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f e i e r t a g e

und ein 

genussvolles
Jahr 2014
wünscht Ihnen

Ich wünschen all
meinen  Patienten, 
Freunden und
Bekannten ein besinn-
liches Weihnachtsfest 
und einen gute Start 
in´s neue Jahr.
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Stefan Schmidt
Heilpraktiker

Ärztehaus 1. OG
der Henneberg-Klinik

Schleusinger Straße 21
98646 Hildburghausen

Telefon: 0 36 85 / 40 29 41
Termine nach Vereinbarung

Niederlassung seit 1994

Praxis für klassische
Homöopathie
Praxis für klassische
Homöopathie
Praxis für klassische
Homöopathie

Wir bedanken uns bei den Kunden 
unserer Filiale im Netto-Markt
Hildburghausen für 6 Jahr Treue. 

Genießen Sie unsere

                      frischen Sonntagsbrötchen.

Frohe Weihnachten, eine besinnliche Zeit
im Kreise der Familie sowie einen

guten Rutsch ins Jahr 2014 an
all unseren Kunden, Freunden und Bekannten.

98646 Adelhausen
Am Frohnberg 1 

Telefon: 0 36 85 / 70 09 52

Fax: 0 36 85 / 70 26 96

E-Mail: bernardsbaeck@gmx.de

Hirschau bei Reichling/ 
Lech, Bayern; 1945. Meine Mut-
ter war Ende 1941 einem Aufruf 
der Stadt München gefolgt, Sol-
datenfrauen mit Kindern, die in 
der Stadtmitte wohnten, könn-
ten sich evakuieren lassen. Wir 
wurden dem Ort Reichling am 
Lech, siebzig Kilometer von 
München entfernt, zugewiesen. 
Noch einmal drei Kilometer von 
dort entfernt, in der Hirschau am 
Lech, lag ein Gutshof mit Gast-
wirtschaft, wo der Bürgermeister 
uns und andere Flüchtlinge in ei-
nem Nebengebäude einquartier-
te. Bei der Verteilung der Woh-
nungen wurde uns beiden ein 
großes Zimmer zugeteilt. Die an-
dere, immerhin fünfköpfige Fa-
milie bekam zweieinhalb Zim-
mer. So hatte ich außer dem 
Gastwirtssohn Rupert drei weite-
re Spielgefährten. 

Mein Papa kam nach seinem 
Lazarettaufenthalt in Dänemark 
im Sommer 1945 heim. Ich kann 
mich noch genau daran erin-
nern, als wäre es heute. Wir Kin-
der spielten gerade im Wirtsgar-
ten unter den Kastanienbäumen, 
als ein Mann auf uns zukam. 
Meine Freunde schrien: „Walter, 
dein Papa kommt!“

Ehe ich mich umdrehen konn-
te, hatte er mich schon hochge-
hoben und fest an sich gedrückt. 
Auch ich wußte sofort, das ist 
mein Papa, zumal Mama mir oft 
genug sein Foto gezeigt hatte. 
Die Freude war so groß, daß ich 
ihm einen Kuß gab und ihn im-
mer wieder umarmte. 

Weihnachten stand vor der 
Tür, und nun konnten wir das 
Fest zum ersten Mal gemeinsam 
feiern. Während ich schlief, stell-
te mein Papa in den Nachtstun-
den zum Heiligen Abend hinter 
einem aufgespannten Bettuch 
den Christbaum auf und 
schmückte ihn, damit ich am 
Morgen davon überrascht würde. 
Doch einige wenige Geräusche 
ließen mich wach werden. Ich 
sah Schattenspiele hinter dem 
Bettuch, und obwohl erst sechs 
Jahre alt, wußte ich sofort, was da 
los war. Ich rührte mich aber 
nicht, weil ich Papa beim Schmü-
cken des Baumes nicht stören 
wollte.

Von diesem Moment an wußte 
ich, daß nicht das Christkind, 
sondern die Eltern den Weih-
nachtsbaum und sicher auch die 
Geschenke kaufen. Aber ich war 
nicht enttäuscht. Es ist doch egal, 

Der geteilte Holzbaukasten 
Walter Unrecht

Weihnachten in schweren Zeiten. 
Mama und ich im Jahr 1943. 

Foto: Walter Unrecht

dachte ich, wo der Baum und die 
Geschenke herkommen, die 
Hauptsache ist, Weihnachten 
läuft nicht ohne Gaben ab. 

So war es auch. Papa schenkte 
mir am Heiligen Abend einen 
großen Holzbaukasten. Doch die 
Freude hielt nicht lange an. Als er 
am nächsten Tag für einige Stun-
den außer Haus war, nutzte Ma-
ma die günstige Gelegenheit. So 
viele Holzbauklötze brauche ich 
doch nicht, meinte sie. Ich kön-
ne dem Sohn unseres Hausherrn 
einige Bausteine abgeben, schlug 
sie vor, und dafür würde sie ein 
paar Eier und ein Pfund Butter 
eintauschen. Murrend und 
schweren Herzens gab ich unge-
fähr die Hälfte von dem Holzbau-
kasten her. Mama eilte sofort zur 
Bäuerin, ehe ich’s mir anders 
überlegte, und kam wenig später 
mit Eiern und Butter zurück. 
Gott sei Dank hatte Papa von die-
ser Aktion nichts gemerkt, der 
Handel hätte sonst nicht stattge-
funden. 

Einen Tag später war der Bub 
mit seiner Mutter bei uns und 
diese beschwerte sich, ihr Rupertl 
könnte die Kirche nur ohne 
Kirchturm bauen und für die 
Häuser seien lediglich die Dächer 
vorhanden. 

Meine Mama schaute ungläu-
big drein und antwortete nach 
längerem Überlegen: „Dann 
kann mein Bub ja auch kein 

Allen Kunden, Geschäftspartnern,
Freunden und Bekannten
wünsche ich ein ruhiges
und besinnliches
Weihnachtsfest sowie
ein gutes neues Jahr.

komplettes Dorf aufbauen. Wie 
lösen wir das Problem?“ 

Die Eier, teilte sie mit, seien 
schon gegessen und von der But-
ter sei auch nicht mehr viel üb-
rig. 

Wir sollten alle Bausteine her-
geben, forderte darauf die Bäue-
rin, ich könne ja damit zusam-
men mit ihrem Buben spielen. 
Dort hätten wir ja auch mehr 
Platz.

Mit tränenden Augen rückte 
ich die mir gebliebenen Baustei-
ne auch noch heraus. Ich war 

sehr traurig und fand, dies sei die 
schlechteste aller Lösungen. Aber 
es half nichts. Zum Trost beka-
men wir noch einige Eier, damit 
war der Handel perfekt. So 
schnell waren sich die beiden 
Mütter einig, und ich hatte das 
Nachsehen! 

Fortan ging ich in Rupertls 
Bauernstube zum Spielen. Ein 
schlechtes Gewissen hatte Mama 
aber doch. So erklärte sie mir, wir 
lebten in einer schlechten Zeit, 
wo gute Lebensmittel wie Eier 
und Butter notwendiger seien als 
Bauklötzchen. Aber jetzt würde 
doch alles viel besser. Der Krieg 
sei zu Ende und der Papa sei auch 
wieder da. In Zukunft, versprach 
sie mir, bekäme ich viele, viele 
Geschenke, nicht nur zu Weih-
nachten. 

„Und die größte Überraschung 
ist doch für uns“, schloß sie, 
„daß Papa eine neue Wohnung 
im Ort für uns besorgen wird.“

So war der Weihnachtsfrieden 
wieder hergestellt.

Es dauerte aber noch lange 
zweieinhalb Jahre, bis wir endlich 
ein eigenes Zuhause im Ort beka-
men – zu viele Flüchtlinge und 
Evakuierte waren in Reichling 
aufgenommen worden. Unser 
größtes Glück erlebten wir aber 
1951, als wir endlich wieder in 
unser geliebtes München ziehen 
konnten, wo sich meine Eltern ei-
ne neue Existenz aufbauten. 

Unvergessene Weihnachten 
Band 6. 38 besinnliche und hei-
tere Zeitzeugen-Erinnerungen 
1925-2005, 192 Seiten mit vielen 
Abbildungen, Ortsregister; Zeit-
gut Verlag, Berlin. Taschenbuch 
ISBN 978-3-86614-165-0, 5,90 
Euro; gebunden ISBN 978-3-
86614-180-3, 7,90 Euro.

Auf einem Berg aus 
Zuckerkant...
Hoffmann von Fallersleben 

Auf einem Berg aus Zuckerkant, 
unter einem blühenden 
Machandelbaum, 
blinkt mein 
Pfefferkuchenhäuschen. 
Seine Fensterchen 
sind aus Goldpapier, 
aus seinem Schornstein 
raucht Watte. 
Im grünen Himmel, über mir, 
rauscht die Weihnachtstanne. 
In meinem See aus Staniol 
spiegeln sich alle ihre Engel, 
alle ihre Lichter! 
Die kleinen Kinder stehn rum 
und staunen mich an. 
Ich bin der Zwerg Turlitipu. 
Mein dicker Bauch 
ist aus Traganth, 
meine Beinchen Streichhölzer, 
meine listigen Äugelchen 
Korinthen.


