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Wir bedanken uns bei all unseren Kunden und Geschäftspartnern für dieWir bedanken uns bei all unseren Kunden und Geschäftspartnern für die
angenehme Zusammenarbeit und wünschen Ihnen ein angenehme Zusammenarbeit und wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest frohes Weihnachtsfest 
und ein und ein gesundes neues Jahrgesundes neues Jahr!!

In diesem Jahr werden wir von Kundenpräsenten absehen und In diesem Jahr werden wir von Kundenpräsenten absehen und 
dem Kindergarten Bedheim eine Spende zukommen lassen.dem Kindergarten Bedheim eine Spende zukommen lassen.

Weihnachten steht vor der Tür.

Die festliche Jahreszeit beginnt. Vergessen Sie für ein paar Tage die Hektik des

Alltags und genießen Sie eine schöne Zeit im Kreise Ihrer Lieben.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie besinnliche Weihnachten!

Jörg Neumann, Allianz Agentur
joerg.neumann@allianz.de, joergneumann-allianz.de

Friedrich-Rückert-Straße 15 • D-98646 Hildburghausen
Telefon 0 36 85.4 09 64 40  •  Fax 0 36 85.4 09 64 49

Hoffentlich Allianz.

Jens Matthias Müller, Allianz Agentur
j.mueller@allianz.de, jensmueller-allianz.de

Jens Matthias Müller & Jörg Neumann 
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All unseren Kunden, Geschäftspartnern, Freunden und Bekannten All unseren Kunden, Geschäftspartnern, Freunden und Bekannten 

wünschen wirwünschen wir

sowie ein gesundes neues Jahr.

geruhsame Weihnachtengeruhsame Weihnachten
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H I L D B U R G H A U S E N

Fortsetzung nächste Seite

»Das – und alles, was ich im 
Bett gefunden,« rief sie entsetzt 
aus, »Fritzl, du stiehlst ja!«

»Er hat mich halbtotgeschla-
gen, wenn ich nit g‘stohlen 
hab‘,« gab ihr der Kleine zur 
Antwort.

»Weißt du denn nicht, daß 
man nicht stehlen darf?«

Er nickte schlau. »Der Poli-
zeimann ist arg hinterher.«

»Fritzl« – die Schwester kau-
erte sich zu ihm hin, »sag‘ mir 
eins: warst du denn nicht in 
der Schul‘?«

»Nein.«
»Hast gar nichts gelernt, 

nicht lesen und schreiben?«
»Nein,« wiederholte er, »aber 

sonst kann ich viel. Paß auf –«
Er stellte sich in die Mitte der 

Stube und verbeugte sich nach 
allen Seiten.

»Herrschaften,« begann er 
und fing an zu schwatzen, tol-
les Zeug, Räuber- und Mörder-
geschichten, alles ohne inneres 
Verständnis bunt durcheinan-
der. Seine Redegewandtheit 
war außerordentlich, und seine 
Bewegungen waren so drollig, 
daß die Kinder nicht aus dem 
Lachen herauskamen.

Unermüdlich kramte der 
kleine Komödiant seine Ge-
schichten aus.

Der Polizeiagent, der ein-
mal zu solch einer Vorstellung 
gekommen war, meinte, der 
Kleine müsse, seiner Betonung 
nach, aus Bayern sein. Indes 
alle Mühe, etwas aus dem Kin-

de herauszubringen, war um-
sonst.

Der Fritzl war schlau. Er gab 
auf die Fragen, die man an ihn 
stellte, immer die gleiche Ant-
wort:

»Ich gehör‘ niemand, ich 
bleib‘ bei der Schwester Käth-
chen.«

Man schickte ihn mit den 
andern Kindern in die Schule. 
Bei den Sechsjährigen saß er, 
das freudigste Kind, das jemals 
auf der Schulbank saß. Ihm war 
das Lernen kein Muß, sondern 
eine Vergünstigung. Alles, was 
bei den andern Kindern etwas 
Selbstverständliches war, kam 
ihm wie etwas Wunderbares, 
nie Geahntes vor, bis auf das 
Zehnuhrbrot, das ihm Schwe-
ster Käthchen jeden Morgen 
zusteckte. Seine Augen glänz-
ten in steter Verwunderung.

Es kam auch vor, daß er in 
der Nacht auffuhr und in ein 
verzweiflungsvolles Geschrei 
ausbrach.

Dann mußte Schwester 
Käthchen ihm die Hand geben 
und ihm so lange versichern, 
daß der Scherenschleifer weit 
und breit nicht zu sehen sei, bis 
er ruhig wurde.

Meistens schlief er gleich 
ein, zuweilen fing er an zu 
plaudern:

»Mit einem dicken Riemen 
hat er mich g‘schlagen. Ein-
mal hab‘ ich viele Tag‘ nichts 
g‘sehn, weil‘s über die Augen 
ging. Da hat er mich Hund 

g‘nannt und mir nichts zu es-
sen geben. Aber jetzt hab‘ ich 
nie mehr Hunger. Jetzt tut 
mir‘s nirgends mehr weh. Und 
bald kann ich lesen und schrei-
ben. Gelt, wenn ich das kann, 
Schwester Käthchen, da tu‘ ich 
aber einen Sprung –.«

Schwester Käthchen rückte 
ein wenig aus dem Licht der 
Nachtlampe, damit das Kind 
die Tränen nicht sah, die ihr 
in die Augen stiegen. Sie war 
nicht weich, das viele Elend um 
sie her hatte sie abgestumpft. 
Nur indem sie die Dinge leicht 
nahm, konnte sie ihr schweres 
Werk mit Fröhlichkeit voll-
bringen. Die Kinder drängten 
sich zu ihr wie zur Sonne, weil 
ihre Augen lachten. Wenn sie 
um diese armen Kleinen geweint 
hätten, wäre ihnen nicht da-

mit gedient gewesen.
Aber dieser tapfere Fritzl, an 

dessen Körper kein heiler Fleck 
war, dessen Kindheit wohl im 
wahren Sinn des Wortes ein 
Martyrium gewesen, wenn 
der mit seinen leuchtenden 
großen Augen nun sein Glück 
pries und alles, was jedes Kind 
als etwas Selbstverständliches 
hinnahm, wie eine Gnade, 
wie etwas unermeßlich Schö-
nes empfand und, ohne daß er 
das Wort Dank aussprach, mit 
jedem Atemzuge, mit jedem 
freudigen Aufleuchten dankte 
und immer wieder dankte, da 
überkam Schwester Käthchen 
etwas wie ein Gefühl der Em-
pörung, der Anklage gegen die 
ganze Welt, die so etwas zuließ 
– die solch ungerechtes Kinder-
leid duldete.

Er war auch unartig, er stieß 
einmal den beiden Kleinen im 
Wägelchen die Köpfe so hart 
zusammen, daß sie brüllten. 
Schwester Käthichen gab ihm 
eine Ohrfeige.

Da sah er sie strahlend an. 
Er war ganz andere Schläge 
gewohnt; was von Schwester 
Käthchens Hand kam, dünkte 
ihm eine Liebkosung.

Sie mußte lachen über den 
Mißerfolg ihrer Strafe, sie zog 
ihn zu sich heran.

»Schau, Fritzl, du mußt recht 
lieb mit ihnen sein, es sind gar 
so arme Frätzle, die zwei.«

»Sei ruhig,« sagte er, »ich 
heirat‘ sie später.«

»Auch noch alle zwei,« 
lachte sie auf.

»Sonst blieb ja eins allein,« 
meinte er.

Weihnachten war in Sicht, 
und Schwester Käthchen saß 
in der großen Kinderstube 
zwischen ihren Schützlingen 
– Kinder, die nie Elternliebe 
gekannt hatten oder den Miß-
handlungen ihrer Eltern entris-
sen worden waren.

Nun saßen oder lagen oder 
standen sie um Schwester 
Käthchen herum, die einen 
Haufen Kinderwäsche zum 
Ausbessern vor sich hatte und 
vom Christkind erzählte.

»Traurig war die Welt und 
dunkel. Ach, so dunkel und 
kalt. Kein Mensch war froh. 
Auch kein Tier. Es war ein so 
großes Frieren. Da hatte der 

liebe Gott Erbarmen. Er schick-
te das Christkind. Und das 
Christkind kam. Vom Himmel 
hoch kam‘s herab und zündete 
das Bäumlein an mit tausend 
lustigen Lichtern, daß es warm 
wurde auf der kalten Erde und 
hell und froh, daß alle Kinder 
jauchzten und schöne Lieder 
sangen und niemand mehr 
traurig war auf Erden.«

So sprach sie und noch vieles 
andere. Daß sie nun alle brav 
sein müßten und folgsam. 
Nicht mit leeren Händen dürf-
ten sie vor den Christbaum tre-
ten.

»Ich habe meine Suppe aus-
gegessen,« müßten sie zum 
Christkind sagen können. »Ich 
habe meine Schürze reingehal-
ten.« »Ich war nicht gefräßig.«

Solche Dinge müßten sie 
dem Christkind bringen. Auch 
die heiligen drei Könige, die 
von weither dem Stern zu 
Bethlehem nachgezogen seien, 
hätten dem Christkind eine 
Menge schöner Sachen mitge-
bracht.

Die kleinen Mädchen saßen 
längst um die Perlenschachtel, 
um Kränzlein zu machen für 
den Weihnachtsbaum.

Der Fritzl aber wollte immer 
noch von den heiligen drei Kö-
nigen erzählt haben.

»War er sehr groß, der Stern 
zu Bethlehem?« lauteten seine 
Fragen. »Ich hab‘ viele Stern‘ 


