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lichkeit kehrte ein. Die Gedan-
ken gingen auf Reisen: Wie war es 
am Heiligen Abend im letzten 
Jahr? Wir hatten viel Schnee. In 
der Kirche saßen wir, recht unge-
duldig. Der Pfarrer verlas einen 
Spruch: „Wer mit dem Herzen 
sieht, erblickt oft Dinge, die für 
das Auge unsichtbar sind!“ Später 
daheim brachte das Christkind 
fast alles, was wir uns gewünscht 
hatten. Es war wunderschön! 

Die Ungeduld der Kinder 
schwappte hin und wieder in Un-
gehorsam um. Das deutliche „Ru-
he jetzt!“ vom Zeidler Großvater 
klingt mir heute noch in den Oh-
ren. Danach herrschte aber wirk-
lich Ruhe. „Freude über Freude“, 
das schönste Lied damals in der 
Christfestzeit war verklungen. 
Wir sangen es gar zu gern, wir wa-
ren sieben Kinder in der Stube, 
selbstverständlich unter Aufsicht 
einiger Erwachsener. Vor uns la-
gen mehrere Bogen Buntpapier 
auf dem Tisch. Es gab nur eine 
Schere für alle Kinder. Welch ein 
Jubel brach los, wenn einer von 
uns wieder einmal an der Reihe 
war und schneiden konnte! Auch 
die Kleistertube fehlte nicht. Am 
Ende hörte man ein allgemeines 
„Ah!“, und ein jeder staunte über 
unsere selbstgebastelten Papier-
ketten. 

In der Nähe des freundlichen 
Wärmespenders, dem Kanonen-
ofen, unserem besten Kameraden 
in dieser Jahreszeit, saß wie üb-
lich die Mutter des Barbiers bei 
ihrer Heimarbeit. Sie heftete für 
einen Fabrikanten Wäscheknöp-
fe auf Pappdeckel. Immer schön 
gemächlich. So wurde Knopf für 
Knopf angenäht, einer nach dem 
anderen, wie Soldaten mit wei-
ßen Uniformen in Reih und 
Glied. In einem Korb stapelten 
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Frohe Weihnachten und einen
fitten Start ins neue Jahr!
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auch im neuen Jahr bei uns begrüßen zu dürfen.

Auf ein pannenfreies 2014!

sich die Pappstreifen. Es war halt 
nicht so einfach. Der alten Dame 
rutschte vor Anstrengung die 
Brille immer weiter von der Nase. 
„Der blöde Faden rutscht einfach 
nicht rein“, klagte sie. „Für heute 
habe ich genug“, sprach’s und 
legte die Arbeit beiseite. 

In diesem Augenblick geschah 
etwas Unerwartetes. Ein furcht-
bares Getöse unterbrach die 
friedliche Stimmung im Hinter-
stübchen. Man hörte Holz split-
tern, es krachte, als wenn eine 
Granate eingeschlagen wäre. So 
etwas hatte das Häusl noch nicht 
erlebt! In der Kammer nebenan, 
wo im Winter das Heu für die Ka-
ninchen lagerte, mußte etwas 
Schreckliches geschehen sein! 

Wir sprangen auf, ein Stuhl 
fiel um. Schon standen wir im 
Gang. Irgend jemand hatte die 
Tür zum Nachbarraum geöffnet. 
Eine dicke Staubwolke quoll uns 
entgegen. Aus dem lauten Stim-
mengewirr war energisch zu ver-
nehmen: „Macht doch endlich 
Licht, es ist ja so dunkel hier 
drin!“ 

Es wurde Licht. Und da sahen 
wir die Bescherung im Dunst der 
Kemenate: In der einen Ecke lag 
im weichen Heu, zappelnd, 
mein dreijähriger Bruder, 
sprachlos, aber nicht atemlos. 
Ähnlichkeiten zum Jesuskind 
waren rein zufällig. Auf der an-
deren Seite bemerkten wir das 
Weihnachtsgeschenk für den 
Burschen, ein Dreirad.  

Ein herbeigeeilter Gast griff das 
Menschenbündel und trug es hi-
naus. Der Friseur öffnete das 
Kammerfenster, damit der Staub 
abziehen konnte. Der Zeidler 
Großvater war nur darauf be-
dacht, das unbeschädigte Dreirad 
wieder zu verstecken, es sollte 

schließlich eine Überraschung 
sein. Die resolute Tante riß das lo-
ckere Brett herunter, leise rieselte 
der Schmutz. Im Hintergrund 
brummte ein sonorer Baß: „Jetzt 
brauchen wir ein Stamperle.“ 

Langsam legte sich die Aufre-
gung. Es wurde heftig diskutiert. 
Dem Knaben war nichts passiert, 
er trug lediglich einen kleinen 
Kratzer am rechten Handgelenk 
davon. Auch der Hausarzt meinte 
später: „Glück hat er gehabt, der 
Bursche!“ 

Zwecks Ausbesserung der Die-
len in der Kammer mußte wie im-
mer der Tischler aus der Jordan-
gasse einspringen. Ein wohlver-
schnürtes Päckchen wechselte 
seinen Besitzer. „Vergelt’s Gott“, 
sagte die Mutter. 

So stand denn einem würdigen 
Weihnachtsfest nichts mehr im 
Wege. ’s Christkindl brachte mei-
nem Bruder – trotz aller Vor-
kommnisse – das bewußte Drei-
rad, verpackt in einer Ermah-
nung, nicht mehr so neugierig zu 
sein. Der Preis dafür war ein vier 
Strophen langes Gedicht, das er 
mit staunenden Blicken und oh-
ne zu stottern vortrug. 

Später erklärte mein Bruder, 
daß er sein Geschenk beim Schlu-
ckenauer Dielensturz nicht be-
merkt hätte: „Das Dreirad aber 
war das Schönste vom ganzen 
Drumherum!“ 

Unvergessene Weihnachten. 
Band 9. Erinnerungen aus guten 
und aus schlechten Zeiten, 1924-
2005. 36 Zeitzeugen Erinnerun-
gen, 192 Seiten mit vielen Abbil-
dungen, Ortsregister, Zeitgut 
Verlag, Berlin. Gebundene Aus-
gabe mit Lesebändchen. ISBN: 
978-3-86614-218-3, 7,90 Euro. 
Taschenbuch-Ausgabe; ISBN: 
978-3-86614-223-7, 5,90 Euro.

Furchtbar schlimm 
Friedrich Wilhelm Güll
(1812-1879)

Vater, Vater, 
der Weihnachtsmann!
Eben hat er ganz laut geblasen,
viel lauter 
als der Postwagenmann.
Er ist gleich wieder 
weitergegangen,
und hat zwei furchtbar 
lange Nasen,
die waren ganz 
mit Eis behangen.
Und die eine war 
wie ein Schornstein,
die andre ganz klein 
wie'n Fliegenbein,
darauf ritten lauter, 
lauter Engelein,
die hielten eine 
großmächtige Leine,
und seine Stiefel 
waren wie Deine.
Und an der Leine, 
da ging ein Herr,
ja wirklich, Vater, 
wie´n alter Bär,
und die Engelein 
machten hottehott;
ich glaube, 
das war der liebe Gott.
Denn er brummte 
furchtbar mit dem Mund,
ganz furchtbar schlimm, 
ja wirklich; und -
„Aber Detta, du schwindelst ja,
das sind ja wieder lauter Lügen!“
Na, was schad't denn das, Papa?
Das macht mir doch 
soviel Vergnügen.
„So? - Na ja.“


