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Marienkirche in Eishausen im Winterzauber.                                              Text + Foto: Daniel Weber

Ein Blick in die Adelhäuser Kirchgasse. 
Text + Foto: Daniel Knötschke 

Zum Weihnachtsbaum
Und wieder will sich in die 
Nacht
ein Jahr, das alt geworden, sen-
ken.

Ein Jahr, darin uns Gott be-
dacht aus beiden Händen mit 
Geschenken.

Manch bittres Leid, viel Sorg 
und Pein floß auf uns nieder aus 
der Linken, doch Freuden auch, 
den süßen Wein, gab seine 
Rechte mild zu trinken.

Herz, fasse dir in Gott Verstand: 
so kommt auch Uebel dir zu 
Gute, so küssest du jedwede 
Hand und dankbar auch des Va-
ters Ruthe.

Laß auf zu Gott in Freud' und 
Leid, wie dort der Baum, uns 
grünen beide: zur Sommerszeit, 
zur Winterszeit steht fröhlich er 
im gleichen Kleide.

Wie heut die Kinder laß uns 
sein,
die mehr als an den grösten Ga-
ben, mehr als an all dem Ker-
zenschein sich an der Eltern 
Liebe laben.

Und muß geschieden sein vom 
Baum, und geht's vom Licht zu-
rück ins Dunkel, ins Dunkel 
auch und in den Traum folgt ih-
nen nach das Lichtgefunkel.

Wilhelm Wackernagel

Küllstedt, Eichsfeld, Thü-
ringen; 1926. Weihnachten 
wurde in meiner Kindheit im 
Eßzimmer gefeiert, das wir 
sonst nur benutzten, wenn wir 
Besuch bekamen. Der Eßtisch, 
der in der Mitte des Zimmers 
stand, wurde ausgezogen, so 
daß das Christkind, an das ich 
mit elf Jahren noch glaubte, 
Platz für die Geschenke hatte. 
Der Tisch war festlich gedeckt 
mit Tellern voller Süßigkeiten, 
jedoch weitaus bescheidener, 
als es heutzutage üblich ist. Je-
des Teil war akkurat nebenein-
ander platziert, obenauf lagen 
die bunten Fondantkringel, die 
wir Kinder so sehr liebten. Die 
Geschenke, die das Christkind 
bescherte, waren vor allem Klei-
dungsstücke oder später Dinge 
für die Schule, was man eben so 
brauchte.

Wenn das Christkind klingel-
te, mußten wir Kinder erst el-
lenlange Gedichte vor dem 
Weihnachtsbaum stehend vor-
tragen und eine unendlich lan-
ge Reihe Lieder singen. Dabei 
versuchten wir, heimlich auf 
den Gabentisch zu schielen; 
denn das Christkind brachte für 
jeden auch ein Spielzeug. Ich 
wußte, daß jedes Jahr eine liebe 
Tante, eine Schwester meiner 
verstorbenen Mutter, eines für 
mich „bestellt“ hatte.

An jenem Weihnachtsfest 
war meine Freude besonders 
groß. Bei der Bescherung glaub-
te ich zu träumen: An meinem 
Platz saß eine wunderhübsche, 
große Puppe. Bisher hatte nur 
meine jüngere Schwester Irm-
gard Puppen bekommen. Ich 
durfte zwar auch damit spielen, 
aber nur zusammen mit meiner 
Schwester, hieß es, das war 
nicht dasselbe. Diese Puppe 

hier gehörte mir ganz allein. 
Überglücklich schloß ich sie in 
die Arme. Die Puppe hatte ei-
nen wunderschönen Porzel-
lankopf mit großen Schlafau-
gen und gutriechenden, echten 
Haaren, und sie trug ein rosaro-
tes Organdykleidchen. Und so 
nannte ich sie „Rosa“. 

Am liebsten wollte ich meine 
Rosa gar nicht mehr loslassen. 
Abends nahm ich sie mit in 
mein Zimmer und setzte sie ne-
ben mein Bett auf den Nacht-
tisch. 

Doch eines Nachts – oh 
Schreck! – fiel Rosa hinunter, 
und der schöne Porzellankopf 
wurde beschädigt. Ich war un-
tröstlich. Aus Angst vor meinen 
Eltern versteckte ich die Puppe 
ganz unten in meinem Kleider-
schrank.

Vergessen konnte ich Rosa 
aber mein ganzes Leben nicht, 
so sehr hatte ich um sie getrau-
ert. Sie war die einzige Puppe, 
die ich je geschenkt bekam.

Als Puppenfan besitze ich 
heute mehrere schöne Exem-
plare. Vor zehn Jahren, als ich 
75 Jahre alt wurde, erlebte ich 
ein kleines Wunder: Auf einer 
Puppenbörse entdeckte ich sie: 
genau dasselbe hübsche Bubi-
köpfchen wie damals meine ge-
liebte Rosa! Nur trug diese Pup-
pe ein weißes   Kleidchen mit 
schöner Stickerei.

Auf meine Frage, wie alt die 
Puppe sei, sagte mir der Verkäu-
fer, sie stamme wahrscheinlich 
aus dem Jahre 1921. Später er-
fuhr ich‚ daß es eine Armand-
Marseille-Puppe ist.

Seitdem sitzt diese Puppe auf 
meiner Couch, und ich liebe sie 
genauso, wie ich als Kind meine 
Rosa geliebt habe.

Entnommen aus dem Buch 

Rosa - eine Puppe für mich allein
Editha Feuser

Unvergessene Weihnachten, 
Band 3, Erinnerungen aus gu-
ten und aus schlechten Jahren. 
1914-1961. 192 Seiten mit vie-
len Abbildungen, Ortsregister. 
Zeitgut Verlag, Berlin. ISBN: 
3-86614-122-X, 4,90 Euro.


