
Erster Jahrgang Nummer 18 4. August 2021
vw. Heinz-Peter Tjaden Caminho do Areeiro de Baixo 5 
Sao Martinho 9000-229 Funchal
heinzpetertjaden03@gmail.com 
www.madeiraobserver.eu

Miguel Albuquerque hat
nicht recht

Es gibt den
Weihnachtsmann
Miguel Albuquerque esta errado

Miguel Albuquerque glaubt weiter an die Maske und an die Ausgangs-
sperre, weil er nicht an den Weihnachtsmann glaubt. Zitiert die "Diario de 
Notícias" den Präsidenten von Madeira. Dabei müsste Albuquerque wis-
sen, dass es den Weihnachtmann gibt, denn 1897 ist der Assistent eines 
Untersuchungsrichters aus Manhattan von seiner achtjährigen Tochter 
gefragt worden, ob es den Weihnachtsmann gibt. Dieser Papa gab seiner 
Tochter den Rat, sich an die "New York Sun" zu wenden, denn in dieser 
Zeitung stehe immer die Wahrheit. 

Das tat die kleine Virginia und bekam auf ihren Brief zur Antwort: "Ja, es 
gibt den Weihnachtsmann, es gibt ihn so sicher, wie es die Liebe, die 
Großherzigkeit und die Treue gibt." Diese Antwort erschien am 21. Sep-
tember 1897 als Leitartikel von Francis C. Church.

Church hatte als Bürgerkriegsberichterstatter viel Elend gesehen, mit sei-
nem Artikel wollte er verhindern, dass die Menschen noch trübsinniger 
wurden. Dieser Versuch war so erfolgreich, dass dieser Leitartikel bis 1950
Jahr für Jahr in der "Sun" erschien. Dann wurde die Zeitung eingestellt, 
doch seine Zeilen an die kleine Virginia überdauerten bis heute. 

Auch in diesen Corona-Zeiten haben wir bereits viel Elend gesehen, aber 
an den Weihnachtsmann glauben sollten wir weiterhin. Zumal der Autor 
Church heißt und in jeder Church noch ganz andere Dinge geglaubt wer-
den.  Trotzdem würde Miguel Albuquerque wohl niemals sagen, dass er, 
weil er an die Maske und an die Ausgangssperre glaubt, nicht an die Hei-
lige Katharina glaubt, nach der in Funchal ein Park benannt ist.  

A verdade,
Miguel!
Miguel Albuquerque continua
a acreditar na máscara e no 
toque de recolher porque não 
acredita no Pai Natal. Cita  o 
"Diario de Notícias" o Presi-
dente da Madeira. 

Albuquerque deve saber que 
existe o Pai Natal, porque em 
1897 o assistente de um juiz 
de instrução de Manhattan foi 
questionado pela sua filha de 
oito anos se o Pai Natal exis-
tia. Esse papai aconselhou a 
filha a entrar em contato com 
o "New York Sun" porque a 
verdade está sempre neste jor-
nal.

A pequena Virgínia respondeu
e obteve a resposta à sua car-
ta: "Sim, existe o Pai Natal, 
existe ele com tanta certeza 
como existe o amor, a genero-
sidade e a lealdade." Ele apa-
receu em 21 de setembro de 
1897 como um editorial de 
Francis C. Church.

Church tinha visto muita mi-
séria como correspondente da 
guerra civil, com seu artigo 
ele queria evitar que as pesso-
as se tornassem mais sombri-
as. Essa tentativa teve tanto 
sucesso que este editorial 
apareceu ano após ano no The
Sun até 1950. Então o jornal 
foi fechado, mas suas linhas 
para a pequena Virgínia so-
breviveram até hoje.

Mesmo nestes tempos de Co-
rona, já vimos muita miséria, 
mas devemos continuar a 
acreditar no Papai Noel. 
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