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Allüberall au! den Tannenspitzen I Von Bernhard Schulz 

Christbäume fangen nicht erst am Heiligen Abend an 

zu leben, ihre Zeit ist kurz bemessen, man mag gar nicht 

daran denken. Bevor die Christbäume geschlagen \fierden , 

stehen sie im Wald und halten Zwiesprache mit Fuchs und 

Reh und womöglich sogar mit St •. Nikolaus , der in der 

Vorstellung von Kindern ja immer aus einem Wald hervor• 

tritt . Ich versuche Christbäume zu beschreiben, an 

denen schon Wochen, ja Monate vor dem Fest gewerkelt 

wird . Die Liebe zu den Christbäumen liegt uns Deutschen 

tief im Blut . 

f1eine Mutter hatte in Amerika einen Vetter , der auf 

seinem GrWld'sttlck im Tal des Sacramento einen Küsten

mammutbaum besaß, den er in jedem seiner Briefe erwähnte. 

Dieser Küstenmammutbaum mußte für den Vetter und seine 

Familie eine besonder e Bedeutung haben . Jedes Jahr , wenn 

die \iieihnachtsze i t heranrückte, packte den Vetter die 

Sehnsucht nach der alten Heimat, und dieses Heimweh 

äußerte sich in MitteilWlgen über den Ktlstenmammutbaum , 

den er an Stelle einer Tanne zu verehr en schien. 

"Der Baum ist wieder zwanzig Zentimeter gewachsen 

und ist jetzt fast f ünf Stockwerke hoch" , schrieb der 
Vetter , "ich habe die Feuerwehr angestell t und die Leute 

auf die ausfahr baren Leiter n geschickt, damit sie den 

BaUDl mit elektrischen Lichtern schmücken." 

Ich stellte mir vor , wie die amerikanischen Feuer• 

wehrlaute auf ihren motorisierten Leitern rWld um den 

Küstenmammutbaum zocke! ten und die elektrischen Kerz en 

auf die Zweige steckten. Die Arbeit dauerte, wie der 

Vetter berichtete, . einen ganzen Tag . 'fl'enn der Baum 

bestückt war , bat der Vetter die Feuerwehr ins Haus 

und lud sie zum Dinner ein, und der HöhepWlkt des Tages , 

bestand darin, daß er vom Kaminsessel aus den Strom ein• 

schaltete und anfing, \iieihnachten zu feiern. Er schwelgte 
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in Erinnerungen an jene Kindertage, als er in Old German,. 

Kühe hüten mußte . 

Das Gegenstück zu diesem Mammutbaum im Tal des 

Sacramento war eine bescheidene Fichte , die mit bronzie· 

rten Walnüssen und mit Dörrpflaumen in Silberpapier 

geschmückt war und den ich in meiner J ugend kennengelernt 

habe. Es war ein billiger Baum , Meterware, aber es war 

eine rechtschaffene Freude, schon im November damit an zu• 
fangen , Nußschalen aneinander zu kleben und zu vergolden. 
Und, du lieber Himmel, was waren Dörrpflaumen doch für 

eine herrliche Leckerei. Schmuck aus Draht und Stroh und 

Buntpapier, ."_den heutzutage das Kunsthandwerk anbietet, 

gab es nicht . Da liebte ich schon eher jene gläsernen 

Vögelchen mit Schwänzen , die wie Bürsten waren , und es 

gab auch kleine Käfige, in denen Sittiche und Nachtigallen 
auf · der Stange saßen. 

Mein Vater vergaß nie zu erwähnen , daß sie an der 

Front in Rußland im ersten Weltkrieg einen Baum herge• 

stellt hatten , der mit Sternen aus dem Blech von Kon• 

servenbüchsen geschmückt , war , die Rotwurst umschlossen 

hatten , und die Rotwurst hatten sie Schlimmaugenwur st 

genannt . Dieser Baum war ein Notstandsbaum, ein Kriegs• 

produkt, eine Behel!smaßnahme , und den Weihnachtsglanz 

spendeten ihm sogenannte Bindenburglichter, die von allen 

Lichtern der Welt das gr~ßte Elend beleuchtet haben . 

In späteren J ahren, als ich so recht nicht mehr an 

Marzipan und Krawatten glaubte , die unentgeltlich vom 

Himmel auf de n Platz unter dem Tannenbaum herabfielen, 

lernte ich einen Mann namens Fred J(ennen . Dieser Fred 

war im Krieg zur Marine eingezogen worden, Er liebte die 

Marine, und weder die Torpedos , die sein Schiff aufge• 

schlitzt hatten , noch das ewige Dörrg emüse vermochten 

seinen Sinn für die Seefahrt zu verändern . 

Fred bestückte den Christbaum seiner Familie mit 
Schiffchen. Es waren zierliche, dem Modell getreu nach• 

gebildete Wikingerlangschif!e, römische Galeeren und 

hansische Koggen, französische Dreidecker und britische 

Ostindienfahrer, holländische Galionen und spanische 

Fregatten . 
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Da schipparten im Glanz des weihnachtlichen Lichts 

die Kaperschiffe der Piraten, die Klipper der Korsaren 

und die Windjammer der Flibustier. Es segelten im Gezweig 

der Tanne das schwedische Fünfzig- Kanonen- Schiff Amar ante 

und die Royal William mit ihrem üppig geschnitzten Heck . 

Freds Kinder bewunderten die Vanguard , au! der Admiral 

Nelson in der Schlacht bei Abukir verwunde t wurde , und 

das deutsche Schlachtschiff Tirpitz, das Fred an Bord 

hatte , als es in einem norwegischen Fjord vers:,enkt 

wurde. 
Es war eine reizende Modellschau , eine Kulturgeschichte 

des Schif fbaus, eine Versammlung von Handelsschiffen und 

Kriegsschiffen im verklär enden Schein nichttropfender 

Kerzen, In jedem J ahr bastelte Fred ein Schi ffchen hinzu. 

Er trieb keine Vermehrung mi t gläsernen Kugeln aus dem 

Warenhaus , es handelte sich immer um einen Gegenstand 

des Spieltriebs und des maritimen Str ebens eines Mannes 

mit dem Sinn für das Erlesene. 
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