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Vorwort
Peter Roseggers Erzählungen aus der Waldheimat kennt bei uns in der
Steiermark jedes Kind. Ich weiß noch, wie wir seine Geschichten in
der Schule gelesen haben. Jetzt lernt unser Sohn Phillip ein RoseggerGedicht auswendig, und es ist drei, vielleicht vier Jahre her, dass unsere
Tochter Nina in einem Weihnachtstheaterstück den kleinen Peter
gespielt hat und Christtagsfreude holen ging.
Die Erlebnisse des Waldbauernbuben haben mich sehr berührt.
Die Bescheidenheit, die Freude an Kleinigkeiten, die tiefe Dankbarkeit
konnte ich beim Lesen richtig spüren. Sie haben mich nicht selten
nachdenklich gemacht.
Ich habe mir oft überlegt, ob heutzutage noch ein einfacher Christbaum,
auf dem bloß ein paar Kerzen brennen, ein Kind so zum Strahlen bringt
wie den Nickerl, Peters jüngsten Bruder.
In einer Zeit, wo vieles selbstverständlich ist, ist ganz wenig etwas
Besonderes.
Peter Rosegger hat es selbst so wunderbar ausgedrückt: „Wie war ich
reich, als ich arm war!“
Wenn man alles hat, worüber soll man sich da noch freuen?
Die Freude an kleinen Dingen spüren zu dürfen ist großer Reichtum.
Für die Kinder von heute ist die Sprache Peter Roseggers nicht mehr so
leicht zugänglich. Aber die wunderbare Atmosphäre seiner Geschichten
soll weitergetragen werden in die Gegenwart und auch Kindern im
Vorlesealter nahegebracht werden.
Darum habe ich seine schönsten Weihnachtsgeschichten neu erzählt.
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Ergänzt sind die Geschichten durch Weihnachtslieder, die schon
zu Roseggers Zeit in seiner Heimat gesungen wurden, und durch
weihnachtliche Basteleien.
Dass ich Peter Roseggers Erlebnisse neu erzählen durfte, macht mich
stolz und dankbar. Ich möchte damit auch etwas weitergeben.
In zehn, zwanzig oder dreißig Jahren wird sich Ihr Kind wahrscheinlich
nicht mehr daran erinnern, wie viele oder welche Geschenke es zu
Weihnachten bekommen hat. Aber es wird sich an die aufgeregte
Vorfreude erinnern, an den ersten staunenden Blick auf den
Christbaum, das Geheimnisvolle rund um die Heilige Nacht und
vor allem das Zusammensein voller Liebe. Denn darum geht es zu
Weihnachten: Dass der Himmel unser Herz erreicht und uns im
Innersten berührt.
Ich wünsche Ihnen strahlende Kinderaugen und gemütliche
Vorlesestunden. Aber am meisten wünsche ich Ihnen, dass Sie
den Zauber der Weihnacht spüren dürfen.
Ihre
Karin Ammerer

Der Bartl und der Nikolo
Am Nikolausabend, dem 6. Dezember, geht der Nikolo von Haus zu
Haus und fragt die Kinder, ob sie auch schön brav gewesen sind. Und
weil die Kinder wissen, dass der Nikolo kommt, bemühen sie sich schon
seit Tagen, besonders lieb und artig zu sein.
Der Nikolo ist ein großer Mann mit
schneeweißen Haaren und Bart. Für die
braven Kinder hat er Äpfel, Nüsse und
Zwetschken mit. Sein Begleiter, der Bartl,
aber sieht aus wie der Teufel. Kohlschwarz
ist sein Gesicht. Nur die Zunge ist rot. Der
Bartl trägt einen Pelz und am Rücken eine
Butte. Hörner hat er auch und die Kette
hört man schon von Weitem rasseln. Die
schlimmen Kinder will der Bartl in die
Butte stecken.

Wenn der Bartl und der Nikolo ins Haus kommen, beten die Kinder oder
sagen ein Gedicht auf. Und weil bei uns in der Waldheimat die Kinder
meistens sehr brav sind, hat der Bartl nicht viel zu tun.
Der freche Lechner-Bub hat den Bartl einmal an den Hörnern gepackt
und sie ihm mit der Maske heruntergerissen. Stell dir vor, unter der
Bartl-Maske steckte unser Knecht! Wer hätte das gedacht?
Vor dem Schlafengehen stellt jedes Kind
seine frisch geputzten Schuhe zum Fenster.
Denn in der Nacht geht der Nikolo zu
den Häusern und füllt die Schuhe der
braven Kinder mit Lebkuchen, Obst und
Süßigkeiten.
Die schlimmen aber finden am nächsten
Morgen Steine und Tannenzapfen in
den Schuhen. Und obenauf liegt eine
Birkenrute.

Als wir für Threserl Nikolo spielten
Die Threserl war ein wirklich armes Kind. Sie hatte keine Mutter
mehr und auch keine Großmutter. Die Threserl lebte bei ihrer
Urgroßmutter, der alten Trauschin. Obwohl die schon weit über
80 Jahre alt war, ging sie oft von Haus zu Haus und sammelte
Lebensmittel für sich und die Threserl. Am Abend ließen die
beiden sich das Erbettelte dann schmecken.
Als die kleine Threserl sieben Jahre alt war, schickte
die alte Trauschin das Kind in die Schule.
Threserl sollte lesen, rechnen und schreiben
lernen. So wurde sie meine Schulkollegin.
Das Lernen fiel ihr aber gar nicht
leicht. Im ersten Schuljahr lernte
sie im ABC die Buchstaben bis zum
K. Weiter kam sie nicht! Auch das
Rechnen war schwierig. Eine
ganze Woche lang erklärte ihr
der Schulmeister, dass zwei
mal zwei vier ist. Dann kam
der Sonntag und am Montag
fragte er die Threserl wieder.
„Zwei mal zwei ist …“, überlegte sie.
„Zwei mal zwei ist vi…“, half ihr der Schulmeister weiter.
Da sagte die Threserl doch glatt: „Zwei mal zwei ist viel!“
Ja, so war die Threserl. Aber wir mochten sie alle gerne, denn sie
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war nett und gutmütig und sie verpetzte niemals jemanden beim
Schulmeister.
Einmal haben wir die Threserl überlistet. Es war am Tag des heiligen
Nikolaus. Wir kamen am Morgen in die Schule und jeder zeigte
stolz her, was der Nikolo in der Nacht gebracht hatte. Äpfel, Nüsse,
Lebkuchen, Obstbrot und vieles mehr hatte er uns in die Schuhe
gesteckt.
„Was hat dir der Nikolo gebracht, Threserl?“, fragte dann einer.
Die Threserl war ganz erstaunt. Nichts, gar nichts hatte ihr der Nikolaus
eingelegt.
Wir wollten unsere Schätze mit der Threserl teilen. Einer streckte ihr
einen Apfel hin. Doch das Mädchen nahm ihn nicht an. Auch von den
anderen nahm die Threserl nichts. Wir wunderten uns schon sehr.
„Threserl, sei so gut und hilft der Bäuerin!“, sagte der Schulmeister.
„Die Hühner sind ausgebüchst und sie braucht jemanden, der ihr beim
Einfangen hilft!“
Die brave Threserl ging sofort aus dem Schulzimmer.
Da nahm der Schulmeister den alten Zylinderhut
von der Wand und sagte: „Wisst ihr, der
Nikolo legt gerade bei den ärmsten
Kindern nichts ein. Er denkt vielleicht,

dass sie von den guten, reicheren Kindern bestimmt etwas bekommen.
Aber unsere Threserl, die mag nicht betteln.“
Das verstanden wir. Erst vor kurzem hatte sie jemand als Bettlerin
verspottet, weil ihre Urgroßmutter bei anderen Leuten um Essen bat.
„Bestimmt würde ihr das Obst schmecken!“, meinte der Schulmeister.
„Und Lebkuchen hat sie sicher schon lange nicht mehr gegessen!“
Mit diesen Worten stellte er den Hut mit der Öffnung nach oben auf den
Tisch. Wir wussten sofort, was zu tun war. Jeder von uns warf etwas von
seinen Schätzen hinein: Lebkuchen, Nüsse, Äpfel und Birnen.
Der Hut war schnell voll. Mehr als voll sogar.
Nun nahm der Schulmeister den Hut und versteckte ihn hinter dem
Ofen.
Bald danach hatte die Threserl alle Hühner eingefangen und setzte sich
wieder still an ihren Platz.
„So, Threserl…“, begann der Schulmeister. „Zeig uns einmal das A auf
deiner Tafel!“
Angestrengt suchte die Threserl und zeigte dann auf den ersten
Buchstaben.
„Sehr gut!“, lobte der Schulmeister. Er ließ die Threserl auch noch das I
suchen. Das dauerte eine Weile, aber sie fand es.
„Gut gemacht!“, sagte der Schulmeister. „Sehr brav! Und braven Kindern
bringt der heilige Nikolaus auch etwas. Ach, wenn wir nur wüssten, wo
er es eingelegt hat!“
Die Threserl schaute sich suchend um.
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„Na sowas!“, meinte der Schulmeister plötzlich. „Ich glaube, die Katze
hat sich schon wieder hinter dem Ofen versteckt! Threserl sei so gut und
jage die Katze hinaus!“
Die Threserl kroch hinter den Ofen und staunte nicht schlecht. „Da ist
etwas!“, raunte sie ungläubig.
Der Schulmeister schmunzelte. „Das hat der Nikolo für
dich eingelegt!“, erklärte er und zog den Zylinder hinter
dem Ofen hervor. „Schau nur, Threserl, das gehört alles
dir!“
Die Threserl traute ihren Augen kaum. Gleich nach der
Schule knusperte sie an einem Lebkuchen. Aber sie aß
nicht viel. Nein, sie brachte ihre Schätze nach Hause
zur alten Trauschin. Und ich bin mir ganz sicher, dass
den beiden die Gaben vom heiligen Nikolaus ganz
wunderbar geschmeckt haben!

Die Tante und der Nikolo
Der Micherl war ein lustiger Mann. Und schon als Kind muss er ein
richtiger Lausbub gewesen sein. Einmal hat er doch tatsächlich den
Nikolaus ausgetrickst. Jedenfalls hat er mir das selbst so erzählt.
Der Micherl hatte drei Brüder und eine Tante. Die Brüder waren alle
ganz besonders brav und der Micherl … naja, der Micherl war, sagen
wir mal, nicht ganz so artig wie seine Brüder.
Der Nikolausabend kam näher und immer näher. Aber der Micherl
dachte gar nicht daran, sich besser zu benehmen. Er lutschte noch
immer an seinen Fingern, bohrte in der Nase, zerriss seine Hosen und
zerschlug beim Herumtollen sogar das Breitöpfchen.
Die Tante musste sich oft sehr über den
Micherl ärgern. „Na warte nur!“, sagte sie
und hob drohend den Zeigefinger.
„Du wirst schon sehen, was du
davon hast!“

Und dann erklärte sie dem Micherl, dass der
Bischof Nikolaus schlimme Buben gar nicht
gerne möge.
Bestimmt würde sein Teller leer bleiben. Die
guten Sachen würden bestimmt nur die braven
Brüder bekommen.
Aber auch das beeindruckte den Micherl ganz
und gar nicht. Er wollte sich in der Nacht auf die
Lauer legen und dem Nikolo bei seiner Arbeit
zuschauen.
Am Abend stellten die vier Buben ihre
Holzteller auf den Tisch in der Stube.
Auf jeden Teller hatten sie mit Kreide den
Namen des Besitzers geschrieben,
damit es nur ja keine Verwechslungen gab.
Dann gingen sie zu Bett und schnarchten
bald friedlich vor sich hin.
Nur der Micherl war nicht gleich
eingeschlafen. Er lag im Bett und schaute
durch die Tür, die immer offen stand,
gespannt in die Stube. Der Nikolo konnte
jeden Moment kommen!
Plötzlich hörte der Micherl ein Knistern.
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Im Lichtschein huschte jemand vorbei und er konnte ganz deutlich
einen Schatten erkennen, so groß und bucklig wie die Tante.
Kurz darauf verschwand der Schatten wieder und alles war still.
Angestrengt lauschte der Micherl.
Als er sicher war, dass niemand mehr in der Stube war, stand er auf und
schlich so leise wie möglich aus dem Zimmer. Im Mondschein konnte er
die Teller erkennen. Doch was war das? Auf den Tellern der drei Brüder
lagen haufenweise Äpfel, Lebkuchen und Nüsse. Nur sein eigener Teller
war – leer!
Blitzschnell griff der Micherl zu. Er suchte sich von jedem Bruder die
besten Geschenke aus und legte sie auf seinen Teller. Fast hätten die
vielen Köstlichkeiten gar keinen Platz gehabt. Aber der Micherl wollte
natürlich auf nichts verzichten und bald war sein Teller mehr als voll,
viel voller als die Teller seiner Brüder.
Zufrieden nickte er und ging endlich schlafen.
Am nächsten Morgen standen die drei braven Brüder auf, wuschen sich
und schlüpften in ihr Gewand. Nur der Micherl lag noch im Bett und tat,
als wäre es ein Tag wie jeder andere.
„So, gleich werden wir sehen, wer von euch wirklich brav gewesen ist!“,
lachte die Tante. Sie war richtig gut gelaunt. Kein Wunder! Sie dachte ja,
dass der Micherl gleich begreifen würde, dass er kein braver Bub war.
Aber dann gab es für die Tante eine böse Überraschung! Als sie mit den
vier Buben vor den Tellern stand, traute sie ihren Augen nicht. Schon
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wollte sie losschimpfen und klarstellen, dass der Nikolaus die Gaben
anders verteilt hatte. Gerade noch rechtzeitig fiel ihr ein, dass sie das ja
gar nicht wissen konnte. Die Buben hätten sofort durchschaut, dass sie
und nicht der heilige Nikolo die Teller belegt hatte.
Was blieb der Tante da übrig? Sie musste gute Miene zum bösen Spiel
machen und sagte nichts.
Der Micherl zeigte sich dann noch sehr großzügig. Er gab seinen
Brüdern von seinen Reichtümern so viel ab, dass jeder gleich viel hatte.
Sogar die Tante fand später ein großes Stück Lebkuchen auf ihrer
Nachthaube.
Ach, übrigens … Im nächsten Jahr ist der Nikolo nicht mehr gekommen.
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