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Weihnachtliches Handwerk
in Bayern

Die volkskundlichen Beiträge
verschiedener Autoren gewähren
einen Blick in so manche Werkstatt
und erlauben uns die Teilnahme an
der Entstehung der Dinge, die wir fürs
Weihnachtsfest in Bayern brauchen.
Dazu gesellen sich kurze Erzählungen
und klangvolle Gedichte, in welchen
dieselben Themen literarisch
aufbereitet werden.
Norbert Göttler (Hrsg.)
Kripperlschnitzer und Wachszieher
Weihnachtliches Handwerk in Bayern
112 Seiten, Format 17 x 22 cm
35 Farbabbildungen
ISBN 978-3-89251-449-7 · € 17,90
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Ein hervorragender Kenner
bayerischer Kultur und
Lebensart gibt uns in diesem
liebevoll gestalteten Hausbuch
viele Anregungen zur Pflege des
weihnachtlichen Brauchtums in
der Familie.

Albert Bichler
Kommt die Heilige Nacht
Advent und Weihnachten in Bayern
Mit Fotografien von Wilfried Bahnmüller
108 Seiten, Format 23 x 22 cm
31 Farbabbildungen
ISBN 978-3-89251-358-2 · € 9,90

Albert Bichler

Kommt die
Heilige Nacht
Advent und
Weihnachten
in Bayern

Weihnachtsmärkte gibt es in ganz Deutschland,
aber den Christkindlmarkt oder Christkindlesmarkt gibt es nur in Bayern. Kein Wunder also,
dass viele Städte und Gemeinden, Märkte und
Dörfer in Bayern ihren eigenen Christkindlmarkt abhalten. Vielerlei gibt es dort zu bestaunen, zu erleben und zu probieren.
In diesem Band ist eine ebenso vielgestaltige
Sammlung an Texten zusammengetragen, die
sich mit der Geschichte des Christkindlmarktes befassen und alle seine Besonderheiten
würdigen. Ausgewählte Fotografien zeigen
eine Zusammenschau berühmter und weniger
bekannter Christkindlmärkte, welche die bunte
Sinnenfreudigkeit und die festliche Stimmung
dieser Märkte widerspiegeln.

CHRISTKINDLMARKT
Auf dem
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Alfons Schweiggert (Hrsg.)
Auf dem Christkindlmarkt
Geschichten und Gedichte aus Bayern
132 Seiten, Format 23 x 22 cm
88 farbige Abbildungen
ISBN 978-3-89251-359-9 · € 17,90
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Von den alljährlich im Fernsehen gesendeten
Advent- und Weihnachtssingen des Bayerischen
Rundfunks lassen sich Abertausende Zuschauer
in den Advent begleiten. Die dort gelesenen
meditativen Texte des bekannten Schriftstellers
Gerd Holzheimer finden sich in diesem Buch.
Mit dazu harmonierenden Liedern aus dem
Volksmusikarchiv des Bezirks Oberbayern.

Gerd Holzheimer
So viel Licht
Texte und Lieder zum Advent- und Weihnachtssingen
112 Seiten, Format 17 x 22 cm
12 ganzseitige Illustrationen
ISBN 978-3-89251-435-0 · € 17,90

Gerd Holzheimer

So viel

Licht

Texte und Lieder zum Adventund Weihnachtssingen

Unterwegs

V

on München aus, wenn man in Richtung Berge fährt, erhebt
sich schon bald der runde Rücken der Benediktenwand: wie ein
Wal, der aus dem Meer auftaucht, das es hier einmal gegeben
hat, ein Stein gewordener Buckel, riesig und langgestreckt.
Davor zeichnen sich die Umrisse eines Klosters ab. Es ist das Kloster
Benediktbeuern, das sich mit seinen Formen in dieses Land einfügt, als
hätte es die Natur selbst so gewollt und geschaffen – und ihm auch den
Namen gegeben: »terra benedicta«, gesegnetes Land, benediktinisches
Land. Ohne die Klöster der Benediktiner wäre Bayern nicht Bayern und
nicht die Kultur entstanden, die wir haben und bis heute spüren.
Dem heiligen Benedikt ist es geweiht, dem zu verdanken ist, dass es
so etwas wie Mönche gibt im Abendland. Vom Monte Casino ging seine
Idee aus und verbreitete sich über den ganzen Kontinent, sodass Benedikt
auch als Patron Europas gilt, und Europa kann einen Patron gut brauchen in diesen Tagen. Seine besondere Bedeutung als Wallfahrtsort hat
Benediktbeuern durch eine sogenannte Armreliquie des heiligen Benedikt erfahren, die Karl der Große dem Kloster gestiftet hat: die Speiche
seines rechten Unterarms, sodass er, wenn man so will, in gewisser Weise
persönlich anwesend ist.

✴
Christen haben es gut. Christen haben das ganze Jahr über Anlass,
etwas zu feiern, jenseits von Alltag, Kummer und Sorgen, Routine und
Terminplan. Das liturgische Jahr ist ein anderes als das des Kalenders,
ein ganz anderes. Feste wechseln mit Fasten, Leiden, Passion mit froher
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Auf, auf, ihr Hirten
Die Papierkrippe des Paul Ernst Rattelmüller
Mit Fotografien von Paul Sessner
120 Seiten, Format 23 x 22 cm
zahlreiche Farbabbildungen
ISBN 978-3-89251-283-7 · € 7,95

Ganz in der Tradition seiner Vorgänger
in der Krippenbaukunst stellt Paul Ernst
Rattelmüller in der von ihm ersonnenen
Papierkrippe den überlieferten
Geschehnissen rund um die Geburt
Christi bezaubernde Szenen aus
dem Volksleben Oberbayerns an die
Seite. Die Textbeigaben, Bibelzitate
und Legenden, verweisen schlüssig
auf die Vorstellungswelt, die in jeder
Krippe zum Tragen kommt. Das Buch
ist mit Fotografien ganzer Szenerien
und farbigen Zeichnungen von über
hundert einzelnen Figuren aufwendig
gestaltet. Paul Ernst Rattelmüller
lädt damit zur Einstimmung auf die
Heilige Nacht und zum andächtigen
„Krippenschaun“ ein.
Näheres zum Altbayerischen Krippenbogen
finden Sie auf der hinteren Umschlagseite.

Odilo Lechner
Welch gnadenreiche Zeit
Gedanken, Geschichten, Gebete und Lieder zu Advent
und Weihnachten
108 Seiten, Format 23 x 22 cm
18 ganzseitige Farbabbildungen
ISBN 978-3-89251-394-0 · € 17,90

ODILO LECHNER

WELCH GNADENREICHE ZEIT
Gedanken, Geschichten,
Gebete und Lieder zu Advent und Weihnachten
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Kontemplative Betrachtungen von Altabt
Odilo Lechner OSB, um der Advents- und
Weihnachtszeit wieder die alte Sinnhaftigkeit zu
verleihen.
Mit Fotografien von Christkindln und
Weihnachtskrippen aus dem Kloster Andechs.

Kultur
und
Geschichte

Weihnachten
im alten München

Die lebendige Schilderung
der Advents- und Weihnachtszeit
in den Münchner Bürgerhäusern
oder am kurfürstlichen/königlichen Hof
eröffnet eine wahre „Fundgrube“ zur
Münchner Kulturgeschichte!

Cornelia Oelwein
Weihnachten im alten München
256 Seiten, Format 17 x 22 cm
60 Abbildungen
ISBN 978-3-89251-371-1 · € 19,90

Cornelia Oelwein

Im 20. Jahrhundert hieß das winterliche
Hauptvergnügen dann jedoch Skifahren – oder
wie man zunächst sagte: Schneeschuhlaufen.
Allerdings hatten die Skipioniere, meist großbürgerliche Städter, noch mit Hohn und Spott
zu rechnen, wenn sie mit ihren Brettern in der
Eisenbahn Richtung Gebirge fuhren. Die ersten
»Brettl« hatten auch noch wenig gemein mit
unseren heutigen Hightechausrüstungen; meist
handelte es sich um einfache Holzlatten, nicht
selten sogar aus Fassdauben gefertigt. Und so
ließ man zunächst auf den Weihnachtskarten
auch nur Wichtel Ski laufen.

Sehr beliebt waren die Darstellungen von
winterlichen Vergnügungen wie Schneemannbauen, Schneeballschlachten oder Wintersportdarstellungen, die sich mühelos auch als
Neujahrsgruß verwenden ließen.
Gerade um 1900 gewannen moderne Wintersportarten wie das Rodeln an Popularität.
66

Cornelia Oelwein

Nostalgische Weihnachtsgrüße

Postkarten von 1898 bis 1930

67

Vor allem in den Anfangszeiten des
Postkartenschreibens gab es eine
wahre Fülle hübscher Weihnachtskarten
mit unterschiedlichsten Motiven, die
zugleich einen Eindruck vom vielfältigen
Weihnachtsbrauchtum in Deutschland
geben. Der Bilderreigen führt durch die
ganze Adventszeit und wünscht dem
Betrachter „Fröhliche Weihnachten!“.
Cornelia Oelwein
Nostalgische Weihnachtsgrüße
Postkarten von 1898 bis 1930
84 Seiten, Format 23 x 22 cm
140 Abbildungen
ISBN 978-3-89251-399-5 · € 17,90
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Klaus Kiermeier
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Aber heit is’s kalt

Die Weihnachtsüberraschung
nichts im Haus rührte, packte ich
meine Spielzeugkiste aus und zeigte
dem Bären Max und den übrigen kleinen Gefährten die wunderbare Wurst.
Sie waren begreiflicherweise begeistert,
besonders der Max. »Und dann hat mir
der Bösl Franz noch frohe Weihnachten
gewünscht«, erzählte ich ihm gerade,
da kam mir die herrlichste Weihnachtsidee.
Draußen drehte sich hörbar ein Schlüssel. Blitzschnell wickelte ich den Lyoner Ring in die Decke der Babypuppe,
verstaute das Bündel zuunterst in der
Spielzeugkiste und deckte es mit Puppen und Plüschtieren zu. Nur den Max
behielt ich im Arm, damit Mutter
gleich sah, weshalb die Kiste nicht
mehr im Schrank stand. Sie war allerdings so durchfroren und außer Atem,
dass sie ohnehin nichts bemerkt hätte.
Die Straßenbahn war im Schnee stecken geblieben, und der Fußmarsch
vom Isartor bis zum Johannisplatz war
bei den Schneemassen auch kein Kinderspiel gewesen. Ob ich mir schon
rechte Sorgen um sie gemacht hätte?
Ich lächelte verzeihend – wenn die
wüsste!
Als ich an diesem Abend ins Schlafzimmer ging, durfte der Max ausnahmsweise nicht mit ins Bett. Ohne ermahnt
werden zu müssen, verstaute ich die
Spielzeugkiste im Schrank und legte
den Bären obenauf. Als Wächter. Mutter schlief schließlich im selben Zimmer. Mit Max und der Wurst.
Wie lange es dauerte, bis mein Geheimnis ruchbar wurde, weiß ich nicht
mehr. Vier, fünf Tage? Auf jeden Fall

muss meiner Mutter beim Öffnen des
Schranks ein verdächtiges Aroma in die
Nase gestiegen sein, dem sie nachging.
Die Überraschung war groß, die Rührung noch größer, als ich ihr meine
Abenteuer erzählte. Die ganze Familie
scharte sich um das Wurstwunder in
der Spielzeugkiste und freute sich lautstark über das fabelhafte Weihnachtsgeschenk. Nur meine Cousine rümpfte
bei näherer Inspektion die Nase.
Die große schöne Wurst, sie war gerade
noch essbar – allzu pingelig durfte man
damals nicht sein. Eine Kartoffelsuppe
verdeckte den leichten Hautgoût.
Aber es tat mir noch tagelang leid um
die vereitelte Überraschung unterm
Christbaum. Die Vorstellung allerdings,
dass sich bis zum Heiligen Abend
weiße, glänzende Maden in Max und
die Puppen hinüber gefressen hätten,
war so beklemmend, dass ich dann
doch dankbar war für die rechtzeitige
Entdeckung. Meine Cousine hatte mir
die zu erwartende Ekelinvasion mit rollenden Augen und Tremolo in der
Stimme ausgemalt und ihren überzeugenden Vortrag anhand eines Biologiebuchs bildhaft belegt.
Das Klo mit Wasserspülung war an
Weihnachten in meiner Puppenküche
installiert. Das Christkind muss von
meiner guten Tat Wind bekommen
haben. Oder es hat die Wurst gerochen.

Brigitta Rambeck

kannst du doch den Baum selbst traändern Hausbewohnern angefragt hätte.
gen? Und kannst dich auch selbst entDaran hatte er eben nicht gedacht.
schuldigen, nicht?«
»Jetzt wird der Sache ein Ende ge»Gut kann ich«, sagte Frieder und ging
macht«, rief Wilhelm, »ich gehe mit
allein seines Weges. Wie einfach war
dem Baum, und das dürft ihr mir glaudas nun. Am Glockenzug von Nr. 43
ben, ich bringe ihn nicht mehr zurück.«
stand angeschrieben »Dr. Heller«. Das
Und flink fasste er den Christbaum, der
stimmte alles ganz gut mit dem Adressfreilich schon ein wenig von seiner
buch, und oben im zweiten Stock stand
Schönheit eingebüßt hatte, und sprang
noch einmal der Name. Diesmal war
leichtfüßig davon.
Frieder an der rechten Tür.
In der Luisenstraße Nr. 43 wurde ihm
Otto hatte sich inzwischen seinen
aufs erste Klingeln aufgemacht, und
Kameraden angeschlossen und war ein
sofort rief das Dienstmädchen: »Frau
wenig mit ihnen herumgeschlendert,
Doktor, jetzt kommt der Baum doch
denn früher als Frieder wollte er nicht
noch!« Eine lebhafte junge Frau eilte
nach Hause kommen. Er wollte mit
herbei und rief Wilhelm an: »Wo bist
dem Bruder wieder in der Frühlingsdu denn so lange geblieben. Kleiner?
straße zusammentreffen. Er wartete
Aber nein, du bist’s ja gar nicht, dir
eine Weile vergeblich auf ihn. Dann
habe ich doch keinen Baum zu tragen
ging ihm die Geduld aus, vermutlich
gegeben, der gehört nicht mir.« Wilwar Frieder schon längst daheim. Er
helm erzählte von den Wanderungen,
hoffte ihn oben zu finden, aber es war
die der Baum mit seinen Brüdern
nicht so, das konnte er gleich daran
gemacht hatte.
merken, dass er von allen Seiten gefragt
»Der Kleine dauert mich«, sagte die
wurde, wie es mit dem Baum gegangen
junge Frau. »Das zweite Mal, als er
sei. Nun hörte man auch schon wieder
kam, war ich wohl mit meinem Mädjemand vor der Glastür, das konnte
chen wieder auf dem Markt; ich habe
Frieder sein, und dann war ja die Sache
nämlich nicht gedacht, dass er noch
in Ordnung. Sie machten auf: Da stand
kommt und habe einen anderen geholt;
der kleine Unglücksmensch und hatte
ich brauche ihn schon heute Abend zu
am Chinesischen
Turm
wieder seinen Christbaum im Arm! Sie Christkindlmarkt
einer kleinen Gesellschaft,
da konnte
trauten ihren Augen kaum. »Ja, Frieder,
ich nicht warten. Was mache ich nun
hast du denn die Wohnung nicht gefunmit diesem Baum? Habt ihr schon
den?«, riefen sie fast alle zugleich. Da
einen zu Haus? Ich würde euch den
zuckte es um seinen Mund, er würgte
gern schenken.«
an den Tränen und presste hervor:
»Wir haben noch keinen«, sagte Wil»Neunmal geklingelt, niemand zu
helm. »Also, das ist ja schön, dann
Haus!« Sie waren nun alle voll Mitleid,
nimm ihn nur wieder mit, und dem
aber sie konnten auch nicht verstehen,
netten kleinen Dicken, der so viel Not
warum er nicht oben oder unten bei
gehabt hat, möchte ich noch einen Leb-

kuchen schicken, den bringst du ihm,
nicht wahr?«
Der kurze Dezembernachmittag war
schon zu Ende und die Lichter angezündet, als Wilhelm heimkam. Die Schwestern kamen eilig mit der Ganglampe
herbei und ließen sie vor Schreck fast
aus der Hand fallen, als sie den Baum
sahen. »Der Baum kommt wieder!«,
schrien sie ins Zimmer.
»Unmöglich!«, rief die Mutter. »Ja,
doch«, sagte Karl, »der Baum, der
unglückselige Baum!«
»Gelt«, rief Frieder, »es wird nicht aufgemacht, wenn man noch so klingelt.«
Aber Wilhelm lachte, zog vergnügt den
Lebkuchen aus der Tasche und gab ihn
Frieder. »Der ist für dich von deiner
Frau Doktor Heller, und der Baum,
Mutter, der gehört uns, ganz umsonst!«

Agnes Sapper

Als ich klein war, gab es nur weiße
Weihnachten, frostklirrend, staubschneeglitzernd – zumindest hat meine
Kindheitserinnerung kein anderes Bild
gespeichert. Einer dieser Winter muss
unserer Stadt tatsächlich gewaltige
Schneemassen beschert haben, es mag
1947 gewesen sein, ich war noch nicht
in der Schule. Alles was es an Verkehr
gab, war lahm gelegt von einer stetig
weiter wachsenden Schneedecke, die
unterfüttert war von harten, brockigen
Eisschollen, und denen konnte keine
Schneeschaufel mehr beikommen.
Elektrische Räummaschinen waren
noch Zukunftsmusik.
Die Abgrenzungen zwischen Trottoir
und Fahrweg verwischten sich, die Halden von Kriegsschutt, die damals die
Münchner Gehsteige säumten, waren
weiß überwölbt, die Stadt hatte sich in
eine bizarre Märchenwelt verwandelt.
Durch eine solche Feenlandschaft zog
ich, so um den zweiten Advent herum,
wieder einmal meinen Schlitten vom
Grützner Bergerl nach Hause, die
Hände erstarrt in den steifgefrorenen
Wollfäustlingen, an denen dicke Eisklumpen klunkerten, ebenso wie auf
meiner sonstigen, durchwegs handgestrickten Montur, die ich in mehreren
wärmenden, aber keineswegs wasserdichten Lagen übereinander trug.
Wie immer in intensive Selbstgespräche vertieft, stapfte ich durch die hereinbrechende Dämmerung und bog
gerade zu unserem Haus am Johannisplatz ab, als mir eine wuchtige Gestalt
den Weg versperrte. Erst nach mehreren
Sätzen kam mir die Stimme des dick

vermummten Riesen bekannt vor. Entstellt durch Fellmütze und Lodenmantel, wo sonst Kittel und Kappe für
Erkennbarkeit sorgten, war dieser
Mensch auch noch um mehr als die
Hälfte nach unten verlängert, was mich
verwirrte. Üblicherweise sah ich ihn ja
nur von der Taille aufwärts, so viel
eben von unserem Metzgermeister Bösl
über den Ladentisch hinausragte.
Er müsse noch ein paar Körbe voll Ware
in die Filiale in der Steinstraße liefern,
hörte ich ihn sagen, aber bei den
Schneemassen könne man den Lieferwagen keinen Millimeter bewegen.
Zum Schleppen seien die Körbe aber
nun wirklich zu schwer.
Ich war bestürzt über die vertrauensvolle Gesprächigkeit, die dieser wichtige Mann auf meine kleine Person niedergehen ließ. Das ging nicht mit
rechten Dingen zu. Schneegestöber und
Dämmerlicht trübten mir wohl den
Blick. Vielleicht war das gar nicht der
Metzger Bösl, sondern einer der Kinderfänger, vor denen man ständig gewarnt
wurde?
Meine stets flott und üppig arbeitende
Fantasie hetzte mich bereits durch
düstere Gassen auf der Flucht vor dem
großen finsteren Mann, als meine
Ohren aus dem weiter fließenden Redebrei das Wort »Schlitten« isolierten.
»Ja, i moan«, sagte der Metzgermeister
Bösl jetzt gewissermaßen abschließend
mit seiner mittlerweile unverkennbaren Ladenstimme, »wennst so zwoa-,
dreimoi mit deim Schlitten hin- und
hergehst, dann hamma des Ganze
schnell transportiert. Mehr ois zehn

Mit Herbert Schneider und Josef Wahl
durchs winterliche München

Minuten brauchst doch sicher net von
der Walserstrass zur Steinstrass.«
Mir blieb die Luft weg. Dieser mächtige
Mensch, Herr über die kostbaren
Fleischzuteilungen unserer damals fünfköpfigen Familie und Gönner einer
gelegentlichen Extrawurst, dieser Leberkäs-Großfürst hatte mich soeben gebeten, ihm aus der Klemme zu helfen.
Sogleich verwandelte ich mich vom
angstvollen Opfer in einen leibhaftigen
Weihnachtsengel, der die Not der
Menschheit mit selbstverständlicher
Güte zu lindern weiß. Ich schwebte auf
Wolken.
Das brave Kind jener Jahre fand ja nicht
wie die späteren Kids ein tägliches
Geschenk im liebevoll bestückten
Adventskalender, es war vielmehr
gehalten, seinerseits möglichst täglich
durch »gute Taten« das Christkind
geneigt zu machen, ihm das ein oder
andere Päckchen unter den Christbaum
zu legen. In den Kirchen und Kindergärten, zumindest den katholischen,
konnte man sogar eigens dafür hergerichtete Strohhalme als Zeichen für die
geleistete Guttat in die Krippe legen. Je
mehr davon zusammenkamen, umso
weicher hatte es das Jesulein am Heiligen Abend.
Bei meiner großmütigen Hilfsaktion für
die Metzgerei Bösl musste doch einiges
zusammenkommen an christkindlicher
Geneigtheit! Dreimal zog ich meinen
Schlitten hin und her zwischen den beiden Bösl-Läden. Die Körbe waren
schwer. Ich beeilte mich, so gut es ging,
nun trotz der Kälte erhitzt vor Anstrengung. Nicht einmal vor der hell
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Klaus Kiermeier

Für sein Buch hat der Herausgeber
die innigsten Texte ausgewählt, die
sich um das Weihnachtsgeschehen
oder um die frohe Zeit der Erwartung
ranken. Die Abbildungen, Umsetzungen
des bedeutungsvollen Geschehens
durch die Hand bayerischer
Barockkünstler, stimmen auf die rechte
Weihnachtsfreude ein.
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Kindl
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Autors Herbert Schneider kommen hier viele
Stimmen zu Wort und schildern das winterliche
München in vergangenen Zeiten und
heutzutage. Mit stimmungsvollen Bildern von
Josef Wahl.
Herbert Schneider (Hrsg.)
Aber heit is’s kalt
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KRIPPEN
GESCHICHTEN

18.
Das Kamel

von Alexander Bálly

D

Mit vierundzwanzig
Geschichten
durch den Advent

ie wenigsten Kamele bewundern ihre Karawanenführer.
Sie müssen ihnen gehorchen und in lebensfeindliche
Landschaften folgen. Dabei wissen die Tiere genau, dass
sie von Wüsten weit mehr verstehen als jeder Mensch. Darum
schauen sie oft so misstrauisch und verdrießlich drein. Man hält
sie für übellaunig und dumm. Übellaunig sind wohl auch viele,
doch dumm sind sie nicht. Fast alle Kamele können zählen. Ein
paar wenige von ihnen können sogar rechnen.
Manche Kamele zählen die Reittiere in der Karawane und
kennen so ihren Platz in der Reihe. Bei ihren langen und eintönigen Märschen zählen sie oft aus Langeweile, was immer ihnen
einfällt. Sie zählen die Stockhiebe auf ihrem Rücken, die Palmen
einer Oase, die Sterne am Himmel oder die Dünen am Horizont.
In der Wüste ist das Zählen für ein Kamel oft wichtig: So zählen
sie die Tagesreisen zwischen Orten, die Anzahl der Schritte zwischen den Wasserstellen und die Schlucke Wassers, die sie mindestens trinken müssen, um ans Ziel zu gelangen. Selbst zu komplizierten Rechenoperationen sind manche in der Lage. Ein paar
stellen sogar geometrische Berechnungen an. Wenn sie wissen,
wie weit zwei Orte von einem dritten Ort entfernt sind und sie die
Richtung kennen, können sie abschätzen, wie weit diese zwei Orte
auseinanderliegen, ohne die Strecke je selbst bereist zu haben.
Kamele, die dies können, vertrauen den Karawanenführern am
wenigsten und gelten als störrisch.
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doch ihr Gefühl wird beherrscht vom Grauen vor Messer, Blut
und Tod.
»Bleiben! Bleiben! Bleiben!«, blökten in der Herde nun alle und
die Lämmer fingen vor Angst an zu schreien.
Das Mutterlose sah ein, dass es die Herde nicht mehr bewegen
konnte, zur Stadt aufzubrechen. Doch selbst hatte es weit weniger
Angst vor Gott als seine Artgenossen. Es erinnerte sich, wie es
mit dem Menschenkind über die Wiesen getollt war und an die
Geschichten, die das Mädchen zu erzählen wusste. Oft war auch
Gott darin vorgekommen. Dieser Gott war kein Grund für namenloses Grauen und Entsetzen gewesen! Er war eine Art Hirte der
Menschen. Der führte sie durch Wüsten oder half, wenn man in
Not war. Und nun schickte Gott einen Vogelmann und sagte, sie
sollten in die Stadt gehen! Diese Botschaft hatte es verstanden. Wie
konnte es da bleiben wollen? Es spürte, dass es einfach losgehen
und nachsehen musste, was da war. Zu seinem Glück brauchte
es sich nicht allein auf den Weg zu machen, denn auch die Hirten
brachen nun auf.
Mit der Nase hob das junge Schaf das Gatter an, gerade weit
genug, dass es hindurchschlüpfen konnte, dann eilte es hinter
dem letzten Hirten, einem Nachzügler, her. Es war ein schönes
Stück Weges und es war dunkel. Zwar trug einer der Hirten weiter vorne eine Laterne, doch dem Schaf, das hinterher lief, leuchtete das Licht nicht mehr. Angst kroch in ihm hoch, Angst vor
lauernden Tieren in den Schatten, vor kalten Augen und scharfen
Klauen. Es beschleunigte seinen Schritt und schloss auf zum Zug
der Hirten und zur Sicherheit des Lichtes. Doch auch hier wurde
es bange. Was würde sein, wenn die Hirten es entdeckten? Sicher
würde es zur Herde zurückgebracht werden und dann fände es
nie heraus, wovon der Vogelmensch gesprochen hatte. So lief
es mit klopfendem Herzen hinter den Hirten her, in genau dem
Abstand, in dem sich die Angst vor der Finsternis und die Furcht
vor Entdeckung die Waage hielten.
Schließlich kamen sie an einer Hütte vor der Stadt an, und

die Hirten scharten sich um einen grauhaarigen Mann. Das Mutterlose blieb ein wenig abseits, unter einem Strauch am Rande
des Lichtscheins. Die Hütte, das konnte das Schaf erschnuppern,
musste ein Stall sein. Das Schaf roch deutlich den Duft von Tieren.
Dieser Stall war mit seinen drei lückenhaften Bretterwänden
kaum mehr als ein dürftiger Windschutz. Die Nase aber sagte
dem Schaf, dass der Anblick täuschte. Trotz seiner Schäbigkeit
war der Stall ein guter Platz. Es roch nach Menschen, natürlich,
doch auch nach leckerem Heu, nach trockenem Stroh und ein
wenig streng nach verschiedenen Tieren. Dieses Aroma verband
das Schaf mit der Sicherheit seiner Lämmertage, als es selbst noch
in einem Stall lebte. Es war, als flüsterten die Düfte ihm leise zu:
»Hier ist es sicher!«
Auf vorsichtigen Hufen schlich das Schaf neugierig näher. Es
trat an die Hütte heran und lugte durch eine der vielen Spalten
hinein. Da sah es eine Menschenfrau im Heu, mit einem ganz
kleinen Menschlein im Arm.
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Alexander Bálly
Krippengeschichten
Mit vierundzwanzig Geschichten durch den Advent
Illustrationen von Susanne Beier
144 Seiten, Format 17 x 22 cm
ISBN 978-3-89251-499-2 · € 17,90

In seinem Buch hat der geschätzte Münchner
Schriftsteller Helmut Zöpfl ausschließlich
bislang unveröffentlichte Texte aufgenommen.
Neben den gewohnt stimmungsvollen
Gedichten und nostalgischen Geschichten
stehen eindringliche Betrachtungen zum
Weihnachtsevangelium sowie einige
durchwegs spaßige Dialoge, die sich für die
szenische Darstellung geradezu anbieten.

Helmut
Zöpfl

ADVENT
UND
WEIHNACHTEN

Wie bei einem Adventskalender öffnet sich
Tag für Tag ein Türchen zu einer Geschichte.
Jede handelt von den Ereignissen während
der Heiligen Nacht oder den Geschehnissen
in den Tagen und Wochen danach.
Immer wird eine Figur herausgegriffen
und in den Mittelpunkt der Erzählung
gestellt. Dazwischen setzen lustige
Fabeln in Dialogform Akzente. Durch den
einnehmenden Erzählton empfehlen die
Geschichten sich besonders fürs Vorlesen.
Die Vorbilder für die Illustrationen sind
Krippenfiguren: Die kleinen Leutchen und
Tiere werden von der jungen Künstlerin
Susanne Beier stimmungsvoll in Szene
gesetzt. Eine höchst unterhaltsame und
kluge Weise, um sich verzaubern und
einstimmen zu lassen auf die Zeit der
Wunder und Zeichen.
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Geschichten,
Gedichte
und Szenen

Helmut Zöpfl
Advent und Weihnachten
Geschichten, Gedichte und Szenen
Illustrationen von Klaus Eberlein
96 Seiten, Format 17 x 22 cm
ISBN 978-3-89251-409-1 · € 15,90
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Besinnliches
und
Anrührendes

Monika Pauderer hinterfragt in diesem Buch,
ob wir den eigentlichen Sinn des schönsten
der Feste noch erkennen – und zeigt doch, wie
Menschen auch heute auf ihre ganz persönliche
Weise im Geist der Weihnachtsbotschaft
handeln.

Monika Pauderer
Kerzenliacht
Bayrische Geschichten und Gedichte zur
Weihnachts- und Neujahrszeit
Scherenschnitte von Gertrud W. Richter
136 Seiten, Format 14 x 21 cm
ISBN 978-3-922394-43-3 · € 12,90

Schlicht-melodiös, in nahezu volksliedartigen
Tönen spricht Lieselotte Weidner ihr
Weihnachtserlebnis aus, wie sie in so zarter
Gemüthaftigkeit derzeit kaum irgendwo unter
bayerischen Gedichtschreibern vernehmbar
sind.

Lieselotte Weidner
Kimm, staade Zeit
Verserl und Geschichten zwischen Advent und Dreikönig
Scherenschnitte von Gertrud W. Richter
128 Seiten, Format 14 x 21 cm
ISBN 978-3-89251-045-1 · € 12,90

Leopold Kammerer
Wundersame Weihnacht
Geschichten und Gedichte
120 Seiten, Format 14 x 21 cm
43 Scherenschnitte von Gertrud W. Richter
ISBN 978-3-922394-05-1 · € 9,95

Leopold Kammerer
Vom Kathreintanz zur Weihnachtsgans
Geschichten und Gedichte
Scherenschnitte von Gertrud W. Richter
136 Seiten, Format 14 x 21 cm
ISBN 978-3-922394-34-1 · € 12,90

In seinen Büchern weiß der beliebte
Autor Spaßhaftes und Trauliches im
rechten Verhältnis zu mischen. Doch
die Ermunterung, gerade jetzt wie
Kinder fröhlich zu sein, behält das
letzte Wort.

In diesen beiden Büchlein wechseln sich
heitere und besinnliche Mundartgedichte
ab mit ansprechenden Geschichten
über das Erleben der „staaden Zeit“,
eindringlichen Schilderungen besonderer
Bräuche und stimmungsvollen Liedern
von Kathi Stimmer-Salzeder.

Annemarie Köllerer
Aufs Christkindl warten
Gedichte, Lieder und Geschichten zur
Weihnachtszeit
80 Seiten, Format 12 x 17 cm
ISBN 978-3-89251-255-4 · € 7,95

Annemarie Köllerer
Weihnachten spürn
80 Seiten, Format 12 x 17 cm
ISBN 978-3-89251-149-6 · € 7,95

Als der Redner geendet hatte, waren die Mienen der Menschen voller Sorgen und deshalb aßen und tranken sie über
alle Maßen. Zuletzt schwankten alle aus dem Saal. Die Silberkiefer drehte sich beleidigt zur Wand und kümmerte sich
nicht um das Bäumchen vor dem Fenster, das sie trösten
wollte.
So zog die kleine Fichte betrübt weiter. Dieses Weihnachten
der Menschen! Es war ganz anders, als der Wind erzählt
hatte. Wo blieb das Kind im Stall, wo waren leuchtende Kinderaugen?
Es war tiefe Nacht, als die kleine Fichte vor einem niedrigen
Haus Halt machte. Die Fenster waren mit roten Herzen
geschmückt. Die kleine Fichte hüpfte vor Freude, denn dort
musste sie glückliche Menschen finden! Sie spähte hinein. Da
saßen Frauen mit dunkelroten Lippen und tranken aus langstieligen Gläsern perlenden Wein. Einige Männer waren auch
da, sie zogen die Frauen auf ihren Schoß und verließen mit
ihnen den Raum, nachdem sie Geldscheine auf den Tisch
gelegt hatten.
Neben dem Hinterausgang entdeckte die kleine Fichte die
Nordmanntanne, die sie »Gebirgskrüppel« geheißen hatte.
Obwohl an ihr unzählige blaue, rote und grüne Lichter
blinkten, wurde sie von niemanden beachtet, denn alle waren
mit anderen Dingen beschäftigt. Das Bäumchen draußen, das
ihr zuwinkte, übersah sie und ließ vor Gram die Äste hängen.
Traurig zog die kleine Fichte weiter und irrte durch die
große, dunkle Stadt. Wo waren die Sterne und Kerzen? Wo
waren die Lieder?
Ganz in Gedanken versunken gelangte sie in einen Park, wo
sich unter alten Bäumen ein Kirchlein duckte. Die kleine
Fichte war müde und lehnte sich an die Mauer neben der
Kirchentüre. Sie schlief ein und träumte davon, wie der Wind
im Wald von Weihnachten gesungen hatte.
Als sie am Morgen erwachte, stand die Tür zur Kirche offen.
Zaghaft wagte sie sich hinein. Da atmete sie den Duft von frischem Reisig und spürte, wie sich ihre Zweige öffneten. Ein
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Annemarie Köllerer · Elfie Meindl
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Gedichte und Geschichten zur staaden Zeit

Alfons Schweiggert (Hrsg.)

Annemarie Köllerer · Elfie Meindl
A kloans Liacht kimmt auf
Gedichte und Geschichten zur staaden Zeit
80 Seiten, Format 12 x 17 cm
ISBN 978-3-89251-382-7 · € 7,95

Ein Hausbuch für die ganze Familie, poetisch
und wundersam zugleich, zum Vorlesen
oder zum Für-sich-Genießen – mit
Weihnachtsmärchen von bekannten modernen
Autorinnen und Autoren sowie von klassischen
bayerischen Schriftstellern.
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Weihnachtsmärchen aus Bayern

Das Büchlein lebt vom Dreiklang aus
den Stimmen der beiden bayerischen
Autorinnen und der Volksmusikerin
Kathi Stimmer-Salzeder. Eine sinnfällige
Einstimmung auf Weihnachten!

Alfons Schweiggert (Hrsg.)
Das Christkind im Winterwald
Weihnachtsmärchen aus Bayern
Illustrationen von Renate Holzner
128 Seiten, Format 14 x 21 cm
ISBN 978-3-89251-383-4 · € 12,90
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GESCHENKBUCHERL
Monika Pauderer

Räuchermanndl
und
Weihnachtsgansl

Gedichte und Geschichten

Diesmal hat die geschätzte Turmschreiberin
ihr Augenmerk auf weihnachtliche
Sinneseindrücke gelenkt. Sie werden
überrascht sein, was alles ihr dazu einfällt!

Monika Pauderer

Jetzt kommt

die schönste Zeit
im Jahr

Monika Pauderer
Räuchermanndl und Weihnachtsgansl
Gedichte und Geschichten
80 Seiten, Format 12 x 17 cm
ISBN 978-3-89251-459-6 · € 7,95

Ein Weihn
nach
htsbuch

Monika Pauderer

Flockentanz
und Sternenglanz

Weihnachtliche Geschichten und Gedichte

Mit einfühlsamen Geschichten und
feingestimmten Gedichten will Monika
Pauderer das Gespür für diese eine, diese
besondere Nacht zum Leben erwecken.
In ihren reizvollen Federzeichnungen greift
die Künstlerin Gertraud Funke die eigene
Atmosphäre der Texte auf – ein Buch zum
Lesen und Schauen.
Monika Pauderer
Es war a wundersame Nacht
Erdachtes, Erlauschtes und Erlebtes zur
weihnachtlichen Zeit
Illustrationen von Gertraud Funke
120 Seiten, Format 14 x 21 cm
ISBN 978-3-89251-429-9 · € 12,90

Die beliebte Münchner Autorin
hat für dieses Weihnachtsbüchlein
wieder Geschichten in dem für sie
typischen Erzählton geschrieben:
heiter und kurzweilig, aber auch
gemütvoll und tiefsinnig.
Monika Pauderer
Flockentanz und Sternenglanz
Weihnachtliche Geschichten und Gedichte
80 Seiten, Format 12 x 17 cm
ISBN 978-3-89251-360-5 · € 7,95

Monika Pauderer
Jetzt kommt die schönste Zeit im Jahr
Ein Weihnachtsbuch
128 Seiten, Format 14 x 21 cm
Illustrationen von Stefan Schiessl
ISBN 978-3-89251-408-4 · € 12,90

Die anrührenden und lustigen Geschichten
von Monika Pauderer, ihre stimmungsvollen
oder spaßigen Gedichte und einige Märchen
verkürzen dem Leser die Zeit des Hinwartens
auf das Christfest. Die Texte in Schriftdeutsch
und Mundart eignen sich zum Selberlesen
und Vorlesen gleichermaßen.

Monika Pauderer
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Herbert Schneider
A bsondra Tag
Gedichte, Sprüche und Geschichten
für die Weihnachtszeit
80 Seiten, Format 12 x 17 cm
ISBN 978-3-89251-443-5 · € 7,95
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Herbert Schneider

In diesem mit Sorgfalt gefüllten
Weihnachtspackerl gibt es
für jeden etwas: schnurrige
Geschichten, anrührende Gedichte
in bairischer Mundart – und
dazwischen funkeln pointierte
Sprüche wie die Sternwerfer. Damit
bietet das Bücherl ein besonderes
Lesevergnügen für einen
besonderen Tag!

Lieselotte Weidner
Wo d’ hischaugst Engerl
Verserl und Geschichten auf
Weihnachten zua
80 Seiten, Format 12 x 17 cm
ISBN 978-3-89251-311-7 · € 7,95
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Christkind,
zünd de Kerzn o

Lieselotte Weidner

Gedichte und Geschichten

D

A bsondra Tag

Gedichte, Sprüche und Geschichten
für die Weihnachtszeit

Lieselotte Weidner ist ein
Weihnachtsmensch. Kaum etwas
Schöneres dürfte sie kennen,
als Vorbereitungen für dieses
heilige Fest zu treffen – oder
vielleicht doch? Advents- und
Weihnachtsgedichte zu schreiben,
das könnte für sie eine noch größere
Freude sein, denn mit diesen Versen
vermag sie andere Menschen
anzurühren, vermag sie hinführen
zu dem erstaunlichen Geschehen in
dieser einzigartigen Nacht.
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GESCHENKBUCHERL

Lieselotte Weidner
Christkind, zünd de Kerzn o
Gedichte und Geschichten
80 Seiten, Format 12 x 17 cm
ISBN 978-3-89251-438-1 · € 7,95

Maria J. Nußbaumer
Der verschwundene Nußknacker
Geschichten, Erinnerungen und Verserl zur
Winter- und Weihnachtszeit
80 Seiten, Format 12 x 17 cm
ISBN 978-3-89251-295-0 · € 7,95

Vom Blickwinkel des
weihnachtsseligen Kindes über die
Erfahrungswelt der Erwachsenen
bis hin zur Rolle der bescherenden
Großmutter schildert die Autorin
unterschiedliche Erlebnisweisen
des Christfestes. Dieser ganz
besonderen Zeit sind anrührende
und heitere Geschichten sowie
köstliche Dialektgedichte
gewidmet.

BAYERLAND

Amüsantes
und
Satirisches

P A P E R B A C K

Klaus Kiermeier (Hrsg.)
Und scho is wieder Weihnachten
Bayerische Geschichten zum Schmunzeln
160 Seiten, Format 14,5 x 21,5 cm
Paperback
ISBN 978-3-89251-485-5 · € 12,90

Heut
kommt der
Nikolaus!

Klaus Kiermeier (Hrsg.)

Und scho is wieder
Weihnachten
Bayerische Geschichten zum Schmunzeln

Suchen Sie ein Gegenmittel gegen allzu
süßlichen Weihnachtskitsch?
Dann sei Ihnen diese Anthologie ans Herz
gelegt: Unheilig-lustige Ereignisse in der
Advent- und Weihnachtszeit stehen hier im
Vordergrund und laden Sie zum Schmunzeln
ein. Mit Texten von: Lena Christ, Anna CroissantRust, Oskar Maria Graf, Ludwig Thoma, Josef
Fendl, Harald Grill, Leopold Kammerer,
Jutta Makowsky, Monika Pauderer, Herbert
Schneider, Alfons Schweiggert, Sigi Sommer,
Hanns Vogel, Karl Heinrich Waggerl und vielen
anderen Autoren.

Viele bekannte bayerische Autoren tragen mit
ihren Erzählungen von lustigen Begebenheiten,
Nikolauslegenden und -geschichten zum
Vorlesen und Kinderversen zu diesem
unterhaltsamen Nikolausbuch bei. Auch die
schnurrigen Illustrationen von Egbert Greven
werden Jung und Alt begeistern.
Alfons Schweiggert (Hrsg.)
Heut kommt der Nikolaus!
Geschichten und Gedichte von Sankt Kathrein bis Nikolaus
Illustrationen von Egbert Greven
128 Seiten, Format 14 x 21 cm
ISBN 978-3-89251-338-4 · € 12,90
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Jelen
Herausgegeben von Alfons Schweiggert
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Josef Fendl erzählt hier lustige
Begebenheiten rund um das Weihnachtsfest
und betrachtet so manche merkwürdige
„moderne“ Entwicklung mit feiner Ironie.
Zusammen mit den launigen Illustrationen
von Egbert Greven macht hier ein
Weihnachtsbuch der etwas anderen Art
Spaß.

Franz Freisleder (Hrsg.)

O du heiliger
Weihnachtsbaum!

Josef Fendl
Die Entführung aus der Krippe
Schmunzelgeschichten für die Advents- und Weihnachtszeit
Illustrationen von Egbert Greven
128 Seiten, Format 14 x 21 cm
ISBN 978-3-89251-372-8 · € 12,90

Vergnügliches für die
Advents- und Weihnachtzszeit

Franz Freisleder (Hrsg.)
O du heiliger Weihnachtsbaum!
Vergnügliches für die Advents- und Weihnachtszeit
128 Seiten, Format 14 x 21 cm
ISBN 978-3-89251-463-3 · € 12,90

Jutta Makowsky

Ein Teuferl
am
Christbaum

Freuen Sie sich auf die vergnüglichen
Geschichten und Gedichte, die Franz Freisleder
in diesem Weihnachtsbuch zu Ihrer Belustigung
gesammelt hat. In ihnen hintertreiben
merkwürdige Begebenheiten und amüsante
Pannen jegliche Adventsbesinnlichkeit.

Stimmungsvolles,
Heiteres und Kritisches
zur Weihnachtszeit

Josef Fendl

Die Entführung
aus der Krippe

Schmunzelgeschichten für die Advents- und Weihnachtszeit

In dem für sie typischen launigen Ton erzählt
die beliebte Münchner Schriftstellerin
allerlei Geschichten und Glossen zum Thema
„weihnachtliche Missgeschicke“. Dazu hat sich
die Künstlerin Gertraud Funke Illustrationen
voller hintergründigem Humor einfallen lassen.
Von diesem hübschen Buch werden sich alle
„Weihnachtsmenschen“ gerne unterhalten
lassen.
Jutta Makowsky
Ein Teuferl am Christbaum
Stimmungsvolles, Heiteres und Kritisches zur Weihnachtszeit
Illustrationen von Gertraud Funke
128 Seiten, Format 14 x 21 cm
ISBN 978-3-89251-417-6 · € 12,90

Der verhinderte

Am 27. November 1944 wurde unsere bis dahin unversehrte Heimatstadt Freiburg in zwanzig Minuten zerstört. Die ganze Altstadt bestand nur noch aus Kratern
und Schuttbergen, nur das Münster ragte einsam in den
Himmel.
Wir hatten die ganze Nacht gelöscht, anfangs Mama und
ich allein mit zwei Eimern, dann mit Hilfe der Nachbarn.
Deshalb stand unser Haus noch, wenn auch ohne Dach
und mit großen Brandlöchern in den Zimmerdecken. Wir
18

Sängerknabe
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gemeinsamen Ahnherrn, einem Komponisten und Liedermeister, von dem ein bekanntes Wanderlied stammt
und der seinen Nachkommen nicht nur musikalische
Gene, sondern – aller Überlieferung nach – auch ein
heiteres Gemüt vererbt hatte. Kurz, es war Harmonie pur.
Am ersten Feiertag wartete Tante Linchen noch mit einer
Überraschung auf: Sie brachte ihren Stollen auf den nachmittäglichen Kaffeetisch, den echten unnachahmlichen
Dresdner Stollen – eine Köstlichkeit, bei deren Genuss
wir nur vor Wonne grunzen konnten. Sie musste wohl
die Lebensmittelmarken des ganzen Jahres dafür aufgespart haben …
Zum Abschied schenkten mir die Tanten eines ihrer Erzgebirgsenglein, das den Grundstock bilden sollte für meine spätere Sammlung. Selten hat mich ein Geschenk so
gefreut. Leider sah ich die lieben Tanten nie wieder. Es
kamen die vielen Jahre der deutschen Teilung – und bis
zur Wiedervereinigung waren sie längst gestorben.
Aber an jedem ersten Advent werden sie wieder lebendig,
wenn ich die Schachteln hervorkrame und – inzwischen
schon mit Assistenz meiner Enkelkinder – unser rundköpfiges, kurzhemdiges Engelorchester aufstelle.
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GESCHENKBUCHERL
Maria Jelen (Hrsg.)

Maria Jelen (Hrsg.)
Nikolaus in Nöten
Spitzbübische Advents- und
Weihnachtsgeschichten
80 Seiten, Format 12 x 17 cm
ISBN 978-3-89251-511-1 · € 7,95
Titelillustration von Jörg Saupe
(s. a. Vorderseite des Prospekts)

Nikolaus
in Nöten

Spitzbübische
Advents- und
Weihnachtsgeschichten

Wie konnte der Nikolaus nur in solche Not
geraten? Was ist da passiert? Die Erklärung
dazu finden Sie in unserem Bücherl. Es
erzählt von verschiedenen Bedrängnissen,
die dem „Weihnachtspersonal“ widerfahren
können. Fantasievoll und äußerst amüsant
sind die von der bayerischen Autorin Maria
Jelen zu diesem Thema ausgewählten
Geschichten aus der eigenen Feder und von
Schriftstellerkolleginnen und -kollegen.
Bestens geeignet für eine kleine Auszeit vom
(fest-)täglichen Stress.
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Alfons Schweiggert

Schöne Bescherung
allerseits!
Humorvoll-Satirisches zur
schönsten Zeit des Jahres

B

Astrid Schäfer (Hrsg.)
Hosenhanna, Davids Sohn
Kuriose Weihnachtserlebnisse mit Kindern
80 Seiten, Format 12 x 17 cm
ISBN 978-3-89251-502-9 · € 7,95
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Astrid Schäfer (Hrsg.)

Weihnachten
für die Katz

Alfons Schweiggert
Schöne Bescherung allerseits!
Humorvoll-Satirisches zur schönsten Zeit des Jahres
80 Seiten, Format 12 x 17 cm
ISBN 978-3-89251-373-5 · € 7,95

Witzige und mutwillige Geschichten
für die Advents- und Weihnachtszeit,
in der Kinder die Hauptrolle spielen –
besonders geeignet für Mamas und
Papas, Omas und Opas und für alle
anderen, Kindern zugetanen Leuten.
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GESCHENKBUCHERL

Weihnachten hat durchaus seine
lustigen Seiten, so meint zumindest
der bekannte Schriftsteller Alfons
Schweiggert. Eine pfiffige Auswahl
seiner Spaßgeschichten und -gedichte
findet sich in diesem Büchlein.
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Schmunzelgeschichten
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Astrid Schäfer (Hrsg.)
Weihnachten für die Katz
Schmunzelgeschichten
80 Seiten, Format 12 x 17 cm
ISBN 978-3-89251-474-9 · € 7,95
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GESCHENKBUCHERL
Astrid Schäfer (Hrsg.)

HOSENHANNA,
DAVIDS SOHN

Kuriose Weihnachtserlebnisse mit Kindern

Jedem Tierfreund ein Pläsier ist dieses
Bücherl. Es enthält Geschichten mit
lustigen Ereignissen, die sich mit
Katz und Hund etc. während der
Weihnachtszeit zutragen können. Auch
zum Vorlesen hervorragend geeignet!

Mit einem ironischen
Augenzwinkern sinniert die
beliebte Autorin über vielerlei
Merkwürdigkeiten nach, die ihr in
der heutzutage gar nicht mehr so
„staaden Zeit“ auffallen.
Jutta Makowsky
Nikolaus und Weihnachtsmann
Vergnügliches zur Weihnachtszeit
80 Seiten, Format 12 x 17 cm
ISBN 978-3-89251-326-1 · € 7,95

PAUL ERNST RATTELMÜLLER

Altbayerischer
Krippenbogen
rischer Krippenbogen

Altbaye
4.

i Könige
Aufzug der Heiligen Dre
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1. Verkündigung an die Hir

bogen
Altbayerischer Krippen
bogen

Altbayerischer Krippen

3. Christi Geburt

Aus über achtzig Figurinen, vielen Landschaftselementen und Tierfiguren zum
Ausschneiden sowie zwei Panoramen (Tag und Nacht) kann der Weihnachtszyklus
vom Weg nach Bethlehem bis zur Flucht nach Ägypten dargestellt und zugleich
ein sinnreiches Schmuckstück für die Weihnachtsstube gestaltet werden.
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Paul Ernst Rattelmüller
Altbayerischer Krippenbogen
9 farbig bedruckte Ausschneidebogen
Format 34 x 24 cm
2 farbige Panoramen, Format 68 x 24 cm
ISBN 978-3-89251-315-5 · € 15,50
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Michael Dolles
An der Schloßmauer 21 · 93161 Sinzing
Telefon 0 94 04/96 10 46
Telefax 0 94 04/96 10 47
E-Mail: michael.dolles@dolles-vertriebsteam.de

