
Erste literarische Vorweihnacht in Birsfelden

Es war ein wärmender, aber noch verhan-
gener Frühlingsmorgen, als der kleine 
Buchenbaum in der Baumschule im Hard-
wald das Licht der Welt erblickte. Noch 
sehr zögerlich streckte er sein erstes Keim-
blatt aus dem Buchensamen, welcher im 
Herbst auf fruchtbaren Boden gefallen 
war. 
Nur ein paar Meter neben ihm geschah 
dasselbe Wunder mit einer kleinen Tanne. 
So wuchsen die beiden kleinen Babybäumchen 
nebeneinander zu immer noch kleinen Kinder-
bäumen heran und die Baumschule wurde für sie 
ein spannender Ort, um die Welt zu entdecken 
und zu lernen. So entstand eine schöne Freund-
schaft, bei der sie sich immer viel zu erzählen und 
zu lachen hatten. 
In der Baumschule lernten sie, wie sich ein Baum 
in seiner Umwelt zu verhalten hatte und wie ein 
friedlicher Umgang mit Tieren und anderen 
Pflanzen sein sollte.
Tanni und Buchi, wie die zwei von ihrer Lehre-
rin, einer alten weisen Buche, liebevoll genannt 
wurden, waren zwei sehr aufmerksame Schüler, 
und wenn sie nicht gerade mit Lernen beschäf-
tigt waren, freuten sie sich an den neugierigen 
Waldtieren um sie herum. Sie erzählten sich lus-
tige Geschichten und spielten, wer am meisten 
Eichhörnchen zählen konnte oder das schönste 
Reh gesehen hatte. So wuchsen sie gemeinsam 
zu stattlichen Jugendbäumen heran.
An einem nebligen Novembermorgen, die Blät-
ter vom Tau noch ganz feucht, hatte Buchi ein 
komisches Gefühl. Sein Freund Tanni war ner-
vös und schaute sich die ganze Zeit um. «Was 
ist denn mit dir los, was suchst du?», fragte ihn 
Buchi. «Es geht nicht mehr lange, dann werde 
ich dich verlassen und der schönste Baum auf 
der Welt werden», erzählte er ganz aufgeblasen. 
Buchi bekam grosse Augen und verstand die Welt 
nicht mehr. «Warum sollst gerade Du denn der 

schönste Baum werden? Und wieso willst 
Du mich verlassen?»
«Mein kleiner Freund, schau dich doch 
an, deine Blätter sind ja schon gelb und 
fallen alle ab, ich aber bleibe immer grün. 
Bald werde ich von einem Menschen 
abgeholt und komme in ein Menschen-
haus, wo sie mich mit Baumschmuck ver-
schönern.  Sie werden mich mit wunder-
schön farbigen Kugeln, goldenen Engeln 

und Girlanden schmücken. Wenn sie dann Weih-
nachten feiern, werde ich voller Kerzen leuch-
ten. Und alle werden sich am schönsten Baum 
erfreuen.»
Es wurde mucksmäuschenstill in der Baum-
schule. Nur die vielen gelben Blätter raschelten, 
welche Buchi vor lauter Traurigkeit fallen liess. 
Früher als in den Herbstjahren zuvor berührte 
sein letztes Blatt den Boden. Dabei sah er mit 
seinen leeren, nach unten hängenden, kleinen 
Ästen beinahe wie eine Trauerweide aus.
Sein Zustand fiel unweigerlich auch seiner Lieb-
lingslehrerin, der weisen Buche, auf.
«Buchi, was bist du denn so unendlich traurig?», 
fragte sie ihn, während sie sich zu ihm hinunter 
beugte. Buchi erzählte ihr die für ihn irritierende 
Geschichte von Tanni, die sein ganzes Selbst-
vertrauen erschüttert hatte. Die gute Lehrerin 
umarmte Buchi mit ihren starken Ästen und 
flüsterte im liebevoll zu: «Jedes Lebewesen hat 
seine Bestimmung, auch du, Buchi. Tanni wird 
nur einmal in seinem Leben ein Weihnachts-
baum sein, du aber wirst jeden Frühling aufs 
Neue, solange du lebst, wunderschöne hellgrüne 
Blätter bekommen, die mehr leuchten als alle 
Kerzen an Tannis Ästen. Das Frühlingsleuch-
ten unserer Buchenblätter berührt jedes Jahr 
alle Menschen im Herzen.» Überwältigt von 
den Worten der weisen Buche und von Liebe 
erfüllt, konnte es Buchi kaum mehr erwarten, 
bis es Frühling war.
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