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Beiträge zur Geschichte der Gemeinde Sulzdorf a.d.L. (Folge 135) 

 

Vor 100 Jahren wurde eines der ärmsten Weihnachtsfeste 

des 20. Jahrhunderts gefeiert 

 

 
Vor hundert Jahren konnten die Soldaten endlich wieder zu Hause mit ihrer Familie 

Weihnachten feiern und nicht, wie auf diesem Foto von 1915, fern der Heimat. 

Vor hundert Jahren wurde eines der ärmsten Weihnachtsfeste des 20. Jahrhunderts 

gefeiert. Gerade war der furchtbare Erste Weltkrieg zu Ende gegangen. Und das 

Jahr 1918 brachte ebenso wie die vorausgegangenen Kriegsjahre viel Leid und 

Entbehrungen über die Menschen. Zu jeder Hausschlachtung musste in jenen Jahren 

vom Bürgermeister ein Schlachtschein geholt werden. Ab 1. Februar 1918 waren die 

Schlachtungen für den Eigenbedarf überhaupt verboten. Nun meldeten viele die 

Schlachtungen gar nicht mehr an, sie schlachteten „schwarz“. Wer dabei erwischt 

wurde, zahlte eine erhebliche Buße. Drückend gestaltete sich der Mangel an 

kriegswichtigen Metallen. Deswegen mussten die Zinndeckel der Bierkrüge und -

gläser abgegeben werden, ebenso die kupfernen Waschkessel und Geräte. Wie groß 

die Not war, zeigt die Beschlagnahmung der Kirchenglocken in unseren 

Gemeinden. Doch der hohe Altertums- und Kunstwert des Geläutes rettete die drei 

ältesten Glocken vor dem Einschmelzen.   

Die unzureichende Ernährung in den Industriegegenden trieb die Leute zu 

Hamsterfahrten aufs Land. In ganzen Scharen kamen Thüringer Frauen, Männer und 

Kinder mit Rucksäcken ins Dorf. Sie nahmen alles Essbare, Kartoffeln, Mehl, 

Fleisch, Fett, Eier und Hülsenfrüchte gegen Geld und gute Worte oder tauschten es 

gegen Christbaumschmuck und Spielwaren ein. „Das Herz tat einem weh, wenn 

man die armseligen Hamstergestalten betrachtete, denen die Not und das Elend aus 
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den Augen sah!“ hielt ein Zeitzeuge fest, der fortfährt: „Die übelste 

Kriegserscheinung war aber unstreitig der Kriegswucherer und Schieber. Auch in 

unseren Dörfern wurde gewuchert. Aber reich ist niemand damit geworden!  Auf 

den Körben und Schachteln voll Papiergeld ruhte kein Segen. Der ganze Reichtum 

zerfloss ihnen unter den Händen so schnell, wie er zusammengerafft war.“ 

Der gebürtige Sulzdorfer Studienrat Ernst Wohlleben, der in Schweinfurt 

unterrichtete, hielt in seinen um 1930 geführten Aufzeichnungen fest, dass der 

Druck des Krieges immer schwerer auf dem Dorf lastete. Fast alle Männer standen 

jetzt im Feld. Die Arbeit konnte von den Daheimgebliebenen kaum noch bewältigt 

werden. Auch die eingesetzten kriegsgefangenen Franzosen und Russen brachten 

keine wesentliche Entlastung. Die Sorge um die Angehörigen an der Front sowie die 

schwere Überarbeit zermürbten allmählich alle seelischen Kräfte. Schlimm wütete 

in den letzten Monaten des Jahres 1918 die Grippe und forderte zahlreiche Opfer. 

Deshalb ging ein Aufatmen durch unsere Dörfer, als am 11. November 1918 

Waffenstillstand beschlossen wird. An das Unglück, das jetzt über Land und Volk 

hereinbrechen muss, dachte fast niemand. 

 
Die Mitglieder des Obereßfelder Kriegervereins mit Veteranen der 

vorausgegangenen Kriege in den 1920er Jahren. 

Nach und nach kehrten auch die Soldaten heim. Die Freude, mit der sie empfangen 

wurden, war allerorten groß. Ein Dankgottesdienst vereinte die Gemeinde mit ihren 

zurückgekehrten Söhnen in heißem Dank vor Gott. Die Krieger erfuhren noch 

besondere Ehrungen, abends aber wurde getanzt. Es wurde auch in der folgenden 

Zeit noch sehr viel getanzt. Der jahrelange Druck auf den Gemütern forderte seinen 

Ausgleich. „Unser deutsches Volk in Stadt und Land tanzte und tanzte, wie im 

Rausch, es tanzte auch in Trauerkleidern“, schrieb Ernst Wohlleben. 

Der 1908 in Sternberg geborene und 2001 verstorbene Dr. Karl Rügheimer hielt in  

den 1980er Jahren seine Erinnerungen an seine Kindheit fest. So erinnerte er sich, 
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dass er einen Tag vor Heiligabend 1918 mit dem Zug von Schweinfurt, wo er das 

Gymnasium besuchte, nach Königshofen fuhr. Bei Nacht und Nebel musste er nach 

Sternberg laufen. „Beim Marsch durch Untereßfeld wurde ich von Hundegebell 

begrüßt. Ein Fußgänger im nächtlichen Dorf erschien den braven Tieren 

verdächtig. Auch in Obereßfeld gab es ein vielstimmiges Hundekonzert. Ich 

marschierte weiter bergan, und schließlich rückte als finsteres Schattengebilde der 

Büchelberg heran. Jetzt noch am Hirschgarten entlang. Schon strömte dem kleinen 

Wanderer ein wärmendes Gefühl ins Herz. Gleich bin ich daheim. Ich rüttelte an 

der Klinke der Haustür und klopfte, erst ein bisschen zaghaft, dann kräftig. Es 

dauerte eine Weile, dann tönte drinnen eine tiefe Männerstimme: „Wer is da?“ Die 

Stimme meines Vaters. Seit anderthalb Jahren hatte ich ihn nicht gesehen. Dass er 

gesund aus dem Krieg heimgekommen war, hatte die Mutter nach Schweinfurt 

geschrieben. 

 
Dr. Karl Rügheimers Elternhaus in den 1920er Jahren und der gebürtige Sternberger 

bei einem Auftritt beim Sternberger Heimatabend 1985. 

Wer ist da? „Ich“, sagte ich vertrauensvoll, „Iich“. Aber meine Frohbotschaft 

wirkte nicht überzeugend. „Wer ist denn der Iich?“ klang es drinnen in einem 

hörbar ärgerlichen Ton.  „Der Karl.“ Und damit waren Haltung und Fassung und 

Mannesmut erschöpft, total kaputt. Jetzt bin ich so weit gelaufen, dachte mein 

sensibles Hirn, und dann werd' ich nicht einmal rein gelassen. Ich kam mir vor wie 

ausgesetzt und verstoßen. Die Tränen quollen. 

Aber verstoßen war ich nicht. Es gab drinnen Schlurfen und Türendrücken, dann 

kam der Hausherr und schob den Riegel zurück. Er hatte einen Leuchter mit 

brennender Kerze in der Hand und ließ mich ein. Umarmungen waren damals nicht 

Mode. Ein lascher Händedruck beim Vater und ein zweiter bei der Mutter, das war 

die ganze Zeremonie. Die Mutter lag krank im Bett. 

So war es die Aufgabe des Hausherrn, den Sohn zu verköstigen. Er brachte den 

Brotlaib, den Hafen mit Milch und den Teller mit der Butter. Sie war hart und kalt, 

nicht zum Streichen geeignet. Aber es war echte Butter. „Wurst hammer nicht“, 
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sagte der Vater; er hat anscheinend meine Gedanken lesen können. „Weißt du, das 

is heut bei uns a nimmer so. Das kommt vom Krieg.“ 

Jetzt wusste der junge Rügheimer, dass Deutschland den Krieg verloren hatte. Eine 

Viertelstunde später stak er im Bett. Einen Ofen hatte das Kinderzimmer nicht. Der 

Weihnachtsabend ist ihm nicht in Erinnerung geblieben. Der Tannenbaum war 

geschmückt, mit den Kugeln, die schon immer dran hingen. Christbaumkerzen gab 

es nicht. Die Stearinstummel aus den früheren Jahren waren längst eingeschmolzen 

und zusammen mit Bienenwachs zu neuen Kerzen für den Leuchter verarbeitet 

worden. Weihnachtsgeschenke? Woher sollte man sie nehmen? Aber Plätzchen 

hatte Karls Mutter gebacken. Am ersten Feiertag ging die Familie nach Sulzdorf zur 

Kirche. Die Rügheimers gehörten zur evangelischen Gemeinde. 

Wie war es denn bei meinen Nachbarn, den Lochners, damals in der Zeit nach dem 

Ersten Weltkrieg? Paula, später verh. Lettau, erzählte: „Wir hatten eine alte Tante 

im Haus, die Veronika. Sie hat viel gebetet. Mit dem Licht wurde gespart. Wenn die 

Mutter die Lampe in der Küche brauchte, saßen wir Kinder mit der Tante im 

Finstern, und wenn die Tante genug gebetet hatte, baten wir: 'Jetzt sing mit uns ein 

Lied!' Meine Schwestern Emma und Bärbel hatten schöne Stimmen. So wurde es 

richtig feierlich in der finsteren Stube. Am Weihnachtsabend gab es Kartoffelsalat 

und ein Stückchen Wurst. Besondere Geschenke gab es in diesen Jahren nicht. Wir 

Mädchen mussten Strümpfe stricken, für jeden in der Familie ein Paar, das war das 

Geschenk. Stollen und Plätzchen gab es. Nachts gingen wir zur Christmette. Das 

war eine feierliche Stunde mit dem Evangelium und dem Gesang. Darauf freuten 

wir uns jedes Jahr wieder. Die Not mit der Beleuchtung hat noch lange gedauert. 

Sie ging erst zu Ende, als das Elektrische kam.“ 

Nun, 1918 gab es wohl eines der ärmsten Weihnachtsfeste im 20. Jahrhundert. Das 

werden auch die armen Leute im Dorf verspürt haben, denen zu Weihnachten immer 

besondere Gaben zukamen. Zu Karl Rügheimers Kindheitserinnerungen gehörte, 

dass seine Mutter, die Schlossgärtnersfrau, vor dem Heiligen Abend Päckchen mit 

Plätzchen, Kuchen und einem Stück Schinkenspeck zurecht machte. Dann erhielt 

Karl den Auftrag: „Damit gehst du zur Frau Klopf - oder zur Annabärbel - und 

sagst einen schönen Gruß, und wir wünschen ein frohes Fest.“ 

Zu der Weihnachtsbescherung für Kinder und alte Menschen kamen noch die 

kleinen Neujahrsgaben. Die Kinder gingen von Haus zu Haus, sagten ihr Sprüchlein 

auf und bekamen ein Geldgeschenk - ein Geschenklein. Es bestand in der Regel aus 

einem Pfennig; die Nachbarskinder, die dem Spender näherstanden, kriegten 

vielleicht zwei Pfennige. 

Der übliche Spruch lautete: „Ich wünsch' euch a glückselig's neu's Jahr, däss  der 

lang labt un g'sund bleit.“ Für diesen Glückwunschrundgang hatten sich ein paar 

alte Weiblein ihre eigenen Verse zurechtgemacht. Die eine wünschte „Einen Boden 

voll Körner, einen Stall voll Hörner, einen Beutel voll Geld, das regiert die Welt.“ 

Der Vortrag erfolgte in halbwegs hochdeutscher Sprechweise. Ein anderes Fraule 

sagte ein ziemlich langes Gedicht auf und schloss mit dem Satz: „Das ist mein 

Wunsch zum neuen Jahr, Herr Jesus macht's gewisslich wahr.“ 

Sie waren meist ehemalige Landarbeiterinnen oder Bauernmägde, diese alten 

Frauen - Altersrentnerinnen nach unseren heutigen Begriffen. Die allgemeine 
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Invaliden- und Altersversicherung war im Deutschen Reich im Jahr 1889 eingeführt 

worden. Die Lohnempfänger leisteten ihren Versicherungsbeitrag in Form von 

Beitragsmarken, die in ein Heftchen eingeklebt wurden. Die alten Frauen, die in den 

Jahren des Ersten Weltkriegs im Dorf wohnten, konnten noch nicht in den Genuss 

einer vollen Rente kommen. Als diese soziale Einrichtung geschaffen wurde, waren 

sie ja schon alt gewesen. 

Eine dieser alten Arbeiterinnen bezog gar keine Rente, weil ihr Arbeitgeber keine 

Beiträge abgeführt hatte. Die Kinder wussten nur, dass man helfen musste. Die 

Lochnerskinder wurden oft mit einem Kännchen Milch zum Gemeindehaus 

geschickt, wo die alte „Räbula“ krank im Bett lag. Ein anderes altes Fräla war die 

„Felixa“, Frau Anna Klopf. Zu ihr liefen die Kinder und baten: „Erzähl uns vom 

Himmel“, dann beschrieb die alte Frau die himmlischen Herrlichkeiten, von denen 

sie geträumt hatte, und schenkte jedem Kind, das brav zuhörte, ein Stückchen 

Würfelzucker mit einem Tropfen Weihwasser drauf. Himmlische Süßigkeit! So arm 

sie war, sie konnte noch Gutes tun, die Felixa.  

Ein wichtiges Amt hatte in der Vorweihnachtszeit die Kleinbäuerin und 

Landarbeiterin Mina Beck, die in den Kriegsjahren als Helferin auf dem Feld sehr 

begehrt war. Sie mimte in der Adventszeit den Nikolaus und kam an mit einem 

Gabensack und einer Rute. Freche Buben bekamen von ihr auch eine Portion 

Schläge auf das Hinterteil, wenn die Mutter es so bestellt hatte. Vor dem Nikolaus 

hatte mancher Lausbub noch den Respekt, den sich die Mutter nicht mehr 

verschaffen konnte. Die Väter waren ja viereinhalb Jahre im Krieg. 

 
Gedenkblatt der im Ersten Weltkrieg gefallenen und vermissten Sulzdorfer. 
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Die Frauen organisierten eine Wiedersehensfeier 

In Sternberg war nach dem Heilig Abend 1918 eine große Familienfeier im 

Gasthaus „Zur Rose“ angesetzt. Die Sternberger Frauen hatten sich zusammengetan, 

um ihren Männern, die aus dem Krieg heimgekehrt waren, ein Festmahl zu bereiten. 

Am Festabend standen die Kinder auf der Straße gegenüber der Wirtshaustür 

beisammen und sahen dem Aufmarsch der Gäste zu. Einzeln und in kleinen 

Gruppen kamen die Männer an. Sie trugen ihre feldgraue Uniform und sie hatten 

ihre Orden angesteckt. Es musste den Kindern auffallen – jahrelang hatte man fast 

nur Frauen und junge Burschen oder einen gebeugten alten Mann gehen sehen.  

Wie der Begrüßungsabend verlaufen ist, haben die Kinder nicht gesehen, und es ist 

davon auch nichts überliefert. Sicherlich gedachte man auch der Männer aus der 

Dorfgemeinschaft, die im Krieg geblieben waren, und gewiss hat es Tränen der 

Ergriffenheit bei den Frauen gegeben, die jetzt wieder neben ihren Männern sitzen 

und ihnen die Hand drücken durften.  

Schräg gegenüber vom Wirtshaus stand das Haus, in dem Dietrichs Mathilde mit 

ihren Kindern wohnte. Sie nahm nicht am Fest teil und schaute nicht zum Fenster 

heraus. Ihr Mann war gefallen. Zwei Häuser weiter trauerte die Familie Eisenmann 

um den Sohn und Hoferben Eugen. Der zweite Sohn Oskar war während des 

Krieges an einer Kinderkrankheit gestorben. Daneben hatte der „Firnschilds 

Schuster“ seinen ältesten Sohn im Krieg verloren usw.   

Wie Kinder der damaligen Zeit die Überbringung der Todesnachricht erlebten, 

schilderte Karl Rügheimer ebenfalls: „Männer aus der Nachbarschaft waren 

gefallen. Frauen liefen mit verweinten Augen umher, und die Kinder sprachen 

davon, wie es wohl sei, dass einer einfach nicht ‚wiederkommen’ würde. Und 

lähmend fiel uns plötzlich ein, dass ja auch der Vater vielleicht nicht wiederkommen 

könnte. ‚Wie ist das?’ wollten wir von der Mutter wissen, und sie versicherte tapfer, 

dass es mit Vater natürlich anders sei; er werde wiederkommen. Als wieder einmal 

der Pfarrer die Dorfstraße entlang schritt und langsam in ein Gehöft einbog, 

stellten wir das Spielen ein und sprachen darüber, wen es getroffen habe. Den 

Pfarrer bedauerten wir; denn es war doch nicht so einfach, den Leuten so eine 

Nachricht zu bringen. Schusters Aloys, einer von den größeren Schulbuben, wusste 

Bescheid; sein ältester Bruder war schon gefallen. ‚Des secht dar net so direkt’, 

erklärte er, ‚des secht dar a weng allmählich!’“ 

Es war 1918 wie nach jedem Krieg. Übrig blieben Not, Leid und Trauer. An den 

Winternachmittagen saßen die Männer in der Stube und bastelten aus alten 

Filzresten Hausschuhe, „Tappen“. Besohlt wurden diese Schuhe mit Schweinehaut, 

die man beim Schlachten von den Speckseiten ablöste, ehe der Speck geräuchert 

wurde. Die Koppel der militärischen Ausrüstung ergaben Stallhalfter oder 

Lederstreifen, mit denen die Dreschflegel repariert wurden. Die Uniformröcke 

wurden aufgetrennt und zu Jacken für die Buben umgearbeitet. Niemand wollte 

mehr im „Waffenrock“ herumlaufen. Feldgraue Soldatenmäntel dagegen hielten 

sich noch jahrelang im Straßenbild, weil sie ja nur außer Haus und nur in den 

Wintermonaten getragen wurden.  

Reinhold Albert 


