
Wie viele Jahre Fritzi, das bunte Holzschaukelpferdchen, 
auf dem Dachboden des hübschen alten Fachwerkhauses 
verbracht hatte, wusste es selbst nicht mehr. Vergessen und 
verstaubt unter einer muffigen Wolldecke harrte es darauf, 
endlich aus seiner Trostlosigkeit erlöst zu werden. Mehre-
re Generationen hatte es inzwischen überlebt und Freude 

bereitet. Wie würde sein Dasein enden? Schließlich war 
Fritzi über Jahre hinweg der Mittelpunkt am “Heilig-

abend” und das bevorzugte Spielzeug der Kinder 
gewesen.

Der Großvater war ein begabter Schreiner gewe-
sen und hatte Fritzi selbst geschreinert. Mit Liebe 

und Sorgfalt! Ein Meisterstück höchster Hand-
werkskunst. Ein Unikat von unschätzbarem Wert! 

“Bestes Material ist die Wiege jeder Handwerkskunst”, 
verkündigte der Großvater immer wieder stolz. Und “unbe-
zahlbar!” ließ er mürrisch verlauten, wenn jemand es wagte, 
nach dem Preis des prächtigen Schaukelpferdchens zu fra-
gen. “Wäldi” der kleine dreijährige Enkel des Großvaters, 
war außer Rand und Band beim Anblick des prächtigen 
Pferdchens, und durfte es als kleiner Bub an einem “Hei-
ligabend” auf den Namen “Fritzi” taufen. “Das Schaukel-
pferd war schon das Spielzeug Deines Vaters gewesen, mein 
Kleiner, aber bisher trug es noch keinen Namen”, ließ der 
Großvater wissen. Schon am nächsten Tag brannte er den 
Namen präzise auf die linke Vorderkufe ein. “So weiß man 
noch in 100 Jahren, dass unser Pferdchen “Fritzi” heißt.” 
Wäldi liebte seinen Großvater, bei dem er aufwuchs, über 
alles, hatte er seinen Vater doch nie kennengelernt, weil 
der im Krieg gefallen war. Und die Mutter grämte sich 
so sehr, dass sie ihm alsbald gefolgt war.

Auch Wäldis Söhne wuchsen mit Fritzi auf, als wäre es 
ihr kleiner Bruder, stritten aber immer heftig, wer zu-
erst auf dem Schaukelpferd reiten durfte. Es kam vor, 

dass Fritzi dabei versehentlich schmerzhafte 
Fußtritte von den beiden sich streiten-

den Brüdern abbekam. “Buben!”, 
dachte Fritzi nachsichtig und biss 
tapfer seine Zähne zusammen.

Fritzi spitzte die Ohren, als 
Wäldi an einem Weihnachts-
abend seinen Söhnen gegen-

über stolz verlauten ließ, dass das Schaukelpferdchen nicht 
mehr zu zählende Jahre auf seinem Pferderücken mit sich 
herumtragen würde und schon immer im Besitz der Familie 
gewesen sei. “Haltet Fritzi in Ehren und schätzt die Arbeit 
Eures Urgroßvaters”, ermahnte er seine Söhne mit erhobe-
nem Zeigefinger. Aber irgendwann verstarb Wäldis Groß-
vater und seine beiden Söhne gingen aus dem Haus. “Ins 
Ausland! Zum Studieren”, vernahm Fritzi, als ein Nachbar 
sich neugierig bei Wäldi nach dessen Buben erkundigte, die 
längst erwachsen geworden waren. Nachdem die Söhne 
aus dem Haus gegangen waren, hatte Wäldis Frau, die Jo-
hanna, Fritzi kurzentschlossen auf den Speicher verfrachtet 
und lieblos eine Wolldecke über seinen Körper geworfen - 
zum Glück nicht über den Kopf gestülpt. Wäldis zaghafter 
Einwand, dass das Schaukelpferdchen doch im Kinderzim-
mer nicht stören würde, wurde von Johanna kategorisch 
abgewiesen. “Jetzt ist Schluss damit! Die Kinder sind aus 
dem Haus, das unansehnlich gewordene Holzspielzeug 
ist nur noch ein Staubfänger und hat mir zeitlebens 
den Fußboden ramponiert.” Wäldi gab schweren 
Herzens nach.

Auf dem öden Speicher lebte Fritzi nur noch von sei-
nen Erinnerungen, die besonders am Weihnachtsabend 
Überhand nahmen. Und dass es wieder Weihnachten sein 

musste, das hörte Fritzi an den Kirchenglocken, die 
mit einem besonders hellen und eindringlichen 
Klang am “Heiligabend” die Friedensbotschaft 
in die stille Nacht hinaus trugen.

Die Jahre zogen dahin und Fritzi träumte 
noch immer davon, in der festlich erleuch-

teten Weihnachtsstube der Mittelpunkt 
zu sein. Alle seine kleinen und größeren 

Schrammen, die er übers Jahr hin-
nehmen musste, wurden damals 
vom Großvater und später von 

Wäldi fein säuberlich repariert. 
Die ausladenden, geschwunge-
nen Kufen, auf denen das ganze 
Jahr über heftig hin- und herge-
schaukelt wurde, endeten vor-

ne und hinten spiralförmig und 
erhielten regelmäßig einen neuen 

Farbanstrich in einem warmen Rot. 
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Zaumzeug und Ledersattel wur-
den mit einem edlen Öl, wel-

ches noch vom Großvater 
stammte, aufpoliert, und 

die Steigbügel mit einem brei-
ten, schwarzen Pinselstrich aus-

gebessert. Sein Schweif wurde gebürs-
tet und glänzte wie Seide im Schimmer 
der brennenden Weihnachtskerzen und 
seine tiefbraune, etwas widerspenstige 

Mähne wurde kunstvoll zu einem Zopf 
geflochten und mit einem Hauch Poma-

de gebändigt, damit es weich wie Samt wurde. 
Besonderes Augenmerk richtete der Großvater auf Fritzis 
vier Beinchen, Vorder- und Hinterhand bei einem Pferd ge-
nannt, die stabil mit den Kufen verwachsen waren, und, so 
überzeugte er seine Familie, “den eigentlichen Halt” dar-
stellen würden. Der naturbelassene Holzhandgriff, der quer 
in Fritzis muskulösem Nacken verschraubt war und sich 
beim heftigen Ausritt der Kinder immer wieder lockerte, 
wurde regelmäßig “generalüberholt”, fein-säuberlich mit 
Schmirgelpapier bearbeitet und neu lackiert, damit die Kin-
der sich keinen Spreißel einziehen würden.

Das Allerschönste für Fritzi war jedoch, am “Heiligen 
Abend” im neuen Glanz und mit kleinen bunten Geschenk-
päckchen behangen, an denen lustige Namensschildchen 
baumelten, in die warme und nach gebratenen Äpfeln und 
feinem Weihnachtsgebäck duftende Stube hinein geschau-
kelt zu werden. Es hätte wiehern können vor Freude, 
wenn es gekonnt hätte, und seine großen, schwarzen 
Augen leuchteten wie die dicke, brennende Kerze, die 
inmitten der festlichen Weihnachtstafel stand, und das 
alte Tafelbesteck, wie pures Silber aussehen ließ.

Mit hochrotem Kopf sagten die Kinder kleine 
Weihnachtsgedichte auf und das Christkind fand 
nur Beachtung, weil die Buben befürchteten, dass 
es ihnen sonst das geliebte Schaukelpferdchen 
wegnehmen würde. Aus den Märchenbü-
chern wurden nach dem Essen Geschichten 
vorgetragen, die Fritzi in- und auswendig 
konnte, hatte er doch über Jahre hinweg mit 
gespitzten Ohren andächtig gelauscht. 

Fritzi war stolz darauf, ein Pferd zu 
sein, wenn auch nur ein 60 cm hohes 
Holzschaukelpferdchen. Es vernahm, 
dass mutige Edelmänner mit ihren 
starken Pferden in den Krieg gezogen 
waren. Auch die Musketiere hätten 
ohne ihre treuen Pferde ihrem Kö-
nig nicht dienen und helfen kön-
nen. Wie denn auch? Zu Fuß wä-
ren sie ja heute noch unterwegs! 
Und ein hübscher Prinz, der um 

eine Prinzessin buhlte, wäre ohne 
seine feudale Pferdekutsche gna-
denlos abgeblitzt. Ganz drama-
tisch fand Fritzi den “Erlkönig”. 
Fritzi wäre - Sturm und Regen 
trotzend - noch schneller als 
er durch den nächtlichen 
Wald geritten, dann würde 
das arme, kranke Kind noch 
leben. Großen Respekt zollte Fritzi dem verwegenen “König 
Drosselbart”, der mit seinem Pferd im rasanten Galopp 
über den Töpfermarkt gejagt war, um der hochnäsigen Prin-
zessin, die ihn wegen seines Barts verhöhnte hatte, einen 
gehörigen Denkzettel zu verpassen.

Ach kämen doch all’ die schönen Zeiten wieder, ach würde 
doch ein Wunder geschehen, betete Fritzi mit Herz und See-
le. DAS kann doch nicht ALLES gewesen sein, sinnierte das 
Pferdchen, und hätte am liebsten mit seinen vier Hufen den 
Dachboden zerschmettert, wie das König Drosselbart mit 
seinem feurigen Hengst getan hätte. Bekümmert schaute 
Fritzi auf das über und über mit Staub bedeckte Grammo-
phon, welches unweit von ihm auf dem Dielenboden lag 
und auch schon bessere Tage erlebt hatte. Es hatte längst 
seinen Geist aufgegeben und gab keinen Ton mehr von sich.

Im Laufe der Zeit bekam Fritzi ein Gespür für die 
Jahreszeiten. Wenn berauschender Fliederduft 

durch die kleine, geöffnete Dachluke ström-
te, dann war es Frühling. Wenn die Vöglein 

zwitscherten und jubilierten, dann war 
der Sommer angesagt. Wenn der Wind 

stürmisch um das Haus herum pfiff 
und der Regen unaufhörlich auf das 

Dach trommelte, dann brach der Herbst 
herein. Und wenn es Tag für Tag auf dem 

Speicher kälter wurde und sich einzelne Schnee-
flocken durch die Dachluke zwängten, dann hielt un-
weigerlich der Winter Einzug. Nicht einmal das un-

bändige Bellen des Nachbarhundes drang zu ihm 
herauf, weil der verwöhnte Vierbeiner lieber bei 

der Kälte in der warmen Stube saß und hoff-
te, bei dem Schneetreiben nicht Gassi gehen 
zu müssen. Aber mit dem Wintereinbruch 
näherte sich auch das Weihnachtsfest, und 

mit diesem tat sich immer wieder ein Hoff-
nungsschimmer auf.

Fritzi wurde jäh aus seinen Tagträumen 
gerissen und spitzte seine Ohren. Die 

laute Stimme kam eindeutig aus 
dem Erdgeschoss und das konnte 

nur Johanna sein. “Waldemar! 
Wäldi! Du wirst Dir auf der 

morschen Speichertreppe 
das Genick brechen.” Ohne 

auf diesen Unfug zu reagieren, 



schritt er hinauf zum Dachboden 
und eilte schnurstracks auf Fritzi zu. 
Fritzi wusste nicht, wie ihm geschah; 
träumte es noch immer? Behutsam 
nahm Wäldi dem Schaukelpferdchen 
die muffig riechende Decke ab, griff vor-
sichtig unter dessen Bauch und hob es be-

herzt in die Höhe. Stufe für Stufe, als hätte er 
einen großen Schatz in Sicherheit zu bringen, ging 
er hinunter in die warme Stube und stellte unter 

größtem Protest seiner Frau das Pferd-
chen auf den Wohnzimmertisch, be-
gutachtete es eingehend, klopfte hier 
und da am Rumpf, und murmelte ein 

paar Worte in seinen Bart. Als ihm 
das Gezeter seiner Frau zu bunt 
wurde, nahm Wäldi das Pferd-
chen erneut unter seine Fittiche 
und lief mit ihm wortlos und gro-
ßen Schrittes direkt in die kleine 

Werkstatt seines Großvaters. Das 
Schaukelpferdchen zitterte vor Angst 

am ganzen Leib; würde es verheizt werden? Aber 
Wäldi sprach zu ihm mit einer so sanften, so 

liebevollen Stimme, dass ihm ganz warm ums 
Herz wurde. “So, mein Brauner! Jetzt mache ich aus 
dir das schönste Schaukelpferdchen der Welt. Meine 
Söhne kommen mit ihren Familien zum Weihnachtsfest 
und du wirst die Überraschung des Abends sein. Da kommt 
mächtig viel Arbeit auf dich zu und du brauchst gute Ner-
ven. Bist du bereit, meinen drei Enkelkindern deine Pferde-
stärken zu zeigen?” Fritzi spürte, wie verborgene Kräfte in 
seine eingerosteten Muskeln zurückkehrten, und sah sich 
sofort in der Lage, jede nur denkbar schwere Last auf sei-
nem Rücken zu tragen und jede Herausforderung tapfer 
anzunehmen.

Wäldi schaute zuversichtlich auf das vergilbte Foto seines 
Großvaters, das sich zwischen Werkzeug, Schrauben und 
Farbeimern bereits wölbte, lächelte ihm vielsagend zu und 
begann mit der Arbeit, wie er diese seinem Großvater ab-
geschaut hatte.

Als Wäldi’s Söhne am Weihnachtsabend ihr Schaukel-
pferdchen im alten und neuen Glanz sahen, wurden ihre 
Augen feucht und sie erzählten ihren Kleinen alles über das 
Wunderpferdchen, das schon so viel Freude an den Weih-

nachtsabenden verbreitet hatte und immer noch das 
schönste Schaukelpferdchen auf Erden sei. Selbst 

Johannas Gesicht zeigte beim Anblick des 

kleinen Pferdchens den Anflug eines 
Lächelns; insgeheim war sie mächtig 
stolz auf ihren Wäldi und seine Schrei-
nerkunst.

Das alles wollte Fritzi gar nicht mehr 
hören. Mit Erinnerungen hatte es sich lan-

ge genug herumgeplagt. Schön hin - schön her! 
Liebevoll gestreichelt und gehätschelt zu werden, das 

fröhliche Jauchzen der Kinder zu hören, und unter sei-
ner Familie zu sein, war ihm nach all’ den einsamen 
Jahren viel wichtiger geworden. Ob es wohl heute 
Abend noch das Märchen vom König Drosselbart 
hören würde?

“Opa, dürfen wir Fritzi mit nachhause nehmen?”, 
bettelte die kleine Bibi, die der auserkorene Liebling 

der ganzen Familie war. Fritzi wurde unruhig und für 
einen Moment setzte sein gerade erst gesundetes Herz 

aus. Aber Wäldi, der seinem blondem Sonnenschein 
kaum eine Bitte abschlagen konnte, nahm das kleine 
Mädchen auf seinen Schoß und versprach ihm, dass 
das treue Schaukelpferdchen jedes Jahr auf sie warten 
würde, hier in seinem Stall, wo es geboren wurde und 
erwachsen geworden ist.
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Ich wünsche Euch ein frohes Weihnachtsfest.


