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Uhren und Schmuck

Thomas Kunath

Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr. 9.00 - 18.00 Uhr 
Samstag 9.00 - 12.00 Uhr

. . . wünscht allen Patienten, Ärzten,
Angehörigen und Bekannten

ein Frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes neues Jahr.

Allen Kunden, Geschäfts-
partnern, Freunden und
Bekannten wünsche ich ein
ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest

sowie ein gutes neues Jahr.

HOLZBAU & ZIMMEREI
An der Galgenspitze 3
98646 Hildburghausen

Tel./Fax: 0 36 85 / 70 96 38
Mobil: 01 71 / 7 52 10 42

Ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute
für das neue Jahr wünschen wir allen Kunden, 
Geschäftspartnern, Freunden und Bekannten.

DAS DACH KOMPLETT AUS EINER HAND! ✚Deutschen Roten Kreuzes
Der Kreisvorstand und die Geschäftsleitung des

Kreisverband Hildburghausen e. V.

Weihnachten steht vor der Tür.
Wie jedes Jahr möchten wir uns bei unseren
Fördermitgliedern, ehrenamtlichen Mitgliedern
in unseren Bereitschaften, den Patienten
unseres Pfl egedienstes, haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeitern sowie allen Geschäfts-
partnern für das entgegengebrachte Vertrauen
und die gute Zusammenarbeit bedanken.

Wir wünschen allen frohe und
besinnliche Feiertage und für das neue Jahr 
Glück, Erfolg und persönliches Wohlergehen.

THÜRINGEN

S O Z I A L V E R B A N D

Schneider, Udo
Vorsitzender

Suhl • Meiningen • Schmalkalden • Hildburghausen
Telefon: 0 36 85 / 70 82 54

Wir wünschen unseren Mitgliedern,
Freunden und Helfern

frohe Weihnachten,
viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr.

frei & flott

Tankstelle

Mittel
Neue Waschanlage

Martinfeld bei Heiligenstadt im
Eichsfeld, Thüringen; 1949/50. In
der Nachkriegszeit waren Wohnun-
gen sehr knapp. Meine Mutter
wohnte 1949 mit uns beiden Töch-
tern mit im Haus unseres Onkels,
dem Bruder unsere Vaters. Ich war
fünf Jahre, meiner Schwester vier
Jahre älter. Wir hatten dort im Haus
eine kleine Wohnküche und ein
Schlafzimmer. Die Familie meines
Onkels bestand aus Onkel, Tante,
zwei Cousinen, die sieben und zehn
Jahre älter waren als ich, und zwei
Cousins, jeweils ein Jahr jünger als
meine Schwester und ich. Mein
Onkel war Ostern 1949 erst aus rus-
sischer Gefangenschaft gekommen,
mein Vater war immer noch ver-
misst.

Anfang November wurde meine
Mutter schwerkrank. Der Hausarzt
behandelte sie auf Gelbsucht und
überwies sie nicht in eine Klinik. Sie
war lange krank, konnte deshalb
nicht arbeiten, so dass wir kaum
noch Geld hatten. Das kleine Kapi-
tal, das meine Eltern einst zum
Bauen angespart hatten, war entwer-
tet worden, so dass wir nun mittellos
dastanden und auch wenig zu essen
hatten.

Dann kam der Nikolaustag heran,
der bei uns im Eichsfeld die Kinder
bereits am Vorabend des 6. Dezem-
ber beschert.

Meine Schwester, die ja schon
wusste, dass die Eltern die Gaben des
Heiligen Nikolaus kaufen mussten,
hatte mich auf den Tag vorbereitet
und mir erzählt, in diesem Jahr
könne der Heilige Nikolaus nicht zu
uns kommen, weil unsere Mama
schwerkrank ist. Doch am Abend des
5. Dezember rief auf einmal unser
Onkel von unten: „Annemarie und
Waltraud, kommt schnell runter zu
uns! Der Nikolaus ist da und hat
auch für euch eine Kleinigkeit mitge-
bracht!“

Kaum hatten wir das vernommen,
rannten wir auch schon hinunter.
Freudestrahlend stand ich dann vor
dem Nikolaus, sagte ihm ein Gedicht
auf und bekam auch sofort ein

Geschenk. Ich nahm an, dass Süßig-
keiten in der Tüte waren, die er mir
überreichte, damals durchaus noch
nicht wieder selbstverständlich.
Dennoch freute ich mich am aller-
meisten über eine Wurst, die ich
ebenfalls von dem Heiligen Mann
erhielt. Das ist mir deshalb so deut-
lich in Erinnerung geblieben, weil
damals mein großer Cousin eine
Rüge vom Nikolaus bekommen hat
und als Geschenk einen „Wurste-
knüppel“, einen Stock, an dem eine
harte Wurst hing. Ich lief ganz
schnell zu unserer Mama ans Bett
und erzählte ihr voller Freude:
„Mama, wir haben wieder etwas zu
essen. Der Nikolaus hat mir eine
Wurst gebracht! Und Norbert hat
den Wursteknüppel gekriegt.“

Leider wurde unsere Mutter noch
lange nicht gesund. Der Hausarzt
nahm sie schließlich mit in sein klei-
nes Privatkrankenhaus im Nachbar-
ort, wo sie bis kurz vor Weihnachten
lag. Es wurde nicht besser mit ihr,
sondern immer schlechter. Sie fühlte
es wohl und sagte zum Arzt: „Wenn
ich sterben muss, dann will ich
wenigstens Weihnachten noch ein-
mal zu Hause bei meinen Kindern
sein.“

Der Arzt hatte immer wieder Ein-
wände, wollte sie auf keinen Fall
nach Hause bringen. Unsere Mutter
ließ sich aber nicht halten. Sie bat
meine Tante um Hilfe. Die kleidete
sie zusammen mit meiner Schwester
an, dann schleppten beide unsere
Mutter zur Bushaltestelle, damit sie
mit dem Bus nach Hause fahren
konnten. Taxis gab es nicht, wir hät-
ten auch kein Geld dafür gehabt. Da
lag sie nun am Heiligabend zu
Hause, abgemagert bis auf achtzig
Pfund. Auch das Christkind konnte
nicht zu uns kommen. Wir freuten
uns aber trotzdem, denn unsere
Mama war ja wieder bei uns.

In der Kirche war die Weihnachts-
krippe aufgebaut, dazu das „Nicke-
männchen“, wie wir sagten. Das war
ein kleiner Negerjunge als Spardose
für die Kinder der Dritten Welt. Warf
man eine Münze hinein, so nickte er

mit dem Kopf. Auch ich wollte gern
etwas in das Nickemännchen ste-
cken und bettelte bei meiner Mama
um Geld. Endlich sagte sie: „Geh an
den Küchenschrank, da liegt mein
Portemonnaie, es sind noch 14 Pfen-
nig darin. Teilt sie euch, jede gibt
dem Nickemännchen sieben Pfen-
nig, dann wollen wir dieses Jahr
Weihnachten so arm sein wie das
Jesuskind in der Krippe.“

Gesagt, getan! Ich war glücklich,
dass auch ich den armen Kindern
etwas schenken konnte, und berich-
tete zu Hause gleich Mama davon.
Wenn auch das Christkind nicht zu
uns kommen konnte, so hatte ich
doch wenigstens in der Kirche meine
Weihnachtsfreude gehabt. Aber was
war das? Ich hörte doch das Christ-
kind läuten? Da rief auch schon

meine große Cousine, wir sollten
schnell zu ihnen kommen. Das
Christkind sei da gewesen und habe
auch für uns etwas hingelegt.

Wie der Wind lief ich voraus und
stand wie angewurzelt vor dem
geschmückten Baum, der Weih-
nachtskrippe und den Geschenken
für alle. Für mich hatte das Christ-
kind einen kleinen Waschbottich
mit Ständer und ein kleines Wasch-
brett für meine Puppenstube ge-
bracht. Meine Schwester bekam
einen geheimnisvollen Brief und
auch ein paar Süßigkeiten. Wir hat-
ten wieder Geld!

Als ich etwas älter war, erzählte
mir meine Schwester das genauer:
Unsere älteste Cousine hatte uns die
Weihnachtsüberraschung beschert.
Vor kurzem hatte sie eine Arbeit in

Mutter muß es schaffen
Anna Maria Metz

Der letzte vor seiner Versetzung nach Ostpreußen eilig geschriebene
Feldpostbrief meines Vaters vom 24. November 1944 mit der neuen
Feldpostnummer. Ende 1949 galt mein Vater noch immer als ver-
misst, Mutter bekam keinerlei finanzielle Unterstützung. 

Foto: Zeitgut-Verlag, Anna-Maria Metz


