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. . . mit vielen neuen
Reiseüberraschungen !

www.frankenland-reisen.de

Blumenriviera  Blumenriviera 
& Cote d´ Azur

ein frohes

sowie einen guten 
Rutsch ins neue Jahr!Rutsch ins neue Jahr!

Wir danken allenWir danken allen
unseren Reisegästen und unseren Reisegästen und 

Geschäftspartnern für das  Geschäftspartnern für das 
entgegengebrachte Vertrauen und  entgegengebrachte Vertrauen und 

die angenehme Zusammenarbeit  die angenehme Zusammenarbeit 
und wünschen Ihnenund wünschen Ihnen

©
Lil

iG
ra

ph
ie

 - 
sto

ck
.a

do
be

.co
m

Ihr Frankenland-Team:

Die neuen Kataloge 
2020  sind da . . .2020  sind da . . .

aus Burgpreppach
Fitzendorfer Str. 11
97496 Burgpreppach • Beratungs-Hotline: (0 95 34) 92 20 20
kontakt@frankenland-reisen.de • www.frankenland-reisen.de

aus Meiningen
Anton-Ulrich-Straße 43 • 98617 Meiningen
Telefon: (0 36 93) 50 21 75
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& Cote d´ Azur& Cote d´ Azur
Leistungspaket:
•• Fahrt im modernen Reisebus
•• Doppelzimmer mit Bad oder DU/WC
••	 4x Übern. mit Halbpension im Mittelklassehotel

im Raum Diano-Alassio
•• Begrüßungscocktail
••	 Kaffee und Kuchen am Anreisetag
••	 Reiserücktrittskosten-Absicherung

➔➔  Tolle Ausflüge zubuchbar!
   Zum Beispiel nach Monaco, Nizza, Cannes,

usw. Ausflugspaket nur 79,-€ p. P.

Einzelzimmer-
Zuschlag 75,- €!

Mi. 25.03. – So. 29.03.20Mi. 25.03. – So. 29.03.20
Termin & Preis p.P. in Euro im DZ

339,-

sowie einen guten sowie einen guten sowie einen guten sowie einen guten sowie einen guten sowie einen guten 
WeihnachtsfestWeihnachtsfest

Fordern Sie kostenlos und unverbindlich unsere
neuen Urlaubskataloge 2020 unter 0 95 34 / 92 20 20 an!

Erlebnisse!
. . . mit einem ReisegutscheinReisegutschein..

Verschenken Sie doch malVerschenken Sie doch mal

Wir bedanken uns bei unserer treuen Kundschaft
und wünschen ein besinnliches und erholsames
Weihnachtsfest sowie einen guten Start in‘s neue Jahr.

„Rund um die Uhr“ Selbstwaschanlage

Ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes Jahr 2020 wünscht
Kfz- und Reifenservice Sandro Muche.

Ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes Jahr 2020 wünscht
Kfz- und Reifenservice Sandro Muche.

Kfz- und Reifenservice

Tel. 0 36 86 / 61 63 67 • Mobil: 0171 / 8 57 81 26
Hirschendorfer Str. 22 • 98673 Crock

Gerne stehe ich Ihnen auch im neuen Jahr
in Fragen Kfz-Service, Winterdienst und
Mäharbeiten mit Rat und Tat zur Seite.

Gerne stehe ich Ihnen auch im neuen Jahr
in Fragen Kfz-Service, Winterdienst und
Mäharbeiten mit Rat und Tat zur Seite.

HOFMANNHOFMANN

kfz-service-hofmann@web.de

Michael Hofmann
Geschäftsführer

Talstraße 39 • 98666 Fehrenbach
Tel.: 03 68 70 / 25 059
Fax: 03 68 70 / 25 725
Notruf: 01 70 / 27 40 189

Ich wünschen all meinen Kunden, Geschäfts-
partnern, Freunden und Bekannten erholsame

Weihnachtsfeiertage und für das
                                           neue Jahr alles Gute.

Das neue Jahr steht kurz vor seinem Anfang.

Blicken wir gemeinsam
mit Energie und Zuversicht
       nach vorne.

Dipl.-Ing. (TU; FH)

WERNER BAUERWERNER BAUER
INGENIEURBÜRO FÜR BAUPLANUNG UND BAULEITUNG

Das alte Jahr ist bald vergangen.

TTUNUNGNNGG NN URBR ÜRO FFÜRR A PUPLALANNUNNG UNDND AUININGEGENIN EUEURBRBÜRROO FÜFÜRR BABAUPUPLALANUNUNGNG UNDND BBAUAU ELEITITUNUNGG
Entwicklung und Bemessung im Holzbau / Fachplaner Brandschutz / Bausachverständiger BDSFgg r BDSFFwic g un Be ig Hm H // FFac pp rr B /z / BaBa hvchversEntEntwicwickluklungg undd BeBemesmessunsung ig ig m Hm Holzolzbaubau // FacFachplhplp aneaner Br Branrandscdschuthutz /z / BaBausausachvchverserstäntändigdiggerer BDSDSFF

Brattendorfer Str. 2 * 98673 Auengrund / Oberwind 03686 61520 * 0173 3538915 * bauer-ingenieure@gmx.de

      nan ch vorne.

FroheFrohe WeihnachtenWeihnachten und alles Gute im neuen Jahr.und alles Gute im neuen Jahr.

die uns alle in einen Kreis nah-
men. Sie legten uns die Arme um 
die Schultern, und während wir 
wegen des Luftdrucks mit gesenk-
ten Köpfen standen, begannen 
sie zu beten. In saarländischem 
und lothringischem Dialekt wur-
den das „Vaterunser“, das „Ge-
grüßet sei’s du Maria“ und das 
„Schutzengelgebet“ gemeinsam 
gesprochen.

Als wir endlich den Luftschutz-
keller verlassen konnten, sahen 
wir das Ausmaß der Zerstörung. 
Eine Bombe war direkt im Nach-
barhaus unserer Schule einge-
schlagen. Viele Häuser waren 
Trümmerhaufen, und unten in der 
Innenstadt hatte eine Bombe die 
Volksschule getroffen. Von den 
Schülern überlebten nur wenige.

Von dieser Zeit an gab es kei-
nen Streit mehr zwischen uns 
Schülerinnen. Das gemeinsam Er-
lebte hat uns jegliche Feindschaft 
vergessen lassen. Viel mehr noch, 
irgendwie wurden wir eine einge-
schworene Gemeinschaft. Unser 
Krieg war schon 1942 beendet.

Mein Schulweg war sehr weit 
und durchaus nicht ungefähr-
lich. Vom Sitterswalder Ortsende 
aus musste ich etwa zwei Kilome-
ter auf einer Chaussee entlang 
bis zur Hauptverbindungsstraße 
Saarbrücken-Saargemünd lau-
fen. Von dort aus waren es im-
mer noch etwa vier Kilometer 
bis Saargemünd. Dann ging es 
quer durch die Stadt und hoch hi-
nauf auf einen Berg, wo das rote 
Backsteingebäude unserer Schule 
stand. Öffentliche Verkehrsmittel 
gab es nicht. Weil ich aber diese 
weite Strecke nicht laufen wollte, 
legte ich sie mit einem alten 
NSU-Fahrrad*) ohne Licht und 
ohne Bremsen zurück. Sobald ich 
morgens aufstehen und mich für 
die Schule fertigmachen muss-
te, verlangte Bello, hinausgelas-
sen zu werden. Er verschwand 
und kam trotz allen Rufens und 
Pfeifens meiner Großmutter 
nicht zurück. Erst wenn ich mit 
meinem Fahrrad das Ortsende er-
reichte und in die Chaussee ein-
bog, erschien er plötzlich neben 

mir. Keine Ermahnung und kein 
Befehl konnten ihn dazu bringen, 
wieder nach Hause zurückzukeh-
ren. Treu trabte das Tier neben 
meinem Fahrrad her. Seitlich der 
Chaussee war ein Schützengra-
ben von etwa einem Meter Tiefe 
ausgehoben worden. Er sollte auf 
der langen, baumlosen Landstra-
ße zum Schutz vor Tieffliegern 
dienen. Nun konnte es passieren, 
dass sich Bello, noch bevor ich 
irgendeine Sirene oder auch nur 
ein Brummen in der Luft  hören 
konnte, vor mein Fahrrad stellte, 
mich bedrängte und mir zu ver-
stehen gab, dass ich mich in den 
Schützengraben werfen sollte. 
Damit aber nicht genug – er warf 
sich obendrein auch noch über 
mich. Meist lagen wir noch nicht 
richtig im Dreck, je nach Wit-
terungslage konnten das auch 
Schlamm oder Wasser sein, als 
auch schon die ersten Tiefflieger 
über uns hinwegflogen und auf 
alles, was sich bewegte und nach 
Mensch oder Tier aussah, schos-
sen. Bello schützte mich, denn ei-
ne Kugel in unsere Richtung hätte 
er mit seinem Körper abgefangen. 
Er blieb solange auf mir liegen, 
bis die Gefahr vorüber war. Dann 
sprang er auf, und ich konnte 
schmutzig, nass und manchmal 
auch mit zerrissenen Strümpfen 
meine Fahrt fortsetzen. Wie habe 
ich mich oft geschämt, so in die 
Schule zu kommen!

Bello blieb natürlich weiter an 
meiner Seite, bis wir die Schu-
le erreicht hatten. In die Klasse 
durfte ich ihn nicht mitnehmen, 
darum hatte ich immer Angst 
um ihn, wenn er so alleine auf 
dem Schulhof saß. Auch gab es 
in der Pause oft Probleme mit 
den anderen Kindern. Spielten 
wir Fangen oder Nachlaufen, so 
mischte er sich ein, sprang die 
Kinder, die hinter mir herliefen 
an und wollte mich vor ihnen 
beschützen. Das gab immer recht 
problematische Situationen. Er 
biss zwar nie zu, doch niemand 
fand es lustig, wenn er ein Kind 
mit seinem Gewicht umgeworfen 
hatte. Schließlich erbarmte sich 

der Hausmeister der Schule und 
schloss Bello bis zum Schulende 
in den Keller. Nach Schulschluss 
war mein treuer Begleiter wieder 
an meiner Seite, bis ich heil zu 
Hause angekommen war.

Schäferhunde waren während 
des Krieges von der deutschen 
Wehrmacht sehr begehrt, und 
auch Bello musste zur „Muste-
rung“. Er sollte als Sanitätshund 
an der Front eingesetzt werden. 
Mein Herz war schwer bei dem 
Gedanken, ihn abgeben zu müs-
sen. Dennoch musste ich mit ihm 
vorstellig werden. Die Prüfungen 
für diese Hunde bestanden unter 
anderem auch darin, dass dicht 
über den Köpfen der Hunde ge-
schossen wurde, um zu testen, 
ob sie sich auch bei Gefechtslärm 
nicht aus der Ruhe bringen lassen 
würden.

Schließlich war Bello an der 
Reihe. Er, der sich bei Tiefflieger-
angriffen auf mich legte und 
mich beschützte, jaulte bereits 
beim ersten Schuss auf, zog den 
Schwanz ein und lief verstört 
davon. Ungehalten kam der lei-
tende Offizier auf mich zu und 
meinte: „Dieser Hund ist ja wohl 
ein Angsthase und für den Mili-
tärdienst völlig unbrauchbar.“ 
Ich könne ihn wieder mit nach 
Hause nehmen.

Mein Herz machte einen Freu-
densprung. Natürlich wider-
sprach ich mit keiner Silbe. Nie-
mals hätte ich den Offizier über 
Bellos wahren Charakter aufge-
klärt!

Ich rief meinen Hund, der jetzt 
wieder ruhig und unbeeindruckt 
neben mir herlief – trotz der lär-
menden Schüsse, die weiterhin 
für die anderen Hunde abgefeuert 
wurden. Wir traten schleunigst 
unseren Heimweg an.

Im Herbst 1944 wurden wir 
erneut evakuiert. Hunde durften 
nicht mitgenommen werden. 
Wir mussten Bello schweren 
Herzens bei einem entfernten 
Verwandten in Saarbrücken zu-
rücklassen. Lange Zeit wurde uns 
noch brieflich versichert, dass es 
Bello gut ginge und alles in Ord-

nung sei. Aber als wir im Sommer 
1946 aus der Evakuierung zu-
rückkamen, war Bello nicht mehr 
da. Niemand konnte uns sagen, 
was mit ihm geschehen war. Ich 
wollte mir gar nicht ausmalen, 
welche und wie viele Möglich-
keiten es dafür gab. Lange trau-
erte ich um ihn und habe meinen 
Bello nie vergessen.

 Einen neuen Hund hat es nach 
diesem Verlust in meinem Leben 
nicht mehr gegeben.

*) NSU: Fahrrad- und Motoren-
werke Neckarsulm.

Entnommen aus dem Buch:

Der Igel in der Weihnachtskrippe und 
andere Tiergeschichten
Erinnerungen 1925-2004 
Zeitgut Originalausgabe,
192 Seiten mit vielen Abbildungen, 
Ortsregister, gebundene Geschenk-
ausgabe, 
Zeitgut Verlag, Berlin. 
ISBN 978-3-86614-212-1, 9,95 Euro

Advent
Christa M. Beisswenger

Die Kerze brennt
 am grünen Kranz.
Ihr gold‘ner Schein 
strahlt schlicht.
Mit jedem Sonntag 
steigt der Glanz,
nimmt zu das Kerzenlicht.
Der Frohsinn, 
die Behaglichkeit,
erwärmen Herz und Geist.
Ein Sehnen 
nach der schönsten Zeit,
das Weihnachtsfest verheißt!
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Weihnachten. Morgenvolle 
Hoffnung leuchtet überall

Dr. Gerhard Gatzer

Sonore Glockenschläge tönen wieder
der Weihnachtsbotschaft helle Zuversicht.

Der Friede kehre ein in allen Landen.
Und gebe jeder Heimat schön´ Gesicht.

Die Weihnacht leuchtet morgenvolle Hoffnung.
Die Menschlichkeit, sie feiert Wiegenfest.

Im Lichterschein, da grünen neue Wunder.
Und Kinderaugen jubeln: Hohes Fest.

Die Christnacht öffnet riesengroße Tage,
mit Frieden voll, von göttlichem Ertrage.


