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Roman Reischl 

 

DAS WEIHNACHTSHEFT 
 

 

 

Königlich 

 

Weihnachtsgeschichte 2012 

Sterne funkelten in einer klaren Nacht am Himmel. 
Manche zogen sogar Schweife hinter sich wie Kometen, 
die glühenden Pfeile des Universums. Die Stadt 
Bethlehem glich mit ihrer Beleuchtung von Weitem 
einem einzigen, mit Diamanten besetzten Thron. 

Die Festungen des gesamten Landes befanden sich unter 
römischer Besatzung. Wer sich widersetzte, wurde mit 
aller Härte bestraft. Bettelarm war das Volk zu jener Zeit 
ohnehin. 

Es gab aber auch Menschen, die trotz allem Leid an 
diesem Abend glücklich waren. Das junge Ehepaar Josef 
und Maria freuten sich über die Geburt ihres Sohnes 
Jesus. Am frühen Abend hatte der Erstgeborene trotz 
spärlicher Lebensweise der Eltern ein Wonneproppen, 
das Licht der Welt erblickt. In der alten Scheune halfen 
Marias´ s Brüder, dem Kind ein warmes Nest zu bauen. 

Josef war so stolz auf seine Vaterschaft, dass er seinen 
Freunden erzählte, der Junge sähe jetzt schon aus wie ein 
König. Er hatte eben große Hoffnung, sein Wissen über 
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Widerstand und Revolution an den Kleinen weitergeben 
zu können. 

„Stolz werde ich sein im Alter, wenn mein Sohn Jesus 
und ich uns alle von der Knechtschaft befreit haben“, 
kündigte er an. 

Vor der Entbindung musste er jedoch damit leben, dass 
er für sich und Maria nicht einmal eine eigene Bleibe 
finden konnte. Sein Querdenken war in der ganzen 
Region bekannt. Viele dachten aber genau das, was er 
immer wieder offen aussprach.  

Maria liebte ihren Mann über Alles, denn er war in 
mehrerer Hinsicht anders als die Anderen. Josef der 
Frevler verehrte die Frauen, konnte kochen und war sich 
für nichts zu schade. Deshalb war er sensibel und 
anfällig. Sie war die mental Stärkere der Beiden. Maria 
war liebevoll und tolerant, eben besonders. Sie stach 
heraus. 

Den engen Zusammenhalt erkannte man auch dadurch, 
dass Josef keinen Wert auf die Gerüchte im Ort legte, das 
Kind sei von einem anderen gezeugt worden. Zu tief und 
gefestigt waren die Gefühle zueinander. 

Doch Josef hatte ein Geheimnis. Von seinen 
Verbindungen zu ausländischen Herrschern wusste keine 
Menschenseele etwas. Mit Hilfe seines Cousins 
Johannes, einem Weltpionier sandte er Botschaften in die 
Fremde. Johannes las sie nie, Er übergab sie nur wie 
abgemacht. Auf seinen Reisen beschäftigte er sich lieber 
mit den Menschen. Überall wo er hinkam, bat er die 
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Leute an die Flüsse, beträufelte ihre Köpfe mit Wasser 
und sagte sein Sprüchlein: 

„Du bist du. Das ist dein Leben. Niemand hat dir zu 
befehlen und dir Unrecht zu tun. Deshalb trägst du einen 
Namen, deinen Namen.“ 

Den Vorgang nannte er „taufen“. Er fand damit große 
Resonanz, es machte fast Allen Freude, getauft zu 
werden. In der heutigen Zeit wäre er ein 
Motivationsexperte. Den Gedanken der Freiheit trugen er 
und Josef gemeinsam im Herzen mit sich herum. 

Als Jesus eine Woche alt war und niedlich wie jedes 
Baby aus seinem Bettchen aus Heu lächelte, ging die 
Sonne auf. Sein Vater freute sich auch, denn sein Täufer 
brachte ihm Schriftrollen aus drei verschiedenen Ländern 
von drei Königen völlig unterschiedlicher Herkunft. 

Der Erste, Caspar, schrieb: „Ich hasse die Römer. Ich 
werde kommen und dich unterstützen.“ 

Der Text des Zweiten, Melchior, lautete: „Ich möchte 
Frieden und Geschenke zu euch bringen.“ 

Balthasar, der Dritte behauptete: „Ein Land in Not 
braucht eine starke Opposition. Ich gebe euch meine 
Kraft und komme mit Vorfreude.“ 

Tatsächlich kam der Tag, das neue Jahr hatte gerade erst 
begonnen. Drei Männer mit vollgepackten Eseln betraten 
den Hof von Maria´ s Familie. Sie hatten Hunger und 
Durst. Doch wer gönnt guten und einfallsreichen 
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Politikern keine Mahlzeit? Man freute sich hierzulande 
über neue Ideen und Anregungen. Noch dazu kamen 
Könige mit Visionen für eine friedliche Zukunft, wer 
träumt nicht davon? 

Caspar, Melchior und Balthasar traten an die 
Holzschaukel mit Maria und Josef´ s Sprössling heran. 

„Er versteht uns noch nicht. Aber ich habe Goldmünzen 
für euch dabei. Eure Währung ist uns zu riskant“, 
flüsterte Casper. 

„Meine Schriftrollen über inneren Frieden und 
Meditation helfen euch an Tagen der Überforderung. 
Weiterhin beschreiben sie die Welt im Ganzen“, 
philosophierte Melchior. 

„Hier regiert nur einer und alle sehen zu. Damit mehrere 
Leute wie ihr den Mund aufmachen, habe ich meine 
Instrumente mitgebracht. Begeistert eure Anhänger mit 
Klang und guten Worten.“ Balthasar war seine Freude 
anzusehen, als er die Geschenke übergab. 

Josef und Maria waren so glücklich über den Besuch 
dieser „heiligen“ drei Könige, dass sie in ihrem Glauben 
und der Hoffnung bestärkt wurden. Es blieb nicht aus, 
dass sich es sich bis Nazareth herumsprach. Wichtige 
Männer kamen aus der Ferne, um einer Familie zu 
helfen, die sich wehren wollte. 

Bis heute werden deshalb zur Geburt Jesu Geschenke 
gemacht. Sie sind ein Zeichen zur Wertschätzung jeder 
einzelnen Person. Es ist bis dato nicht bekannt geworden, 
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ob Josef der leibliche Vater des Kindes war oder nicht. 
Das spielt aber keine Rolle. 

Patchwork in Israel hat bewirkt, dass Sie jedes Jahr an 
Weihnachten leuchtende Kinderaugen sehen, wenn er 
oder sie oder es da war. Einfach „königlich“, nicht wahr? 
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Poinsettia (Weihnachtsstern) 

Weihnachtsgeschichte 2013 

 
 
Im Salzburger Land, auch in den Skigebieten der 
Obertauern, wird gerne das Moderne mit der Tradition in 
Verbindung gesetzt. So ist es auch nicht verwunderlich, 
dass man beim feuchtfröhlichen Apres-Ski mitunter von 
den neusten Trends in der Bergwelt hört. 
 
Claudia und Volker, ein junges Paar aus Erfurt, waren 
zum ersten Mal im Winterurlaub. Sie hatten eisern dafür 
gespart. Volker ließ sogar seine Partywochenenden mit 
Freunden für eine ganze Weile ruhen. 
 
„Man sagt sich, dass irgendwo am Dachstein, dort 
zwischen Schnee und Eis, eine einzelne Blume blüht.“ 
 
Der alte Wirt zog die Augenbrauen nach oben und 
lächelte seine zwei neuen Pensionsgäste an. 
 
Im Nebenhaus heizte dessen Sohn den Wintersportlern 
nach einem Tag auf der Piste mit elektronischer Musik 
kräftig ein. Die Liaison von Kachelofen und David 
Guetta war gelungen. 
 
„Wie soll eine Blume bei solch einer Kälte ohne 
Nährboden gedeihen?“, winkte Volker ab. 
 
Der urige Gastgeber betonte, dass es sich ja nur um eine 
Art Märchen handle. Es sei Tradition geworden, dass er 
es allen Neuankömmlingen erzählte. 
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Die beiden Thüringer konnten nicht abstreiten, sich 
durchaus geborgen zu fühlen. Der Mann strahlte ein 
„Herzlich-Willkommen-Gefühl“ aus, wofür Hotelgäste 
oft vergeblich Geld ausgeben. Des Weiteren ging er mit 
der Zeit. Sein Erstgeborener hatte in der Zwischenzeit ein 
Schnaps- und Glühweinzelt am Ende der Schlepplifte 
aufstellen lassen. 
 
Claudia war durch die lange Anfahrt etwas müde. Sie 
hatte aber nichts dagegen einzuwenden, dass es ihren 
Freund zur feiernden Jugend zog.  
 
Wenig später saß die allein in der Stube. Mehr als 
beeindruckt war sie, als der greise Hausherr mit einer 
Karaffe Rotwein den gemütlichen Raum betrat. 
 
„Darf ich dir ein bisschen Gesellschaft leisten? Ich kann 
dir die Umgebung ein wenig näher bringen.“ 
 
Die gerade erst volljährige Erfurterin stützte ihren Kopf 
auf den linken Ellenbogen. 
 
„Das mit der Blume, das fing so schön an. Erzählen sie 
mir doch die ganze Fabel.“ 
 
„Fabel? Ja, gerne.“, erwiderte der Österreicher. Er 
mochte Fremde. Seine Herberge gab ihm jeden Tag neue 
Eindrücke. In solch einer Abgeschiedenheit ergibt sich so 
ein Verlangen meist von selbst. 
 
Die verschneiten Dächer trugen dicke Eiszapfen an den 
Regenrinnen. Der Malerische Ort im Tal wurde zart vom 
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Schein des Vollmondes in eine zauberhafte Atmosphäre 
versetzt. Lediglich der steile Abhang der Skifahrer und 
Snowboarder wurde von grellen Flutlichtern angestrahlt. 
 
„Nun gut, Claudia.“ Der Wirt begann damit, seine 
Lieblingsgeschichte zu erzählen: 
 
„Man sagt in den Orten dieser Gegend, irgendwo wachse 
sie wirklich, besagte Blume. Das Pflänzchen hat die 
seltsame Eigenschaft, nur in tiefster Kälte hoch oben am 
Gletscher zu gedeihen. Das Besondere daran ist, dass 
derjenige, der sie findet, pflückt und sorgsam 
aufbewahrt…..“ 
 
Der alte Mann stockte kurz: 
 
„… das Glück für die Ewigkeit gepachtet hat. Niemals 
wird ihm je wieder seelischer Schmerz widerfahren. 
Alles, was der Glückliche anpackt, wird gelingen.“ 
 
Claudia strahlte ihn an: „ Eine wunderschöne alte Sage 
aus den Bergen. Wirklich wahr. Glaubst du denn tief im 
Inneren ein wenig daran?“ 
 
„Ich war noch nicht fertig, Mädchen.“, entgegnete der 
kauzige Mann und strich sich durch seinen Bart. Seine 
Augen begannen zu leuchten, womit die Frage der jungen 
Erfurterin fast schon beantwortet war. 
 
„Zur Zeit der Nazis, genauer gesagt im Jahr 1941, brach 
ein Wandertrupp zum Dachstein auf. Die fünf 
Bergsteiger sind nie wieder aufgetaucht. Doch nun 
kommt das Geheimnisvolle.“ 
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Claudia blickte ihren Erzähler sichtlich neugierig an. 
 
„Wenige Jahre später, nach Kriegsende, fand man im 
weit entfernten Puerto Rico Gegenstände aller fünf 
Wanderer. Wie kommt das? Keiner derer war jemals 
zuvor in der Karibik. Das Unfassbare daran ist, dass auf 
jedem Fundstück ein Symbol zu finden war. Eine 
Blume!“ 
 
Das Mädchen zuckte erst mit den Schultern, kurz darauf 
schüttelte sie den Kopf. 
 
„Der Zauber der Eisblume hat die Forscher vor dem Tod 
in den Gletschern bewahrt.“ 
 
Claudia antwortete ungläubig: „Nein, denn sonst hätten 
sie sich bei ihren Liebsten gemeldet, weißt du?“ 
 
„Das bleibt allein dir überlassen, Kleine. Das Ende der 
Geschichte darf jeder für sich bestimmen. Das ist doch 
anspruchsvoller als ein Hollywood-Film, nicht wahr?“ 
 
Der Wirt lachte und goss beiden noch ein Gläschen ein. 
 
Just im gleichen Moment kam Volker vom Apres-Ski 
zurück. Auch er schien sichtlich gut gelaunt zu sein. 
Jedoch war das Paar nach dem ersten Tag in den 
winterlichen Alpen müde geworden. Höflich wünschten 
die dem Gastwirt eine gute Nacht und verabschiedeten 
sich in ihr Zimmer. 
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Vor dem Einschlafen musste Volker seiner Freundin aber 
noch erzählen, dass er einen Profi-Bergführer kennen 
gelernt habe. Der plane für Touristen günstige Skitouren 
an Orte, wo keine Lifte mehr sind. 
 
„Pulverschnee, unberührt, das ist richtiger Sport!“, 
schwärmte er ihr vor. 
 
„Darüber reden wir morgen, Schatz.“, sagte Claudia. 
„Träum was Schönes.“ 
 
Am Morgen darauf war Volkers Euphorie keineswegs 
verflogen. Im Gegenteil. Begeistert vom vorabendlichen 
Gespräch versuchte er, seiner Lebensgefährtin eine 
Skitour in die Gletscher schmackhaft zu machen. 
 
„Mit Fellen unter den Brettern wandern wir bergauf, 
mein Engel. Beim Herunterfahren werden wir allein sein 
in unberührter Natur und Tiefschnee.“ 
 
Claudia erinnerte sich an die Sage der Eisblume: „Ja, 
alleine und ohne Chance auf Hilfe. Weißt du, dass da 
oben schon sehr viele Menschen tödlich verunglückt 
sind? Wir sind Anfänger. Lass es uns gemeinsam 
langsam angehen.“ 
 
Der Junge willigte ein, mit der Bedingung, neben den 
Tagen an den Schleppliften einmal mit dem Bergführer 
eine solche Tour zu unternehmen. 
 
Es missfiel Claudia, aber sie erklärte sich einverstanden. 
Ihr Freund hielt entsprechend Wort und verbrachte drei 
Tage mit ihr an den öffentlichen Pisten. 
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Sie begleitete ihren Freund am Morgen der 
Unternehmung noch bis zur Abzweigung neben einem 
einsamen Parkplatz. Volker wurde bereits von seiner 
Bekanntschaft Rainer mit der gesamten Ausrüstung 
erwartet. Dieser war schließlich Mitglied der hiesigen 
Bergwacht. Mit etwas mulmigen Gefühl und einem 
zaghaften Kuss verabschiedete sich die junge Frau von 
Volker. 
 
30 Zentimeter Neuschnee waren während der Nacht 
niedergegangen. Laut der Wettervorhersage wurde 
tagsüber noch einmal die gleiche Menge erwartet.  
 
Das motivierte Duo freute sich auf Traumverhältnisse. 
Mit Fellen unter den Skiern begann der Aufstieg 
zwischen Tannenwäldern und einem unglaublichen Blick 
auf die kantigen Felsen der Bergmassive. 
 
Volker hielt gut mit. Doch nach etwa einer Stunde war 
ihm der Profi schon knapp 100 Meter enteilt. Der schaute 
sich ab und an um, harrte eine Weile aus, marschierte 
dann aber weiter. Augenscheinlich waren beide Männer 
etwas verärgert. Der eine, weil der Neuling zu behäbig 
war. Der andere, weil der Bergführer nicht wartete und 
wohl keine Lust hatte, sich ein wenig zu unterhalten. 
Schon vor einer halben Stunde hatte sich die Sonne hinter 
dunklen Schleierwolken verzogen. 
 
Vor Rainers Augen breitete sich mittlerweile die 
Großfläche des Dachsteins aus. Er hielt nun an, als er 
bemerkte, dass erste Verwehungen einsetzten. Jedoch 
hatte Volker bereits eine falsche Route eingeschlagen. 
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Die Spuren seines Vorgängers waren sorgfältiger 
verwischt wie beim Antritt einer neuen Arbeitsstelle. 
Eiskalte, pfeifende Winde wurden im Inneren beider 
Sportler durch hitzige Angstwallungen übertüncht. 
 
Claudias Worte bekamen eine erschreckende, 
unheimliche Brisanz. Volker zog sein Mobiltelefon aus 
seiner Jacke. Stürmischer als seine Bewegung jedoch 
peitschte die steifen Brisen des Gletschers um seine 
Ohren. Keine Verbindung. Die Panik ließ ihn nach 
Rainer rufen. Keine Natwort. Hektisch riss er die Felle 
von seinen Brettern. Trotz schlechtester Sicht suchte 
Volker nun den schnellsten Weg nach unten.  
 
Seinen schweren Sturz in einer Kameraaufnahme würde 
einem Betrachter andeuten, dass sämtliche Knochen 
gebrochen sein mussten. Volkers Skier schossen quer in 
die Versenkung. Dunkelheit kehrte ein. Der Berg war 
gnadenlos auf der Suche nach neuen Opfern. 
 
Der Skifahrer blickte mit schmerzverzerrtem Gesicht ins 
Tal. Durch einen Augenwinkel konnte er die Lichter 
Schladming´ s erkennen. Doch viel erstaunlicher war ein 
schwaches, rotes Scheinen neben seinem vermeintlichen 
Grab im Schnee. „Poinsettia?“ In seinem Ohr hallte ein 
Flüstern. War da wirklich ein Weihnachtsstern inmitten 
des harten Winters geblüht? Geistesgegenwärtig dachte 
er an die Weihnachtssterne seiner Großmutter und griff 
instinktiv nach der Pflanze. 
 
Der Einbruch der Nacht ließ Flocken auf Volkers 
unterkühlten Körper rieseln. Nur noch wenige dieser 
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Sterne lösten sich auf der Netzhaut seiner Augen in 
Wasser auf. 
 
Claudias Rückkehr nach Erfurt wurde von deren Vater 
vorgenommen. Das völlig aufgelöste Mädchen hielt 
vergeblichen Kontakt über Skype mit der Bergwacht. 
 
Mit zitternden Händen öffnete sie die Tür der 
gemeinsamen Wohnung in Thüringen. Bis auf ein Detail 
war alles unberührt. Auf dem Wohnzimmertisch lag eine 
Postkarte, zusammen mit einem Lederemblem. Hastig 
griff Claudia nach der Karte, um sie zu lesen: 
 
„Komm nach Puerto Rico, mein Schatz. Lass uns 
Weihnachten im Warmen verbringen. Warum? Weil ich 
hier bin. Die Wärme hat mir gefehlt. Es war so kalt!“ 
 
Auf dem Lederband war etwas eingraviert: Eine Blume 
und die Inschrift: Zu jung!  
 
gez. Alpenverein, Sektion Karibik 
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Das Salz der Erde 

 

Weihnachtsgeschichte 2014 

 
 
Schon von jeher gab es eine gewisse Rivalität zwischen 
Berchtesgaden und Bad Reichenhall. Angefangen vom 
Handel mit Salz und dessen Vermarktung bis hin zum 
Wildererkrieg. Als „natürliche Grenze“ zwischen beiden 
Orten wird heute noch der Turm am Hallturmer Berg 
bezeichnet. Ja, es wurde tatsächlich einmal scharf 
geschossen hierzulande. 
 
Der Soleleitungsweg bis zur Reichenhaller Saline von 
den Berchtesgadener Stollen aus gilt für David als 
bautechnische Meisterleistung. Das weisse Gold machte 
die Gegend einst reich. 
 
David´ s Großvater erzählte dem Jungen eine Geschichte, 
die sich um die Weihnachtszeit im zweiten Weltkrieg 
abgespielt hat: 
 
„Ich war zu dieser Zeit in russischer Gefangenschaft. 
Dein Vater und deine Tante waren noch sehr klein. Deine 
Oma hat mir nach meiner Rückkehr aus Sibirien immer 
wieder von der Bombardierung des Stadtgebiets 
berichtet. Wenn Fliegeralarm herrschte, nahm 
Großmutter die beiden Kleinen an der Hand und flüchtete 
mit vielen Ihrer Nachbarn vom Florianiplatz in den 
Quellenbau unter der alten Saline. Dort unten in der Tiefe 
befand man sich in Sicherheit. Die Salinenarbeiter hatten 
dort bei den Solepumpen Lebensmittel bereitgestellt, um 
einige Tage und Nächte verweilen zu können. Die Stadt 
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befand sich tagelang unter dem Beschuss britischer 
Kampfflugzeuge. 
 
Am 22. Dezember floh man erneut hinunter. Es sollte 
wohl das traurigste Weihnachten aller Zeiten für unsere 
Familie und alle Reichenhaller Einwohner werden. Dein 
Papa fragte immer wieder, wann sie denn in ihr Haus in 
der oberen Stadt zurückkehren können. Oma hatte 
Wolldecken und ein paar Kerzen dabei, um die feuchte 
Luft und die Dunkelheit ein wenig erträglicher zu 
machen. Neben ihnen kauerte eine Frau alleine im Gang 
und weinte. Als deine Oma sie fragte, ob sie ihr 
irgendwie beistehen könnte, gab sie ihr zur Antwort: 
 
„Mein Mann ist an der Ostfront. Bis vor vier Wochen 
erreichten mich wöchentlich Briefe von ihm in meinem 
Haus in Bischofswiesen. Es ist ein kleines Gehöft, das 
ich alleine nicht mehr unterhalten konnte. Es kam keine 
Post mehr von ihm, also verließ ich den Hof, um in 
Reichenhall irgendwo ein wenig zu arbeiten. Jetzt bin ich 
hier. Ich weiß nicht, ob mein Mann noch lebt und wie es 
jetzt zu Hause aussieht.“ 
 
Die beiden Frauen sprachen lange miteinander. Die 
Verzweiflung der Menschen war riesengroß. Der Postler 
kam jeden zweiten Tag hinab in die Gewölbe, doch 
zumeist hatte er nur drei bis vier Brieflein dabei. Deine 
Oma hatte ebenso schon länger nichts von mir gehört. Ich 
war Sanitäter und das Lazarett an der polnisch-russischen 
Grenze füllte sich von Tag zu Tag. Nach meiner 
Festnahme, im Gefangenenlager in Sibirien konnte ich 
erstmals wieder ein Schreiben an sie verfassen.  
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Umso größer war die Freude, als ein Lebenszeichen von 
mir bei ihr und den Kindern eintraf. Zeitgleich bekam 
auch die Bäuerin aus Bischofwiesen einen Brief. Hastig 
öffneten beide die lang ersehnte Post. Sie stellten zu ihrer 
großen Verwunderung fest, dass sowohl ich und auch der 
Ehemann der jetzt zitternden Frau im Quellenbau einen 
fast identischen Text schrieben. 
 
„Es geht uns den Umständen entsprechend hier. Die 
russischen Landfrauen bringen uns immer wieder einen 
Laib Brot vorbei, manchmal auch Tabakwaren. 
Zigaretten sind mittlerweile das Hauptzahlungsmittel. Ich 
habe hier einen Mitgefangenen aus Berchtesgaden. Er ist 
wohlauf, aber sorgt sich sehr um seine Frau.“ 
 
Johanna, so war ihr Name erfuhr in Ihrem Schreiben, 
dass sich ihr Mann mit einem Reichenhaller angefreundet 
hatte. Beide setzten unter der Signatur ein Symbol des 
Straflagers, um die Herkunft und Echtheit der Briefe zu 
besiegeln. Es gab keinen Zweifel, dass ihre Ehemänner 
sich ebenfalls kennengerlernt hatten – Es handelte sich 
um Max und mich. 
 
Kurz vor der Entlassung aus dem Lager verlor ich Max 
aus den Augen. Er war bei einer Arbeit im Holz bei 
minus 40 Grad in einem Wald zusammengebrochen. Ich 
brachte nicht in Erfahrung, ob er überlebt hat. 
 
Fünf Jahre später, wieder an Weihnachten, genauer 
gesagt am heiligen Abend 1948 saß ich mit Oma, deinem 
Vater und deiner Tante im Wohnzimmer. Deine 
Großmutter war bereits zum dritten Mal schwanger und 
schmückte den Christbaum. Vor der Mitternachtsmesse 
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trafen wir uns jedes Jahr mit den „Oberstadtlern“ am 
Brunnen des Florianiplatzes. Oma traute ihren Augen 
nicht, als sie die liebe Johanna mit einem Herrn am 
Eingang des alten Wirtshauses stehen sah. Sie eilte sofort 
zu ihr und begrüßte sie. 
 
Es stellte sich heraus, dass auch ihr Liebster aus Russland 
zurückgekehrt sei. Da stand er nun und ich erkannte ihn 
natürlich wieder. Jetzt erst, nach dem Krieg erfuhren wir 
Heimkehrer, dass unsere Frauen sich aus der alten Saline 
kannten. Max erzählte uns, dass der Bauernhof in 
Bischofswiesen aufgegeben wurde. Das Paar hatte sich 
eine kleine Wohnung in der Unterstadt angemietet. Vor 
dem Krieg, so erinnerte sich Max, war er an stetigen 
Ausbesserungen am Soleleitungsweg beteiligt. Das 
Schicksal führte uns bestimmt aus einem Grund auf 
glückliche Art und Weise wieder zusammen. Er führte 
uns an eine bestimmte Stelle an den alten Holzrohren an 
einem Waldesrand und zeigte uns eine Gravur, die von 
ihm selber stammte, bevor die Nazis ihn in die Artillerie 
beorderten. 
 
„Liebe ist das Salz der Erde.“ 
 
Tatsächlich hat es unsere Frauen im Bombenhagel in 
Form der alten Saline beschützt. Nicht jede Region besaß 
in diesen Zeiten jodhaltige Lebensmittel, die so 
notwendig waren. Deshalb beschwerte ich mich auch 
nicht mehr bei deiner Oma, wenn die Suppe zur 
Mittagszeit ein wenig „verliebt“ gewürzt war. Max und 
ich sahen uns jetzt regelmäßig, denn einmal im Monat 
spielten die „Oberstadtler“ und die „Unterstadtler“ 
gegeneinander Fußball. Der „zuagroaste“ Maximilian 
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jenseits der Grenze des Hallturmer Berges war wohl 
einer der ersten Fußballlegionäre der Geschichte. Geld 
bekam er für seinen „Vereinswechsel“ keines, aber das 
größte Weihnachtsgeschenk wurde ihm und mir gemacht. 
Wir durften weiterleben und glücklich sein.“ 
 
Nach dieser Geschichte seines Opas, die David sehr 
berührt hat, ist er nachdenklich geworden. Er darf eine 
Ausbildung in einem Hotel im Markt Berchtesgaden 
machen. Die Buttnmandl haben es am letzen Nikolaustag 
nicht so gut mit ihm gemeint. Sie wussten, dass David 
ein Reichenhaller ist, denn die Bassn wurden auf Ihren 
Sitzungen in der Gaststube von ihm selbst bedient. Er hat 
ein Nachsehen mit ihnen und auch mit der Tatsache, dass 
sie relativ wenig Bier konsumierten, weil sie unter dem 
Tisch ihren eigenen Gebirgsenzian versteckt hatten. 
 
In der heutigen Zeit ist es ein Geschenk, dass bei uns 
kein Krieg mehr ist. Hoffentlich bleibt das so. David´ s 
Opa hat Jahre damit verbracht, die Toten zu vergessen, 
die in der klirrenden Kälte am frühen Morgen neben ihm 
lagen, als er gottseidank wieder aufwachen durfte. 
 
Der Junge hat sich eben ein Brot geschmiert. 
Selbstverständlich mit Butter aus dem Kühlschrank und 
einer ordentlichen Portion „Wurschtradln“. Der 
Unterschied ist nur, dass er jetzt jedes Mal lächelt, wenn 
er sich sein Essen ein bisschen nachsalzt. Denn eines ist 
gewiss: Um das weisse Gold fix und fertig in den Streuer 
zu bringen, bedarf es echter Männer, und das seit 
Jahrhunderten. Eine Soleleitung und Saline, einen 
Gestalter der schönen Verpackung und die Erkenntnis: 
Berchtsgoan und Reichahoi kern zam. Und Salzburg 
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auch, denn dass man zu Österreich gehört, kann in so 
turbulenten Zeiten, die meist vorgeherrscht haben, schon 
einmal passieren. 
 
Frohe Weihnachten! 
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Die Feuerwehr 

 

Weihnachtsgeschichte 2015 

 
 
„Dass das solche Ausmaße annimmt…“, sinnierte der 
Eine. 
„Wir haben nach dem Krieg unser Land auch wieder auf 
Vordermann gebracht“, 
ergänzte sein Spezl, während beide im herbslichen Laub, 
schon etwas von Reif bedeckt auf einer Bank an der 
Saalach saßen. 
 
„Die da oben sollen endlich die Grenzen dichtmachen, so 
geht da nicht!“ 
Es war bei Gott ein weiter weg für Mitteleuropa, dorthin 
zu gelangen, wo man heute ist. In der Normalität? 
Das Ganze soll jetzt mit „denen“ geteilt werden, ja gar 
von unseren Steuern finanziert werden?“ 
 
Sogar die Bäume am Fluss bogen sich in diesen 
stürmischen Zeiten. Einer der beiden, Benjamin war jung 
verheiratet und wohnte mit seiner Frau und Kleinkind in 
der gediegenen Frühlingstraße. Es passte ihm ganz und 
gar nicht, dass im Nachbarhaus, einem Mehrfamilienhaus 
etliche Flüchtlingsfamilien untergebracht wurden. 
Flüchtig betrachtet handelte es sich aber weder um 
Asylbetrüger noch um Sozialschmarotzer, sondern um 
Syrer, die wahrhaftig aus der Hölle kamen. Deren 
Nachwuchs befand sich etwa im gleichen Alter wie 
Benjamin´ s kleiner Sohn. 
 



 21 

„Am Ende muss mein Kleiner mit „dem“ auch noch in 
den Kindergarten. Die können ja noch nicht mal Schnee 
räumen in dieses Tagen.“ 
 
Im Jahr 2015 gab es in Syrien jedenfalls mehr als genug 
Schutt wegzuräumen. Der des eigenen Hauses, unter dem 
vermutlich die eigenen vermissten Großeltern durch den 
Bombenhagel begraben lagen. Wenn zwei Welten 
aufeinander prallen, gibt es meist Vorurteile und 
Missgunst. So ist der Mensch in seiner Mentalität 
beschaffen, egal welches Fleckchen Erde man betritt. 
 
Doch Weihnachten rückte immer näher und die 
Krampusse zogen wütend durch die Reichenhaller 
Fußgängerzone. 
„Wenigstens ein bisschen Tradition im Multi-Kulti-
Land“, murmelte Benjamin zornig. Im 
Menschengetummel entdeckte er dann seinen neuen 
Nachbarn Rashid, dessen Geschichte seinesgleichen 
sucht. In Syrien arbeitete dieser vor dem Einfall des 
islamischen Staates als Kinderarzt. Hier in Deutschland 
durfte er das natürlich nicht anwenden. Jedoch trug 
Rashid mit Stolz ein Abzeichen, eine Stickerei aus seiner 
Winterjacke. 
 
Benjamin sah darin sofort etwas Religiöses. Nach 
mehreren Gläsern Glühwein am Rathausplatz brach es 
dann aus dem jungen Reichenhaller heraus und er sprach 
seinen ihm aufgezwungenen Nachbarn forsch an: 
 
„Hey du, falls du mich überhaupt verstehst! Musst du 
deine Kriegssymbolik offen zur Schau tragen?“ 
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Der Syrer Rashid stutzte zunächst, dann antwortete er mit 
einem durchaus charmanten Deutsch: 
„Nein, Herr Nachbar, wissen sie, das ist das Abzeichen 
der Feuerwehr aus meiner Heimatstadt. Für freiwillige 
Helfer.“ 
 
Benjamin grübelte in sich hinein: 
„So etwas gibt es bei euch auch? Dort brennt doch eh´ 
alles lichterloh!“ 
„Ja, wir hatten vor dem Krieg auch einen 
Brandschutzverein. Weihnachten hatten wir immer viel 
zu tun.“ 
 
Benjamin brauchte einige Zeit, ehe er sich entsann, dass 
das heilige Fest in vielen Kulturkreisen gefeiert wird, nur 
eben auf verschiedene Arten. 
 
Nachdem der Krampussschwarm vorübergezogen war 
und die beiden Sprösslinge hinter den Beinen ihrer Väter 
hervor lukten, zückte Rashid ein kleines rotes Modellauto 
aus seinem Mantel. 
„Sehen sie, das hier hat mein Großvater mit mir 
zusammengebaut!“ Ein syrisches Feuerwehrauto. 
„Früher löschten wir genau wie ihr mit solchen 
Einsatzwägen die Hausbrände. In der Zeit des Krieges 
und der IS – Invasion dienen sie jetzt als Schutzschilder 
gegen die Heckenschützen. Sie fahren leider schon lange 
nicht mehr. Zu groß ist das Feuer, das der Hass geschürt 
hat. Ich sollte in ein Straflager, weil ich einige Suren aus 
dem Koran nicht zitieren konnte. Kennen sie alle Verse 
aus der Bibel?“ 
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Benjamin schluckte. Dort wo einst normales Leben 
stattfand, wirst du nun für eine Kleinigkeit bestraft oder 
du bist gleich ein toter Mann. Es sind viele intelligente 
Menschen, die da aus dem Höllenfeuer zu uns fliehen.  
 
Benjamin´ s Sohn sagte wenige Tage zuvor: „Da im 
Kindergarten sind gar keine Ausländer, sondern nur 
Menschen.“ 
 
Am Heilig Abend dann läutete es an der Tür von 
Benjamin´ s Reihenhaus. Rashid´ s Erstgeborener hielt 
dem Familienvater mit leuchtenden Augen ein Geschenk 
entgegen: Das filzerne Emblem der Feuerwehr aus der 
kleinen Holzschachtel, die Rashid im Krieg und auf der 
Flucht retten konnte. Benjamin war tief berührt. Seine 
Frau nähte ihm das Abzeichen auf seine Jacke gleich 
neben das der freiwilligen Feuerwehr Bad Reichenhall. 
Der Syrer hinterließ ihm noch eine Botschaft auf einem 
Zettel, in der geschrieben war: 
 
„Mag der Brandherd noch so groß sein und die Flammen 
höher als die Gebäude – irgendwann löschen wir ihn. 
Eure Leute gemeinsam mit unseren. Die weihnachtliche 
Liebe ist das Wasser, das Lebenselixier. Auf gute 
Nachbarschaft, Kamerad – Retter in allen Belangen. 
 
Man sollte nie vergessen: Auch Josef und Maria waren 
mit dem Jesuskind auf der Flucht und auf der Suche nach 
einer neuen Herberge. Dort wo es warm ist und das Kind 
geborgen. 
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Heiligabend 

 

Weihnachtsgeschichte 2016 

 

 

Manchmal möchte man das Gegenteil von dem, was 
andere einem gut heißen.  
 
Marc stammt aus einem kleinen Örtchen in Wyoming, 
einem kleinen US-Bundesstaat nahe der Rocky 
Mountains. Er hat vor kurzem seinen Kfz-Meisterbrief 
erhalten und führt nicht erst seitdem die Werkstatt seines 
Vaters weiter, dessen Wunsch immer war, dass der Junge 
in seine Fußstapfen tritt.  
 
Im Grunde könnte Marc ein überaus glücklicher Mensch 
sein, denn seine Zukunft ist abgesichert und sein 
Privatleben ist durch zahlreiche Hobbys und Interessen 
ausgefüllt. Mit seiner Freundin Kimberly lebt er seit vier 
Jahren in der gemeinsamen Wohnung im oberen 
Stockwerk des Hauses seiner Eltern. 
 
Oftmals jedoch ertappt sich der junge Mann dabei, wie er 
stundenlang alleine am Fluss spazieren geht und bildhaft 
gesprochen versucht, seine ungeordneten Gedanken vom 
starken Strom des Gewässers hinfort spülen zu lassen. 
Doch wie meistens will ihm das nicht wirklich gelingen. 
Marc hat Wünsche, die seiner Meinung nach niemand in 
seinem Umfeld wissen sollte: Er träumt davon, für eine 
gewisse Zeit die Vereinigten Staaten zu verlassen und in 
Indien zu leben. 
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Durch seine Begeisterung für Großbritannien und die 
dortige Teekultur ist ihm nämlich die Idee gekommen, 
professionell in die Teeindustrie einzusteigen. Er möchte 
gerne „Teebeutelgestalter“ werden und damit Trends 
setzen, damit die gesamte Produktion der Teebeutel nicht 
immer nach der Herstellung dieser wunderbaren Kräuter 
nach China gelegt wird. 
 
Marc findet, dass jeder Amerikaner ein Recht darauf hat, 
sich seine Teebeutel farblich und von der Form her von 
einem echten Kenner gestalten lassen zu können. Den 
Anstoß zu diesem genialen Einfall gab ihm Anthony, ein 
ehemaliger Klassenkamerad von der High School, der 
schon auf dem berüchtigten Abschlussball die 
Damenwelt mit seinen Kreationen von bunten 
Luftballons überzeugte. Mittlerweile ist Anthony ein 
hoch angesehener Gummiexperte und hat sich bei „durex 
condoms“ in London auf das ausgiebige und sehr 
anstrengende Testprogramm von Präservativen 
spezialisiert.  
 
Die Erfolgsgeschichte seines Kumpels lässt Marc keine 
Ruhe mehr. Heimlich brüht er in seiner Autowerkstatt 
erlesene Ceylon Tees auf und reibt sein hochwertiges 
Gedeck mit speziellen Pflegemitteln ein, die er sich über 
das Internet aus Perthshire einfliegen lässt. Kimberly hat 
bis dato noch nichts mitbekommen, allerdings fragt sie 
sich seit längerem, warum neben den Schraubzwingen 
und Motorenölen öfter mal eine ausgequetschte Zitrone 
liegt. Marc ist bereits an einem Punkt angelangt, an dem 
er nicht mehr aus seiner Haut kann. 
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Lange konnte er sein Faible geheim halten, doch dieses 
Jahr zu Weihnachten möchte er endlich auspacken. 
Nachdem die gesamte Familie am Tisch versammelt ist, 
nimmt Marc all seinen Mut zusammen und kredenzt 
seinen Eltern, Kimberly und der restlichen 
Verwandtschaft, dass er den Rest seines Berufslebens 
damit verbringen will, mit Teebeuteln im Exklusivdesign 
in den USA den ganz großen Durchbruch zu schaffen. 
 
Überraschender Weise reagieren seine Liebsten äußerst 
verständnisvoll. Seine Freundin umarmt ihn sogar und 
weint vor Freude, wie sich ihr Herzblatt am Heiligen 
Abend öffnet. 
Demnach brechen bei ihr alle Dämme, denn endlich kann 
auch sie loswerden, was ihr seit Jahren auf dem Herzen 
liegt: Kimberly verrät der Runde folglich, dass Indien ihr 
Traumland sei und sie sich immer gewünscht hatte, 
Satteldecken und Schmuck für das Haupt von Elefanten 
zu sticken. Nicht aus Gründen des Verdienstes, nein, rein 
zur eigenen Selbstverwirklichung würde sie Marc 
bedingungslos auf seinem Siegeszug durch die Welt der 
gehobenen Teekultur begleiten. 
 
Sie kann sich vorstellen, dass es marketingtechnisch ein 
geschickter Schachzug wäre, Marc´ s 
Teebeutelkreationen auf dem Rücken eines festlich 
geschmückten Dickhäuters zu präsentieren. Ihre 
amerikanischen Landsleute würden mit Sicherheit darauf 
anspringen. 
 
Marc philosophiert nach dieser Offenbarung seiner 
Angebeteten nun, dass Kettengastronomen wie „Coffee 
fellows“ oder „Starbucks Coffee“ sich ganz warm 
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anziehen müssten, und zwar nicht nur, weil tiefster 
Winter im Lande eingekehrt ist, sondern weil es mit nicht 
umsonst BOSTON TEA PARTY heißt, welche diesen 
Staat schon einmal grundlegend verändert hat. 
 
Überhaupt könne man durch die Freundschaft mit 
Anthony gleichzeitig alle Register ziehen und es 
salonfähig machen, sowohl Kondome als auch indischen 
Tee weitgehend cool zu finden. 
 
Dank Weihnachten können versteckte Träumereien zu 
ernsthaften Projekten werden. Diese Erfahrung von 
unendlichem Respekt untereinander, den man in dieser 
Form nie vermutet hatte, ist ein wahrhaft schöneres 
Geschenk als all die Päckchen aus dem Kaufhaus, die 
unter dem Baum liegen. 
 
Deshalb wünsche ich euch mit dieser Geschichte einen 
wunderschönen Heiligabend. Hört denjenigen zu, die 
euch wichtig sind und schaut ihnen in die Augen. Ihr 
werdet erfahren, dass ihr selbst danach glücklich und 
zufrieden seid. Das Geheimnis der Weihnachtszeit ist 
nämlich Toleranz und Ehrlichkeit, zumal diese in der 
Geschichte der Menschheit im restlichen Jahr äußerst 
effektiv vermieden wird. 
 


