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Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,

wir begrÄÅen Sie in der 6. Ausgabe unserer Vereins-Nachrichten zur Advents- und 
Weihnachtszeit.

Der Heimat- und Geschichtsverein trauert um sein Mitglied, Herrn Wilfried Steinweg, aus 
Hundstadt.

Als neue Mitglieder begrÄÅen wir Familie Dr. Thorsten und Tanja Hollstein mit ihren Kindern 
Luzia, Maximiliane und Franjo. Luzia ist 6 und Maxi 5 Jahre alt. Franjo ist mit knapp 1 Jahr 
nunmehr unser jÄngstes Mitglied.

Wir freuen uns sehr, dass gerade auch Kinder f�r den Heimat- und Geschichtsverein begeistert 
werden und sind auch in den kommenden Jahren bem�ht, im Rahmen von Schulprojekten oder 
unseren Ausstellungen das Interesse unserer J�ngsten zu wecken.

Der gesamten Familie Hollstein ein herzliches Willkommen in unserem Verein!

Ansichtskarte, gesendet aus StraÄburg an FrÅulein Frieda RÇhl in Heinzenberg,
vom Gefreiten Adolf LÉw, im Jahr 1915

November
Dezember

2014
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Vor 100 Jahren

Aus den Kreisbl�ttern vom November und Dezember 1914:

Anzeigen am 01. und 05. November 1914

Hundstadt am 06. November - Dem Gefreiten im Infanterie-Regiment Nr. 81 Herrn Wilhelm Pauly 
(Sohn unseres Mitb�rgers Herrn Ludwig Pauly) wurde das Eiserne Kreuz verliehen.

Anzeige am 08. November 12. November - An die Herren B�rgermeister 
des Kreises - Wie Sie aus den letzten 
Kreisblatt-Nummern ersehen, haben wir an 
der Spitze unseres Blattes eine Ehrentafel f�r 
die f�rs Vaterland gefallenen Krieger aus dem 
Kreise Usingen er�ffnet. Die amtlichen 
Verlustlisten enthalten bei der Auff�hrung 
der Namen den Geburtsort der Krieger. Es 
sind daher aus den Listen nicht alle Krieger 
aus dem Kreise Usingen zu ersehen. Um 
jedoch die Ehrentafeln vollst�ndig gestalten 
zu k�nnen, bitten wir die Herren 
B�rgermeister, bei dem Bekanntwerden vom 
Tode gefallener Krieger aus ihren Gemeinden 
uns gef�ll. baldigst Nachricht geben zu 
wollen. - Die Schriftleitung: R. Wagner
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GrÇvenwiesbach am 11. November - Der Gefreite Otto Velte von hier erhielt das Eiserne Kreuz.

Anzeige am 14. November - Simmentaler Bulle steht zu verkaufen bei Heinrich Wissig, 
Heinzenberg.

GrÇvenwiesbach am 16. November - Das Eiserne Kreuz erhielt der im Infanterie-Regiment Nr. 80 
stehende Herr Karl Pauly von hier.

Usingen am 17. November - (Postalisches) Vom 23. Bis 30. November k�nnen Weihnachtspakete 
bis 5 kg an die im Felde stehenden Truppen angenommen werden. N�heres wird noch bekannt 
gegeben werden. - Bei den Postanstalten sind Kriegskarten 1914 zum Preise von 15 Pfg. f�r das 
St�ck zum Verkauf gestellt. Die Postkarten tragen das Bildnis und Namenszug unseres Kaisers. Von 
dem Verkaufspreis werden 10 Pfg. der Kasse des Roten Kreuzes zugef�hrt.

Naunstadt am 17. November - Dem Unteroffizier d. R. Theodor R�hl im 3. Garde-Infanterie-
Regiment zu Fu� wurde das Eiserne Kreuz verliehen.

Anzeigen am 19. und 21. November

(Amtsapotheke Usingen, heute Dr. R. Brehm)

Wilhelmsdorf am 24. November - Ein recht betr�bender Unfall ereignete sich auf dem Wege von 
Niederlauken nach hier. Der auf der Kreisabdeckerei besch�ftigte Kutscher Ludwig Pauly (aus 
Hundstadt) kehrte gestern abend von seiner Fahrt nach Niederlauken in unser Dorf nicht wieder 
zur�ck. Am Morgen des anderen Tages fanden Passanten das Fuhrwerk am Wege stehend. Ein 
entsetzlicher Anblick bot sich dar: Herr Pauly war sicherlich von seinem Bocksitz herabgefallen und 
geriet zwischen den Wagenkasten und die R�der. Die Pferde, die jetzt z�gellos waren, gingen noch 
etwa 100 Meter weiter fort, und so fand der Ungl�ckliche durch schwere Verletzungen einen 
gr��lichen Tod.

Anzeige am 26. November - Frieser Kalbin mit Kalb (sch�ner K�rperbau) zu verkaufen. Wilh. 
M�ller 1r., Naunstadt.

Anzeige am 26. November - Zwei leichte Pferde (1,50 m hoch) 6- und 9-j�hrig, sehr geeignet 
f�r schnelles Fuhrwerk, zu verkaufen. Albert Weber, Hundstadt.

GrÇvenwiesbach am 29. November - F�r besondere Tapferkeit vor dem Feinde wurde dem von 
hier geb�rtigen Wehrmann Wilhelm Velte das Eiserne Kreuz verliehen.
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MÉnstadt am 30. November - Unteroffizier Otto Laut (Sohn unseres B�rgermeisters) wurde unter 
gleichzeitiger Bef�rderung zum Vize-Feldwebel mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet.

Usingen (SchÉffengerichtssitzung am 30. November) - Eine Blechdose mit Bleiwei� hatte der 
Wei�binder Adolf B. zu Gr�venwiesbach dem Schreiner Emil L. daselbst entwendet. Urteil: Eine 
Woche Gef�ngnis.

Anzeige am 01. Dezember - Ein leichtes Pferd (guter L�ufer) zu verkaufen. Hermann 
Bangert, M�nstadt.

Anzeige am 12. Dezember

Naunstadt am 22. Dezember - Die Gemeinde Naunstadt beabsichtigt etwa 30 bis 40 Zentner 
Kornstroh (Maschinendrusch) zu kaufen. Angebote mit Preisangabe sind bis zum 30. d. Mts. an 
den Unterzeichneten einzureichen.
Naunstadt, den 22. Dezember 1914 - Der B�rgermeister - Reuter
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Anzeige am 14. Dezember

Laubach am 27. Dezember - Die in unserem Orte bestehende Kriegsf�rsorge, der mit dem 
Ortsvorstand s�mtliche hiesigen Vereine angeh�ren, hat auch zu Weihnachten t�chtiges geleistet. 
W�hrend seither und auch in Zukunft allw�chentlich an s�mtliche Krieger Pakete abgehen, wurden 
die Kinder der Krieger mit Geschenken am Weihnachtsfest bedacht. Die Freude bei den Kleinen 
�ber ihre sch�nen Spielsachen und Gebrauchsgegenst�nde war gro�.

Heinzenberg am 27. Dezember - Am heiligen Abend versammelten sich die Kinder, deren V�ter 
zurzeit im Kriege sind, in der Wohnung des Lehrers. Hier war unter dem strahlenden Christbaum 
ein Tisch mit reichen Christgeschenken gedeckt. Nachdem der Lehrer den Kindern ihr Herzchen 
durch eine freundliche Erz�hlung von der Weihnachtsfeier im Kriege leicht gemacht hatte, wurde 
freudig „O du fr�hliche“ angestimmt. Die ganz Kleinen sagten mit frommem Ernste ihr Gebetchen 
„Christkindchen komm in unser Haus“ her. Ja, m�ge das Christkind mit seinem Troste in ihre 
H�user einkehren. Jedes Kind erhielt aus der Hand der Frau Lehrer ein Geschenk zur Erinnerung an 
Weihnachten 1914 und eine gef�llte Zuckert�te. Fr�hlich wurde der Heimweg angetreten, um der 
lieben Mutter zu erz�hlen, wie auch der Vater dort in der Ferne den heiligen Abend mit vielen 
Kameraden feiern wird. Der Lehrer hats ja so sch�n erz�hlt.

Rosi Reuter

Vor 200 Jahren

Herzoglich Nassauisches allgemeines Intelligenzblatt vom 24. December 1814

Montags den 16. Januar 1815, Morgens 9 Uhr wollen die Erben der verstorbenen Jacob 
Hartmannshenn�ischen Eheleute zu Brandoberndorf ihre ganz nahe an dem dasigen Dorfe 
liegende - vorz�glich gute - mit einem Gange versehene, Mahlm�hle, sammt einiger dazu 
geh�rigen L�nderei, unter sehr annehmlichen Bedingungen, auf Eigenthum, abtheilungshalber 
versteigern lassen. Die Versteigerung wird auf der M�hle selbst vorgenommen

Usingen, den 20. December 1814.
Herzoglich Nassauische Landschreiberei.

Kirschbaum.
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Herzoglich Nassauisches allgemeines Intelligenzblatt vom 31. December 1814

Vorladung.
Da die Geschwister des vor ohngef�hr 15 Jahren nach Polen gegangenen, angeblich verstorbenen 
Johannes Bender von Hundstadt um Verabfolgung des demselben indessen anerfallenen 
elterlichen Verm�gens gegen Cautionsleistung nachgesucht haben, als wird gedachter Bender, 
oder dessen etwaige Leibeserben, oder wer sonst an dessen Verm�gen einen rechtlichen 
Anspruch haben mag, edictaliter hiermit vorgeladen, binnen sechs Monaten sich dahier zu melden 
und seine Anspr�che zu begr�nden, gegenfalls das in 360 fl. bestehende Verm�gen den 
aufgetretenen Intestat - Erben gegen Caution �berlassen werden soll.

Usingen, den 20. December 1814.
Herzoglich Nassauisches Amt.

Emminghaus.
Karl Moses

GroÅmutter im Winterwald
Ein WeihnachtsmÇrchen fÄr groÅe und kleine Leute

Von Adolf Becker, aus der Unterhaltungsbeilage des Kreisblattes 1926

Es war am Tage vor Weihnachten. Der Frost hatte die Erde steinhart gemacht und alle Pf�tzen 
waren zu Eis geworden. Fr�hmorgens fielen die ersten Schneeflocken vom grauen, niedrigen 
Himmel herunter; erst hier eine, dann da eine, und dann schneite es lustig und ohne Aufh�ren bis 
zum Nachmittag. War das ein Gewimmel und Gewirbel! Die Schneeflocken fielen so dicht, dass es 
in den niedrigen Stuben des Dorfes ganz d�mmerig wurde. Wenn die Kinder durch die kleinen 
Fensterscheiben auf die Stra�e hinausblickten, konnten sie sogar die Nachbarh�user nicht mehr 
sehen. Und im Nu hatten sich die flinken, wei�en Dingerchen auf H�user, Gartenz�une und Wege 
gesetzt. Immer mehr folgen hinzu, immer h�her hockten sich die weichen Flocken aufeinander. Sie 
wollten ja nur ein Augenblickchen ausruhen; bei dem tollen Tanz in der Luft war ihnen der Atem 
ausgegangen. Aber es gefiel ihnen ganz gut auf ihrem Pl�tzchen. Drum blieben sie sitzen und 
dr�ngelten sich so dicht aneinander, dass man bald das einzelne Fl�ckchen nicht mehr erkennen 
konnte.

Auf einmal kam der Wind vom Berge herunter gesaust. Der schlug ein paar Purzelb�ume in der 
Luft und sprang mit einem einzigen Satze mitten in das Gest�ber hinein. Er tanzte so wild und 
immer rund herum, dass sich die kleinsten Schneeflocken an die Fensterscheiben dr�ckten. „Hui, 
huiii!“ lachte da der Wind so laut, dass die Kinder, die durch die Scheiben sahen, erschrocken 
zur�ck fuhren. Nun triebs der Wind noch viel wilder. In m�chtigen S�tzen fegte er wie ein 
riesengro�er Hund die Gassen hinauf und hinunter, immer mitten durch das Flockengewirbel 
hindurch.

Am Ende des Dorfes stand ein altes H�uschen. Es hatte nur eine Stube, und die war so niedrig, 
dass ein Mann sich b�cken musste, wenn er hinein ging. Dieses H�uschen wollte der Wind, der 
ganz toll geworden war, mit aller Wucht umrei�en. Heulend kam er herangerast, packte mit 
seinen gro�en Tatzen das schwache Strohdach und zerrte so gewaltig, dass die kleinen 
Fensterscheiben klirrten. Als das die Schneeflocken sahen, sagten sie: „Halt! So gehts nicht weiter! 
Der Schlingel wird ungezogen! Er darf den armen Leuten nicht das H�uschen zerrei�en. Kommt, 
wir wollen an ihn!“ Und nun wirbelten sie ihm so dicht um seine Nase herum, dass er immerzu 
nie�en musste und endlich ganz �rgerlich abzog. Unten im Dorfe probierte er dann seine Kraft an 
den gro�en Scheunen. Auf das H�uschen fielen nun die Flocken ganz weich und sacht, als wollten 
sie es liebhalten und streicheln.
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Drinnen in der niedrigen Stube war es d�mmerig und bitterkalt. Die Gro�mutter kniete vor dem 
kleinen Ofen und blies in die Asche; aber das Feuer wollte nicht richtig brennen. Neben ihr stand 
die achtj�hrige Liesel und wickelte sich das d�nne Sch�rzchen um die roten, kalten Finger. Der 
kleine Hans, der erst vier Jahre alt war, hielt sich an ihrem Rock und weinte. Die dicken Tr�nen 
liefen ihm �ber das magere Gesichtchen; er fror an den H�nden, er fror an den F��en. 
„Gro�m�tterchen“, sagte er schluchzend, „ich habe so argen Hunger“. Da machte die Gro�mutter 
das Ofent�rchen zu und richtete sich auf. Ihr wurde ganz weh ums Herz. Sie rief: „Komm her, mein 
Jungelchen“, und wollte das Kind auf ihren Arm nehmen; aber sie war zu schwach dazu. Liesel 
machte schnell den Tischkasten auf, Hans steckte auch seine kleinen Finger hinein; doch fand sich 
kein Kr�mchen Brot mehr darin. Die Gro�mutter aber war in den dunklen Keller gegangen. Lange 
blieb sie drunten. Als sie wieder in die Stube kam, zeigte sie den Kindern f�nf Kartoffeln, es waren 
die letzten im Keller. Rasch holte Liesel ein T�pfchen mit Wasser und brachte vier St�cke Holz 
herbei, mehr war nicht im Haus. Die Gro�mutter setzte sich auf den niedrigen Schemel vor den 
Ofen und blies in die Asche, dass das Feuer bald lustig brannte. Hans und Liesel hockten sich dicht 
bei die Alte und sahen durch das Loch im Ofent�rchen nach den roten und gelben Flammen. 
„Gro�mutter, gib‘ mir die allerdickste, wenn sie gar sind“, bat Hans. Und als drau�en die gro�e Uhr 
vom Kirchturm zw�lf schlug, waren die Kartoffeln gekocht und auch der Kaffee im K�nnchen war 
hei� geworden. Die Gro�mutter gab jedem Kinde eine hei�e Kartoffel in die Hand. Jetzt wurden 
die kleinen Finger rasch warm und Hans biss gierig in seine Kartoffel; ohne sie zu sch�len. Im Nu 
waren alle f�nf verzehrt, die Gro�mutter hatte nur eine einzige gegessen. Jedes erhielt noch einen 
Schluck hei�en Kaffee und dann spielten die zwei Kinder zusammen. Die Gro�mutter aber setzte 
sich in eine dunkle Ecke der Stube und weinte leise vor sich hin. Sie dachte: „Ihr armen 
Kinderchen! Eure Mutter ist gestorben, euer Vater wurde im Steinbruch versch�ttet und ich kann 
nicht mehr arbeiten. Ach Gott, ach Gott! Ihr m�sst noch verhungern“. Da kamen die Kinder zu ihr 
gelaufen und baten: „Gro�mutter, erz�hl uns vom Christkind“. Schnell fuhr sie sich mit der Sch�rze 
�ber die Augen, denn die Kinder sollten nicht sehen, dass sie geweint hatte. Hans kletterte auf 
ihren Scho�, Liesel stellte sich dicht dabei und nun erz�hlte die Alte vom Weihnachtsbaum und 
seinen Lichtern, vom Knecht Ruprecht und dem Christkind.

Drau�en hatte es aufgeh�rt zu schneien, aber alles war wei�. Der Schnee lag hoch auf den 
D�chern und in den Gassen, auf den B�umen und im Feld. Es war erst vier Uhr, aber fast so dunkel 
wie am Abend. Schnell stand die Gro�mutter auf und sagte: „Ach Kinderchen, ich muss noch in 
den Wald und Holz lesen, sonst erfrieren wir bei dieser K�lte. Heute k�nnt ihr nicht mit mir gehen. 
Kommt, legt euch ins Bett, da liegt ihr ganz warm“. Schnell krochen Hans und Liesel in das 
Strohbett und die Gro�mutter deckte sie warm zu. „So, sagte die Alte, ganz bald komme ich 
wieder. Dann mache ich im Ofen ein ordentliches Feuer an und koche euch hei�en Kaffee“. 
„Gro�mutter, sag dem Christkind, es solle uns ein Christb�umchen bringen“, rief ihr Liesel nach, 
„und mir viel, viel Brot und Kuchen“, bettelte H�nschen und streckte dabei sein kleines rotes 
N�schen �ber den Rand der Bettdecke. „Ja, ja, Kinderchen entgegnete die Alte, „ich will schon 
alles ausrichten“. Als sie hinaus gegangen war, musste Liesel dem Kleinen noch einmal vom 
Weihnachtsb�umchen erz�hlen. Dann wurden die Kinder m�de, g�hnten ein paar Mal, krochen 
dicht aneinander und schliefen ein.

Drau�en vor der Haust�re stand die Gro�mutter und musste wieder weinen. „Ihr armen 
Kinderchen“, dachte sie, „zu euch kommt das Christkind nicht“. Sie band sich das alte Tuch fester 
�ber die wei�en Haare und doch fror sie so sehr; ihre Kleider waren d�nn und m�rbe geworden. 
Langsam schritt sie auf dem Wege dahin, der zum Wald f�hrte. Ihr Fu� sank tief in den Schnee ein, 
der fast bis zu den Knien reichte. Die Kleider wurden nass und schwer und bald waren sie hart 
gefroren; aber immer weiter ging die Alte den Berg hinauf. Bald waren auch die niedrigen Schuhe 
voll Schnee, die Str�mpfe durchn�sst und eiskalt. Immer langsamer wurde ihr Schritt. Jetzt konnte 
sie nicht mehr weiter und blieb stehen. Und als noch der b�se Husten kam, musste sie die 
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zitternden H�nde auf die wehe Brust dr�cken. Lange durfte sie nicht stehen bleiben, sie wollte 
doch Holz lesen im Winterwald. Drum schritt sie weiter, aber ganz langsam und nach vorn 
�bergebeugt. Endlich war sie oben. Als sie in den Wald eintrat, war es dunkel geworden, so 
dunkel, dass die Leute unten im Dorfe schon die Lampen anz�ndeten und sich an den warmen 
Ofen setzten.

Im Walde war es ganz still, so still und feierlich wie auf einem Kirchhof. Die B�ume standen dicht 
beieinander, schwarz und hoch wie dunkle Riesen. Einen Augenblick musste das Gro�m�tterchen 
wieder ausruhen. Geb�ckt stand es unter einem Baum und sah an ihm hinauf in die �ste; die 
reichten bis in den grauen Nachthimmel hinein. Vorn�bergebeugt schritt sie jetzt immer 
geradeaus in den Wald hinein; aber kein Weg war mehr zu erkennen, alle Pfade waren 
zugeschneit, alles wei�. Mit den welken, frierenden H�nden scharrte sie den Schnee weg, fand 
hier ein �stchen und dort ein St�ckchen Holz; das packte sie unter den linken Arm. Es wurde 
immer dunkler und immer tiefer tappte sie hinein in den nachtdunklen Wald. Auf einmal f�hlte 
sie, wie etwas an ihrem Rock zerrte, es war ein langer d�rrer Ast, der an einem Busche herunter 
hing. Sie zerbrach ihn in kleine St�cke. Als das Holz beim Brechen knackte, sprang aus dem nahen 
Tannendickicht ein Reh heraus. Erschreckt fuhr das Gro�m�tterchen zusammen. Das Reh blieb wie 
angewurzelt stehen und blickte die Alte mit seinen gro�en braunen Augen verwundert an. Dann 
tat es seinen Mund auf und sprach zur Gro�mutter so laut und deutlich, wie nur ein Mensch 
sprechen kann. Nur am Weihnachtsabend und sonst im ganzen Jahr nicht k�nnen die Tiere des 
Waldes wie Menschen reden. Das Reh sagte: „Gro�m�tterchen, Gro�m�tterchen! Was tust du so 
sp�t im Winterwald? Eile dich, M�tterchen, eile dich! Geh heim, geh heim! Sonst kommt der b�se 
Forstriese und haucht dir in das Gesicht. Dann musst du sterben“. Erschrocken packte die Alte das 
B�ndel Holz, band es mit einem Seil fest zusammen und hastete voll Angst quer durch den Wald. 
Das Reh blickte ihr noch lange nach, nickte dann mit dem Kopfe und lief eilig davon.

Die Gro�mutter aber lief so lange immer mitten durch den Wald, bis sie zusammenbrach und nicht 
mehr fort konnte. Dicht am Graben eines breiten Weges blieb sie liegen. Die Beine schmerzten, die 
Brust tat so weh und so m�de war sie, ach, so todm�de; nur einen Augenblick wollte sie ausruhen. 
Sie legte ihr Holzb�ndel im Schnee zurecht, setzte sich darauf und st�tzte den Kopf in die eiskalten 
starren H�nde. Die Augen fielen ihr zu und sie schlief ein drau�en im Schnee unter den m�chtigen 
B�umen des Waldes. Sie tr�umte, sie w�re daheim bei den Kindern und s��e beim warmen Ofen. 
Um sie herum wurde es aber immer k�lter. �ber ihr, hoch am Himmel standen die Sterne. Die 
gl�nzten vor lauter Freude, denn heute war ja Weihnachtsabend.

Als sie auf einmal die Alte da unten sitzen sahen, wurde sie unruhig, r�ckten hin und her und 
glitzerten, als ob sie etwas sagen wollten. Der Mond stand hinter einer hohen Tanne. Weil er seine 
Sterne so merkw�rdig funkeln sah, wollte er wissen, was los w�re. Langsam schob er sein rundes 
Gesicht aus dem Tannenge�st heraus und erblickte das zusammengekauerte Gro�m�tterchen. „O,
das arme M�tterchen“, sagte er leise, „wenn der Forstriese sie findet, muss sie sterben. Wenn 
doch nur Leute k�men und sie mitn�hmen!“ Kaum hatte er das letzte Wort heraus, so h�rte man 
Peitschenknall und Schellengeklingel. Ein Schlitten, den zwei schnaubende Pferde zogen, kam 
n�her und n�her und fuhr blitzschnell vor�ber. Der dicke Mann, der drin sa�, hatte sich mit einem 
warmen, dichten Pelz umwickelt. Einen Augenblick beugte er sich aus dem Schlitten heraus; es 
schien ihm, als h�tte er im Schnee eine menschliche Gestalt gesehen. Aber schon waren die Pferde 
vor�ber gebraust. Er wollte die schnellen Tiere nicht anhalten und dachte: „Ach was! Ich habe 
mich sicher get�uscht. Ich muss heim zu meinem Kindern und ihnen den Weihnachtsbaum 
anz�nden“. Gro�m�tterchen hatte das Schellengl�ute im Schafen geh�rt und wollte rufen: „Nimm 
mich mit!“ Aber der Kopf war ihr so schwer und der Mund so starr, als ob er zugefroren w�re. Sie 
wollte die Augen �ffnen, aber es ging nicht. Ihr Kopf nickte nur noch mehr vorn�ber, nickte noch 
einmal und sie schlief fester als vorher.
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Der Mond stand jetzt gro� und rund und gelb am Himmel. Sein Gesicht l�chelte nicht wie sonst, es 
war tief ernst geworden. „Wie kann ich ihr nur helfen?“ dachte er. Und w�hrend er sich besann, 
schien sein volles Licht hinunter auf die Alte. Ihr Atem ging immer leiser, ihr welkes Gesicht war 
wei� wie Schnee geworden. Ringsum wars totenstill. Und weit, weit hinter den fernen Bergen 
stand der Forstriese. Sein finsteres Gesicht tauchte �ber den Gipfeln empor, sein eisiger Atem 
strich schon �ber das M�tterchen hin, langsam schritt er �ber W�lder und Felder; immer n�her 
kam er und n�her. Voll Entsetzen blickte der Mond nach allen Seiten, ob nicht Hilfe k�me. Da 
strich eine Sternschnuppe rasch am Himmel hin. Der Mond rief ihr, sagte ihr leise ein paar Worte 
ins Ohr und zeigte dabei auf das M�tterchen. Blitzschnell fuhr die freundliche Sternschnuppe 
davon.

Einige Augenblicke vergingen. Auf einem h�rte man in der Ferne ein wunderfeines Singen und 
Klingen. Das kam rasch n�hr und wurde immer lauter. Es klang in den L�ften so hell wie tausend 
Geigen und so stark wie hundert Kirchenorgeln. Es wurde so licht, als ob tausend Sonnen auf 
einem schienen. Auf den gro�en Tannenb�umen des Waldes brannten Millionen Kerzen, ganz 
unten auf den �sten und bis hinauf in die Spitzen. Die Tiere des Waldes, die Hasen, die Rehe und 
F�chse eilten aus ihrem Versteck und frohlockten: „Kommt und seht! Das Christkind fliegt �ber die 
L�nder, hoch, hoch da oben am Himmel“. Und jetzt kam das Christkind. Die gute Sternschnuppe 
hatte es noch rechtzeitig gerufen. Es schwebte zur Erde nieder, streichelte dem M�tterchen das 
kalte Gesicht und k�sste es auf den bleichen Mund. Und viel tausend kleine Engel, die bei dem 
Christkind waren, flogen herbei und liebkosten die Alte. Der Forstriese aber hatte sich eiligst 
davon gemacht. Nun kam auch Knecht Ruprecht mit seinen wei�en Hirschen angefahren; hell 
klangen die silbernen Gl�ckchen an ihrem Halse. Das Reh, vor dem die Gro�mutter fort gelaufen 
war, hatte ihn gerufen und ihm von der Not der Alten erz�hlt. Das Christkind rief ihm zu: „Gerade 
kommst du mir recht, Ruprecht, mein treuer Knecht! Sorge mir f�r die Gro�mutter fein und vergiss 
nicht die Kindelein!“ Knecht Ruprecht erwiderte drauf: „Es ist schon gut, es ist schon recht; so 
spricht der Ruprecht, dein treuer Knecht“. Da flog das Christkind wieder weiter hoch �ber den 
Wald und die L�nder dahin und ihm nach schwirrten die vielen tausend kleinen Engel. Die waren 
alle einmal Kinder auf Erden gewesen. Als sie fr�h starben, kamen sie nun zum Christkind in den 
Himmel. Alle Jahre d�rfen sie mit ihm am Weihnachtsabend �ber die St�dte und D�rfer hin 
fliegen. Dann schweben sie an die Fenster heran, blicken durch die Scheiben und freuen sich �ber 
den lichthellen Weihnachtsbaum.

Knecht Ruprecht stand nun allein bei der Alten. Er nahm sie auf seine starken Arme, wickelte sie in 
dichte wei�e Pelze, legte sie in den Schlitten und deckte sie warm zu. Dann setzte er sich selbst 
darauf - die Hirsche zogen an und in sausender Fahrt gings durch den Wald und quer �ber das Feld 
bis vor das Haus der Gro�mutter. An der T�re blieben die Hirsche stehen. Knecht Ruprecht stieg 
ab, trug die Alte hinein, legte sie in ihr Bett und deckte sie warm zu. Die beiden Kinder, die in dem 
anderen Bette schliefen, merkten von all‘ dem nichts. Auf den Tisch stellte nun Knecht Rupprecht 
einen Weihnachtsbaum, h�ngte bunte Glaskugeln, �pfel und N�sse daran und steckte auf jedes 
�stchen ein Licht. Aus seinem Schlitten holte er warme Str�mpfe, neue Schuhe und Kleider, auch 
Kuchen und Brot. In die K�che legte er W�rste, Mehl, Butter und einen gro�en Haufen Holz; in den 
Keller trug er zwei S�cke Kartoffeln. Aus seinem Rucksack zog er eine Puppe heraus f�r Liesel und 
ein Bilderbuch f�r den kleinen Hans. Dann steckte er zwei dicke Holzst�cke in den Ofen; die 
brannten von selbst und machten die Stube fein warm. Als er das alles getan hatte, zog er einen 
kleinen Geldbeutel aus der Tasche und legte ihn der Gro�mutter aufs Bett. Dann l�chelte er 
vergn�gt in seinen langen, wei�en Bart und sagte: „Lebt wohl! Ich w�nsche euch fr�hliche 
Weihnachten!“ Leise schloss er die Stubent�re, stieg drau�en in seinen Schlitten und fuhr in die 
Winternacht hinaus. Niemand im Dorfe hatte ihn und seine Hirsche gesehen.
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Die drei im St�bchen aber schliefen behaglich in ihren warmen Betten und das Feuer prasselte 
lustig im Ofen. Am anderen Morgen wurde Liesel zuerst wach. Sie rieb sich die Augen und dachte: 
„Ei, ei, wie warm ist unsere Stube!“ Sie blinzelte nach dem Fenster hin�ber, wo der Tisch stand, 
Hui! Was f�r gro�e runde Augen machte sie jetzt. Dann rief sie: „Hans! Gro�mutter! Ein 
Christbaum, ein Christbaum!“ Mit einem Satz war sie aus dem Bett und lief im Hemdchen und 
barf��ig um den Tisch. Hans wollte der Schwester rasch nach, plumpste aus dem Bett heraus und 
kullerte in die Stube. Einen Augenblick sa� er da mit weit ge�ffnetem M�ulchen, starrte in die 
brennenden Lichter des Tannenbaumes und wusste nicht, ob er lachen oder heulen sollte. Als er 
die Schwester jubilieren h�rte, jauchzte er mit und h�pfte in seinem kurzen Hemd von einem 
Beinchen aufs andere. Dann setzten sich die Kinder auf den Boden und probierten die Str�mpfe 
und Schuhe, die Hosen und R�cke an. Auch die Gro�mutter hatte sich angezogen, zeigte den 
Kindern das Beutelchen mit Geld und sch�ttete die klingenden M�nzen auf den Tisch. Sofort war 
aber das Beutelchen wieder voll Taler und Marktst�cke. So oft sie es aussch�ttete, so oft f�llte es 
sich wieder. Nun hatte die Not der Armen ein Ende. Aus dankbarem Herzen sangen die Kinder alle 
Weihnachtslieder, die sie gelernt hatten. Und auch die Gro�mutter sang leise mit.

MitgliedsbeitrÇge: Der Mitgliedsbeitrag unseres Vereins ist ab 2015 laut Mitgliederversammlung
wie folgt festgesetzt: 8,- €/Mitglied im Jahr, der Ehepartner als zweites Mitglied zahlt nur 4,- € im 
Jahr. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind beitragsfrei. Der Einzug erfolgt, wie immer, erst im
November des laufenden Jahres.
Unterst�tzen Sie den Heimat- und Geschichtsverein und nutzen Sie die M�glichkeit einer Familien-
Mitgliedschaft!
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