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Mit der Bitte um Prüfung angeboten von 

Bernhard Schulz Ludwig- Bäte-Btr. 4 4-5oo Osnabrück 

Postgirokonto Hannover 17o3 44 - 3o4 

Das letzte Bäumchen I Von Bernhard Schulz 

Frau J enas kam gegen Mittag , sie hatte am Bahnho f ein 

Taxi genommen, Wld sie schaute sofort in alle Ecken, 

kaum daß sie den Koffer abgesetzt hatte, und sagte : nHabt 

ihr denn keinen Baum? " Das Weihnachtsfest hatte Frau 

Jenas in jedem Jahr in der Familie ihrer Tochter gefeiert , 

"'Wir haben diesmal keinen Baum", erwiderte die Tochter, 

"die Kinder haben vorgeschlagen , auf den Baum und auf 

Geschenke zu verzichten, Sie wollen alternative Weih" 

nacht feiern . " 

Die Mutter ließ sich schwer in einen Sessel fallen , 

und ihre Tochter stand da mit einem Löffel in der Hand, 

der zu einem Kuchenteig gehörte, "Alterna .. • ", murmelte 

die alte Dame , "was ist das?" Sie begann zu weinen , laut• 

los wie ein Kind, und alle wußten, daß sie bis zur Abfahrt 

des Zuges . am zweiten Weihnachtstag nicht aufhören würde 

zu weinen , "Da gibt man nun sein ganzes Erspartes für 

Geschenke aus und sieht nicht einmal eine brennende 

Kerze" , sagte sie . 

Und nun geschah das, was der Hausherr vorausgesehen 

hatte . Die Kinder wurden weich, s ie nahmen ihren Vorschlag 

zurück, und Herr Müller war jetzt derjenige , der umher

laufen mußte, um jenes letzte Bäumchen zu finden, das 

immer irgendwo stehen bleibt , weil es zu schäbig ist , um 

geschmückt zu werden . Obwohl er überzeugt war , daß der 

christliche Gedanke durch den Zwan g Geschenke zu machen 

herabgesetzt werde , schwor er sich , niemals wieder in 

Alternatives einzuwilligen, was auch immer das bedeuten 

mochte. 
Er machte sich auf den We g zu einem Gärtner, den er 

kannte , indes seine Frau und die beiden halbeNachseneo 

Kinder in der Küche hockten , um herauszufinden , was man 

der Großmutter schenken könnte, und auf welche Weise das 

Fest überhaupt zu retten sei. "Wetten, daß sie wieder 
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Socken gest rickt und Zipfelmützen hergestellt bat?" 

sprach der Sohn, auf den es in der Hauptsache zurück• 

fiel, daß sie auf den Gedanken gekommen waren , am 
heiligen Abend alternativ vorzugehen. 

"Du mit deinem Verweigerungsdrang" , maulte die ältere 

Schwester, "was mich angeht, ich habe niohts gegen 

Geschenke." 

"Ich auch nicht", mischte sich die Mutter ein, die 

bei dem 'Wort ' Verweigerungsdrang ' zusammengezuckt war, 

"da haben \lo'ir uns ja schön was eingebrockt." P'rau Müller 

wußte, daß nicht nur die Liebe, sondern vermutlich auch 

der Verweigerungsdrang durch den Magen gebt. Sie hatte 

gottlob eine Gans im Bräter und einen Schokoladenpudding 
im Kühlschrank. Sie war von Anfang an gegen alternative 

Weilmacht gewesen, und heimlich hatte sie für j eden 
Angeh~rigen der Familie eine Gabe bes orgt . 

Herr Müller hatte Glück. Er fand das Bäumchen , das 

übrig geblieben war . Das Bäumchen war verwachsen, nun ja , 

einige Zweige waren geknickt , ein in der Tat trauriges 

Hots tandsbäumcben, aber was macht': das schon? Die Erfahrung 

lehrte ihn , daß jeder Baum schön ist , wenn er geschmückt 

dasteht und strahlt. 

Als die Glocken den heiligen Abend einläuteten, putzte 

Herr Müller das letzte Bäumchen in dieser Stadt , legte 

die Geschenke seiner Frau unter die Zweige und griff -
klingelingeling - zum Glöckchen, wie er es in all den 

Jahren :~uvor getan hatte. 

Die Gans war mit Rosinen gefüllt . Es wurde ein g ltick• 

liehen:- Abend, hilf mir wiegen mein Kindelein , und hinter• 

her vers tand niemand mehr, aus welchem Grund sie auf die 

Rosinen hatten verzichten wollen . Am wenigsten erinnerte 

sich daran der Sohn , der sich am Schokoladenpudding 

übernahm, und auch das war, wie es immer in dieser 

Familie gewesen war. 


