
Erste literarische Vorweihnacht in Birsfelden

Oh Tannenbaum, 
oh Tannenbaum . . .
Advent 1966, Lustmühle, Kanton Appen-
zell Ausserrhoden. Noch keinen Monat 
verheiratet. Irgendwie fühle ich mich 
nicht wohl.
Dankbar nahm ich das Angebot meines 
Liebsten, den Christbaum zu besorgen, 
an, mit dem nachdrücklichen Hinweis: 
«Bitte, bring mir keine Rottanne, ich bin aller-
gisch auf die Nadelpickser!»
Stunden später stand mein Mann strahlend mit 
einer Rottanne da. Entsetzen: «Ich hab doch 
gesagt…» Antwort der Gegenseite: «Schatz, 
der Baum ist doch so schön! Meine Mutter hatte 
immer eine Rottanne!»
Die Tanne wurde auf den Balkon in den mit Was-
ser gefüllten Eimer gestellt. Allmählich deckte 
eine weisse Schicht den von mir nicht geliebten 
Baum zu.
24. Dezember, nach dem Mittagessen. «Christ-
baumständer und Schmuck stehen bereit, bitte 
…», so weckte ich meinen Gatten aus dem Mit-
tagsschlaf auf.
Auf dem Balkon hörte ich klopfen, dann ein paar 
unsanfte Worte. Gespannt hörte ich dem Trei-
ben zu. Und dann, was sah ich? Einen fast ganz 
entnadelten Christbaum und hörte so etwas wie: 
«Hätte ich doch…!»
Eile war geboten. Bei dem Schneegestöber nicht 
ganz einfach. Eine neue Tanne musste her. 
Endlich eine Weisstanne. Kommentar meines 
sparsamen Mannes: «Die war dann sehr teuer!»
Geschmückt wurde der Baum von mir, mit 
Schleifchen aus rosafarbenen Stickereibändern 
und mit rosablaufarbenen Strohblumensträuss-
chen verzierten silbernen Kugeln. Am Abend 
liessen weisse, gut gelagerte Kerzen, ein Bhaltis 
vom Basler Grosstanti, nicht nur meinen Christ-
baum, auch unsere Augen und Herzen leuchten.
Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum . . .

zwei Weihnachtsgeschichten
Weihnachtsgeschenke

Heiliger Abend bei Familie Wildeisen 
und Co.

Der Gesang ist verklungen, Liederbüch-
lein eingesammelt und mir, Grosi Nelly, 
zurückgegeben worden.

Zeit für die Bescherung. Falsch, wenn jetzt der 
Gedanke hochkommt, dass sich die zwei Enkel 
und ihre Cousine auf die bunten Pakete stürzen 
würden!
Früh konnte Aaron Buchstaben in grosser 
Druckschrift lesen. Jedes Geschenk ist dement-
sprechend gezeichnet.
Falsch, wenn jetzt der Gedanke von einem 
Gerangel unter dem Weihnachtsbaum hoch-
kommt.
Aaron hilft Jonas bei der Gabenverteilung. Alle 
Erwachsenen haben die gebastelten Geschenke 
der Kinder bestaunt, gerühmt und verdankt. 
Nun liegen nur noch die der Kinder unter dem 
Weihnachtsbaum. Grosse Pakete beschriftet zum 
Beispiel VON GÖTTI FÜR AARON, VON 
OMA FÜR JONAS oder VON MAMI UND 
PAPI FÜR SABRINA und so weiter . . . 

Bändel und Papier werden aufgerissen. Die er-
füllten Kinderwünsche bestaunt.
Es hat noch drei ganz kleine, kunstvoll einge-
packte Geschenklein. Weil sie so leicht sind, 
werden mit Sorgfalt Bändel und Papier entfernt. 
Ein Trommler, Frosch und Vogel kommen zum 
Vorschein. Sorgfältig wird die Feder mit dem 
Schlüssel aufgezogen. Es trömmelet, hüpft und 
pickt. Ein Spielzeug für je 5 DM vom Weih-
nachtsmarkt. Vergessen sind die vielen schon 
ausgepackten Geschenke. Freude herrscht bei 
Jung und Alt.
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