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Reinhold Plüschka muß heute sechzig Jahre alt sein. 
Er ist Amtsgerichterat in einem dieser Städtchen voller 
Lebenami ttellid.en, Tankstellen, Gaststätten und Eisdielen. 
Die Eisdielen haben im Winter geschlossen, weil die I taliener 

nach Hause gefahren s i nd und s i ch damit beschäftigen , die 

Groschen zu zählen. die sie eingenot~.~~.en haben. Bis sie i m 
Frühjahr zurückkehren, nutzen Geschäftsleute aus der Nach
barschaft die Eisdiele , um Teppiche , Ölgemälde und Gardero 

be aus zweiter Hand auszustellen. 

Als Schüler war ich 111i t Reinhold Plüachka befreundet. 

Seine Eltern bewohnten ein kleines 7achwerkbaus mit einem 
Verschlag für Ziegen und Hühner an einer Straße , die Au! 
der Mühlenseite hie ß , In alten Zeiten hatte hier eine Was

sermühle ihr Schaufelrad gedreht. Ich erinnere mich 0 daß 
Reinhold ein Einzelkind war und von der Mutter verhätschelt 

wurde. Das zeigte sich am deutlichsten darin, da ß Frau 
Plüschka ihrem Sohn iuer einen wei ßen Xragen umlegte, Mir 
zum Beispiel wurde der wei ße Kragen nur gereicht, wenn ich 

zur Messe oder zur Christenlehre ging. Reinhold .trat sogar 
beim Aufmarsch der SchützenbrUder und bei den Übungen der 
Ortsteuerwehr mit weißem Kragen auf . 

Diesen wei ßen Kragen hatte er mir voraus , und wenn es 

zutrifft, daß wei ße Umlegekragen, wie der Dichter Friedrich 
Schiller sie trug, nach dem sie auch benannt sind , das 
Selbstbewußtsein stärken, dann wundert es mich nicht, daß 

Reinold studiert hat und Richter geworden ist. Heute trägt 
er im Dienst eine schwarze Robe und ist ein verehrungswür

diger alter Herr, der seiner Pensionierung würdevoll ent
gegensieht. 

Damal s, als er zehn J ahre al t war und seinen we i ßen 

Kragen umhatte , geri et er wegen eines Diebstahls, der keiner 
war, ins Gerede, Es gi ng auf We i hnachten zu, und Re i nhold 

wünschte sich vom Christkind e i nen Tret roll er . Der Trett-
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roller war sein sehnlichster Wunsch, obwohl seine Mutter 
ihm diesen Wunsch auszureden versuchte und ihm zu ver

stehen gab, daß er mit einem Laubsägekasten mehr anfangen 
k6nne. 

Die ganze Adventezeit hindurch gab Reinhold sich damit 

ab , Texte zu entwerfen und in Schönschrift auf Zettel zu 
schreiben. "Liebes Christkind", schrieb Reinhold, "ich 

wünsche mir einen Tretroller zu Weihnachten. Bei Dahls im 
Laden steht einer. Ich will auch immer gehorsam sein und 

meiner Mutter im Haushalt helfen." Die Zettelehen rollte 
er ein und versteckte sie überall, in Mauerritzen, Gewürz

tl:ipfchen, Heimatkalendern und in Schubladen, die nie auf

gezogen wurden. Er Yllr sicher, daß seine Zettelehen den 

Hi111111el erreichen wUrden • 
Ale wenige Tage vor dem Pest der Küster anfing, die 

Krippenfiguren , die auf dem Kirchenboden gestanden hatten, 
abzustauben, und dabei war, TannengrUn und Moos heranzu
schleppen, gelang es dem Zettelchenscbreiber, mehrere sei

ner RCSllchen auch im Gotteshaus unterzubringen. Er ver
steckte sie im Stroh der hölzernen Wiege und in den tlap

pigen Ohren des Esels . 
Seine Hartnäckigkai t wurde belohnt. Er fand unter dem 

Lichterbaum tatsächlich den Tretroller, der bei Dahls im 
Laden gestanden hatte. Reinhold Yar glücklich. Er rollerte 
bia um die Mittagsstunde des ersten Weihnachtstages im 

Dort umher. Dann hatte er eine I dee. Du mußt d em Christ
kind dankbar sein, sagte er sich. Er betrat die Kirche , 
stellte den Tretroller neben das Taufbecken, wo Tretroller 

ja sicher sind, und ging zur Krippe. Dort hob er das 
Christkind aus dem Stroh, hüllte es in einen Wollschal und 
machte sich mit dem holden Knaben auf die Reise. 

:Bald kam der Diebstahl heraus. Die Witwe Klara PUtz, 
die vor der Krippe beten wollte, entdeckte den Frevel. 

Sie meldete es dem Küster , der Küster lief ins Pfarrhaus, 
und der Pfarrer rief den Ortegendarm an, die Wiege sei 

leer, das Christkind gestohlen, und was nun ? Der Or t s

gendarm nahm am Tatort die Wi tYe, den Küster und den Pfarrer 
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ins Verhör. Seit wann verschwunden ? Namen , Alter und 
Beruf der Zeugen ? Und wie hoch ist der Schätzwert des 
entwendeten Gegenstandes ? 

"Herr Wachtmeister", unterbrach der Pfarrer die }5ol1-

zeilichen. PrOI!:okollautnabme, "das Christkind hat keinen 

Schätzwert, was reden Sie da ? Und das Christkind ist 
auch nicht i rgendein Gegenstand, den man inventarisieren 
kann. Das Christkind hat Symbolwert, es ist ••• " 

Der Pfarrer wollte gerade anheben , dem Pölizisten zu 

erklären, was das Christkind in seiner Wiege für eine 

Bedeutung habe , als sich das Kirch.enportal knarrend öffne

te. Herein kam mit einem Bündel unter dem Arm der Schüler 

Reinhold Plüschka, den jederiBBnn kannte und der außerdem 

d er einzige J unge in der Gemeinde war, der einen Schiller
kragen trug. 

"Was bringst du uns da ? " fragte der Pfarrer verdutzt. 
I hm ging ein Licht auf , das Ähnlichkai t mit einer Christ

baumkerze hatte. 

"Ich • • • ich bringe das Christkind zurück", sagte 

Reinhold , "es hat mir den Tretroller geschenkt. Deshalb 

habe ich mit ihm eine Runde gedrent. Ee eoll doch wissen , 

daß ich dankbar bin • • • und glücklich. n 

Der Pfarrer schmunzelte; denn er war ein weiser Pfarrer. 

"Wir ziehen die Anzeige zurück", tiagte er, "aber es darf 

nie wieder vorkommen, hörat du ?" 
Das Christkind wurde vom KUeter behuteam untersucht 

und ins Stroh der Wiege gebettet, wie es vorgesehen war. 

Der Wachtmeister steckte sein Büchlein ein, die Witwe Pütz 

bekreuzigte eich, und die Geschichte vom Schüler Reinhold, 

der das Gotteskind auf eine Tretrollerrunde mitnahm, wird 

heute noch i m Dorf erzählt. 


