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Wir wünschen unseren Kunden, 
Freunden und Bekannten ein
frohes Fest sowie viel Glück
und Gesundheit
       im neuen Jahr.
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Wir bedanken uns recht herzlich
für das Vertrauen das Sie uns

entgegen gebracht haben.

partnern, Freunden und Bekannten
ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest.

Für das kommende Jahr wünschen wir
Ihnen Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.

Ein Ein frohes Weihnachtsfestfrohes Weihnachtsfest
und ein gesundes erfolgreichesund ein gesundes erfolgreiches
 neues Jahr wünschen wir
  unseren Kunden, Freunden  unseren Kunden, Freunden
        und Bekannten.

MODERNE RAUMGESTALTUNGMODERNE RAUMGESTALTUNGMODERNE RAUMGESTALTUNGMODERNE RAUMGESTALTUNGMODERNE RAUMGESTALTUNGMODERNE RAUMGESTALTUNG

ROLAND STEINERROLAND STEINERROLAND STEINERROLAND STEINERROLAND STEINERROLAND STEINER
Dorfstr. 81 a • 98646 Stressenhausen

Mobil: 01 72 / 8 71 12 06
Tel.: 0 36 85 / 40 46 91 od. 77 26 63
Fax: 0 36 85 / 40 46 92 od. 77 26 64

e-mail: rolandsteiner@online.de
www.moderne-raumgestaltung-straufhain.de

• Bodenverlegearbeiten aller Art • Innenausbau

Streufdorf • Steinfelder Str. 14 • 98646 Straufhain
Tel.: 03 68 75 / 6 05 82 • info@kfz-schleicher.de

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und
Bekannten ein frohes Weihnachtsfest und alles 

Gute im neuen Jahr.

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und
Bekannten ein frohes Weihnachtsfest und alles 

Gute im neuen Jahr.

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden und
Bekannten ein frohes Weihnachtsfest und alles 

Gute im neuen Jahr.
Ihr Audi und VW Gebrauchtwagenhändler in der Region

Steinfelder Str. 22 98646 Streufdorf
www.ps-auto.deTelefon: 03 68 75 / 5 03 80

agenhändler in der Region

98646 Streufdorf
www.ps-auto.de

agenhändler in der Region

98646 Streufdorf

Wir wünschen allen in Stadt und Land

fröhliche Weihnachten
und für´s neue Jahr Gesundheit,

Glück und allzeit gute Fahrt.

fröhliche Weihnachten
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Mit viel Liebe zum Detail und weihnachtlicher Dekoration verleiht 
Sybille Pohlig jedes Jahr dem Eingangsbereich ihres Haus in Veils-
dorf weihnachtliches Flair.                                          Foto: Sybille Pohlig

Eine Weihnachtsgeschichte
Autor: Dora Schlatter

„O du fröhliche, o du selige, 
gnadenbringende Weihnachts-
zeit!“ klang es von frischen Kin-
derstimmen und einer tiefen, kla-
ren Frauenstimme durch die Räu-
me des Thalbacher Pfarrhauses. 
Als der letzte Ton verhallt, war‘s 
ein paar Augenblicke still in dem 
gemütlich warmen Wohnzim-
mer. Aber nicht lange!

„Warten wir nie meine Leiden-
schaft sein, auch wenn ich Met-
husalems Alter erreichen sollte!“ 
hub Karl, der dreizehnjährige 
Gymnasiast an, der gestern zu den 
Ferien heimgekommen war.

„Es ist aber doch so notwendig, 
dass man warten lernt“, erwiderte 
Lenchen mit weiser Miene; „wer 
diese köstliche Kunst nicht ver-
stände, sagte die Mutter neulich, 
der käme ihr vor, wie ein Mensch, 
der ein Buch lesen wolle, ohne das 
ABC gründlich gelernt zu haben. 
Man würde eben nicht fertig im 
Leben ohne das Warten.“

Johanna und Elsbeth, die bei-
den neunjährigen Zwillinge, 
rückten dicht zu der Tante heran, 
die strickend in der Sofaecke sitzt, 
und Johanna bittet: „Ach, erzähle 
uns doch etwas! Auch mir will der 
Nachmittag schon endlos erschei-
nen!“

„Und hätten wir nur“, fährt 
Elsbeth fort, „unsere Weihnachts-
besuche bei den Kranken nicht 
schon mittags gemacht, da wäre 
jetzt die Zeit, bis der Vater zur Be-
scherung ruft, schön ausgefüllt. 
Ach ja erzähle, bitte, bitte!“

„Nun, erzählen will ich wohl, 
Kinder“, sprach die Tante, in-
dem ihre lieben Augen mit einem 
ihnen sonst fremden, träume-
rischen Ausdruck in die frühe 
Dämmerung hinausschauten. 
„Ihr müsst aber heute mit ein paar 
Erlebnissen aus meinem eigenen 
Leben fürlieb nehmen - die Erleb-
nisse eines Weihnachtstages vor 
langen, langen Jahren! An Ge-
denktagen, wie Christkindchens 
Geburtstag, meinem eigenen 
und den Geburts - und Sterbeta-
gen meiner Lieben, da wandern 
meine Gedanken zurück in ver-
gangene Zeiten und vorwärts zu 
jenem großen Freuden -und Ver-
einigungstage, aber bei gelesenen 
und gehörten Geschichten wol-
len sie nicht gern weilen! Heut 
sind‘s neunzehn Jahre, seit ich 
mich mit Onkel Richard verlobte, 
den ihr beiden Älteren ja noch gut 
gekannt habt. Vor acht Jahren bin 
ich Witwe geworden!“

„O, dann ist‘s also eine wirk-
liche Liebesgeschichte!“ meinte 
Karl, - ließ das Knäuel von Els-
beths Strickzeug, mit dem er sich 
eine Weile beschäftigt, achtlos fal-
len und setzte sich in lauschende 
Stellung. „Nun ja, eine Liebesge-
schichte ist‘s“, sagte die Tante, in-
dem ein fast jugendliches Erröten 
über ihre feinen Züge flog. „Vor 
allem aber preist sie die Liebe und 
Freundlichkeit des Herrn, der die 
Menschenherzen lenkt wie Was-
serbäche.“ Eben jetzt meldete sich 
der kleine fast vierjährige Paul, 
der ziemlich lange ruhig in der 
Zimmerecke mit einem defekten 
Schaukelpferd beschäftigt gewe-
sen, und verlangte „etwas sehr 

Schönes zum Spielen, etwas, das 
nicht verrissen oder verbrochen 
wäre“. Als man seine Wünsche 
erfüllt hatte, hub die Tante also 
an: „Ich war Lehrerin an einem 
Mädchenpensionat in London. 
Die Tage waren mühevoll und 
schwer. Die Arbeit wollte fast 
zu viel werden für Körper und 
Geist. Und was das Schwerste 
war in meiner dortigen Stellung 
- der Herr und sein Wort bildeten 
nicht den Mittelpunkt der Erzie-
hung und des Unterrichts! Man 
beschäftigte sich zu viel mit Äu-
ßerlichkeiten, mit Nebendingen! 
Die zum Teil schon erwachsenen 
Mädchen wurden vollgestopft mit 
allerhand Kenntnissen und Wis-
senschaften, vor allem mit Zeich-
nen, Malen, Musik, Französisch 
und Italienisch. Von dem einen 
aber, was Not tut, wurde ihnen 
wenig gesagt, und das wenige in 
trockener, mechanischer Weise, 
ohne Lebenskraft und Lebenswär-
me. Die Vorsteherin, eine wohl-
wollende, feingebildete Frau, war 
allerdings kirchlich gesinnt, aber 
von einer Gebets -und Lebensge-
meinschaft mit dem Herrn schien 
sie nichts zu wissen. Ich dagegen 
wollte ihm ja so gern angehören, 
doch wurde mir‘s schwer, bei dem 
unruhevollen, oberflächlichen 
Leben still und unverrückt mich 
an ihn zu halten.

Das Weihnachtsfest war heran-
gekommen. Die Pensionärinnen 
reisten für die Ferien ins Eltern-
haus. Mir war es als eine beson-
dere Vergünstigung gestattet, 
während derselben in der Anstalt 
zu bleiben. Die Vorsteherin hat-
te für den ersten Weihnachtstag 
die Einladung einer befreun-
deten Familie in Syddenham, 
einer der zahllosen Vorstädte 
Londons, angenommen und ge-
dachte schon am 24. früh dort-
hin aufzubrechen, obgleich dem 
lieben heiligen Abend nicht sein 
Recht ward. Nach der kirchlichen 
nimmt bei der häuslichen Feier 
das Mittagessen am ersten Fest-
tage entschieden den Hauptrang 

ein. Bei demselben dürfen in den 
einigermaßen wohlhabenden 
Ständen weder der Truthahn 
noch der Plumpudding fehlen.

Ich hatte zwar auch Bekannte in 
London - eine Familie, an die ich 
einen Empfehlungsbrief gebracht, 
und die mich seither häufig in ihr 
liebes, frommes, gastliches Haus 
aufgenommen. Es war die Familie 
des Bankiers Pfeiffer. Vater und 
Sohn waren im Geschäft tätig; 
die Mutter waltete - eine echte, 
deutsche Hausfrau - still und 
umsichtig im Hause, suchte aber 
auch außerhalb desselben Armut 
und Elend zu lindern, soviel sie 
vermochte. Eine Einladung aber 
zum Weihnachtsfest, auf die ich 
eigentlich sehnlich gehofft, war 

nicht erfolgt. Dachten sie meiner 
nicht in ihrer Feststimmung?

Der 24. brach trübe und neblig 
an. Schnee war nicht gefallen. Ich 
las in meinem Stübchen am offe-
nen Fenster und zeichnete. Ein 
gutes Feuer brannte im Kamin. 
Ich fühlte mich unaussprechlich 
einsam! Wollte denn kein Weih-
nachtsglanz für mich leuchten, 
keine Weihnachtsfreude mein 
Herz erwärmen? Da klopfte es. 
Die Vorsteherin trat ein und 
fragte, ob ich nicht Lust hätte, sie 
bis Syddenham zu begleiten? Von 
Brixton, wo unser Pensionat lag, 
konnten wir‘s in wenigen Minu-
ten mit der Bahn erreichen. Sie 
schlug mir vor, ein paar Stunden 
in den Syddenham - Kristallpalast 
zu gehen, den ich oft und gern 
zu besuchen pflegte. Nun, für 
den Weihnachtstag hätte ich mir 
allerdings eine andere Freude ge-
wünscht, aber ich willigte ein, da 
Miss Salmon meine Begleitung zu 
wünschen schien.

Es ist ein herrliches Gebäude, 
dieser Kristallpalast! So vollendet 
und groß steht er da - mehr wie 
eine Schöpfung aus der Märchen-
welt, als ein mühevolles Mach-
werk von Menschenhänden. Zu 
einer früheren Londoner Indus-
trie - Ausstellung erbaut - ganz aus 
Glas ausgeführt, nur das Gerippe 
von Eisen - ist er jetzt zu eine Art 
Museum umgestaltet.

Langsam schlenderte ich durch 
die weiten Hallen. - Hier die 
schönsten einheimischen und 
ausländischen Gewächse, zwi-
schen denen schillernde, pracht-
voll gefärbte sowohl, als auch 
sangreiche Vögel umherflattern. 
Gruppen von ausgestopften Tie-
ren (Dromedare, Gazellen usw.) 
und Menschen aus allen Zonen, 
denen man‘s wahrlich nicht an-
sieht, dass sie nur aus Holz gear-
beitet sind, so natürlich sind ihre 
Stellungen, so ausdrucksvoll ihre 

Gesichter. Für ein paar Augen-
blicke glaubt sich der Beschauer 
in ferne Länder versetzt, die sein 
Fuß nie betrat.

Dort einzelne Gestalten und 
Gruppen aus Marmor. Weiter-
hin die Bildergalerie. Dann führt 
mich mein Weg in die Tropen. 
Riesige Wasserbassins, auf denen 
sich Lotosblumen schaukeln. Auf 
dem Grunde des klaren Wassers 
schaut man die reichen Schätze, 
die der Mensch aus der Meerestie-
fe hervorgeholt. - Stolze Palmen, 
Bananen, schattige Bosketts aus 
Lorbeer, Zypressen, Orangen. 
Glänzende Blumen des Südens, 
zwischen denen ganze Scharen 
Kanarienvögel und schimmernde 
Kolibris sich tummeln. Ich ruhte 
ein paar Augenblicke auf einer der 
Moosbänke, dem Plätschern der 
Springbrunnen und den weichen 
Klängen der Musik lauschend, 
die aus dem Dunkel des Busch-
werks ertönte, ohne dass man die 
Urheber derselben sah. Aber bald 
erhob ich mich wieder und trat in 
die großen, hochgewölbten Hal-
len des Bazars. Ein Laden neben 
dem andern! Und welche Überra-
schung. In der Mitte des Bazars er-
hob sich ein Riesentannenbaum, 
weihnachtlich geschmückt, der, 
wie mir einer der umstehenden 
Diener erklärte, am Abend für die 
vielen Deutschen die sich dann 
hier einfinden, angezündet wer-
den sollte. Ein deutscher Weih-
nachtsbaum in fremden Lande! 
Sollte ich bis zum Abend im Palast 
bleiben und mich den Heimat-
losen zugesellen? War ich doch 
einsam und heimatlos wie nur 
einer! Meine guten Eltern ruh-
ten längst auf dem Friedhof; eure 
Mutter, meine einzige Schwester, 
war als Erzieherin in einem Pfarr-
hause - nähere Verwandte hatte 
ich nicht, die wenigen Freunde 
schienen mich vergessen zu ha-
ben!


