Vergnügliches und Besinnliches
für die
Advents- und Weihnachtszeit

BAYERLAND

BAYERLAND
B AY E R N E R L E S E N

BAYERN ERLESEN

Gedichte · Geschichten · Lieder · Szenen · Bilder

Amüsantes
und
Satirisches

Franz Freisleder (Hrsg.)

O du heiliger
Weihnachtsbaum!

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

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
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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

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.
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Josef Fendl

Die Entführung
aus der Krippe

Schmunzelgeschichten für die Advents- und Weihnachtszeit

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.
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
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ALFONS SCHWEIGGERT

Weihnachten mit
Karl Valentin

Alfons Schweiggert
Weihnachten mit Karl Valentin
Mit Zeichnungen von Alfons Schweiggert
128 Seiten, Format 14 x 21 cm
ISBN 978-3-89251-508-1 · € 12,90
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In diesem Weihnachtsbuch der besonderen
Art erfährt man, was der berühmte Komiker
von Weihnachten hielt und wie er sich an
Weihnachten verhielt. Durch die persönliche
Bekanntschaft mit Valentins Tochter und der
Enkelin kann Alfons Schweiggert sogar kleine
Bulletins „aus erster Hand“ einstreuen, die
wiedergeben, „wie es an Weihnachten bei uns
zugegangen ist“.
Wer Weihnachten einmal aus der Sicht des
berühmten Querdenkers erleben will, der liegt
mit diesem Buch richtig.

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

BAYERLAND

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.

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

P A P E R B A C K

Klaus Kiermeier (Hrsg.)

Und scho is wieder
Weihnachten
Bayerische Geschichten zum Schmunzeln
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GESCHENKBUCHERL
Ingrid Hagspiel (Hrsg.)

Platzerl, Punsch
und Pannen
Ingrid Hagspiel (Hrsg.)
Platzerl, Punsch und Pannen
Eine kulinarische „Bescherung“
80 Seiten, Format 12 x 17 cm
ISBN 978-3-89251-519-7 · € 7,95
Titelillustration von Jörg Saupe
(s. a. Vorderseite des Prospekts)
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GESCHENKBUCHERL
Maria Jelen (Hrsg.)

Nikolaus
in Nöten

Spitzbübische
Advents- und
Weihnachtsgeschichten

Eine kulinarische »Bescherung«

Weihnachten ist ein Fest der hohen
Erwartungen, gerade was das Festessen
angeht. Aber oft geht – gerade deshalb? –
einiges schief. Verschmitzte Geschichten und
Gedichte, die sich um solche Pannen drehen,
hat Ingrid Hagspiel hier zu einem kleinen
Festmenü „angerichtet“. Das Büchlein ist als
Gute-Laune-Mittel für von Missgeschicken
geplagte Weihnachtsköche und -bäcker
gedacht – und auch bei Zimtsternallergie oder
Glühweihnaversion wärmstens zu empfehlen.

B

Fantasievoll und äußerst amüsant erzählen
die Geschichten von den verschiedenen
Bedrängnissen, die dem „Weihnachtspersonal“
widerfahren können.
Bestens geeignet für eine kleine Auszeit vom
(fest-)täglichen Stress.
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

A

Y

E

R

L

A

N

D

GESCHENKBUCHERL
Astrid Schäfer (Hrsg.)

HOSENHANNA,
DAVIDS SOHN

Kuriose Weihnachtserlebnisse mit Kindern

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.
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

B

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.
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

Alfons Schweiggert

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

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!
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.)

Weihnachten
für die Katz

Schmunzelgeschichten

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

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.

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
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GESCHENKBUCHERL

Christkind,
zünd de Kerzn o

Lieselotte Weidner

Gedichte und Geschichten

Lieselotte Weidner erzählt hier
in ihrer bekannt gemütvollen
Weise hübsche Geschichten
und bringt mit ihren sinnigen
Mundartgedichten weihnachtliche
Stimmung in die Stuben.

Verschmitzt oder tiefempfunden und
anrührend im Ton bringen die Verse und
Geschichten von Lieselotte Weidner etwas
im Gemüt des Lesers zum Klingen. So kann
er sich verzaubern lassen vom Wunder der
Weihnacht.

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

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

In diesem Büchlein wechseln sich heitere
und besinnliche Mundartgedichte ab
mit ansprechenden Geschichten über
das Erleben der „staaden Zeit“ und
stimmungsvollen Liedern von Kathi
Stimmer-Salzeder.
Annemarie Köllerer
Weihnachten spürn
80 Seiten, Format 12 x 17 cm
ISBN 978-3-89251-149-6 · € 7,95

Das Bücherl will eine kleine Hilfe
sein für Kinder und Erwachsene: Sie
können sich beim Lesen, Vorlesen oder
Musizieren die Zeit des Wartens aufs
Christkindl verkürzen.
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 · Elfie Meindl

A kloans
Liacht kimmt auf

Gedichte und Geschichten zur staaden Zeit

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

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

B

Die beliebte Münchner Autorin
hat für diese Weihnachtsbüchlein
wieder Geschichten in dem für sie
typischen Erzählton geschrieben:
heiter und kurzweilig, aber auch
gemütvoll und tiefsinnig.
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GESCHENKBUCHERL

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

Räuchermanndl
und
Weihnachtsgansl

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

Gedichte und Geschichten
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und Erlebtes
zur weihnachtlichen Zeit
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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

Jetzt kommt

die schönste Zeit
im Jahr

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

Für jeden der Adventstage und für die beiden
Weihnachtsfeiertage hat Alfons Schweiggert ein
anrührendes oder auch humorvolles Märchen
ausgewählt – von bekannten modernen
Autorinnen und Autoren sowie von klassischen
bayerischen Schriftstellern. So entstand ein
Hausbuch für die ganze Familie, poetisch und
wundersam zugleich, zum Vorlesen oder zum
Für-sich-Genießen .

Alfons Schweiggert (Hrsg.)

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 · € 7,95

Weihnachtsmärchen aus Bayern
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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!
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GESCHENKBUCHERL
Herbert Schneider

A bsondra Tag

Gedichte, Sprüche und Geschichten
für die Weihnachtszeit

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

Zum Schmökern
und Schauen

KRIPPEN
GESCHICHTEN
von Alexander Bálly

Mit vierundzwanzig
Geschichten
durch den Advent
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Wie bei einem Adventskalender öffnet sich
Tag für Tag ein Türchen zu einer Geschichte.
Jede handelt von den Ereignissen während der
Heiligen Nacht oder 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. Bestens geeignet zum
Vorlesen, auch für Kinder!
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
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Helmut
Zöpfl

ADVENT
UND
WEIHNACHTEN
Geschichten,
Gedichte
und Szenen

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

Obst:
Der Mozart? Von wegen! Der Beethoven war’s. „Ode
an die Freude“ hoaßt’s im Übrigen. Wenn Sie des amal
jemand fragen sollt. Von Frieden ist in dem Lied überhaupt nicht die Rede.
Zangerl: Is ja wurscht, wir ham ja auch noch andere Weihnachtslieder mit Frieden (Beginnt wieder zu singen:) Ein bisschen Frieden, ein Frieden …
Obst:
(hält sich die Ohren zu) Um Gotts wuin, hörn S’ auf! Des
is ja alles falsch, was Sie da singen. Des is wieder kein
Weihnachtslied. Sie bringen ja alles durcheinander. Des
hat die Nicole seinerzeit beim Grand Prix gsungen und
es heißt: „Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne“.
Aus dem Wort Sonne sehn S’ schon, dass das kein Winterlied sein kann. Eahnere Texte san bisher alle miteinander falsch. Aber das Falscheste is Eahnere Stimme.
Sie singen alles in Krass-Dur und Schiss-Moll.
Zangerl: Sie, jetzt wern S’ aber ganz schön unverschämt. Ich
singe einen lupenreinen Bariton.
Obst:
Bari vielleicht, aber beim Ton lasst’s aus, ha, ha, ha.
Da find ma ja eher am Nordpol Stoapuizl, wia Sie den
richtigen Ton.
Zangerl: Jetzt vergreifen Sie sich aber wirklich im Ton. Ich singe
immerhin im Kirchenchor.
Obst:
Na wundert mi nix mehr, dass der Kirchenbesuch so
drastisch abnimmt.
Zangerl: Mein Musiklehrer hat sogar einmal gesagt, ich würde
ihn an den großen Richard Tauber erinnern.
Obst:
Ja, aber höchstens deswegen, weil Sie lediglich für
jemand ertragbar sind, wenn er ein Tauber ist. Ha, ha,
ha. Wenigstens kann auf Sie bei der Wahl keine Partei
zählen.
Zangerl: Wia meinen S’ denn des jetzt wieder?
Obst:
Deswegen, weil Sie gar nicht wählen können.
Zangerl: Wieso soll ich net wählen können?
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Aber heit is’s kalt

Mit Herbert Schneider und Josef Wahl
durchs winterliche München

Der Münchner
Christkindlmarkt
Wenn einen schon am Stachus und im
Tal der Duft von gebrannten Mandeln
und Glühwein in der Nase kitzelt und
am Marienplatz ein riesiger, an die dreißig Meter hoher Tannenbaum mit rund
2500 Kerzen in voller Pracht erstrahlt,
dann ist Christkindlmarkt-Zeit in
München und vorweihnachtlicher Zauber erfüllt die gute Stube der Landeshauptstadt. Die vierwöchige Verkaufsrallye beginnt alle Jahre wieder am
Freitag vor dem ersten Advent. Um
fünf Uhr nachmittags eröffnet nicht
wie in Nürnberg ein Christkindl, sondern Münchens Oberbürgermeister
höchstpersönlich das Markttreiben, das
bis zum 24. Dezember dauert, wo es
am frühen Nachmittag um zwei Uhr
endet. Zu diesem Zeitpunkt haben
dann zwischen zweieinhalb und knapp
drei Millionen Menschen den Markt
besucht.
Die schöne Atmosphäre des Christkindlmarktes vor dem Rathaus erweckt
den Anschein, als sei dies immer schon
der angestammte Platz gewesen. Doch
dem war nicht so. Die Anfänge des
Christkindlmarktes reichen bis ins
14. Jahrhundert zurück. Zu dieser Zeit
wurden noch die so genannten Nikolausdulten abgehalten. Eine derartige
Nikolaidult ist erstmals in der Kaufingerstraße beim Schönen Turm anno
1642 urkundlich erwähnt. Damals
gehörten laut einer Chronik »Oberammergauer Waren und Nürnberger Lebkuchen, baumwollene Kinderkleider,
Kripperlfiguren und Kaminfeger aus
Zwetschgen und Mandeln« zum Angebot. Im Zuge der Aufklärung wurde der

Nikolaimarkt 1806 in Christmarkt
umbenannt. Nach mehrfachen Standortwechseln stellte der Bayerische Landesverband der Marktkaufleute und
Schausteller 1971 einen Antrag an die
Stadt, den Markt von seinem letzten
Platz an der Blumenstraße ins Herz der
Isarmetropole zu verlegen. Der Stadtrat
stimmte zu und seit 1972 hat der
Christkindlmarkt den Platz, der ihm
gebührt. Besucher kommen aus nah
und fern. Insbesondere Schweizer und
Italiener haben in den letzten Jahren
den Münchner Christkindlmarkt für
sich entdeckt. Manche von ihnen kommen rein geschäftlich, da sie für ähnliche Märkte in ihren Städten Eindrücke
und Ideen sammeln wollen.
Während alle anderen zwanzig Münchner Weihnachtsmärkte von privaten
Veranstaltern organisiert werden, ist
der große Christkindlmarkt am Marienplatz nach wie vor in städtischer Hand
und wird, wie das Oktoberfest und die
drei Münchner Dulten, von Mitarbeitern des Münchner Fremdenverkehrsamtes geplant. Sie setzen auf »Bekanntes und Bewährtes« und achten streng
darauf, dass der zentrale Markt »traditionell alpenländisch« ausgerichtet
bleibt. Das bedeutet, dass wertvolles
Kunsthandwerk, altbayerische Krippenfiguren, liebevoll handbemalte Christbaumkugeln und prachtvolle Glasraritäten, Holzmodeln, Zinnfiguren und
Keramik, Kerzen und schöner Wachszierat nicht von Artikeln wie afrikanischen Ziegenledertrommeln, indischen
Räucherstäbchen und Blechspielzeug
made in Japan verdrängt werden dürfen.

Neue Bewerber, die jedes Jahr bis zum
30. Juni eine formlose Bewerbung mit
Bild von Ware und Stand an die Veranstaltungsabteilung der Stadt abgegeben
haben müssen, tun sich deshalb nicht
leicht. Von den etwa fünfhundert
Marktleuten, die sich jedes Jahr um
eine Zulassung bewerben, können nur
um die hundertfünfzig genommen werden. Für sie werden vor der Adventszeit
vom Bauhof an der Meindlstraße fünfundachtzig städtische Holzbuden in die
Innenstadt umgesiedelt. In ihnen wird
dann während der Adventszeit ein kunterbuntes weihnachtliches Angebot
offeriert.
Natürlich ist auch reichlich für das
leibliche Wohl gesorgt. Doch die Stadt
achtet darauf, dass der Markt nicht zu
einem »Fress- und Saufmarkt« oder
vornehmer ausgedrückt zu einer reinen
»Schlemmermeile« verkommt. Lediglich etwa fünfundzwanzig Stände dürfen Getränke und Essen verkaufen.
Auch für ein musikalisches Rahmenprogramm mit Bläsergruppen, Posaunenchören und Stubnmusik ist gesorgt.
Allabendlich erklingen gegen halb
sechs Uhr vorweihnachtliche Weisen
vom Balkon des Rathauses und zwischen den Buden sind alpenländische
Melodien, aber auch internationale
Folklore zu hören.
Bei den jungen Besuchern findet vor
allem die Himmelswerkstatt regen
Zuspruch, die in der Ratstrinkstube im
Rathaus zu finden ist. Dort können
sich Kinder von sechs bis zwölf Jahren
unter professioneller künstlerischer
Anleitung in geflügelte und in himmli-

Christkindlmarkt am Marienplatz
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Unter der Herausgeberschaft des geschätzten
Schriftstellers Herbert Schneider kommen
hier viele Autoren zu Wort und schildern das
winterliche München in vergangenen Zeiten
und heutzutage. Mit stimmungsvollen Bildern
von Josef Wahl.

Alois J. Weichslgartner · Victor Hagea

BERGWEIHNACHT

Herbert Schneider (Hrsg.)
Aber heit is’s kalt
Mit Herbert Schneider und Josef Wahl
durchs winterliche München
120 Seiten, Format 23 x 22 cm
20 Farbbilder von Josef Wahl
ISBN 978-3-89251-379-7 · € 9,90
Alpenländische Verse und Geschichten

Eine Zusammenstellung der schönsten
Weihnachtsgeschichten und -gedichte
beliebter Autoren, die von bedeutsamen
Begebenheiten und der einzigartigen
Stimmung der Bergweihnacht erzählen.

Alois J. Weichslgartner (Hrsg.)
Bergweihnacht
Alpenländische Verse und Geschichten
Mit Aquarellen von Victor Hagea
120 Seiten, Format 23 x 22 cm
18 ganzseitige Farbabbildungen
ISBN 978-3-89251-348-3 · € 9,90

Klaus Kiermeier

Herzliabs
Kindl

Die Welt hebt an zu singen

Auf dem Kripperlmarkt
Die frohe Weihnacht fängt hier an:
mit Tannengrün und Kripperlmoos,
und gleich im Standl nebendran
stehn Zwetschgenmanndln klein und groß.

E

in Markt und ein Christkindl, das rein schon vom Namen her
eine etwas problematische Verniedlichung darstellt, handelt es
sich doch schließlich um den künftigen Erlöser, also ein Markt,
der im Namen dieses Menschen und Gottessohnes Waren feilbietet – das
geht eigentlich nicht zusammen. Man wundert sich direkt, dass es noch
nie einen kirchlichen Einspruch gegen diese Vermengung von Kommerziellem und Spirituellem in Tateinheit gegeben hat.
Aber das konnte ich damals noch nicht wissen, als Bub – ahnen vielleicht schon, jedoch auch das in anderer Weise. Meine Grundfrage ging in
die Richtung, wie es das alles schon geben könne: Kripperl, Weihnachtliches wie Christbaumkugeln, Kerzen, Lametta und so weiter lange vor
Weihnachten? Und dass man Kripperlfiguren einfach kaufen konnte, wo
sie doch am Heiligen Abend vom Christkind persönlich zusammen mit
den Geschenken vom Himmel hoch – da kommen sie her. Aber mein
Vater ging einfach mit mir über den Christkindlmarkt und zusammen
überlegten wir, was am besten noch zu unserer Krippe passen könnte.
Mein Vater hat die eigentliche, die ursprüngliche, sozusagen die UrKrippe, also den Stall, aus Zigarrenkisten gezimmert, die er seinerseits aus
dem elterlichen Geschäft hatte: »Heinrich und Lina Holzheimer. Spirituosen. Weine. Liköre, ff Wurstwaren«. Der Schwerpunkt lag eindeutig
auf dem flüssigen Sektor, aber Zigarren gab’s auch, und da Zigarren in den
fünfziger Jahren noch einzeln verkauft wurden, blieb irgendwann dem
Geschäftsinhaber die leere Kiste über, wenn die letzte Zigarre verkauft
war. Und als mein Vater, spät genug, aus dem Krieg zurückkam, weil
Väterchen Stalin ihn noch so gut brauchen hat können in Sibirien, machte
er sich ziemlich unverzüglich an den Bau der Krippe. Um die Zeit war

Vom dunklen Himmel rieselt Schnee.
Die Stadt schaut wie verzaubert aus.
Und von der Kirche in der Näh’
kommt würdevoll Sankt Nikolaus.
Da gibt es Kletzenbrot und Nuss’,
Bäumlein mit bunten Kugeln dran. –
Der heil’ge Josef geht zu Fuß
und klopft bei einer Herberg an.
Kalt blast der Böhmerwalder Wind.
Nach Glühwein riecht’s und Marzipan. –
Still kniet Maria vor dem Kind,
und Hirten mit den Herden nahn.
Hell strahlt der Markt im Flitterkleid;
die Wunder gehn von Hand zu Hand. –
Schon stehn drei Könige bereit
zur Fahrt ins ferne Heil’ge Land.
Günter Goepfert
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Weihnachtliche
Geschichten und Gedichte aus Bayern

Klaus Kiermeier (Hrsg.)
Herzliabs Kindl
Weihnachtliche Geschichten und Gedichte aus Bayern
208 Seiten, Format 17 x 22 cm
12 ganzseitige Farbabbildungen
ISBN 978-3-89251-418-3 · € 17,90

Klaus Kiermeier

F

SOLCHE

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.

REUDE

Die schönsten
Weihnachtsgeschichten und -gedichte
aus Bayern

In diesem Lese- und Vorlesebuch führen
anrührende und spaßige Gedichte, gemütvolle
und wunderliche Geschichten und auch einige
hübsche Märchen in bairischer Mundart und
Schriftdeutsch auf Weihnachten hin.
Wunderschöne Fotografien von liebevoll
gestalteten Marionetten runden die
Ausstattung des bibliophilen Bandes ab.
Klaus Kiermeier (Hrsg.)
Solche Freude
Die schönsten Weihnachtsgeschichten
und -gedichte aus Bayern
208 Seiten, Format 17 x 22 cm
12 ganzseitige Farbfotos
ISBN 978-3-89251-393-3 · € 17,90
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Brauchtum
und
Tradition

Gerd Holzheimer

So viel

Licht

Texte und Lieder zum Adventund Weihnachtssingen

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
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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.
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 · € 9,90

ODILO LECHNER

WELCH GNADENREICHE ZEIT
Gedanken, Geschichten,
Gebete und Lieder zu Advent und Weihnachten

Norbert Göttler

Kripperlschnitzer
und
Wachszieher

Weihnachtliches Handwerk
in Bayern

Als Werkstoff für die Symbole der Weihnachtszeit spielt das gegossene
Wachs ebenfalls eine große Rolle. (…) So stammen die Köpfe der gerade
in jüngster Zeit wieder so gefragten »Christkindl«, die in Klosterarbeit
manier ausgestaltet und in Glasschreinen aufbewahrt werden, aus der
geübten Hand eines Wachsziehers, wenn ihm da auch nicht weniger
geschickte Hände vereinzelter Nonnen zur Konkurrenz werden. Für
gewöhnlich gießt man die Einzelteile in Modeln, verlötet sie, überarbeitet
sie von Hand und bemalt sie. Vielfach setzt man den Köpfchen sogar
Glasaugen ein und versieht sie mit Lockenpracht, damit sie ihren ganzen
Liebreiz, ob stehend, sitzend oder kostbar gefatscht auch liegend, zur
Weihnachtszeit entfalten können.
Hedi Heres

Werkstatt von Bernhard Fürst wenig geändert: Zunächst werden Paraffinplatten in einem Becken mit Hartwachs und Stearin zu flüssigem Wachs
verarbeitet. Bernhard Fürst pumpt den Grundstoff über eine Leitung in
einen Eimer und gießt das flüssige Wachs in eine Wanne in der Zugmaschine, die zwischen zwei großen Trommeln angebracht ist. Er spannt
dann den bis zu 220 Meter langen geflochtenen Baumwolldocht ein und
wirft die Maschine an. Rumpelnd drehen sich die Trommeln und wickeln
den Docht wie riesige Garnspindeln auf, wobei dieser an der Unterseite
das Wachsbad durchläuft.
Stunde um Stunde lagert sich so Schicht um Schicht an, die dünne
weiße Sehne wird – je nach gewünschter Kerzendicke – zum dicken
Strang. Immer wieder streicht Bernhard Fürst mit seinen großen Händen
über das bereits massive Tau aus weißem Wachs und schaut auf die Temperaturanzeige. »Ist es zu kalt, bricht der Strang; ist es zu warm, reißt er
ab«, sagt der Wachsziehermeister. Dann fängt er an zu schimpfen. Über
die Billigkerzen aus Billigparaffin aus China. Minderwertige, gepresste
Kerzen, von denen man nach dem Abbrennen die Hälfte wegschmeißen
könne. »Gezogene
inter der mächtigen, geschnitzten Eichentüre verbirgt
sich eine Kerzen brennen gleichmäßig und tropfen kaum«, stellt
er klar.
wundersame Welt: Bunte Weihnachtsmänner,
beladen mit
DasEngel
liegt mit
an der Methode: Gezogene Kerzen sind aufgebaut wie Baumdicken Geschenkpaketen, prunkvolle Nikoläuse und
mit Lufteinschlüssen
zwischen den Schichten. Das Wachs kann
goldenen Flügeln stehen einträchtig neben lachenden ringe
Osterhasen
und
den Docht diffundieren und fast restlos abbrennen. Deshalb
weißblau geschmückten Maibäumen. König Ludwig perfekt
fährt ininseinem
Prunkschlitten durch die verschneite Landschaft und einebekommt
Flotte vonman
Ausdie vollkommene Flamme nur mit akkurater Handarbeit
hin. EineSzenen,
halbe Tonne Wachs verarbeitet Fürst pro Woche, das Gros der
flugsschiffen überquert die oberbayerischen Seen. Märchenhafte
Stumpen
die alle in eine Pralinenschachtel passen. Es ist die kleine,
feineliefert
Welt er an Münchner Kirchen. Die wollen nach wie vor ihre
Sakralbauten
mit
exklusivem
Kerzenlicht illuminieren. Den Rest verkauft
der Zinnfiguren und zugleich die Geschichte der Familie Schweizer. Seit
Fürst in seinem
über zweihundert Jahren gießen die Schweizers ihre filigranen
KunstGeschäft am Dom in der Thiereckstraße.
In den Privathaushalten werden dagegen meist billige Import-Kerzen
werke.
– und zwar ganz schön viele: Nach Angaben der WachszieherIn Dießen am Ammersee haben sie sich im Haus abgebrannt
des ehemaligen
Innung
Dorfbäckers niedergelassen. Gleich neben dem Eingang wartet
einverbraucht
kleines republikweit jeder Bürger 1,3 Kilo Kerzen im Jahr –
Rekord
in Europa. »Unsere Branche lebt derzeit noch vom WohlfühlMuseum auf die Besucher: Der uralte Schmelzofen ist zwar
längst erkaltet,
verhalten
der
Bürger«, sagt Innungsgeschäftsführer Wolfgang Reich. Auf
aber die vielen kleinen und großen Gerätschaften wie Tiegel,
Stichel
oder
dieob
festliche
Schaber liegen fein säuberlich auf den Arbeitstischen, als
gleich und
der besinnliche Kraft des Kerzenlichts mag kaum jemand
verzichten.
Dennoch sieht es für den Berufsstand düster aus. Das Paraffin
alte Zinngießer zur Türe hereinkäme. Jordi Arau führt die
Zinngießerei
ist als Raffinerie-Nebenprodukt
an den Erdölpreis gekoppelt. Dazu ist das
weiter. Der gebürtige Spanier bewahrt das Erbe. Stirnrunzeln.
Dießener
Familientradition? »Kein Problem, ich bin angeheiratet, meine Frau
Annemarie ist eine Nachfahrin des Firmengründers Adam Schweizer«,
16
lacht der 59Jährige. »Wir haben uns in München zu Studienzeiten
kennengelernt und ich bin geblieben.« Ein paar Jahre später kam das
große BerufwechseldichSpiel. Die ausgebildete Graveurin Annemarie
gab all ihr ZinnfigurenWissen an den Ehemann weiter und arbeitet jetzt
als Ärztin, während Maschinenbauingenieur Jordi zum oberbayerischen
Kunsthandwerker wurde. Er hat es nie bereut.

Filigrane Miniaturkunstwerke aus
Zinn

H
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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

CHRISTKINDLMARKT
Auf dem

Weihnachten ist ein heimeliges Fest – und
wohl auch deshalb gibt es viele kleine
Kostbarkeiten, um das Heim in dieser
so besonderen Zeit auch besonders zu
schmücken. Doch wo kommen sie alle
her, die Krippenfigürl, die Glaskugeln und
Wachsbildchen? Nun: Die volkskundlichen
Beiträge verschiedener Autoren gewähren
dem Leser einen Blick in die Werkstätten
verschiedener (Kunst-)Handwerker
und erlauben ihm die Teilnahme an der
Entstehung der Dinge, die man fürs
Weihnachtsfest in Bayern braucht. Zu diesen
Sachtexten gesellen sich kleine Erzählungen
und klangvolle Gedichte, in welchen
dieselben Themen literarisch aufbereitet
werden. In schönem Zusammenspiel mit
der Bebilderung ist auf diese Weise ein
Weihnachtsbuch entstanden, welches
der Wissbegierde, der Lesefreude und der
Schaulust gleichermaßen entgegenkommt.

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

Viele bekannte bayerische Autoren
befassen sich hier mit der Geschichte
des Christkindlmarktes und würdigen in
lustiger oder nachdenklicher Weise alles,
was es dort zu bestaunen, zu erleben und
zu probieren gibt.

er

Annemarie Köller
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Albert Bichler, ein hervorragender Kenner
bayerischer Kultur und Lebensart, gibt uns in
diesem liebevoll gestalteten Hausbuch viele
Anregungen zur Pflege des weihnachtlichen
Brauchtums in der Familie. Dazu tragen
auch besinnliche und heitere Geschichten
von früher, Gedichte, Auszüge aus einem
Weihnachtsspiel, vertraute Volkslieder,
Backrezepte und Wetterregeln bei. Das Buch
ist eine Einladung, Advent und Weihnachten
wieder neu als eine sinnerfüllte, froh machende
Zeit zu erleben.

Albert Bichler

Kommt die
Heilige Nacht
Advent und
Weihnachten
in Bayern

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

Kultur
und
Geschichte
Vor allem in den Anfangszeiten des
Postkartenschreibens gab es eine Fülle
hübscher Weihnachtskarten mit
unterschiedlichsten Motiven, die zugleich
einen Eindruck vom Weihnachtsbrauchtum
in Deutschland geben. Der nostalgische
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 · € 9,90

Weihnachten
im alten München

Cornelia Oelwein

Cornelia Oelwein
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Postkarten von 1898 bis 1930

Die lebendige Schilderung
der Advents- und Weihnachtszeit
in den Münchner Bürgerhäusern
oder am kurfürstlichen/königlichen Hof
eröffnet eine wahre „Fundgrube“ zur
Münchner Kulturgeschichte. In der
gediegenen Ausstattung mit Holzschnitten,
historischen Postkarten und vielen anderen
Illustrationen wird die vergangene Zeit
auch im Bild lebendig.
Cornelia Oelwein
Weihnachten im alten München
256 Seiten, Format 17 x 22 cm
60 Abbildungen
ISBN 978-3-89251-371-1 · € 19,90

PAUL ERNST RATTELMÜLLER
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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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