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Weihnachtsgeschichten aus Niedersachsen
Verschneite Wälder im Harz, vereiste Priele an der Küs-
te und die Heide im winterlichen Kleid, das die urigen 
Wacholderbüsche in Schneemänner und Eisbären ver-
wandelt: Niedersachsen zeigt sich im Winter genauso 
vielseitig wie seine Menschen und ihre individuelle Art, 
Weihnachten zu feiern.

Ob im kreativen Trubel einer Nussknackerfabrik oder 
beim festlichen Krippenspiel, ob mit Norddeich Radio auf 
hoher See oder inmitten von „Briefen an das Christkind“ 
im Weihnachtspostamt – Rolf-Dieter Diehl lässt Sie in 
seinen Geschichten nicht nur an ausgelassenem Schlitt-
schuh-, Rodel- und Skivergnügen teilhaben, sondern 
auch an den andachtsvollen und besinnlichen Momenten 
dieser Jahreszeit.

Zum Autor
Rolf-Dieter Diehl ist durch seine humanistische Schul-
ausbildung geprägt und als feinfühliger Naturschilde-
rer bekannt. Der mehrfache Buchautor lebt in der 
Lüne burger Heide und ist als freier Mitarbeiter für das 
Kulturressort der Celleschen Zeitung tätig.
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Wo Fuchs und Hase  
„Guten Morgen“ sagen

Es ist noch früh an diesem winterlichen Sonntagmor-

gen. Rolf Osthoff steht am Fenster und schaut gebannt  

hinaus. Es ist für ihn immer wieder ein magischer Moment, 

wenn er morgens den Vorhang zur Seite zieht und entdeckt, 

dass sich die Welt in ein weißes Wunderland verwandelt 

hat. Schon seit einigen Jahren lebt er in diesem idyllischen 

Heidedorf. Welch ein Kontrast zum tristen grauen Häuser-

meer der Großstadt seiner Kindheit, geht es ihm durch den 

Kopf, während er sich diesem Zauber hingibt, fasziniert das 

Rehe beim winterlichen „Frühstück“.
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Schneetreiben beobachtet und der Stille lauscht. Eine Kulis-

se, die den Müden ebenso wie ein Kind in den Schlaf zu wie-

gen wie die Sinne des Wachen zu beleben vermag. Angeregt 

trinkt er seinen mit Honig gesüßten Tee und kann es kaum 

erwarten, sich warm anzuziehen, nach draußen zu laufen 

und die allerersten Fußabdrücke in den Schnee zu setzen.

Während er der Heide entgegenwandert, nimmt er die wun-

derschönen Bilder der Natur auf: In der frostklaren und 

windstillen Nacht hatten sich nicht nur auf den Fenster-

scheiben Eisblumen gebildet, auch auf anderen Oberflächen 

hatten Eiskristalle faszinierende Kunstwerke geschaffen und 

Bäume, Blätter, Hecken und Grashalme mit wunderbaren 

Gebilden aus weißen Nadeln und Federboas überzogen. Es 

ist, als hätten Feen Zauberstaub versprüht, um die Heide in 

ein glitzerndes Wunderland zu verwandeln. Wacholderbü-

sche waren zu Schneemännern, Eisbären und Zuckerhüten 

geworden. Oder sie scheinen in Hermelinpelzen vermummt 

ihren Winterschlaf zu halten.

Singschwäne auf der Aller bei Bannetze.
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Weiße Heide … Wer nur das rote Farbenmeer der Heideblü-

te kennt, kann sich dieses Bild kaum vorstellen. Es ist ein 

ganz besonderes Erlebnis, am frühen Morgen – nachdem es 

die Nacht über geschneit hat – als Erster diese unberührte 

weite stille weiße Welt zu betreten. Heideland und Moor glit-

zern und gleißen vor den Augen, ein seltenes und erhabenes 

Bild von Menschenleere und unberührter Natur. Unberührt? 

Nein. Still ist es hier, geradezu feierlich still, aber nicht ohne 

Leben, wie die Spuren von Rehen und Hasen und Wild-

schweinen im Schnee zeigen. Und die rundum vernehmba-

ren Vogellaute.

Von einer alten Birke schreit eine Rabenkrähe ihre undefi-

nierbaren Nachrichten in die dünne, weithin durchhörige 

Luft. Auf einmal, völlig unvermittelt, fliegt sie hoch, wie ein 

schwarzer Tuchfetzen, mit dem der Wind seinen Schaber-

Wo hatte ich nur gleich die Nuss versteckt?
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nack treibt, und schreit Zeter und Mordio über das weite 

Land, das den Augen der Wanderer nur Weißes und nichts 

als Weißes zu bieten scheint. Aber die Krähe, das weiß Rolf 

Osthoff von vielen Begegnungen dieser Art, krächzt nicht 

grundlos hier herum. Er nimmt sein Fernglas zur Hand und 

folgt den Flugbewegungen des Rabenvogels. Und tatsächlich: 

Plötzlich entdeckt er hinter einem Moorgraben einen Fuchs, 

der offensichtlich auf Futtersuche ist. Das Krähengeschrei 

passt diesem offensichtlich gar nicht, denn immer wieder 

bleibt er stehen und schaut sichtlich genervt, aber hilflos zu 

dem Störenfried hinauf. Der aber lässt sich nicht beirren. Im 

Gegenteil: Als wollten sie seinen Ärger auf die Spitze treiben, 

haben sich erst eine, dann zwei und schließlich drei weitere 

Krähen der ersten hinzugesellt und krächzen dem Fuchs aus 

sicherer Höhe die Ohren voll. Schließlich wird es ihm zu bunt 

und er verzieht sich mit langen Sprüngen in das bergende 

Röhricht. Jetzt müsste man seine Gedanken lesen können, 

und dazu die der Krähen, schmunzelt Rolf Osthoff in sich 

hinein.

Angeregt setzt er seinen ausgedehnten Morgenspaziergang 

fort. In der Ferne wirbeln einige Hasen den Schnee hoch und 

lassen ihn im selben Augenblick wieder wie fein zerstäubtes 

Pulver auf sich herabrieseln, während sie in Männchenstel-

lung verharren, geradeso, als hätten sie eine Pulverschnee-

dusche für ihre Morgentoilette gewählt. Winterliche weiße 

Heide – ein erlebnisreiches Naturschauspiel in einer mär-

chenhaften Kulisse.



8

Wo „Obrigkeiten“ harte  
Nüsse knacken

Nüsse sind eine ideale Nahrung für das Hirn. Aber dazu 

muss man erst mal ihre Schale knacken. Mehr oder 

weniger primitive Werkzeuge dafür gab es schon in der An-

tike. Doch wie der erste Nussknacker aussah und wie alt er 

heute wäre, ist nicht bekannt.

In der Handwerkskunst des Erzgebirges reicht die Produk-

tion von Gebrauchsgütern und Spielzeug bis in das 18. Jahr-

hundert zurück. Noch in der „Blütezeit“ des Bergbaus sahen 

sich die meisten Bergleute gezwungen, ihr karges Einkom-

men durch zusätzliche Erwerbsquellen etwas aufzubessern. 

Angesichts des reichlich vorhandenen Holzes in der Region 

avancierten viele von ihnen zum Holzdrechsler.

Hier nahm auch die heutige Tradition des Nussknackers als 

unverzichtbarer Bestandteil weihnachtlicher Dekoration ih-

ren Anfang. Um 1880 schlug die Geburtsstunde des uns heu-

te bekannten figürlich gestalteten Erzgebirgs-Nussknackers. 

Zunächst waren es eher Spottfiguren wie Zirkusclowns,  

Hexen und Bettelmönche, später auch Märchenfiguren 

und Musikanten. Und in zunehmendem Maße wurden sie 

schließlich zu Karikaturen mit bärbeißigem Gesicht. Damals 

galten die grimmig dreinschauenden, zumeist als Gendarm, 

Soldat oder König „uniformierten“ Nussknacker-Figuren als 

Per siflage und dienten häufig als Spott auf die Obrigkeit: Vor-

nehmlich in der Weihnachtszeit hatten sie nicht nur symbo-

lisch die harten Nüsse armer Leute zu knacken.
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In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war der Erz-

gebirgs-Nussknacker einer der gefragtesten Exportartikel 

der damaligen DDR und im eigenen Land kaum erhältlich. 

Schnell wurde das dekorative Nusswerkzeug zum gefragten 

Sammlerstück. Und mit der Zeit ist er wie von selbst zu einer 

Institution geworden – zum Nüsse knacken schon längst viel 

zu schade. Zumal er nicht nur bedeutend hübscher ist als sein 

billiger „chinesischer Halbbruder“, wie die Kopien und Plagi-

ate aus Asien in Sammlerkreisen genannt werden. Nein, er ist 

vom Holz bis zu den Farben auch aus sehr viel hochwertige-

rem Material, sorgfältig von Hand zusammengebaut und qua-

litativ aufwendig bemalt und ausgestattet. Echte individuelle 

Handwerkskunst eben statt industrieller Massenproduktion. 

Auch Russlands „Väterchen Frost“, Amerikas Santa Claus und 
ein figurativer deutscher Tannenbaum (von links) befinden sich 
unter den Nussknackern.
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