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Dies ist eine Geschichte aus dem Erinnerungsbuch von Oma Anna. Sie 
wurde 1914 in Stroit (bei Einbeck) geboren und starb 2005. Mit 75 Jahren 
hat sie angefangen, Geschichten aus ihrem Leben für ihre Kinder und Enkel 
aufzuschreiben.

Der Antrittsbesuch

Es war im Winter 1933. Zu der Zeit arbeitete ich bei einem 
Bauern im Dorf und bekam einen Monatslohn von 30 DM. Vier 

Jahre sollte ich bei ihm arbeiten. Es war trotz der vielen Arbeit eine 
schöne Zeit für mich, denn gleich hinter dem Bauernhof wohnte 
mein Freund August. Natürlich war unsere Freundschaft geheim 
und keiner durfte davon wissen. 

August war der Bruder meiner besten Freundin Alma. Er hatte 
neben der Landwirtschaft noch ein Frisörgeschäft im Dorf aufgemacht. 
Ich hatte einen Bubikopf, der alle vier Wochen geschnitten werden 
musste. Das kam mir ganz gelegen, denn dann konnte ich August 
immer besuchen. Er arbeitete meistens abends und sonntags. Ich 
ging jedes Mal spät zum Haareschneiden, so dass ich als letzte an die 
Reihe kam. 

August war der Erste im Dorf, der ein Radio hatte. Das war 
schon etwas. Oft hörten wir schöne Musik und tranken dazu eine 
Tasse Brühe.  

Langsam war die Zeit gekommen, dass August sich bei meinen 
Eltern vorstellen sollte. Wir hatten Heiligabend dazu auserwählt.

August war sehr aufgeregt. „Was soll ich mitbringen? Was soll 
ich erzählen?“ Ich war auch ein bisschen nervös. „Schenk ihnen 
doch ein Kaffeeservice!“, schlug ich vor, denn ich wusste, dass 
meine Eltern so etwas gut gebrauchen konnten. „Aber ist das nicht 
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irgendwie langweilig?“, fragte August nachdenklich und ich konnte 
ihm ansehen, dass er sich nicht ganz wohl bei dem Gedanken fühlte. 

Endlich war der 24. Dezember gekommen. Die ganze Familie war 
versammelt: meine Geschwister, die Großeltern und meine Eltern. 
Der Baum war geschmückt und alle hatten sich festlich angezogen. Es 
schneite und ein kalter Wind fegte um das Haus. Würde August den 
langen Weg aus dem Dorf bis zu uns auf den Heukenberg bei diesem 
Wetter überhaupt schaffen? Was, wenn er es sich anders überlegt 
hatte? Ich war sehr aufgeregt und sang kaum die Weihnachtslieder 
mit, die meine Oma angestimmt hatte. Plötzlich klingelte es an der 
Tür. „Wer kann das sein?“, fragte meine kleine Schwester und war 
aufgesprungen. Auch die anderen Familienmitglieder starrten sich 
verwundert an.

Ich lief zur Tür. Da stand August mit einem großen Paket unter 
dem Arm. Es schneite heftig und eine Windböe wirbelte ein wahres 
Schneegestöber in den Hausflur. Ich strahlte ihn an und zog ihn 
schnell hinter mir her in die warme Stube. „August, warum kommst 
du uns besuchen?“, fragte mein Bruder unvermittelt. Aber August 
sah meinen Vater an und sagte mit fester Stimme:„Ich wollte um 
die Hand Ihrer Tochter anhalten!“ Keiner sagte etwas, es war 
mucksmäuschenstill. Dann überreichte August meinem Vater das 
Paket. Das war ein sehr feierlicher Moment. Doch warum sagte 
keiner etwas? Alle schauten verlegen zur Seite. Mein Vater machte 
das Paket gleich auf. Die Familie staunte. Meine Mutter fand als 
erste die Sprache wieder.„Ein Kaffeeservice!“, rief sie fröhlich aus 
und klatschte dabei in die Hände. Aber das war noch nicht alles. 
„Jetzt macht mal die Kanne auf!“, forderte August meine Eltern auf. 
In der Aufregung hatte er anscheinend das Siezen ganz vergessen, 
doch keiner schien es ihm übel zu nehmen. Ich sah ihn erstaunt an. 
Was kam jetzt noch? Mein Vater öffnete den Deckel und hervor kam 
eine Armbanduhr. Endlich war das Eis  gebrochen. Alle jubelten und 
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mein Vater schüttelte August lange die Hand. Mein Freund wurde 
herzlich in unsere Familie aufgenommen und jetzt war ich verlobt! 
Ich werde dieses Weihnachtsfest nie vergessen.

Dörte Müller

© Dörte Müller
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Das Christkind 
wohnt unterm Dach!

Der Winter 1916/17 war hart und entbehrungsreich. Besonders 
in der Stadt spürten die Menschen die durch Krieg und 

Sanktionen entstandene Lebensmittelknappheit. Meine Großmutter 
war zu dieser Zeit eine junge Frau mit drei Kindern. Das jüngste 
Mädchen, Gertrud war damals fünf Jahre alt.
 
An einem Nachmittag im Dezember gab die Mutter der kleinen 
Gertrud den Auftrag, ein Körbchen mit gerösteten Bucheckern 
zur Frau des Pfarrers zu bringen. Im Tausch dafür würde sie Eier 
bekommen. Eine unabdingbare Zutat zur Weihnachtsbäckerei, 
die auch in diesem Jahr stattfinden sollte. Gertrud versprach, alles 
gewissenhaft zu erledigen und machte sich auf den kurzen Weg zum 
Pfarrhaus. Dort angekommen traf sie nicht die Frau des Pfarrers, 
sondern nur den zehnjährigen Sohn Karl an. Der meinte, die 
Mutter sei wohl auf dem Dachboden, um die Wäsche aufzuhängen. 
„Geh nur hinauf“, sagte er, „immer die äußere Stiege hoch!“ 
Gertrud machte sich daran, die steile Treppe zu erklimmen. Oben 
angekommen sah sie, dass die Dachbodentüre nur angelehnt war. 
Trotzdem blieb sie davor stehen und rief nach der Frau Pfarrer. 
Nachdem sie keine Antwort bekam, wagte sie sich hinein. Kalt war 
es dort und zugig. Weiße Wäsche bewegte sich leicht im Luftstrom, 
der durch das Gebälk wehte. Im Halbdunkel wirkte das schon etwas 
gruselig auf das Mädchen. Zögernd bahnte sie sich einen Weg zwischen 
den Leintüchern. Der Holzboden knarrte bei jedem Schritt und wenn 
sie stehen blieb, war es so still, dass sie ihren eigenen Atem hören konnte. 
Auf der letzten Leine hingen Kissenbezüge, unter denen Gertrud 
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bequem hindurch gehen konnte. Da war es auch ein wenig heller, 
ein Dachfenster ließ einen Lichtstreifen in den großen Raum fallen. 
Gertrud blickte geradeaus und was sie da sah, war so wunderschön, 
dass sie gebannt vom Anblick stehen blieb. Da lag es, das Kindlein auf 
Heu und auf Stroh, genau so, wie es in dem Lied hieß, das die Mutter 
manchmal sang. Das Christkind! Gertrud stellte ihr Körbchen ab, 
faltete die Hände und flüsterte: „Liebes Christkind, mach doch bitte, 
dass der Krieg vorbei ist und der Vater wieder nach Hause kommt. 
Ich verrate auch niemandem, wo du wohnst. Bitte!“ Dann nahm sie 
ihr Körbchen und verließ auf Zehenspitzen diesen wunderbaren Ort. 
 
Die Frau Pfarrer hatte sie noch angetroffen, die Bucheckern 
abgeliefert und gegen Eier getauscht. Zu Hause angekommen, bat sie 
ihre Mutter das Lied von „den Kinderlein, die kommen“ zu singen.  
 
Mittlerweile sind fast hundert Jahre vergangen. Doch jedes Jahr zur 
Weihnachtszeit muss ich an die lebensgroßen Krippenfiguren und 
diese kleine Geschichte denken, die mir meine Tante einst erzählte, 
als ich sie fragte, wo denn wohl das Christkind wohne …

Andrea Lutz


