
Die Christbaumsuche 

In Altheim gab es früher schon ein flauschiges, gelbes Entle, das im Schopf 
hinter dem Löwen wohnte. 
Und ab und zu kam auch noch ein kleines Reh zu Besuch, das wohnte im 
Pfarrwald, oberhalb von Altheim. 
Im Sommer sahen sie sich oft wochenlang nicht. Aber im Herbst und Winter 
kam das Rehle öfter ins Dorf. Da war im Wald das Fressangebot etwas schmal 
und so suchte es im Dorf nach etwas Naschbarem. Und das Entle wurde auch 
so reichlich gefüttert, dass es für einen zweiten noch gut reichte.  
Und wie die Beiden so mit vollem Bauch ausruhten, hörten sie Kinder 
vorbeigehen, die hattes es ganz wichtig: “Heute in einer Woche ist 
Weihnachten, oder besser gesagt, der heilige Abend, und wir haben noch 
keinen Christbaum!“ 
„Wir auch nicht!“ sagte das Rehle zum Entle. „Im Pfarrwald gibt es ja genug 
Bäume, aber keine Christbäume. Und bei uns im Schopf wäre es doch schön, 
wenn wir ihn weihnachtlich schmücken könnten. Also! gehen wir auf 
Christbaumsuche!“  
„Aber wie sollen wir das machen?“ fragte das Entle. Wir können ihn ja nicht 
klauen? Und kaufen? Wir haben doch kein Geld!“ 
„Weißt Du was“, sagte das Rehle, „wir fragen den Förster Städele, ob der einen 
kleinen Baum für uns hat.“  
„Was einen kleinen, ich will einen grossen!“ maulte das Entle. 
„Und wer soll den schmücken? Du bestimmt nicht! So klein wie Du bist“, 
erwiderte das Rehle. 
„Jetzt fragen wir zuerst mal ob er uns überhaupt helfen kann!“ 
„Lieber Herr Städele, wir brauchen dringend einen Christbaum! Kannst Du uns 
einen schenken?“ 
„Nein leider nicht, ich bin bloß zuständig für die Gemeinde und die Kirchen. 
Aber geht doch nach Rickertsweiler zum Tobias Wilibald, der hat so viele, 
vielleicht hat er einen übrig,“ 
„Das ist für meine kleinen Füße ganz schön weit, bemerkte das Entle. „Schade, 
dass es keinen Fluss nach Rickertsweiler gibt, sonst könnte ich dahin 
schwimmen!“ 
Aber nach großer Mühe mit dem Weg kamen sie in Rickertsweiler an.  
„Lieber Tobias, wie brauchen dringend einen Christbaum! Hättest Du einen für 
uns? Aber leider haben wir kein Geld!“ 
Darauf antwortete er schmunzelnd: „Also für Euch zwei Netten hätte ich hier 
noch eine schöne Nordmanntanne, wäre das was?“ „Au ja, vielen, vielen Dank! 



Das ist ja wunderbar! Aber wie bringen wir den denn heim? 
„Da unten wohnt der Martin Barth, der ist der Chef vom Bauhof. Der hilft Euch 
bestimmt!“. 
Und so geschah es. 
„Siehst Du Entle, wenn man nett fragt, klappt es meistens! Jetzt brauchen wir 
nur noch Schmuck und Lichter für unseren prachtvollen Baum!“ 
„Da fragen wir einfach mal alle Nachbarn, die haben bestimmt was übrig“ 
schlug das Entle vor. 
 
Das wurde ein wunderschöner Christbaum und die beiden freuten sich 
unbändig auf den heiligen Abend.  
„Und dann kam auch noch der Roman Pfaff und fragte uns, ob er ein Festessen 
bringen soll – was will man mehr?“ freuten sich Entle & Rehle 
 
 

Die Leute aus dem Löwen und Entle & Rehle 

wünschen allen Kindern und Erwachsenen ein schönes Weihnachtsfest mit 
einem schönen Christbaum und einem feinen Festessen. 

 

 

 

 

 

 
 
 


