loth) Zimt, Muskatnuß, 
Cardamomen und Anis nach Belieben dazu und rührt zuletzt 
¹⁄₂ Kilo (1 Pfund) Mehl hinein. Dann schneidet man weiße 
Obladen in länglich viereckige Stücke so groß man sie haben 
will, schmiert die Masse halbfingerdick darauf und backt sie 
sogleich in einem ziemlich heißen Ofen. Sollte etwa der Teig 
fließen, so thue man noch etwas Stärkemehl dazu. Man kann 
auch die Eiweiß zu Schnee schlagen.
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Leckerle  
(feiner Leb- oder 

 Honigkuchen)

 
In einer Messingpfanne stellt man 1 Liter (2 Schoppen) Honig 
aufs Feuer, zieht die Pfanne beiseite, sobald er steigt, rührt ¹⁄₂ 
Kilo (1 Pfd.) feinen Zucker hinein, läßt es zusammen 5 Minu-
ten kochen, gießt die Masse in eine Schüssel, bringt ¹⁄₄ Liter (¹⁄₂ 
Schoppen) Kirschwasser, die gewiegte Schale von 2 Citronen, 
3/8 Kilo ( ³⁄₄ Pfd.) auf einem Blech nur ganz hellgelb geröstet, 
dann grobgestoßene Mandeln, 60 Gramm (4 Loth) feinen ge-
stoßenen Zimmt, eine Messerspitze Nelken, ebensoviel Mus-
katnuß, 120 Gramm (8 Loth) klein würflich geschnittenen 
Citronat, ebensoviel Pommeranzenschale und 2 Gramm (¹⁄₂ 
Quint) Cardamomen und 1 Kilo (2 Pfd.) Weißmehl nacheinan-
der, ehe der Teig erkaltet, darunter, stellt denselben lauwarm, 
bis er in einzelnen Teilen ausgewelgert und in Stückchen ge-
schnitten, diese nach Belieben auf mit Mehl bestäubte Holz-
form gedrückt, abgenommen und gleichgeschnitten sind. Die 
Leckerle setzt man zollbreit von einander auf ein mit Butter 
abgeriebenes Blech und backt sie bei mäßiger Hitze.

Usinger Land, Heimatbeilage zum „Usinger Anzeiger“, Weihnachtsausgabe 1984
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HÖCHST, BAD SODEN, SCHWALBACH, NIEDERHÖCHSTADT 

1

Was mache mer dann morje?

Morje is widder mol en Dag, wo mer sein Spaziergang mache möch-
te odder aach e größer Wanderung, wo mer awwer aach in de Stadt 
erumlaafe, Schaufenster betrachte un Christkinnercher kaafe möchte 
unwaswaasichnit noch alles. Dann morje is jo bekanntlich schon de Sil-
werne Sonndag. Es gilt also morje eizukaafe un dodezu findt mer grad 
in unserm Inseratedeil soviel Aareechung, daß mer so leicht nit in Ver-
leechenheit kimmt, was mer unner de Christbaum lege soll.

Habter die große leuchtende Christbäüm schon geseh? Des geheert 
aach alles dazu, wenn mer morje en Bummel dorch die Stadt mache. 
Wer nadierlich Zeit hot, außer dem Spaziergang innerhalb von de Stadt 
en größern Ausflug zu mache, dem schlag ich vor, morje von Hoechst 
iwwer die Sodener Schossee noch Bad Sode zu spaziern un von dort 
dorchde Eichwald eniwwer noch Schwalbach un Niederhöchstadt. 
Korz vor Bad Sode die Baumfällereie ärjern jo jeden Nadur- un Wan-
derfreund, awwer die mächtige Bäm solle jo krank gewese sei un wern 
dorch neue Bäumcher ersetzt. Wenn mer dann eniwwer geh in östli-
cher Richtung an de neue katholisch Kerch vorbei in de Eichwald, sehn 
mer aach widder ebbes sehr Erfreuliches, nämlich die viele Meise un 
Dompfaffe in dem Wäldche, denen mer stundelang mitzugugge könnt. 
Dodebei fällt mer aach ei, daß unser Freunde heut middag un morje 
emol die Vögel im Heechster Volksbildungsheim uff dere Ausstellung 
vom fuffzigjährige Heechst Kanaljezüchterverein besuche könne. Von 
Sode aus sin mer bei gemütlichem Schlendern un mit Umgugg- und 
Rastpause in eme Stündche in Schwalbach, schläuche dort en Schop-
pe Äbbelwoi odder am Pinguin-Brunne emol Wasser un dappe dann 
eniwwer nooch Niederhöchstadt. In de Umgeechend von Schwalbach 
un Niederhöchstadt un in dene Orte selbst wird Ihr dann eweso er-
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staunt sei wie ich iwwer die viele scheene Neubaute, diewo dort inzwi-
schen widder außem Bodde gewachse sin. Von Niederhöchstadt könne 
mer mittem Omnibus bis nach Hoechst fahrn. Odder mit de Bahn bis 
nooch Rödelern. Mer könne awwer aach, wenn mer Zeit hawwe un 
unser Gröschelcher sparn wolle oder müsse, wie ich, noch eriwwer iw-
wer Eschborn un Sosselern haamlaafe. Gesund isses uff alle Fäll. Und 
deswege rät Euch des aach de HEINER.

Höchster Kreisblatt vom 12. Dezember 1959
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¶

Das geht die Ehemänner an!

Eine umgangreiche Marktuntersuchung hat ergeben, daß viele Frauen 
noch eine aus der Vorwährungs- oder Vorkriegszeit stammende Arm-
banduhr tragen. Für aufmerksame Ehemänner müßte die Devise zum 
Fest deshalb lauten: Schenkt der Gattin eine moderne Junghans-Uhr 
aus dem Fachgeschäft!

Anzeige aus dem Höchster Kreisblatt vom 12. Dezember 1959

HOFHEIM

¶

Die Bravsten ...

Im evangelischen Kindergarten in Hofheim zeigt die Adventsuhr 
die Tage an, die von der Vorweihnachtszeit vergangen sind. Mit den 
Kleinsten hat Tante Elli die Uhr gebastelt, die die Adventssonntage, 
den Nikolaustag und alle anderen Tage anzeigt. Täglich darf der Bravste 
von der Bonbonkette ein Bonbon abschneiden. Und eifrig zählen die 
Kinder die Tage, bis der Weihnachtsmann kommt.

Höchster Kreisblatt vom 10. Dezember 1954
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SCHMIT TEN-ARNOLDSHAIN

¶

Die Arnoldshainer  
Weihnacht

Eine Weihnachtserzählung aus schwerer Zeit

VON MARTIN HOFFMANN

Am Vortag des Heiligen Abend im Jahr 1671 saß der evangelische Pfar-
rer zu Arnoldshain, Johann Wenck, im Zimmer des Pfarrhauses, der 
Amts- und Studierstube, und bereitete seine Weihnachtspredigt vor. 
Er wurde durch ein Klopfen an der Tür aus seinen Gedanken, die er zu 
Papier zu bringen versuchte, gerissen. Auf sein nicht gerade erfreulich 
klingendes „Herein“ trat ein alter Mann in der Kleidung, wie sie die 
Hirten trugen, in die dämmrige Stube. Es war Johann Jacob Weißger-
ber, der Hirte aus der Krötenbach. Er wirkte älter, als er war. Die vielen 
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harten Jahre des Krieges und der Entbehrung hatten ihn, den Fünf-
zigjährigen, vorzeitig alt gemacht. Mehr als die Hälfte seines Lebens 
waren Kriegs- und Hungerjahre. Geboren in der Pfalz, kam er als Bub 
mit seinen Eltern und Geschwistern in den Taunus. Der Krieg hatte sie 
vertrieben, und Vater Christoph Weißgerber hatte eine Anstellung als 
Viehhirte in Arnoldshain gefunden. Seitdem lebte die Familie im Hir-
tenhaus. War das Leben eines Hirten in normalen Zeiten schon arm, so 
war es in Kriegszeiten geradezu erbärmlich.

„Guten Abend, Herr Pfarrer“ – und dabei drehte der späte Gast ver-
legen den Hut in seinen Händen.

„Guten Abend, Johann. Welch ein seltener Besuch. Trete näher. 
Wollt Ihr mir heute schon einen Weihnachtsgruß sagen?“„Herr Pfarrer 
entschuldigen, dass ich jetzt noch störe. Aber es hat mir keine Ruh‘ 
gelassen. Und ich muss gleich sagen: Es wird etwas länger dauern. Herr 
Pfarrer machen sicher die Weihnachtspredigt. Und vielleicht, so dacht‘ 
ich, passt es dazu, was ich Euch zu erzählen habe. Und Ihr könnt’s dann 
den Leuten weitererzählen.“

„Ja, ich sitze über der Predigt. Aber Ihr habt mich neugierig ge-
macht. Kommt, setzt Euch hierher. Im Sitzen erzählt’s sich besser.“ 
Dabei rückte der Pfarrer einen Hocker an den Tisch, auf dem der Hirte 
Platz nahm.
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„Herr Pfarrer, ich bin ja kein studierter Mann. Ich war mein Leben 
lang nichts anderes als ein armer dummer Hirt‘. Und in die Kirche 
komme ich nicht oft. Geradeso wie die Hirten von Bethlehem. Die 
waren auch arm, und sehr fromm waren sie auch nicht. Aber Gott muss 
sie doch lieb gehabt haben.“

„Wie kommt Ihr darauf?“, unterbrach der Pfarrer. Als hätte er die 
Frage nicht gehört, redete Weißgerber weiter. „Sagt, ist da zwischen 
Bethlehem und Arnoldshain ein großer Unterschied?“ Der Pfarrer 
schüttelte unverständig den Kopf: „Das glaub‘ ich wohl. In Bethlehem 
ist der Heiland geboren. Was meint Ihr damit?“

„Ja, sehr, das ist ja gerade meine Geschichte, Herr Pfarrer. Ich glaub‘, 
dass der Heiland überall wieder zur Welt kommen kann. Da, wo Men-
schen ihn aufnehmen. Und ich glaub‘, dass Gott die armen und kleinen 
Leut‘ besonders lieb hat. Vielleicht gerade deshalb, weil sie sonst so 
wenig Achtung und Liebe haben.“ Das verstand der Pfarrer schon bes-
ser: „Da habt Ihr recht. Aber Ihr seid doch nicht zu mir gekommen, 
um mir das für meine Predigt zu sagen. Was habt Ihr auf dem Herzen, 
sprecht?!“

„Ich wollt‘ Euch eine Geschichte erzählen. Ich hab’s mir lange über-
legt, ob sie’s wert sei. Ich habe Angst gehabt, zu Euch zu gehen. Aber 
jetzt muss es raus. Und den Leut‘ geht’s langsam wieder besser nach 
dem großen Krieg. Manchmal mein‘ ich, sie hätten’s wieder vergessen. 
Die Not und wie arm sie waren. Und was wir uns alle gewünscht hatten: 
Frieden auf Erden. Und nun ist Friede. Und es geht uns besser. Aber 
Not ist noch viel auf der Welt. Und in den Herzen ist noch viel Hass 
und Streit!“

„Da habt Ihr recht! Wir vergessen alle zu schnell.“ Wieder nickte 
Pfarrer Wenck zustimmend.

„Damit die Leut‘ nicht ihre Not vergessen, ihre eigene und die ande-
rer nicht, deshalb bin ich zu Euch gekommen. Es war der schreckliche 
Winter 35/36. Ich war damals 14 Jahre und wohnte draußen im Hirten-
haus mit meinem Vater und den Geschwistern. Meine Mutter war im 
Jahr zuvor gestorben, an der Auszehrung. Es gab keinen Lohn für den 
Kuhhirten. Es gab nur noch wenige Kühe im Dorf. Wir hatten nichts 
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zu beißen. Die Soldaten hatten uns alles weggenommen, das Vieh ge-
schlachtet, die Häuser geplündert. Wir kauten die Rinde von den Bäu-
men und kochten Wurzeln. Von denen, die am Dorf vorbeizogen, aus 
Frankfurt und den anderen großen Städten, hörte man schreckliche 
Dinge. Dass die Menschen vor Hunger wie die wilden Tiere wurden 
und Dinge taten, die man nicht erzählen kann.

Am 24. Dezember, dem Heiligen Abend, schneite es unaufhörlich. 
Ein eisiger Wind jagte den Schnee zu Haufen und Wehen. Wir saßen 
trübsinnig in der Stube. Anna, meine Schwester, fragte, wann Weih-
nachten sei. ,Heute‘, sagte mein Vater. Wir hatten nichts. Nicht einmal 
eine Bibel, aus der der Vater die Weihnachtsgeschichte hätte lesen kön-
nen. Denn im Hau eines Kuhhirten gab es kein Buch. 

Aber Geschichten konnte der Vater erzählen. Und an diesem Abend 
erzählte er die Weihnachtsgeschichte. Er konnte sie auswendig. Als er 
an der Stelle angekommen war ,und Friede auf Erden‘, faltete er die 
Hände und wiederholte: ,Friede auf Erden‘.

Sonst waren wir am Heiligen Abend zur Kirche gegangen, den Weg 
am Bach hinunter und dann im Dorf zur alten Kirche. Es war schön 
und feierlich gewesen unter all den vielen Leuten und die Weihnachts-
geschichte zu hören und die Lieder zu singen. Aber seitdem die Mutter 
tot war, ging der Vater nicht mehr mit uns zur Kirche. Er war nicht 
gottlos. Aber er ging eben nicht mehr.

Er betete öfter mit uns. Er hatte uns das Vaterunser beigebracht. 
Manchmal erzählte er uns eine Geschichte aus der Bibel. Auch an je-
nem Weihnachtsabend beteten wir zusammen das Vaterunser, und 
dann gingen wir schlafen.

Ich lag noch wach, als es an er Tür klopfte. Zuerst ganz schwach, 
dann stärker. Ich dachte zuerst, es sei der Wind, der irgendetwas be-
wegte und gegen das Haus schlagen ließ. Aber dann bekam ich Angst, 
das Herz klopfte mir bis zum Hals. Waren es Soldaten oder Räuber? 
Oder war es ein wildes Tier, vielleicht ein Wolf? Wisst Ihr, wenige Jahre 
zuvor hatte ein Wolf dem Armen sein Kind gerissen und getötet.

Ich weckte den Vater. Wir beide warteten auf das Klopfen. Es kam 
wieder, heftiger. Es wurde an der Tür gerüttelt. Mein Vater zog sich das 
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Kleid über und die Jacke, nahm die Laterne und öffnete langsam die 
Tür.

Draußen standen zwei Gestalten voller Schnee. Ein Mann und eine 
Frau, das sah ich, als der Vater sie mit der Laterne anleuchtete. Die Frau 
hatte ein Bündel im Arm.

,Was wollt Ihr und wer seid Ihr?‘, fragte der Vater.
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,Wir sind unterwegs, geflohen vor den Schweden. Wir suchen eine 
Unterkunft für die Nacht. Wir haben ein Kind, vor sieben Jahren gebo-
ren. Um Gottes willen, lasst uns ein!‘

Und mein Vater ließ sie rein. Den Mann und die Frau mit dem Bün-
del. Ohne weitere Fragen zu stellen. Er kannte weder ihren Namen 
noch ihre Herkunft. Und er holte das Wenige, das wir zu Hause hatten, 
ich meine zu essen. Meine Geschwister waren natürlich längst wach 
geworden und starrten mit verschlafenen Augen die Fremden an. Wir 
sahen, wie der Vater die Fremden bewirtete und das Kind anlachte.

Wisst Ihr, Herr Pfarrer, das kann ich nie vergessen. Nie in meinem 
Leben werde ich vergessen, wie der Kuhhirt‘ Christoph Weißgerber, 
mein Vater, in der Heiligen Nacht die Leut‘ mit dem Kind bewirtet hat. 
Versteht Ihr das, Herr Pfarrer?“

Der Pfarrer nickte: „Wer waren denn nun diese Leute?“
„Meine kleine Schwester Anna fragte: ,Wer sind denn die Leut‘, 

Vater? – gerade so wie Ihr, Herr Pfarrer, fragte sie. Da flüsterte mein 
Bruder: ,Das sind doch Maria und Josef mit dem Jesuskind‘, und Anna 
klatschte in die Hände und rief ungeniert in die Stille: ,Dann ist ja bei 
uns wirklich Weihnacht geworden. Und wir sind der Stall von Bethle-
hem.‘

,Psst, nicht so laut, sonst erschrickt ja das Kind‘, sagte der Vater. Ja, 
da waren wir armen Leut‘ auf einmal so reich, dass wir noch anderen 
abgeben konnten.

Aber damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Denn mein Vater 
wollte natürlich wissen von den Leuten, die da als Maria und Josef in 
unser Haus geschneit waren, woher sie kämen. Sie erzählten von ihrer 
Flucht aus dem Königstein’schen. Weil sie wohlhabende Katholiken 
waren, wurden sie von den Schweden, die auf der Seite der Evangeli-
schen kämpften, aus Haus und Hof verjagt, mitten im kalten Winter, 
bei Schnee und Eis.

Das kam nun unseren Vater allerdings hart an, was der Mann da er-
zählte. Wisst Ihr, seitdem er von den Katholischen aus seiner Heimat 
vertrieben wurde, war er Katholikenhasser. Bis zum Abend des 24. De-
zember 1635, an dem ihm aufging, dass das Jesuskind weder katholisch  
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noch evangelisch war, sondern ein Menschenkind und Gotteskind. 
Und dass der Krieg in der Welt nicht durch die Mächtigen oder irgend-
eine Seite beendet würde, sondern durch Menschen, die anderen die 
Tür auftun. Dass auch ein Hirte, so arm wie er, noch immer von Gott 
geliebt wird, dass er den Heiland aufnehmen darf.

Das alles hat mein Vater in diesen Augenblicken verstanden. Er war 
wohl einfach und ungebildet. Aber er konnte ganz tief nachdenken. 
Und in seinem Herzen war er nicht ungebildet. Er machte sich danach 
auf den Weg in das Dorf, um für das Kind Milch zu holen. Die unsere 
war ausgegangen. Ja, so arm waren wir, dass ein Kuhhirte nicht mal 
mehr Milch hatte. Er kämpfte sich den Weg durch den Schnee und 
den Wind. Wir Kinder sollten derweil auf das Kind und seine Eltern 
aufpassen und das Feuer versorgen.

Im Dorf kamen die Leute gerade von der Kirche. Mein Vater erzähl-
te die Geschichte, die dann einer dem anderen weitergab. Viele kamen 
am Weihnachtstag und brachten dem Kind und den Eltern von dem 
Wenigen, was sie hatten. Mein Vater hatte ihnen nicht gesagt, dass es 
ein katholisches Kind sei. Denn er kannte ja die Menschen, er kannte ja 
sein eigenes Herz. Er wusste, wie in dieser Zeit das Vorurteil die Men-
schen entstellte und die Herzen zuschloss. Er wusste, wie viel entstellt 
war in jenen Jahren durch den Hass, und er wusste jetzt, dass auf beiden 
Seiten die Schuld groß war.

So kam es, dass viele Arnoldshainer meinten, es müsse jetzt nach die-
ser Weihnacht der Stern des Friedens über dem Land aufgehen. Aber 
Ihr wisst ja selbst, wie lange es dauerte, bis der Frieden wurde.“

Hier beendete Johann Jacob Weißgerber seine Erzählung. Eine solche 
lange Rede hatte er noch nie in seinem Leben gehalten. Die Augen, die 
alt und müde geworden waren von den vielen schrecklichen Bildern, 
die sie gesehen hatten, waren beim Erzählen hell und wach geworden. 
Der Pfarrer, der ihn nicht unterbrochen hatte, tat einen Seufzer und 
nahm die Hand des Hirten. Mit einer Stimme, der man die innere Erre-
gung anmerkte, sprach er: „Ich danke Euch, Johann Jacob Weißgerber, 
für diese Weihnachtspredigt. Eine Arnoldshainer Weihnacht anno 1635 


