
Pressekontakt  
Lydia Beier    E-Mail: lydia.beier@zeitgut.com 
Öffentlichkeitsarbeit   Tel: 030 - 70 20 93 14 
Zeitgut Verlag GmbH   Fax: 030 - 70 20 93 22       www.zeitgut.de 
Klausenpaß 14    12107 Berlin 
 

Kostenfreier Abdrucktext 
 
 
Der folgende Text ist dem Buch Unvergessene Weihnachten. Band 14 
entnommen.  
 
Den Text stellen wir zum kostenfreien Abdruck zur Verfügung.  
Als Gegenleistung erwarten wir lediglich die Veröffentlichung der nachstehenden 
bibliographischen Daten mit einem kleinen Buchcover von mindestens 30 mm Breite. 
Beim Abdruck von Abbildungen zum Text, ist als Quelle „Zeitgut Verlag/Privatbesitz 
des Verfassers“ anzugeben.  
Bitte senden Sie uns einen Beleg zu. Herzlichen Dank! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit und stehen Ihnen gern für Rückfragen 
bereit. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Lydia Beier 
Öffentlichkeitsarbeit 
Zeitgut Verlag GmbH 
Klausenpaß 14, 12107 Berlin 
Tel: 030 - 70 20 93 14 
Fax: 030 - 70 20 93 22 
E-Mail: lydia.beier@zeitgut.com 
 
 
  
                                                                                   
 
 
 
 

 
Unvergessene Weihnachten. Band 14 
31 besinnliche und heitere Zeitzeugen-Erinnerungen 
192 Seiten mit vielen Abbildungen, Ortsregister. 
Zeitgut Verlag, Berlin. www.zeitgut.com 
Klappenbroschur 
ISBN: 978-3-86614-280-0, EURO 10,90 



2.657 Zeichen 

 

Untermaßfeld, Kreis Meiningen, Thüringen, 1946 – 1960 / bis 2005 

 

 

Die Weihnachtswurst  
Anna Körn 

 

Im hungrigen Jahr 1946 erzählte uns eine Nachbarin, daß einst zu Friedenszeiten der Hund 
ihrer Bekannten am Heiligabend einen Ringel Fleischwurst um den Hals gehangen 
bekommen habe, damit auch er merken sollte, daß heute ein besonderer Tag ist. Ich – 
damals 8½ Jahre alt – sagte hinterher zu meiner Mutter, daß ich gern „denen“ ihr Hund sein 
würde. Und meine Mutter antwortete: „Ich auch.“ 

Im darauf folgenden Jahr 1947 erinnerte ich mich wieder an den Hund mit dem großen 
Ringel Fleischwurst um den Hals, denn es war ein großer Hund. Auch 1948 träumte ich von 
diesem Ringel, obwohl ich wußte, mein Weihnachtstraum konnte aufgrund der allgemeinen 
Ernährungslage nicht in Erfüllung gehen. 

Aber zu Weihnachten 1949 ging mein Wunsch in Erfüllung: Ich bekam ein Ringelchen 
Fleischwurst. Zwar war es nicht viel größer als eine Bockwurst, aber die Notjahre hatten 
mich Bescheidenheit gelehrt. Ich war glücklich! 

Ich beschloß, meine Kostbarkeit erst zu essen, wenn wir aus der Mitternachtsmette 
heimkamen, damit ich die Vorfreude richtig auskosten konnte. Und so geschah es dann 
auch. Für Vater und Mutter schnitt ich ebenfalls eine Kostprobe ab, die bei meinem Vater 
Begehrlichkeit nach mehr auslöste. Aber Mama hatte nur diesen einen Ringel gekauft. Den 
Hinweis meines Vaters, daß ich Brot zur Wurst essen sollte, lehnte ich mit der Begründung 
ab, daß der Hund auch kein Brot brauchte. 

Im folgenden Jahr war mein Ringel deshalb schon wesentlich größer und ich konnte 
freigiebiger sein. Und schließlich war er später so groß, daß wir alle eine zusätzliche 
Nachtmahlzeit hatten. Wir aßen den Ringel gleich kalt, denn das Feuer im Küchenherd war 
nach der Mette längst ausgegangen. Und wer hatte schon Lust zu warten, bis der Ringel 
heiß ist?  

Diese Wurstnachtmahlzeit gehörte so nach und nach zu unserem Weihnachten. Das blieb 
so, bis ich mein Elternhaus verließ. Selber habe ich nie mehr einen Ringel Fleischwurst 
gekauft, denn in der Familie meines Mannes war es Brauch, daß man nach der Mette 
Sauerkraut aß, in welches pro Person eine Polnische (Wurst) und ein Stückchen 
Schinkenspeck hineingekocht wurden. Dazu wurde Brot gereicht. Das Sauerkraut wurde vor 
dem Kirchgang angekocht, es köchelte auf dem ausgehenden Feuer weiter und war noch 
schön heiß, wenn wir aus der Christmette nach Hause kamen. Diesen schönen Brauch habe 
ich auch in unsere junge Familie übernommen. Unsere Kinder wuchsen damit auf und 
kannten es nicht anders. Als es keinen Mitternachtsgottesdienst gab, wurde das Sauerkraut 
unser Abendessen, welches sich gut schon mittags nebenbei vorbereiten ließ. 

 


