
Ein Tannenbaum, die Tiere im Berg-
wald & Fremde auf Herbergssuche 
 
Einmal schon erzählte ich von Begebenheiten rund 
um einen missratenen Tannenbaum. Der wider Er-
warten auf dem Christbaummarkt landete. Aber 
kein Glück bei den Menschen hatte. Der in der 
Heiligen Nacht erst spät dank eines Fremden 
Weihnachtsfreude erfahren durfte. In einem Stall. 
Um eine Futterkrippe. Am Christtagmorgen da-
nach hatte der Tannenbaum den Fremden gebeten, 
ihn wieder in den Wald zu bringen, an einen Ort, 
wo sich Fuchs und Hase ‚Gute Nacht‘ sagen. Be-
schirmt von den Bäumen eines Bergwaldes, mit 
Blick auf eine Lichtung, fand der missratene 
Tannenbaum eine Heimat, wo er von nun an in 
Genügsamkeit lebte. 
   Eines Nachts, zur mitternächtlichen Stunde, be-
gab sich etwas Sonderbares. Die Tiere des Waldes 
traten aus den Tiefen der nächtlichen Schatten, 
versammelten sich auf der schneebedeckten Lich-
tung, bestrahlt vom Silberlicht des Mondes und 
bekränzt vom Goldschimmer der Sterne. Die Tiere 
wirkten aufgeregt. Der missratene Tannenbaum 
guckte verwundert. 
   Nur wenige Augenblicke später, ebenfalls aus 
den Tiefen der nächtlichen Schatten des Waldes 
kommend, kreuzten Fremde auf, besser gesagt, 
schleppten sie sich sichtlich mühsam auf die von 
Mond und Sternen beschienene Lichtung, wo sie 
unmittelbar vor den versammelten Tieren an-
hielten. Die Fremden wirkten erschöpft, hungrig, 
durstig, verängstigt. Von allen Seiten wurden sie 
neugierig beäugt, zuerst mitleidvoll, bald jedoch 
auch argwöhnisch. 
   „Was wollt ihr hier? Wer seid ihr?“, keckerte der 
Fuchs. 
   „Wo kommt ihr her? Wo wollt ihr hin?“, fauchte 
der Dachs. 
   „Heimatlose. Das sieht man doch. Die suchen 
eine Herberge“, trillerte der Auerhahn. 
   „Gibt’s hier keine. Auch nichts zu essen. Wir 
werden selber nicht satt“, orgelte der Hirsch, der 
sein mächtiges Geweih wie zur Abwehr senkte, so-
dass die Fremden erschauderten. 
   „Die Ärmsten. Kann gar nicht hinschauen. Mir 
tun die so leid“, fiepte das Reh. 
   „Ich würde euch gerne helfen. Aber mein Nest ist 
winzig“, rief das Eichhörnchen, und es schien, als 
würde es wirklich allen Ernstes bedauern, nicht 
helfen zu können. 
   „Wie seid ihr hergekommen? Sind doch überall 
Grenzen! Zäune!“, muckte der Hase. 

   „Es sind nicht die einzigen Fremden, die derzeit 
unterwegs sind. Es werden noch viel mehr kom-
men“, heulte der Wolf, der es ob seiner grenz-
übergreifenden Streifzüge ja wissen musste. 
   „Wir wollen unsere Ruhe haben. Schert euch fort, 
ihr Störenfriede“, grollte der Bär vom  Portal seiner 
Höhle, dessen Gebrumme den Fremden durch 
Mark und Bein fuhr. „Wir streiten uns selber um 
die besten Reviere. Haben zu tun, um eigene Nöte 
zu überwinden. So gesehen können wir nicht auch 
noch Fremde aushalten“, schrie der Falke. 
   „Ihr seht, hier ist kein Platz für euch. Geht wie-
der dorthin, wo ihr hergekommen seid. Ist besser 
so. Für euch! Für uns!“, rief der Uhu mit dunkler 
Stimme aus dem Hintergrund. 
   Eine heftige Windböe fuhr über die Lichtung, 
stiebte Schnee von den Wipfeln, ließ einen Schwall 
von Schneekristallen herniedergehen, betuchte alle 
weiß, raubte einigen den Atem. 
   Der Tannenbaum vermochte nicht länger mitan-
zusehen was geschah. Er bot den Fremden Obdach 
unter seinen Zweigen an: „Besser ein undichtes 
Dach übern Kopf als gar keins! Kommt!“ Die 
Fremden waren froh, zumindest auf eine not-
dürftige Behütung stoßen zu dürfen und begaben 
sich unter den Tannenbaum, der sein missratenes 
immergrünes Mäntelchen reckte und streckte. 
   Und siehe da, im selben Moment kam Bewegung 
in die Szenerie. Während die Tiere in die Tiefen 
der nächtlichen Schatten zurückwichen, breiteten 
die Bäume des Bergwaldes ihre Äste überm Tan-
nenbaum aus, öffneten auch ihre Rindenkleider, 
um auf diese Weise die zu Beherbergenden gegen 
Wind und Frost abzuschirmen. Als alles bereitet 
war, bündelten der Silbermond und die Gold-
sterne ihren Glanz, um die augenblicklich entstan-
dene Herberge auf diese Weise zu erhellen. Der 
Tannenbaum hielt sich bescheiden zurück, glück-
lich darüber, dass in dieser Winternacht am Ende 
doch noch Friedvolles beschert worden war. 
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