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VOR DEM FENSTER EIN BAUM
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Als Lilli sich an ihren Schreibtisch setzte, wanderte ihr Blick wie jeden Tag zuerst zum großen
Baum vor ihrem Kinderzimmerfenster. Sie liebte
den Blick auf die mächtige Scharlacheiche, die ihr
den Wechsel der Jahreszeiten vor ihrem Fenster
so besonders farbenprächtig anzeigte. Die zarten
grünen Triebe, die im Frühling aus den Knospen
hervorbrachen, während die Vögel sich zwitschernd in den Ästen bewegten, zeigten die allmählich länger werdenden Tage an.
Im Hochsommer trug der Baum ein sattgrünes
Blätterkleid. In längeren Zeiten der Trockenheit
trug Lilli eimerweise Wasser aus dem Waschkeller
zum Straßenbeet, um dem Baum und den schattenliebenden Pflanzen darunter die größte Not zu
erleichtern.
Im Herbst dann erfreute er sie mit leuchtenden
Blättern in allen erdenklichen Rottönen.
Selbst der Winter, wenn der Himmel grau und
die Tage kurz waren, konnte der Schönheit des
Baumes nichts anhaben. Dann kam die Zeit, in der
durch die lichtdurchlässig gewordene Krone die
Wintersonne bis in Lillis Zimmer scheinen konnte.
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Zu jeder Jahreszeit gab es Leben im Baum. Das
Frühjahr lockte die lebhaften Singvögel, im Sommer suchten die Tauben die Äste für eine Ruhepause auf und im Herbst sprangen die Eichhörnchen so nah vor Lillis Fenster auf den Zweigen
herum, dass das Mädchen sie fast meinte anfassen zu können.
Ihr Vater war eines Tages mit einer Leiter in den
Baum gestiegen und hatte ein Vogelhäuschen am
Stamm befestigt, das er selbst gebaut hatte. Lilli
hatte es bunt bemalen wollen, aber Papa hatte
gemeint, es sei besser, das nicht zu tun, weil die
bunten Farben schädlich für die Vögel sein könnten. So hatte Lilli das Holz zum Schutz nur mit einem Öl bepinselt. Das Häuschen war seitdem in
jedem Jahr von Meisen bezogen worden.
Als Lilli vor einigen Jahren mit ihrer Familie in
die Wohnung in der 2. Etage eingezogen war, hatten alle zunächst über die Treppen geklagt, die sie
nun steigen mussten. Ihre vorherige Wohnung war
im Erdgeschoss gewesen, und sie hatten sich erst
daran gewöhnen müssen, die Einkäufe für die Familie nach oben zu tragen. Außerdem hatten sie
nun keinen Garten mehr, nur noch einen Balkon.
Den Garten vermisste Lilli am meisten. Schon seit
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langem hatte sich die Familie bei einem Kleingartenverein darum bemüht, eine der kleinen Parzellen pachten zu können. Nun standen sie auf der
Warteliste und hofften darauf, dass ein Pächter
sein Grundstück abgeben wollte. Bisher aber warteten sie vergeblich.
Deshalb war der Baum vor ihrem Kinderzimmerfenster zu einem willkommenen Ersatz geworden.
Lilli hatte gern Grün um sich. Die Blumenkästen
auf dem Balkon hatte sie gemeinsam mit ihrer Mutter mit Küchenkräutern bepflanzt, die vom Frühjahr
bis zum Herbst für die Gewürze in der Küche sorgten.
Oft klagten Nachbarn im Haus über den Dreck,
den der Baum machte. Er warf im Herbst Eicheln
und Laub in großen Mengen ab und Herr Gauselmann, der mit seiner Frau die Wohnung im Erdgeschoss bewohnte und als Hausmeister der Hausgemeinschaft tätig war, schimpfte dann wie ein
Rohrspatz. Wenn er am Morgen den Fußweg gesäubert hatte, sorgte der Baum bis zum Abend erneut für viel Nachschub an Blättern und Eicheln.
Frau Gauselmann beklagte sich schon dann,
wenn sich die ersten Blätter färbten und die rotleuchtende Pracht den Baum in Lillis Augen so be10

sonders schön schmückte. „Wenn ich daran denke, dass die Blätter bald fallen und mein Mann
wieder nicht dagegen ankommt! Hoffentlich lässt
die Stadtverwaltung den Baum bald fällen. So ein
großer Baum hat in einer Wohnstraße nichts zu
suchen!“
Lillis Eltern ärgerten sich darüber. Herr Gauselmann hatte die Aufgaben des Hausmeisters übernommen und musste deswegen weniger Miete bezahlen. Das Laubharken gehörte damit zu seinen
Aufgaben.
Wenn Papa, der in einer Apotheke arbeitete,
das Schimpfen hörte, sagte er immer: „Das wäre
ungefähr so, als wenn ich mich darüber beklage,
dass im Herbst so viele Kunden kommen und Nasentropfen kaufen möchten. Das ist doch schließlich mein Beruf!“
Im letzten Herbst hatte dann Lilli ihre Hilfe angeboten und das Laub, das Herr Gauselmann geharkt hatte, in große grüne Säcke geschaufelt, die
der Hausmeister dann zum Gartenabfallcontainer
fahren konnte. Und immer wieder sagte sie auch
zu Frau Gauselmann, dass doch der Baum im heißen Sommer für angenehmen Schatten sorgte.
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„Und hören Sie nur, wie schön die Vögel zwitschern!“, vergaß sie nicht zu betonen.
„Ja, aber wenn dann der Herbst kommt…!“,
setzte die Mitbewohnerin dann wieder an. Sie hatte einfach keine Augen für die Schönheit des
Baumes.
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DIE NEUEN NACHBARN

Als Lilli nun am Schreibtisch saß und ihr Blick
auf das Vogelhäuschen fiel, meinte sie, eine Bewegung im Einflugloch gesehen zu haben. Das
konnte doch nicht sein. Die Jungen der diesjährigen Brut waren schon lange ausgeflogen.
Lilli kniff die Augen zusammen. Nun sah sie es
ganz deutlich. Im Loch erkannte sie ein winzig
kleines Gesichtchen, das zu ihr herüber schaute.
Das Mädchen glaubte seinen Augen nicht zu trauen. Da blickten sie zwei Augen an, winzig klein,
aber eindeutig menschlich. Nun streckte das Wesen seinen Arm aus dem Vogelhäuschen und
winkte ihr zu. Hatte sie richtig gesehen? Lilli stand
auf und öffnete das Fenster. Das Mini-Menschlein
war inzwischen auf den Ast herausgeklettert, hatte
sich hingesetzt und baumelte mit den Beinen.
„Guten Tag“, rief es zu Lilli hinüber, „ich bin die
neue Nachbarin. Rosine ist mein Name. Es ist
schön, dich kennenzulernen! Wie heißt du?“
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„Ich bin Lilli“, antwortete das Mädchen entgeistert. „Was bist denn du?“, fügte sie noch hinzu und
hatte ein wenig Angst, unhöflich zu sein.
„Ich bin ein Mädchen vom Volk der Winzlings“,
antwortete darauf das Zwergenkind und lachte.
„Du hast sicher noch nichts von uns gehört, es gibt
leider nicht mehr so viele von uns.
Wir mussten aus unserer letzten Wohnung ausziehen. Da hat uns die Familie Meise bis zum
nächsten Frühling ihr Haus hier vermietet. Und
heute früh sind wir eingezogen.“
„Wir?“, fragte Lilli erstaunt. „Wer wohnt denn
jetzt noch alles dort?“
„Mein Vater Brombeer, meine Mutter Haselnuss
und mein kleiner Bruder Löwenzahn gehören mit
zur Familie. Und nicht zu vergessen Großvater
Huflattich. Das Häuschen von Familie Meise hat
also gerade die richtige Größe für uns alle. Es war
gar nicht so einfach, eine Wohnung zu finden, die
passend ist für uns alle und die auch noch nah genug ist, damit Löwenzahn und ich keinen zu weiten
Schulweg bis zur Wiesenschule haben. Mutter hat
lange gesucht und verhandelt, bis die Meisen mit
der Miete einverstanden waren. Aber sie kann ge-
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schickt mit den Tieren umgehen, so dass sie doch
noch einen guten Preis aushandeln konnte. Unsere Nachbarn vom letzten Baum haben so schnell
nichts finden können und mussten in ein Mauseloch umziehen. Das ist kein Spaß, das kann ich dir
sagen! Die Decke ist niedrig und außerdem muss
man immer achtgeben auf die Katzen. Die warten
vor dem Loch auf Beute und es ist ihnen egal, ob
sie eine Maus oder einen der Winzlings erwischen!
Das ist gruselig!“
Lilli nickte mit dem Kopf. Ja, das konnte sie sich
vorstellen, dass das gruselig wäre. Dem Mädchen
brauste der Kopf. Das war ja unglaublich. Da stand
sie in ihrem Kinderzimmer und unterhielt sich mit
einem winzigen Mädchen über die Mietpreise, die
dessen Eltern für ein Vogelhäuschen zahlen mussten und über die Gefahren, die das Wohnen in einem Mauseloch mit sich brachte. „Warum musstet
ihr denn umziehen?“, fragte Lilli höflich.
„Der Baum, in dem wir in einer alten Spechthöhle wohnten, ist gefällt worden. Zum Glück wohnte
im selben Baum auch ein Eichhörnchen, das uns
rechtzeitig gewarnt hat. Es hatte die Holzfäller belauscht, die den Auftrag zum Fällen des Baumes
bekommen hatten. So konnten wir gerade noch
16

rechtzeitig unsere Sachen packen und die Baumhöhle verlassen, bevor die Männer die Säge angesetzt haben. Sogar unsere ganzen Vorräte, die
Bucheckern, Eicheln und die Vogelbeermarmelade
konnten wir noch in Sicherheit bringen. Sonst wäre
es im kommenden Winter schwierig geworden,
genug zu essen für uns alle zu haben!“
„Glück gehabt!“, meinte Lilli erleichtert. Ihr tat die
Winzlingsfamilie leid. Als sie mit ihrer Familie vor
einiger Zeit hatte umziehen müssen, hatten sie
sich lange vorher auf die Suche nach einer neuen
Wohnung machen können. Rosines Familie hatte
es da nicht so gut gehabt.
Für Lilli aber war der Umzug der Winzlings ein
Glück. Sie freute sich sehr über ihre neuen Nachbarn.
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BROT UND SALZ

Lilli konnte es nicht erwarten, ihren Eltern von
den neuen Nachbarn zu erzählen.
Ihr Vater und ihre Mutter konnten zunächst nicht
glauben, was ihre Tochter ihnen da erzählte. Lillis
Vater, der sich sehr für die Natur interessierte, hatte noch nie von den Winzlings gehört. Mama, die
als Rechtsanwältin arbeitete, war erst überzeugt,
als sie am Fenster stand und wahrhaftig einen der
Winzlings zu Gesicht bekam.
Alle wünschten sich, die neuen Nachbarn besser kennenzulernen und so lud Lillis Familie die
Winzlings für den nächsten Samstag zum Abendessen ein.
Um zu Lillis Familie in die Wohnung zu kommen,
schob ihr Vater ein breites Brett bis vor das Einflugloch des Vogelhäuschens und die Winzlingsfamilie marschierte darüber wie über eine breite
Brücke bis in Lillis Zimmer.
In einem kleinen Korb lag ein winziges Gläschen
mit Vogelbeermarmelade als Geschenk für Lilli und
ihre Eltern.
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Als Rosines Familie am Küchentisch saß, war
es fast, als wären die Familien schon alte Bekannte. Die alten Fingerhüte von Lillis Großmutter dienten als Trinkgefäße für den Apfelsaft, den Lillis Vater den Gästen einschenkte.

Die Winzlings aßen Weintrauben und Brotstückchen von winzig kleinen Tellerchen, die Lilli aus
ihrem alten Puppenhaus geholt auf den Tisch geholt hatte. Die Eltern unterhielten sich angeregt.
Sie fachsimpelten über das letzte Spiel der Fußball-Nationalmannschaft. Auch tauschten sie sich
darüber aus, wie schnell die Kinder aus ihren Kleidungsstücken herauswuchsen und wie teuer die
Winterausstattung mit neuen warmen Stiefeln wieder sein würde.
Opa Huflattich erzählte von seiner aktuellen
Tischlerarbeit. Er baute gerade an einem Esstisch
und einer Bank für das neue Zuhause, damit die
Familie daran essen könne. Eine Vorratskiste für
Nüsse und Eicheln, die er schon vor langer Zeit für
die Familie gebaut hatte, hatten sie aus der letzten
Wohnung mitgenommen.
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