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Wie feierten wir im Jahre 1914 Weihnachten?

Wie sehr doch Weihnachten 1913 von denen 1914 unterschieden, hat wohl jeder 
mehr oder weniger verspürt. Dazumal herrschte tiefer Friede und große Freude bei 
den einzelnen Familien, außer bei denen nicht, die den Tod eines Angehörigen 
beklagten. Am letzten Weihnachtsfest dagegen durchtobte Krieg die Welt, und bei 
vielen Familien hatte der Tod den Vater oder Sohn oder Bruder hinweggerafft. 
Deshalb hörte man Klagen an allen Orten. Dem Krieg angemessen hatten wir 
Realschüler am Dienstag vor Weihnachten einer kleinen, aber sehr hübschen Feier 
in dem Schulsaal beigewohnt. Sie wurde durch den allgemeinen Gesang des 
Chorals „Vom Himmel hoch da komm ich her“ eingeleitet. Dann folgten abwechselnd 
Klavier-, Gedicht- und Liedervorträge. Besonders schön trug Herr Dr. Hammermann 
die Stücke „Hirten wachen im Feld“ und „Schlafe mein Liebster“ vor. Auch der 
Schulchor sang die Lieder „Weihnachtsnachtigall“ und „Engelspiel“ mit Ausdruck vor. 
Am besten gefiel uns und gewiß auch den verwundeten Soldaten die von den Herren 
Lehrern eingeladen waren, das Theaterstück „Weihnachten im Felde“, das im Jahre 
1870 spielt. Der gemeinsame Gesang des Liedes „O du fröhliche“ schloß die ernste, 
aber uns unvergeßliche Feier. Zwei oder drei Tage später wurde wohl in jeder 
Familie beschert, außer bei den ganz Armen vielleicht nicht. Die Soldaten in 
Feindesland werden nicht alle fröhliche Weihnachten gehabt haben, trotzdem sehr 
viele Liebesgaben hinausgesandt wurden. Die meisten in den vordersten 
Schützengräben haben gewiß boß einen Tannenbaum gehabt, weil die Post sich 
wegen der Geschosse nicht zu weit vorwagen darf. Mancher Kämpfer hat am 
heiligen Abend auf einsamer Wacht gestanden. Daß auch die Soldaten ihrer Lieben 
zu Hause gedachten, die um den Weihnachtsbaum versammelt waren, ersieht man 
daraus, daß ein deutscher Unterseebootskommandant auf den Periskoptisch sah 
und sich im Geiste ausmalte, wie schön es jetzt in Deutschland beim Lichterglanz 
sein müsse, insbesondere im Kreise seiner Familie. Da plötzlich tauchen dicht vor 
dem Boot die roten Lichter eines englischen Kreuzers auf. Er gibt rasch den Befehl, 
unter Wasser zu tauchen und entrinnt so dem Tode.
Viele so auch meine Eltern, sandten vor Weihnachten Pakete mit Stollen, Äpfeln, 
Nüssen, Pfefferkuchen, Tabak und Unterbeinkleidern an die Front, um das Los derer 
zu erleichtern, die für das Vaterland das höchste Gut ihr Leben einsetzen. Den 
Truppen die als Besatzung der eroberten Landschaften dienten, konnte beschert 
werden. Dies besorgten meistens die Offiziere. Sie putzten die Tannenbäume an und 
legten die angekommenen Geschenke auf Tische. Als dann die Lichter erglänzten, 
sollen manchem Soldaten die Tränen in den Augen gestanden sein.
Im ganzen Deutschen Reich war die Stimmung wegen der vielen Gefallenen sehr 
ernst. Die Anzahl der Gaben wird wohl bei den meisten Leuten viel weniger als sonst 
gewesen sein. Ich selbst kann sagen, daß ich fast so viel Geschenke wie voriges 
Jahr bekommen habe. In manchen Städten gab es viele Fichten statt Tannen, weil 
man wegen des Krieges keine Bäume kaufen wollte. Da aber die Tannen von Bayern 
bezogen werden, wurde wegen der geringen Nachfrage bloß eine kleine Anzahl 
bestellt. Dagegen wurden viele Fichten aus den umliegenden Wäldern geholt.
Aus allen ersieht man, daß das letzte Weihnachtsfest wegen des Krieges in vieler 
Bziehung ernster auch einfacher als in der Friedenszeit war, die Feierlichkeit aber 
nicht gefehlt hat. Gott möge bald den deutschen und österreichischen Waffen auf 
allen Kriegsschauplätzen den Sieg verleihen, damit das nächste Weihnachtsfest 



allen nach langer Trennung von den Verwandten ein recht fröhliches Wiedersehen 
und den lang ersehnten Frieden bringt!
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