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Wir waren wieder einmal auf 
unseren Weihnachtsfahrten zu 
den Armen. Unser Weg führte 
uns auch dieses Mal in einen der 
entferntesten Vororte Rigas. 
Wir hielten vor einem hohen 
Steinhaus, wo wir mit unserem 
Weihnachtsbäumchen eine ar-
me Frau aufsuchen wollten. Ei-
ne Nachbarin wies uns eine 
Steintreppe hinauf, die wir 
mühsam emporkletterten, und 
wir standen bald in einem gro-
ßen, dunklen Zimmer, das von 
einer Petroleumlampe kaum er-
hellt wurde. Als wir die Tür öff-
neten, konnte man zuerst fast 
nichts in dem dunklen Raum 
unterscheiden. Ein entsetzli-
cher Geruch schlug uns entge-
gen. Als unsere Augen sich an 
die Dämmerung gewöhnt hat-
ten, erkannten wir die Ursache 
des furchtbaren Geruchs, der 
von faulen Tierhäuten herkam, 
die zum Trocknen von der De-
cke herabhingen. An der Wand 
entdeckten wir ein schmales 
Bett, in dem eine kleine dunkle 
Gestalt zusammengekrümmt 
lag. Wir traten ans Bett, stellten 
das mitgebrachte Weihnachts-
bäumchen auf ein Tischchen - 
der Pastor las das Weihnachts-
evangelium, wir sangen Weih-
nachtslieder. Mit bösem, har-
tem Ausdruck blickte die Kranke 
zu uns herüber; ihr Gesicht hat-
te etwas von einem Raubvogel, 
keine Freude, nicht einmal Stau-
nen sprach aus den runden, bö-
sen Augen. Der Pastor redete ei-
nige Worte zu ihr, von der Freu-
de, die heute in die Welt gekom-
men wäre - sie sah ihm starr ins 
Gesicht, ohne eine Miene zu 

Eine Weihnachtsfahrt
Weihnachtsgeschichte von Monika Hunnius 

Unter der Türschwelle war ein 
kleines Loch. Dahinter saß die Maus 
Kiek und wartete. Sie wartete, bis der 
Hausherr die Stiefel aus- und die Uhr 
aufgezogen hatte; sie wartete, bis die 
Mutter ihr Schlüsselkörbchen auf 
den Nachttisch gestellt und die 
schlafenden Kinder noch einmal zu-
gedeckt hatte; sie wartete auch noch, 
als alles dunkel war und tiefe Stille 
im Hause herrschte. Dann ging sie.

Bald wurde es in der Speisekam-
mer lebendig. Kiek hatte die ganz 
Mäusefamilie benachrichtigt. Da 
kam Miek die Mäusemutter mit den 
fünf Kleinen, und Onkel Grisegrau 
und Tante Fellchen stellten sich 
auch ein.

„Frauchen, hier ist etwas Weiches, 
Süßes,“ sagte Kiek leise vom obersten 
Brett herunter zu Miek, „das ist etwas 
für die Kinder,“ und er teilte von den 
Mohnpielen aus. „Komm hierher 
Grisegrau,“ piepste Fellchen, und 
guckte hinter der Mehltonne vor, 
„hier gibt‘s Gänsebraten, vorzüglich, 
sag ich dir, die reine Hafermast; wie 
Nuss knuspert sich‘s.“ Grisegrau aber 
saß in der neuen Kiste in der Ecke, 
knabberte am Pfefferkuchen und ließ 
sich nicht stören. Die Mäusekinder 
balgten sich im Sandkasten und 
kriegten Mohnpielen. „Papa,“ sagte 
das größte, „meine Zähne sind schon 
scharf genug, ich möchte lieber 
knabbern, knabbern hört sich so 
hübsch an.“ „Ja, ja, wir wollen auch 
lieber knabbern,“ sagten alle Mäuse-
kinder, „Mohnpielen sind uns zu 
matschig,“ und bald hörte man sie 
am Gänsebraten und am Pfefferku-
chen. „Verderbt euch nicht den Ma-
gen,“ rief Fellchen, die Angst hatte, 
selber nicht genug zu kriegen, „an 
einem verdorbenen Magen kann 
man sterben.“ Die kleinen Mäuse sa-
hen ihre Tante erschrocken an; ster-
ben wollten sie ganz und gar nicht, 
das musste schrecklich sein. Vater 
Kiek beruhigte sie und erzählte ih-
nen von Gottlieb und Lenchen, die 
drinnen in ihren Betten lägen und 
ein hölzernes Pferdchen und eine 
Puppe im Arm hätten; und dass in 
der großen Stube ein mächtiger 
Baum stände mit Lichtern und bun-
tem Flimmerstaat, und das es in der 
ganzen Wohnung herrlich nach fri-
schem Kuchen röche, der aber im 
Glasschrank stände, und an den man 
nicht heran könnte. „Ach,“ sagte 
Fellchen, „erzähle nicht so viel, lass 
die Kinder lieber essen.“ Die aber 
lachten die Tante mit dem dicken 
Bauch aus und wollte noch viel mehr 
wissen, mehr als der gute Kiek selbst 
wusste. Zuletzt bestanden sie darauf, 
auch einen Weihnachtsbaum zu ha-
ben, und die zärtlichen Mäuseeltern 
liefen wirklich in die Küche und zerr-
ten einen Ast herbei, der von dem 
großen Tannenbaum abgeschnitten 
war. Das gab einen Hauptspaß. Die 
Mäusekinder quiekten vor Entzü-
cken und fingen an, an dem grünen 
Tannenholz zu knabbern; das 
schmeckte aber abscheulich nach 
Terpentin, und sie ließen es sein und 
kletterten lieber in dem Ast umher. 
Schließlich machten sie die ganze 
Speisekammer zu ihrem Sielplatz. Sie 
huschten hierhin und dorthin, 
machten Männchen, lugten neugie-

rig über die Bretter in alle Winkel hi-
nein, und spielten Versteck hinter 
den Gemüsebüchsen und Einmach-
töpfen; was sollten sie auch mit dem 
dummen Weihnachtsbaum, an dem 
es nichts zu essen gab! Als aber das 
kleinste ins Pflaumenmus gefallen 
war und von Mama Miek und Onkel 
Grisegrau abgeleckt werden musste, 
wurde ihnen das Umhertollen unter-
sagt, und sie mussten wieder artig am 
Pfefferkuchen knabbern. Am andern 
Morgen fand die alte Köchin kopf-
schüttelnd den Tannen-Ast in der 
Speisekammer und viele Krümel und 
noch etwas, was nicht gerade in die 
Speisekammer gehört, ihr werdet 
euch schon denken können was! Als 
Gottlieb und Lenchen in die Küche 
kamen, um der alten Marie guten 
Morgen zu wünschen, zeigte sie ih-
nen die Bescherung und meinte: 
„Die haben auch tüchtig Weihnach-
ten gefeiert.“ Die Kinder aber tuschel-
ten und lachten und holten einen 
Blumentopf. Sie pflanzten den Ast 
hinein und bekränzten ihn mit Zu-
ckerwerk, aufgeknackten Nüssen, 
Honigkuchen und Speckstückchen. 
Die alte Marie brummte; da aber die 
Mutter lachend zuguckte, musste sie 
schon klein beigeben. Sie stellte alles 
andere sicher und ließ den kleinen 
Naschtieren nur ihren Weihnachts-
baum. Die Kinder aber jubelten, als 
sie am zweiten Feiertage den Mäuse-
baum geplündert vorfanden und 
hätten gar zu gern auch ein Danke-
schön von dem kleinen Volke ge-
hört. „Den guten Speck vergesse ich 
mein Lebtag nicht,“ sagte Fellchen, 
und Grisegrau biss eine mitgebrachte 
Haselnuss entzwei; Kiek und Miek 
aber waren besorgt um ihre Kleinen, 
die hatten zuviel Pfefferkuchen ge-
gessen, und ihr wisst, liebe Kinder, 
das tut nicht gut! 

Weihnachten in der Speisekammer
Weihnachtsmärchen von Paula Dehmel 
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verziehen; sie konnte die frohe 
Botschaft nicht hören, ihr Herz 
war verschlossen und tot.

Der Pastor fragte sie, ob sie je-
mand habe, der sich um sie 
kümmerte. - Ja, ihre Söhne - am 
Morgen gingen sie auf Arbeit 
aus, stellten ihr das Nötige hin 
und kämen am Abend wieder - 
den ganzen Tag läge sie allein.  
Ob ihr die Einsamkeit schwer zu 
tragen wäre? - Sie antwortete 
nicht darauf. Ein Jammer um 
dieses lichtlose Leben fasste un-
sere Herzen. Eine freundliche 
Blumenhändlerin hatte mir ei-
nen großen Strauß Frühlings-
blumen für meine Armenfahrt 
mitgegeben. Ich griff in mein 
Körbchen, wo ich sie sorgsam 
gegen die Winterkälte verwahrt 
hatte, und legte sie alle der 
Kranken auf die Brust. Mit ihren 
dunklen, verkrümmten Fingern 
fasste sie vorsichtig nach ihnen 
wie nach etwas Unwirklichem. 
Und dann ging eine merkwürdi-

ge Veränderung in dem harten, 
scharfen Gesicht vor sich: es 
brach wie ein Leuchten aus ih-
ren Augen. „Blumen, lebendige 
Blumen“, sagte die harte Stim-
me, in der plötzlich eine Freude 
klang. „Blumen für mich“, sagte 
sie noch einmal, „und ich darf 
sie behalten.“ Sie nahm die lich-
ten Frühlingskinder und hob sie 
an ihre Wangen und atmete den 
Duft ein. Auf ihrem Gesicht lag 
ein Glänzen. Sie sah nicht den 
Weihnachtsbaum mit seinen 
schimmernden Lichtlein, sie 
sah uns nicht, die wir erschüt-
tert an ihrem Bett standen - sie 
sah nur die Blumen, und ihre 
Seele lauschte diesem Ruf aus ei-
ner lichten Welt. Wir gingen 
still hinaus. In der Türe wandte 
ich mich um und nahm die gan-
ze trostlose Umgebung, in der 
sie lag, noch einmal in mich 
auf. Sie aber lag friedlich da, im 
Lichte der Weihnachtskerzen, 
die Hände dicht um die Früh-
lingsblumen geschlossen, die 
hellen Blüten an ihre dunkle 
Wange gedrückt. Ihre Augen 
waren geschlossen - auf ihrem 
Gesicht war Frieden. 
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