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frohes Fest und
     ein gesundes
           neues Jahr

    Wir wünschen allen ein
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• Heizung - Sanitär

• Brennerdienst
Udo Litzke
Fachbetrieb des Handwerks

Wir wünschen al
len ein 

frohes Fest
und ein gutes 

2014.

Pflegedienst: Marlene Haaß
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Wir wünschen unseren Patienten,

   ihren Angehörigen sowie allen 

Kooperationspartnern, Freunden 

und Bekannten ein besinnliches

     Weihnachtsfest und ein

             gesundes, neues Jahr.

Im Wildgehege ist Faulenzen angesagt.
Foto von unserem Leser Thomas Rottenbach aus Hildburghausen.

Der umgestürzte Weihnachtsbaum
Als Kinder wurden mein Bru-

der und ich zeitig zur Selbststän-
digkeit erzogen. Der Vater
betrieb eine kleine Druckerei, die
er von seinem Vater übernom-
men hatte; unsere Mutter arbei-
tete in der Buchhandlung im
vorderen Teil des großen „Witz-
mannshauses“. In der Mittags-
pause des Ladens kochte sie uns
rasch ein Mittagessen, dann
gestalteten wir unseren Nach-
mittag selbst.

Da gab es tausend Möglichkei-
ten, wenn die Hausaufgaben
erledigt waren! Große Kinder-
gruppen fanden sich am Nach-
mittag, um gemeinsam zu spie-
len oder die Umgebung zu
erkunden. Mein Bruder bevor-
zugte es, mit seiner Altersgruppe
um die Römhilder Kirche herum
Verstecken, Fangen oder „A-Zer-
stören“ zu spielen oder Gelände-
spiele in der nahe Umgebung zu
unternehmen. Seine „Ausflüge“
reichten bis Haina oder Milz, wo
er mit Schulfreunden Exkursio-
nen unternahm. Meine Clique
wohnte in der nächsten Umge-
bung und man konnte sich vom
Stubenfenster aus verständigen.
„Hintendraußen“ trafen sich
sechs bis acht Kinder und fan-
den immer etwas Interessantes
zu spielen.

Im Winter gab es das Schlitt-
schuhlaufen mit verrosteten,
wieder aufpolierten Schlittschu-
hen, die an die Winterschuhe
geklemmt wurden. Wenn die
große Wiese jenseits der Stadt-
mauer, der „Herrensee“, vereist
war, brauchte man nicht weit zu
laufen und hatte eine gefahren-
freie Eisfläche. Auf dem Weg

dahin gab es das „Gottesacker-
hüggele“, auf dem wir Schlitten
fahren konnten, bis wir mit rot
gefrorenen Händen und Füßen
schreiend nach Hause wankten.

Da es damals in den neun-
zehnhundertfünfziger Jahren
nur in wenigen Haushalten
einen Fernseher gab, wurde die
Zeit bis zum Abendessen mit
den anstehenden Aufgaben
gefüllt: Schuheputzen, Kohlen
aus dem Keller holen, einkau-
fen… Vor Weihnachten gehörte
auch das Christbaumschmük-
ken dazu, denn die Eltern arbei-
teten am Heiligabend bis zum
Nachmittag.

Ulrich, mein älterer Bruder,
holte den großen Karton mit
dem Weihnachtsschmuck vom
Dachboden herunter. Wunder-
schöne Dinge gab es darin zu
entdecken: Glaskugeln in allen
Formen und Farben, Kerzenstän-
der zum Anstecken, auf die man
die Wachskerzen aufsetzte,
Lametta vom Vorjahr, das noch
einmal benutzt wurde und ganz
zuunterst die Figuren der alten
Weihnachtskrippe.

Zuerst musste der Tannen-
baum in den Ständer geschraubt
werden; dazu ging der hand-
werklich begabte Junge in den
Hof, weil es dabei Späne gab.
War die Fichte nicht gleichmä-
ßig mit Ästen bestückt, mussten
die Lücken mit Hilfe eines klei-
nen Handbohrers und übrigen
Zweigen ausgefüllt werden.
Waren die Vorbereitungen been-
det, konnte das eigentliche
Schmücken beginnen.

Zuerst kamen die glanzvolls-
ten, prächtigsten Glaskugeln an

die Reihe. War das Drähtchen
zum Aufhängen abhanden
gekommen, musste es ersetzt
werden. Am schönsten fand ich
die neuen, großen Kugeln aus
zartem, farbigem Glas mit glit-
zernden Schneeflocken darauf.
Aber auch die bunten Vögel aus
feinstem, zerbrechlichem Mate-
rial erregten jedes Jahr meine
besondere Aufmerksamkeit.
Rund herum schmückten wir
den Baum, bis wir meinten, dass
es nun genüge. Keine Kugel war
unseren Händen entglitten, dar-
auf waren wir stolz!

Nun setzten wir die Kerzen
auf die starken Äste. Sie mussten
ganz gerade befestigt werden,
damit sie nicht tropften. Zum
Heiligabend und zu Sylvester
sollten sie angezündet werden
und unsere Herzen erwärmen.
Da trug man Verantwortung!
Zum Schluss wurde das Lametta
verteilt und die Spitze aufge-
setzt.

Jetzt kam der gefährlichste
Teil unserer Mission: Der
geschmückte Tannenbaum
musste auf den Schreibtisch
gehoben werden! Ulrich als
Chef des Unternehmens wuch-
tete das Gefahrengut hoch und
setzte es zielsicher ab. Wir freu-
ten uns beide über seinen
lamettageschmückten Haar-
schopf und lärmten siegesbe-
wusst nach getaner Arbeit.

Plötzlich - was war das? -
machte sich die behangene
Fichte selbstständig und fiel ein-
fach um! Wir standen wie zur
Salzsäule erstarrt. Unser eben
noch fertig geschmückter
Weihnachtsbaum, über den wir
uns so gefreut hatten, lag auf
den Dielen des Wohnzimmers!
Irgendwie hatte er das Überge-

wicht bekommen und war
umgefallen.

Ulrich richtete ihn wieder
auf- und nun sahen wir das Aus-
maß des Schadens: Fast alle
Glaskugeln, auch die hübschen
Vögel, lagen zersplittert am
Boden. Das Lametta hing wirr
um die Zweige des Baumes. Alle
Kerzen standen schief, ein trau-
riger Anblick. Es war zum Heu-
len! Was sollten wir tun? Zeit
und Geld waren knapp und
guter Rat teuer.

Es musste doch einen Aus-
weg geben! Wir schauten in den
großen Karton hinein und ent-
deckten eine Vielzahl einzelner,
restlicher Kugeln aus älteren
Beständen, die übrig geblieben
waren. Ob das der Ausweg war?
Mein praktisch veranlagter Bru-
der hob zunächst den Baum
empor, setzte ihn erneut auf
dem Schreibtisch ab und band
ihn mit einer dünnen Strippe
an einem Nagel fest, den er in
die Wand geschlagen hatte.
Nun konnte die zweite Runde
„Christbaumschmücken“ be-
ginnen. Alle restlichen Kugeln
wurden verwendet, nur mit der
Spitze gab es ein Problem. Doch
das lösten wir schließlich,
indem wir dafür einen Papier-
stern, den wir auf dem Boden
des Kastens gefunden hatten,
anbrachten.

Endlich geschafft! Uns fiel ein
Stein vom Herzen. Der ge-
schmückte Baum stand - ohne
zu wackeln - mit hübschem
Christbaumschmuck verziert,
auf dem Tisch. Und als am
Abend die Eltern in die baumge-
schmückte Stube traten, waren
sie entzückt von unserem
gelungenen Werk und es gab
viel Lob. Keiner hatte gemerkt,

dass an dem Tannenbaum  viel-
leicht etwas nicht stimmte.
Unser Missgeschick blieb unter
uns und wurde nie aufgedeckt.
Einigkeit macht stark!

Doris Hochstrate, 
29. Oktober 2012
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