
Weihnachten im Gebirg 

 

Weihnachten im Gebirg – ohne entsprechend festlich geschmückten Baum für viele einfach 

undenkbar. Über viele Jahrzehnte war klar. Unserer wird eine Fichte sein! 

Davon gibt es ja genug hier bei uns im Erzgebirge, Das hat seinen Grund. Die Bäume 

wachsen sehr schnell. Die Stämme sind im Gegensatz zu den individuellen Laubbäumen lang 

und gerade. Sie lassen sich so leicht bearbeiten und vor allem gut transportieren. 

Seit den 1980 ziger Jahren ist man von der Praxis  fast nur diese Baumart anzupflanzen 

abgekommen. Wenn man nur eine Baumart im Wald hat, Fachleute nennen das Monokultur, 

ist die besonders anfällig gegen die Unbilden der Natur. Da reichen die Wasservorräte auch 

nach Regenfällen nicht für eine genügende Versorgung aus. Oder Stürme wirken so besonders 

verheerend. Die Bäume stehen im Grunde unter ständigen Stress. Der lockt Schädlinge an und 

teilt sich auch uns Menschen auf noch nicht ganz geklärte Weise mit. Diese Erfahrung  

musste ein Heilpraktiker machen. Wälder wirken beruhigend besonders auf 

Kreislaufpatienten und ein ausgiebiger Waldgang wirkt immer positiv auf das 

Krankheitsgeschehen, hatte er von einem Kollegen erfahren. Der Kollege hätte wohl ergänzen 

müssen, dass mit Wald der naturnahe Mischwald gemeint war. Die Patienten unseres 

Heilpraktikers suchten auf sein Anraten Gesundung im nächsten Wald, der fast ausschließlich 

aus Fichten bestand. Von Beruhigung konnte keine Rede sein und bei einigen der Patienten 

ging auch noch der Blutdruck etwas in die Höhe. Große Verwunderung, nun der Dauerstress 

unter den Bäumen hatte sich wohl den Besuchern mitgeteilt. 

Hinzu kam in unserer Region auch noch eine Rauchschädigung der Bäume. Mancher im Ort 

wird sich aus den 1970- iger Jahre noch daran erinnern. Freitags roch es im Ort, wenn der 

Wind ungünstig stand, etwas herb, wie „Katzendreck“ meinten die Leute. Diese Luft war 

nicht nur übelerregend,  in ihr wabberten auch Schwefelverbindungen, die den Fichten 

besonders hart zusetzten. Ich bekam das im Zusammenhang mit Weihnachten selber zu 

spüren. Mein Vater hatte für meine junge Familie eine stattliche Fichte als Festtagsbaum 

reserviert. Den holte ich kurz vor Heilig Abend und hoffte auf eine prächtige 

Weihnachtsstube. Am 2. Feiertag kamen meine Kinder beim Spielen dem Baum etwas zu 

nahe. Es setzte ein allgemeines Rieseln der Nadeln, dem wir den Begriff „dangeln“ in unserer 

Mundart gegeben haben, ein. Nur das hier war eine Art Generaldangeln und nach Sekunden 

hatten wir nur noch ein festlich geschmücktes, hell leuchtendes, ansonsten aber völlig nacktes 

„Gerüst“ im Wohnzimmer. 

In der Selbstversorgung und Heilkunde der alten Generation spielte die Fichte übrigens eine 

recht bedeutende Rolle. Mein Großvater sammelte die jungen Triebspitzen Anfang Mai und 

die Großmutter kochte daraus einen Badezusatz. Oder sie braute einen Fichtensirup, den sie 

uns bei allen Anzeichen einer Erkältung oder Atemwegserkrankung kredenzte. Heute sollte 

man sich diesbezüglich mit einem Fachmann austauschen. Das Gebräu ist nicht in jedem Falle 

ohne Bedenken zu gebrauchen. 

Vieles fand damals Verwendung und ich finde es schade, dass so manches in Vergessenheit 

geraten ist. Fichtennadeltee wurde getrunken, die jungen weiblichen Zapfen als beliebte 

Nascherei geröstet und mit Zucker bestreut oder aus den geflügelten Samen ein 

hervorragendes Öl gepresst. 

Beim Sammeln gab es einiges zu beachten. Nur kurz konnten die Maispitzen geerntet werden. 

Mein Großvater „guckte“ sich seine Fichte schon Ende April aus und beobachtete sie dann 

genau um den richtigen Zeitpunkt ja nicht zu verpassen. 

Auch wenn der Anteil der Fichten in den Forsten geringer wird. Die Fichte gehört zu uns ins 

Erzgebirge. Sie ist durchaus eine regionale Weihnachtsbaumalternative zu den  fast ein 

bisschen abweisend wirkenden „Nordmännern“! 
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