
 

 

 

Tierische Weihnachten auf dem Tosmar 

Eine etwas andere Weihnachtsgeschichte 
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Die Freunde 

Graubart, so nennen wir ihn mal, den alten Mann mit dem grauen Bart. Eigentlich heißt er 

Johannes. Sein Name bedeutet auf Deutsch: Gott ist gütig.  

Graubart ist fest davon überzeugt, dass der liebe Gott es tatsächlich immer gut mit ihm 

meinte. Wenn er auf sein langes Leben zurückblickt, ist er glücklich und zufrieden. Und er 

freut sich wie ein kleines Kind, dass es in seinem langen Leben noch immer ein paar 

Geheimnisse gibt, die außer ihm kein anderer Mensch kennt. Er teilt diese Geheimnisse nur 

mit Freunden, die keine Menschen sind. Diese Freunde leben am Tosmarberg. Der 320 Meter 

hohe Tosmarberg ist einer von vielen Höhenzügen des langgestreckten Hildesheimer Waldes. 

Mitten im dichten Tannenwald, nur hundert Meter entfernt vom Gipfel des Tosmar, hat 

Graubart sich eine kleine, aber gemütliche Holzhütte gebaut. In einer Ecke neben dem Fenster 

steht ein Lehnstuhl, in dem der alte Mann manchmal ein Mittagsschläfchen hält. Oft sitzt er 

dort auch, um ein Buch zu lesen, zum Beispiel über das Seelenleben von Tieren. Wenn es 

dunkel wird, zündet er ein Öllämpchen an, das ein behagliches Schummerlicht im Raum 

verbreitet.  

In der Blockhütte gibt es außerdem einen rustikalen Holztisch mit einer Sitzbank, einen alten 

Schrank mit ein paar Vorräten, Kerzen und Büchern sowie einen uralten Küchenherd, den 

man mit Holz befeuern kann. Der Herd dient zugleich als Ofen, in dem es im Winter 

wunderbar knistert und prasselt. Dann ist es in der Hütte besonders gemütlich.  

Graubart wohnt zwar nicht in der Blockhütte, aber er geht jeden Tag mindestens einmal 

dorthin, oft auch zweimal. Von seiner Wohnung in Söhre geht er vier Kilometer lang zu Fuß 

den Berg hinauf, und vier Kilometer wieder zurück. Tag für Tag, bei jedem Wetter, im Hellen 

wie im Dunkeln. Immer mit guter Laune und flottem Schritt. So hält er sich fit, so bleibt er 

gesund, so macht ihm das Leben Freude. Und so bleibt er irgendwie auch jung, obwohl er 

schon 85 Jahre alt ist. 

Söhre ist eine verträumte Ortschaft am Fuße des Tosmarbergs im Tal eines schmalen Flusses, 

der aus zwei geheimnisvollen Gebirgsbächen gespeist wird. Die Bäche heißen Kalte Beuster 

und Warme Beuster. Sie entspringen in unterschiedlichen Quellgebieten des Hildesheimer 

Walds. Aus verschiedenen Himmelsrichtungen kommend, vereinigt sich das gurgelnde 

Wasser beider Bäche zu dem Flüsschen, das dem Beustertal bei Söhre seinen Namen gab.  
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Bei Marienburg, vor den Toren von Hildesheim, mündet die Beuster in einen größeren Fluss 

mit dem seltsamen Namen Innerste. Vielleicht heißt er so, weil er aus dem Innersten des 

Harzgebirges heraus in die norddeutsche Tiefebene strebt. Egal, das Wasser aus dem 

Hildesheimer Wald fließt jedenfalls von Marienburg aus mit der Innerste auf dem Weg zur 

Nordsee mitten durch die große Stadt Hildesheim, wo es sogar einen Bischof gibt.  

Ob der Hildesheimer Bischof wohl schon mal auf dem Tosmarberg war? Vielleicht schon, 

denn auf dem Gipfel des Tosmar steht ein riesengroßes Kreuz. Das ist gewiss von Menschen 

aufgestellt worden, die Gott im Himmel nahe sein möchten. In der Bibel kann man lesen, dass 

einst Moses auf den hohen Berg Sinai stieg, um von Gott die zehn Gebote zu empfangen. Und 

auch Jesus stieg auf einen Berg, um zu beten. 

Für Graubart spielt es keine wichtige Rolle, ob der Hildesheimer Bischof schon auf dem 

Tosmarberg war oder nicht. Graubarts Holzhütte hat der Bischof jedenfalls noch nicht 

gesehen, denn sie liegt sehr versteckt in einer dichten, grünen Tannenschonung. Außer 

Graubart selbst kennt kein Mensch den schmalen, verschlungenen Pfad durchs Gebüsch zu 

seiner Blockhütte. Und dennoch ist die Hütte nicht nur für ihn bestimmt. Er ist nämlich 

niemals allein hier oben.  

Graubart teilt sich die Hütte mit einem Esel, einem Ochsen und einem Uhu. Der Uhu ist schon 

uralt. Deshalb hat Graubart ihm den Namen Methusalem gegeben.  Über den Menschen 

Methusalem berichtet die Bibel im Alten Testament, dass er 969 Jahre alt geworden sei. Ein 

solch hohes Alter wird der große Eulenvogel zwar nicht schaffen, aber Graubart fand den 

Namen trotzdem passend.  

Der Esel hört auf den Namen Abraham und ist ebenfalls schon sehr alt. Im Vergleich dazu ist 

der Ochse Elias noch recht jung, obwohl er inzwischen auch längst ein Alter erreicht hat, 

welches die meisten Ochsen nicht erleben. Als Kälbchen hatte sich Elias am rechten 

Hinterbein verletzt, und seitdem hinkt er ein wenig. Deshalb war er für die Rinderzucht nicht 

geeignet und eigentlich für den Schlachthof bestimmt. Als Graubart davon erfuhr, kaufte er 

das Kalb seinem Besitzer ab. Von da an hatte er neben seinem Esel auch noch einen Ochsen 

zu versorgen.  

Elias, Abraham und Methusalem sind die drei engsten Freunde von Graubart. Aber auch alle 

anderen Tiere des Waldes sind an der Blockhütte stets willkommen.  
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Für Ochs und Esel baute Graubart neben seiner Hütte einen überdachten und gegen Regen 

und Sturm gut geschützten Bretterverschlag mit einer Futterkrippe. Es ist zwar nur ein sehr 

einfacher, mit Stroh ausgelegter Stall, aber Abraham und Elias fühlen sich richtig wohl darin. 

Einmal täglich bringt der alte Mann ihnen frisches Futter. Nach der Fütterung können sich 

Graubarts vierbeinige Freunde in einem Freigehege bewegen, das er um die Hütte herum 

abgezäunt hat.  

Methusalem, der nachtaktive Eulenvogel, kam erst später hinzu. Er nistete sich im 

Dachgebälk des Hüttengiebels ein und hielt sich dort schon einige Wochen auf, bevor 

Abraham und Elias davon etwas mitbekamen. Aber irgendwann bemerkten sie den alten Uhu 

und freundeten sich mit ihm an.  

Im Laufe der Zeit entwickelten Abraham, Elias und Methusalem ein sehr enges 

Vertrauensverhältnis zu Graubart. Und bald wunderte sich keiner von ihnen mehr darüber, 

dass sie zusammen fast jeden Tag irgendwelche kuriosen Pläne schmiedeten. Dabei fanden sie 

irgendwie eine gemeinsame Sprache, mit der sie sich gegenseitig alles mitteilen können. Man 

könnte fast sagen, dass Graubart sich mit seinen tierischen Freunden richtig unterhalten kann. 

Und das Tollste daran ist, dass er sich mit Hilfe dieser Freunde auch mit den Waldtieren 

verständigen kann, die in der Umgebung der Hütte in der freien Natur leben. Denn Abraham 

und Elias können ihm die Sprache der Rehe, Füchse und Wildschweine und auch aller 

anderen Säugetiere übersetzen. Und Methusalem ist der beste Übersetzer für alle 

Vogelsprachen, versteht aber auch die Sprache der vierbeinigen Waldbewohner.  

Soviel vorweg, jetzt zu dem Plan, den die Hüttenbewohner am Abend vor dem ersten Advent 

dieses Jahres ausheckten. Aber das ist ein anderes Kapitel. 

 


