
Birsfeldens literarische Vorweihnacht

Für die freundliche Unterstützung danken wir unseren Mitgliedern 
und den Sponsoren

Zwar gibt es scheinbar auch jede Menge 
Weihnachtsengel, die bereits ab anfangs 
Dezember herumschwirren, aber der mit 
Abstand wichtigste Protagonist in der 
Vorweihnachtszeit ist zweifelsohne der 
Samichlaus. Jedes Jahr, ungeachtet, ob wir 
in einem Schaltjahr sind, ob gerade eine 
Pandemie oder Börsenflaute herrscht oder 
ob uns gerade ein Bestechungsskandal bei 
der Wiederwahl von Donald Trump in 
Atem hält, am 6. Dezember hat er seinen gros-
sen Auftritt:
DANN IST NÄMLICH CHLAUSETAG!
Ob Dick oder Dünn, Gross oder Klein, mit echtem 
oder aufgeklebtem Rauschebart, mit Bischofsstab 
oder Rute, allein oder begleitet vom Schmutzli, mit 
oder ohne ordinärem Esel, Maultier oder Maul-
esel, Dromedar oder gar Kamel spielt überhaupt 
keine Rolle. Allen Unkenrufen zum Trotz und 
entgegen der Beweislast scheinbar seriöser Pseu-
dowissenschaftern und Besserwissern mit ihren 
an den Haaren herbeigezogenen „Beweisen“ für 
seine Nichtexistenz, bin ich felsenfest davon über-
zeugt, dass es ihn tatsächlich gibt: DEN SAMI-
CHLAUS!!!!
Von dieser Meinung konnten mich vor Jahren 
auch meine vorwitzigen Grosskinder nicht ab-
bringen, die eines Tages lauthals verkündeten, 
sie wüssten jetzt, wer in Tat und Wahrheit der 
Chlaus sei: Nämlich der Tonton Michel, man 
habe ihn zweifelsfrei an seinen Feuerwehrstie-
feln erkannt. Das pralaaggten sie allerdings je-
weils nur vor und nach dem Besuch des Chlau-

ses. Wenn sie von draussen sein Glöcklein 
klingeln hörten und er an der Türe Einlass 
begehrte, verliess sie ihr Mütlein schlag-
artig. Sie verdrückten sich in die hinterste 
Ecke der Stube. Wenn sie dann vor dem 
imposanten Besucher standen und er das 
Sündenregister hervornahm und ihnen 
die Leviten las, fiel ihnen das Herz in 
die Hosen. Kleinlaut versprachen sie dem 
Chlaus das Blaue vom Himmel herab, 

verhaspelten sich beim Aufsagen des Verslis und 
waren heilfroh, wenn er endlich den kleinen Bru-
der zu sich bat. Wie unzählige andere Kinder gab 
dieser dann seinen Nuggi ab, weil er ja jetzt ein 
Grosser war und ihn nicht mehr brauchte (Übri-
gens: Hat sich eigentlich noch nie jemand darum 
gekümmert? Irgendwo auf der Welt muss es doch 
einen gigantischen Abfallberg mit diesem nicht 
abbaubaren Silikon/Plastik-Schrott geben!! Lies-
sen sich diese nicht mit relativ wenig Aufwand in 
Alphorn-Mundstücke oder dringend benötigte 
Chalbernuggi umformen?!?!). 
Aber ich muss selbst gar nicht so hoch ange-
ben. Obwohl ich den Chlaus persönlich kannte 
(ich hatte ihn ja selber angeheuert!!) und wusste, 
was alles in seinem grossen dicken Buch stand 
(ich hatte es ja selber aufgeschrieben!!!!), befiel 
mich trotzdem ein mulmiges Gefühl, wenn er 
mich zu sich rief, und ich war gottenfroh, wenn 
er meine Bettflasche nicht konfiszierte, weil ich 
ja angeblich jetzt ein Grosser sei und sie nicht 
mehr brauchte, weil ja seit meiner Heirat eine 
Bettflasche mit Ohrläppli neben mir liege!!

Samichlaus, du liebe Maa . . . 

Walo
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