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Die Elefanten wurden und werden bei Rodungen 

eingesetzt, um Bäume zu fällen. Danach werden die von 

ihnen gefällten Baumstämme ebenso von Elefanten zu 

Sägewerken mitgeschleppt.  
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12. Geschichte eines Weihnachtsbaums 

 

[„Wohin werden unsere Brüder und Schwester gebracht? ...Was wird 

aus ihnen? ...Die Holzfäller nehmen sie ja mit! ...Und wie geht es ihnen 

unter den Menschen mit Äxten und Sägen? ...Wo kommen sie 

letztendlich an?“] 

 

Als Kind las ich eine traurige Geschichte eines Weihnachtsbaums. 

     

In der Geschichte ging es um eine Tanne, die das Leben mit seinen 

Sehnsüchten sehr mochte. Allzu sehr wie die Menschen, die an ihr 

einziges Leben auf der Erde glauben, und sie versuchen, das Beste aus 

ihrem Leben zu holen. Ihr Leben muss einen Sinn haben. Wenn der 

Sinn seines Lebens in Erfüllung geht, wird derjenige Mensch 

glücklicher, zufriedener. Er hat was von seinem Leben!!! 

     

In Skandinavien, im hohen Norden, wurde ein Tannenbaum geboren. 

Und von der Geburt an wuchs er von Tag zu Tag stockgerade hoch. Im 

Winter wie im Sommer. Im Frühjahr und im Herbst. Sehr gesund und 

äußerst schön. Die Eltern, die eher zur Magersucht neigten, freuten sich 

erstaunt über das gesunde Wachstum des Jungen. Das galt auch für die 

Nachbarbäume. Sie freuten sich mit über den gesunden Jungen des 

Nachbars. Anstatt neidisch zu sein, wünschten sich die Bäume für ihre 

Sprösslinge: „Es möge unser Kind genauso gesund wachsen, wie der 

Nachbarsbub!“ 

     

In seinen Kinder- und Jugendjahren nannten ihn seine Altersgenossen 

neckisch: 

     

„He! He! Du großer Himmelsstürmer!“ 

     

Darauf er, der große Junge: 
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„He! He! Ihr kleinen Erdgeister!“ 

„Hi! Hi! Hi!“, brachen sie alle immer wieder in Gelächter aus. Keiner 

nahm dem Anderen das Spaßen übel. Es war eine fröhliche Zeit: eine 

unbefleckte Kindheit mit wenig Neid und ohne Nachträglichkeit. Beim 

Spielen hatte man sich untereinander eines Tages gestritten, und beim 

nächsten Spiel waren sie schon wieder miteinander befreundet. So 

wuchsen die jungen Bäume weiter froh und gesund. Jeder erreichte 

seine Größe, die für ihn bestimmt war. 

     

Jene Tanne, das heißt der Himmelsstürmer, befand sich in seiner 

Pubertät. Er war seiner Umwelt gegenüber wacher geworden. Ab und 

an grübelte er über den Sinn des Lebens nach, gerade wenn er irgendwo 

in seiner Umgebung ein Leiden sah, zum Beispiel: einem seiner 

Spielkameraden ging es lange nicht gut. Der war lange an einer 

unbekannten Krankheit erkrankt. 

     

Eines Morgens nahm er um sich drei Menschen wahr. Die fremden 

Gäste betrachteten die Tannen genauer, erlasen zwölf Bäume, und 

fällten sie. Der Anblick erboste den Himmelsstürmer. Der Reihe nach 

kamen die Holzfäller zu ihm, und zwei Paar Hände tasteten ihn an. Der 

schöne, starke Baum erschrak: „Huch, was haben sie jetzt mit mir vor?“ 

     

„Hmm!“, und die Holzfäller schauten nachdenklich zu dem Wipfel des 

Baumes hinauf. 

„Hmm!“ 

„Er ist zu groß! ...Was meinst du?“ 

„Ja, den lassen wir hier stehen!“ 

„Von mir aus auch!“ 

 

Die drei Männer banden das ein Dutzend gefällte Bäume zusammen, 

beluden damit eine Karre und schoben sie vom Wald hinaus. 

„Boah! Glück gehabt!“, räusperte sich die große Tanne, sobald die 

Männer aus der Blickweite verschwanden. 
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„O Mann! Wirklich! Sie hätten mich beinahe wie die anderen zwölf 

mitgenommen!“ 

„Schade um unsere Freunde.“ 

„Ja, wirklich.“ 

     

Die große Tanne und die anderen Bäume im Wald trauerten ein 

Weilchen um die Verluste ihrer Spielkameraden. Nach wenigen Tagen 

fanden sie sich gleichwohl mit dem vorgegebenen Zustand ab. Der 

Himmelsstürmer wuchs noch ein Stückchen näher zum Himmel. Seine 

Kumpels blieben mehr oder weniger gleich groß. Sie ließen ab und an 

Sprüche fallen: 

     

„Unser Himmelsstürmer macht ja keinen Halt! Der wächst und wächst. 

Vielleicht möchte er uns und die Erde verlassen!“ 

     

Darauf der Himmelsstürmer: 

 

„Nein! Nein! Stimmt ja gar nicht! Ich möchte mein Leben nur unter 

euch, meinen lieben Freunden, verbringen! Aber ich kann nichts dafür, 

dass ich immer weiter wachse.“ 

     

„Kein Thema, Großer! Wir mögen dich auch!“ 

„Danke!“ 

„Nichts zu danken, wir mögen dich sehr!“ 

„Danke!“ 

 

Es ging wieder ein Jahr dahin, und eines Morgens sah die große Tanne 

nochmals voller Angst Menschen ins Tannenwäldchen kommen. Das 

war eine kleine Truppe aus zehn Holzfällern. Sie blieb drei Tage im 

Wald und fällte Dutzende Bäume. Die Axtmänner kamen auch dieses 

Mal zu dem Himmelsstürmer, und… (Ein Auszug!) 

 

(Textlänge: 1,557 Wörter) 


