
Weihnachten im November
Der Brauch, Weihnachtsbäume aufzustel-

len, hat sich recht spät durchgesetzt, erst im
19. Jahrhundert, von Deutschland in die gan-
ze Welt hinaus. Weihnachtlich geschmückte
Bäume gab es aber schon viel früher. In Goe-
thes »Die Leiden des jungen Werthers« von
1774 erinnert sich der Protagonist am Sonn-
tag vor Weihnachten, wie ihn früher der
»aufgeputzte Baum« mit Wachslichtern, Zu-
ckerwerk und Äpfeln in paradiesisches Ent-
zücken versetzte. 1539 wurde erstmals im
Straßburger Münster ein Weihnachtsbaum
aufgestellt. Die älteste schriftliche Erwäh-
nung stammt von 1527, da wird in einer
Mainzer Urkunde »die weiennacht baum« im
Hübnerwald in Stockstadt/Main
erwähnt. Noch früher, 1521, wer-
den einem Förster im Elsaß vier
Schillinge versprochen, »damit er
ab dem St.-Thomas-Tag (21. De-
zember) die Bäume bewacht«.
Weihnachtsbäume gab es also
schon sehr früh, und dieser
Brauch hat sich über die Jahrhun-
derte erhalten. Am neuen Auto-
haus von Ford Kögler an der
Stadtgrenze zu Friedberg etwa
steht und funkelt bereits seit Ta-
gen ein stolzes Exemplar. LED-Lichtlein
hängen dran, Kugeln und bunte Geschenke.
Zu früh? Ach Quatsch! In den Lebensmittel-
geschäften gibt es doch auch schon Lebku-
chen, Spekulatius und Dominosteine, deren
erste urkundliche Erwähnung im Zusam-
menhang mit Weihnachten mindestens bis
ins 5. Jahrhundert vor Christus reicht. Also
alles ziemlich früh. (jw/Foto: Nici Merz)

Die gute Nachricht
Kündigt sich ein Loch auf der Cocktail-

Seite an und mir fehlt noch ein Thema, ziehe
ich mir die Jacke über und gehe raus, dort-
hin, wo das Leben spielt. Am Mittwoch aber
war die Stadt ziemlich tot. Der Himmel grau
verhangen, die Regenwolken wussten auch
nicht so recht, was sie wollten, die Stim-
mung war trostlos und trübe. Aber irgendwo,
dachte ich mir, muss doch das irrsinnig wit-
zige, ungeheuer komische Thema auf mich
warten, mit dem ich meinen Lesern an die-
sem (laut Wettervorhersage) nicht minder
trüben Samstag ein klein wenig Freude in

ihr gar so trübes Leben zaubern kann. Keine
schlechten Nachrichten, keine kaputt getre-
tenen Parkbänke oder beschmierten Haus-
wände suche ich dann, sondern schöne und
positive Dinge, gute Nachrichten. Ich kam
an der Dankeskirche an und dachte mir: Ah,
die Protestanten! Die haben Humor! Also
nicht alle, aber die Bad Nauheimer schon
und Luther ja auch. Der antwortete einst, als
er gefragt wurde, was Gott in der Ewigkeit
vor Erschaffung der Welt getan habe, Gott
habe im Busch gesessen und Ruten geschnit-
ten für die, die solch törichte Fragen stellen.
An der Schautafel, wo die Evangelische Kir-
chengemeinde über ihre Aktivitäten infor-
miert, wurde ich zunächst enttäuscht. Von

»der Lebenden Lei-
den« las ich in einer
Broschüre. Daneben
wird für einen Vortrag
am 21. November über
Hieronymus Bosch ge-
worben, bei dem auf ei-
nem Quadratzentime-
ter Leinwand mindes-
tens dreimal die Welt
untergeht. Der Turm
der Wilhelmskirche ist
von akutem Käferfraß

befallen. Immerhin: Auf dem Spendenkonto
sind schon knapp 70000 Euro, es ist fast ge-
schafft. Alles aber nichts, worüber man Spä-
ße reißen und den Lesern eine Freude berei-
ten könnte. Dann stieß ich auf ein Plakat. Es
zeigt zwei Hände, die jüngere reicht der älte-
ren Blumen, darunter steht: »Ein Geburtstag
ohne Besuch wäre ein trauriger Tag«. Die Be-
suchsdienstgruppe der Kirchengemeinde
möchte Menschen zum Mitmachen animie-
ren, »wenigstens einmal im Jahr« etwas »ge-
gen Einsamkeit im Alter« zu unternehmen.
Ich stelle mir die alten Menschen vor, die
sich an ihrem Geburtstag über ein nettes Ge-
spräch und über Aufmerksamkeit freuen und
denke ich mir: Dass es so was gibt! Das ist
doch eine richtig gute Nachricht! Die müs-
sen wir weitergeben. Die ist nicht irrsinnig
witzig oder komisch, aber sie bringt alten
Menschen eine große Freude. Und wer will,
kann mitmachen. Die Besuchsdienstgruppe
trifft sich an jedem letzten Freitag im Monat
im Gemeindebüro in der Wilhelmstraße 12,
Auskünfte erteilt Pfarrer Rainer Böhm (Tele-
fon 06032/2908). (jw/Foto: Wagner)

Die Pilze und das Graffiti
Redaktionsintern hatten wir uns vergange-

ne Woche darauf geeinigt, bei den Gewäch-
sen, die da aus einem gefällten Baumstamm
im Bad Nauheimer Stadtwald wachsen, han-
dele es sich eindeutig und definitiv um – Pil-
ze! Da liegen wir in jedem Fall richtig. Unse-
re Leserin Heidelinde Obermann aus Ock-
stadt schreibt, es handele sich vermutlich um
Pappelschüpplinge. So weit wäre ich als an-
erkannter Experte für die Unterscheidung
von Enten und Gemsen nicht gegangen, bei
»eukaryotisches Lebewesen, nahe verwandt
mit der Backhefe«, hätte ich indes blind zu-
gestimmt. Unsere Leserin hatte freilich nicht
die neuesten Aufnahmen vor Augen, die uns
Annette Hausmanns netterweise ins Haus
liefert. Sie schreibt dazu: » Die drei außeror-
dentlich aufrechten Glückspilze scheinen
sich ein hippes Stelldichein mit einem Graf-
fiti zu geben, und das im traditionsreichen
Bad Nauheimer Stadtwald. In Wahrheit
wachsen die Pilze aus gefällten Bäumen he-
raus, die bereits als Brennholz für seinen Ab-
holer markiert wurden.«

(jw/hau/Fotos: Hausmanns/Wagner)

Aus 10 mach 3
Es war noch Juli, als wir über die eigenar-

tige Gestaltung eines Schaukastens berichte-
ten. Die Gäste unserer Stadt wurden mit
neun dicht beschriebenen Seiten plus einem
winterlichen Plakat »beglückt«. Doch fehl-
ten wichtige Informationen, andere waren
mehrfach vorhanden. Die Farben der Fotos
waren verblichen. Monatelang tat
sich nichts. Noch nicht einmal die
beiden Teile der Benutzungsordnung
wurden zusammengehängt. Anfang
November, aus Anlass der winterli-
chen Schließung von Inhalatorium,
Keltenmuseum und Freianlagen, tat
sich dann etwas. Im Schaukasten
hängen jetzt nur noch zwei Plakate.
Auf einem Plakat wird das Datum
der Wiedereröffnung mitgeteilt, auf
dem anderen für ein Inhaliergerät
geworben. Vielleicht schafft man es
ja in den nächsten Monaten, noch
ein drittes Plakat aufzuhängen. Für
die Gäste unserer Stadt ist der Gra-
dierbau I eine wichtige Stelle. Zum
einen ist der doppelte Gradierbau
selbst attraktiv, zum anderen star-
ten hier zahlreiche Wanderwege. Ei-

ne Information über das Bad Nauheimer
Salzgewinnungssystem wäre hier sehr ange-
bracht. Es gibt keine andere Stadt, in der
noch so viele Salzgewinnungsanlagen erhal-
ten sind: die Quellen, zwei Wasserräder, zwei
ehemalige Windmühlen, fünf Gradierbauten,
der Solgraben mit seinem Becken, unterirdi-
sche Kanäle sowie der Große Teich und die
Waldteiche als Wasserspeicher.

(ui/Foto: Stamm)

Nadelöhr
Der Eisenbahntunnel Richtung Rödgen,

Einkaufsmärkte und Goldstein ist eng. Die
Fahrbahnen sind schmal, es gibt nur einen
einzigen Bürgersteig. Zahlreiche Pkw, Fuß-
gänger, Radfahrer, Busse und Lkw sind hier
unterwegs, in dichten Abständen. Die Be-
leuchtung ist schlecht. Tagsüber sind die
Lampen aus, nachts wird nur die Bürger-
steigseite beleuchtetet, auf der anderen Seite
ist es stockdunkel. Man kann die Radfahrer
verstehen, die hier die Fahrbahn verlassen
und auf dem Bürgersteig fahren. Zumal es
am Bürgersteig auch zwei weiße Schilder
mit Fahrrad und Richtungspfeil gibt (siehe
Foto). Allerdings – auf diesem Gehweg im
Tunnel ist das Radfahren verboten. Die bei-
den weißen Schilder sind sehr irritierend.
Um einen Gehweg für Radfahrer freizuge-
ben, wäre ein weiteres Schild erforderlich,
ein rundes, blaues. Auf dem Gehweg unter
dem Tunnel ist also das Radfahren verboten
und das ist auch gut so. Wegen des Auto-
lärms können die Fußgänger von hinten an-
kommende Räder nicht hören. Wegen des
schmalen Bürgersteigs und der hohen Bord-
steinkante ist ein Ausweichen auch nur

schwer möglich. Die bei-
den irritierenden weißen
Radschilder sollten des-
halb entfernt und die
Beleuchtung sollte ver-
bessert werden. Sicher-
heit ist wichtiger als
Stromsparen. Zum Ab-
schluss noch eine Bitte
an alle Radfahrer: So-
bald ein Fußgänger in
Sicht ist, bitte absteigen
und das Rad auf dem
Bürgersteig schieben.
Auch die Cocktailmixer
haben sich das fest vor-
genommen. (ui/Foto:
Stamm)
P.S. Zumindest fast al-

le Cocktailmixer. (jw)
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Für uns war die Wahl keine Qual, zwischen
den Kandidaten für das Amt des amerikani-
schen Präsidenten zu entscheiden. Aber das
Vorgeplänkel war widerlich, wovon Sie sicher
einiges mitbekamen. Doch kann ich mir den-
ken, dass zwischen dem Ärger mit dem FC
St.Pauli, dem HSV und der AfD die amerikani-
schen Wahlen nicht unbedingt stets auf dem Ti-
telblatt der Zeitungen durchgehechelt wurden.
Hierzulande wurde die unflätige Redeweise der
Kandidaten von vielen als eine ganz persönliche
Beleidigung aufgefasst. Frau Obama fühlte sich
ins Herz getroffen von der Redeweise von
Trump, einem denkbar ungehobelten Klotz,
dem minimalste Anstandsregeln fehlen.
Seine Bezeichnung für Frau Clinton als »croo-

ked »ist hanebüchen, denn das
Wort lässt sich übersetzen als
unehrenhaft, verbrecherisch. In
einer der drei Fernsehdebatten
nannte er sie »nasty«, was eklig,
unzüchtig, unflätig bedeutet; ge-
wiss keine Attribute, die zwischen
politischen Kontrahenten ausge-
tauscht werden können. Bedenken
Sie bitte, die Clintons waren auf einer
der drei Hochzeiten von Trump, und die
Presse wird rechtens nicht müde, immer
wieder alte Photos zu zeigen. Trump wurde mit
Hitler verglichen, doch auch vor einem Wort-
spiel scheute man sich nicht und sprach von
Hitlery Clinton.
Das Volk wurde müde, sich immer wieder das

Gerangel der Politiker anzuhören. An Fallstri-
cken und selbst gegrabenen Löchern fehlte es
nicht. Sei es, dass alte Filmclips auftauchten, in
denen Trump obszön faselte und es später als

belangloses Geplänkel in den Umkleidekabinen
der Sportler abtat. Frau Clinton stolperte wieder
und wieder über ihre E-Mails, die doch eigent-
lich im Vergleich zu den Trumpschen Fehltritten
harmlos waren, auch wenn das FBI meinte,
man müsse nochmal genau nachfassen. Wenig

später hieß es, man habe nichts Verdächti-
ges gefunden. Es entpuppte sich

ohne Zweifel als eine Verun-
glimpfung ihres Namens. Sie
hatte unumwunden zugege-
ben, dass es ein Fehler war, als
Außenministerin einen privaten
E-Mail Server zu benutzen.
Die lang dauernde Wahlkam-

pagne ließ das Vertrauen der
Leute zu einander schwinden.

Egal, wer was sagte, zunächst wurde es ange-
zweifelt. Trump schrie wiederholt das Wort »rig-
ged«, damit andeutend, dass er das Wahlsys-
tem für betrügerisch hielt. Erst als sich der
Wind zu seinen Gunsten drehte, war er still. Als
er gefragt wurde, ob er später das Wahlergeb-
nis annehmen wolle, meinte er, ja, vorausge-
setzt, er gewinne.
Mancher Republikaner war mehr auf sein ei-

genes Fortkommen bedacht, als Farbe zu be-

kennen. Eine lange Liste angeblich einge-
fleischter Republikaner lehnten zwar Trump ab,
gaben aber zu, dass sie ihn trotzdem wählen
wollten, denn man müsse eben alles tun, um
Frau Clinton den Zugang zum Weißen Haus zu
verwehren.
Gesinnungslumpen. Da lobe ich mir den frü-

heren Präsidenten George W. Bush, der zugab,
dass er nicht für Trump als
Präsident wählen wird, obwohl
beide Republikaner sind.
Nun war es also soweit,

dass wir erstmals in diesem
Land wählen durften. Wir wa-
ren in unserem Wahlbezirk re-
gistriert, fuhren morgens in die
Schule, wo wir nicht lange
warten mussten. Der Führer-
schein genügte zur Identifika-
tion. Man gab mir einen ellen-
langen Wahlbogen. Ein Wahl-
richter war so nett, mich mit
meinem iPad zu fotografieren.
An die 20 Entscheidungen wa-
ren zu treffen. Allein sieben
Kandidaten standen für die
Wahl als Präsident an, darun-

ter auch einer, der sich als Vertreter der Befür-
worter zur Legalisierung von Marihuana aufstel-
len ließ. Doch nur zwei Kandidaten waren ernst
zu nehmen, eben die Vertreter der Demokraten
und der Republikaner. Es waren auch Kandida-
ten für das Repräsentantenhaus und verschie-
dene Richter zu wählen. Eine Frage war recht
interessant: Wer bestimmt das Gehalt der
Volksvertreter? Bisher waren sich die verschie-
denen Gremien immer sehr schnell einig, wenn
es um Gehaltserhöhung ging. Nun stand der
Vorschlag zur Wahl an, ob es nicht besser wäre,
ein unabhängiges Komitee aus unbeteiligten
Bürgern zu bilden, die dann die Vergütung der
Gewählten bestimmen. Scheint mir sinnvoll.
Nachts kam dann die Schlagzeile der New

York Times über den Bildschirm »Trump Tri-
umphs«. Hatte niemand das voraussehen kön-

nen? Das Establishment und
viele der Medien und auch von
uns nahmen den Clown nicht
ernst und meinten, der Schar-
latan werde von selber von der
Bildfläche verschwinden; erst
mit der Keule zuschlagen und
dann »Entschuldigung!« sa-
gen, nun, das genügt nicht.
Die Welt schüttelte den Kopf,
statt ihn abzuschütteln. Wir
belächelten seine Lügen, ver-
gaßen seine Anzüglichkeiten
und hofften auf sein Ver-
schwinden. Nun muss die Welt
und erst recht müssen wir hier
die verdorbene Suppe auslöf-
feln. Selbst Schuld. Schon
stellt sich Bauchweh ein.

Wahl
Ein Bad Nauheimer Notizen von
in Amerika Dr. Claus A. Pierach

Sterne und Streifen

Viele Kandidaten auf der Lis-

te: Unser Kolimnist wählt. (cp)
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