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Zum Schmökern
und Schauen
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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NEU IM PROGRAMM

KRIPPEN
GESCHICHTEN
von Alexander Bálly

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

Mit vierundzwanzig
Geschichten
durch den Advent
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s war die Nacht der Nächte. Der Tag war lang und hart
gewesen, einer von denen, die Joseph nicht gerne ein zweites
Mal erleben wollte. Ein Fußmarsch vom frühen Morgen bis
zum Einbruch der Nacht, unterbrochen von den vielen Pausen,
die Maria auf dem steinigen Weg benötigte, hatte sie ermüdet.
Zuerst hatte sie nur verschnaufen müssen, aber später musste sie
aus anderen Gründen rasten. Weiberdinge. Wehen.
Nur weil der Kaiser in Rom wissen wollte, wie viele Leute
ihm steuerpﬂichtig waren, hatte sie sich plagen müssen. Am
Ende ihrer Kraft waren sie in Bethlehem angekommen. Hier hatte
Joseph auf ein Obdach gehofft, auf Hilfe und Zuspruch. Er war
enttäuscht worden. An jeder Tür hatte man ihn abgewiesen. Und
die Blicke der Menschen! Endlich hatte sich einer der Wirte doch
noch gnädig dazu herabgelassen, ihnen hier am Rande der Ortschaft ein Quartier zu überlassen. Diesen dürftigen Unterstand
hatte er großzügig übertreibend einen Stall genannt. Der armselige Schuppen war windschief, heruntergekommen und an einer
Seite völlig offen. Es zog und war schmutzig. Überall lag Mist
auf dem Boden.
Unter der besseren Hälfte des Dachs hatte jemand eine Ecke
mit Stangen abgeteilt und dahinter, Schober und Raufe zugleich,
halbmannshoch Heu und Stroh eingelagert, von dem sich das
Vieh nach Belieben bedienen konnte. Dort, hinter den Stangen,
bereitete Joseph mit ein paar Tüchern und seinem Umhang ein
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Unter der Herausgeberschaft des
geschätzten Autors Herbert Schneider
kommen hier viele bayerische Autoren
zu Wort und schildern das winterliche
München in vergangenen Zeiten und
heutzutage: Ernst Hoferichter, Karl Valentin
und Ludwig Thoma zum Beispiel oder
auch Sigi Sommer, Werner Schlierf, Brigitta
Rambeck und Alfons Schweiggert, um nur
einige zu nennen.
Dieser Streifzug wird von den
stimmungsvollen Bildern des beliebten
Malers Josef Wahl begleitet.

Aber heit is’s kalt

Mit Herbert Schneider und Josef Wahl
durchs winterliche München

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 978-3-89251-359-7 · € 17,90
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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

Neben den gewohnt stimmungsvollen
Gedichten und nostalgischen Geschichten
hat der geschätzte Münchner Schriftsteller
hier auch eindringliche Betrachtungen
zum Weihnachtsevangelium sowie
einige durchweg spaßige Dialoge
aufgenommen, die sich für die szenische
Darstellung geradezu anbieten.
Die harmonischen Illustrationen von
Klaus Eberlein runden die bibliophile
Ausstattung dieses Bandes ab.

Alois J. Weichslgartner · Victor Hagea

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 · € 17,90

BERGWEIHNACHT

Alpenländische Verse und Geschichten

Klaus Kiermeier

Herzliabs
Kindl

Der schönste Barbarazweig

G

rad haben die Kinder das vierte Türl von ihrem Adventskalender
aufgemacht, da sagt die Mutter: »Barbaratag is heit. A jeder
vo uns holt se jetz vo draußt a kahles Asterl. Des werdn dann
unsere Barbarazweigerl!« Sie nimmt eine große Vase aus dem Schrank,
füllt sie mit Wasser und stellt sie in den Herrgottswinkel.
Es dauert nicht lange und schon bringen alle ihre Zweige in die Stube.
»Meins is vom Kirschbaam«, »Meins vom Apfebaam«, so schreien die
Kinder durcheinander.
»Und meiner is vom Goldregn«, sagt die Mutter. Ganz zum Schluss
kommt die kleine Marie und bringt ein dürres vertrocknetes Etwas von
draußen mit.
»Ob des was werd?«, fragt sich die Mutter und sagt dann: »Jetza hängt
no a jeder a Karterl mit seim Nama an sei Zweigerl. Und wem seiner am
erstn blüaht, der is da große Gewinner und kriagt vom Christkindl a extra
scheens Gschenk!«
Tag für Tag, in aller Herrgottsfrühe, begutachten alle Familienmitglieder die Barbarazweige. »An meim is scho a dicke Knospn!«, »Meiner
werd scho ganz grea!« und »Der mei hat scho a kloans Blattl«, so geht es
jeden Tag.
Nur die kleine Marie steht traurig da und schaut auf ihr immer noch
dürres Ästchen. »Des gibt’s doch gar ned«, wundert sich die Mutter. »Ja,
vo was für am Strauch hast denn bloß dei Zweigerl abbrocha?«, fragt sie
noch. »Wiaso abbrocha?«, meint die Kleine, schon arg den Tränen nah.
»I hab mei Zweigerl in da Schupfa gfundn, do wo da Papa immer ’s Hoiz
zum Eihoazn hoit!«

Die Welt hebt an zu singen

E
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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
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Weihnachtliche
Geschichten und Gedichte aus Bayern
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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 Geschichten und
Gedichte 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

Ob es einen ech

?
ten Nikolaus gibt Zacherl und
die

Christbaumhan

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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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 · € 17,90

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!

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

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

Ich wachte im Tal bei insere
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Wüste,
weit weg zu sein, mit seiner
as Heilige Land – es scheint
Land sein,
kann jedes Land ein heiliges
mit seinem Meer. Aber es
Beispiel,
heiligen. Wir in Bayern zum
wenn die Menschen es nur
Meer, und auf
den Chiemsee, das bayerische
wir haben auch ein Meer,
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heilige Insel, die Fraueninse
diesem Meer gibt es eine
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DXI

sind wir angeangekommen, zum Advent
Mit dem Schiﬀ sind wir
ist natürlich viel
In der Heiligen Schrift, da
kommen – über das Wasser.
Wasser, das aus
Wasser, das sich teilt; vom
die Rede vom Wasser: vom
freilich auch von
Wasser, das zu Wein wird;
vom
springt,
Felsen
einem
Wir dürfen noch
Noah werden wir gerettet:
der Sintﬂut. Auf der Arche
auf einer Insel, in einer Kirche.
durch die
einmal von Neuem anfangen,
ist durch eine Pforte gegangen,
Wer in diese Kirche kommt,
keine Schwelle
getreten sind, dass die Schwelle
Menschen
viele
so
schon
man beim Eintreten
in der Mitte, so ﬂach, dass
mehr ist. Sie ist, zumindest
hier, stolpert
heben muss. Niemand stolpert
nicht einmal mehr die Füße

LH%UGHU
,FKIUFKWHWHPLFKXQGVXFKWHG HUQLHGHU
DXIHLQPDOOLHVLFKHLQ(QJHOK RUGLHVHP*HVLFKW
VSUDFKª)UFKWHWHXFKQLFKW±Y WGD
GHU+HLODQGLVWGDGHU+HLODQGLV
P6WDOOHGRUWGUEHQ
,FKZHLVHHXFKKLQ]X
VWHWVOLHEHQ
GRUWILQGHWLKULKQGHQVROOWLKUWHXFKVHLQ5HLFK
(UOHLGHWIUHXFK±XQGVFKHQN HQVFKHQJHVFKOHFKW©
GHP0HQVFKHQJHVFKOHFKWGHP0
VQLHVRK|UHQ
%HLP%HWKOHKHPVWDOOPDQZLUG FKHQ&K|UHQ
HUW|QWMHW]WHLQ6FKDOOYRQHQJOLV G5XKP
LQ/IWHQKHUXP±*RWW(KUHXQGHU:HOW
XQG)ULHGHGHU:HOWXQG)ULHGH

in das Schiﬀ der Kirche.
Weg haben wir
Besucher zu sagen: Den
Diese Pforte scheint jedem
zu leicht! Du trittst
dir jetzt trotzdem nicht
dir geebnet, aber mach’s
du verlässt das
ein, in einen ganz anderen,
jetzt in einen anderen Raum
Alltägliche.
Gewohnte, das Normale,

JHZXQGHQ
:LUIDQGHQDXI6WURKLQ:LQGHOQJHEXQGHQ
GLH*RWWKHLWMHW]WVRLP)OHLVFKHHW]W1RW
(ULVWZDKUHU*RWW±XQGOHLGHWM V*HVFKOHFKW
WIU$GDP
IU$GDPV*HVFKOHFK

7

.DUO 9|JHOH
0HQVFKHQ XQG 6lQJHU
 QDFK GHP *HVDQJ GHVªSUlFKWLJHQ
.LHP3DXOLZHLVWDXFK
.LHP 3DXOL  ± 
U0QFKHQ 6
$OVª$QNO|SIO/LHG©YRQ
HL.RSLHUHQHUODXEW
W 6DPPOXQJ2EHUED\ULVFKHU9RONVOLHGH
2EHUDXGRUI©DPDXIQRWLHU XQJYRQ$QWRQ$QGHUOXK .lUQWHQ KLQ$XIIKUXQJIU
DXI9DULDQWHQGHV/LHGHVLQGHU6DPPO

Verkündigung

an die Hirten

59
58

A

lle Jahre wieder
kommt das Christ
uskind. »Der Heilan
geboren, / freu
dich, du Christ
d ist
enheit. / Sonst
verloren / in alle
wär'n wir gar
Ewigkeit …« Alle
darauf, natürlich
Jahre wieder freuen
und wie! Aber
wir uns
natürlich fragen
wieder: Hält das
wir uns auch alle
stand, was da verspro
Jahre
hält der Brauch
chen wird, was
, der uralte? Halten
da ausgelobt wird,
wir das heraus,
aus dem ganzen
die frohe Botsch
Komm
aft,
stand, was da verkün erz, aus dem ganzen Kitsch
? Halten wir dem
det wird? Ein Heilan
wird verheißen
d ist euch gebore
…
n, Erlösung

7
Selig das Kind,
das ein Zehnerl
in eine dieser altmod
nischen Krippe
n einwirft, die
ischen, mechaes kaum noch irgend
auf die Tür der
wo gibt, und gebann
winzigen Kapell
e starrt. Glocke
t
öﬀnet sich, das
ngeläut ertönt,
Jesuskind komm
die Tür
t heraus. Es winkt.
zurückwinkt, weil
Selig, das Kind,
es denkt, das Jesuski
das
mit dem Zehne
nd hätte ihm gewun
rl, dem Menschenkin
ken, dem Kind
d. Natürlich winkt
winkt ihm zu,
auch dieses Kind
es ihm zu, Gott
ist göttlich. Den
geht es zunäch
Hirten vor der
st anders. Es kann
Krippe
einem aber schon
wenn Gott auf
auch zu viel werden
einen Schlag über
die Menschen
,
des Menschensoh
hereinbricht, in
nes. Rembrandt
Gestalt
hat diese Szene
das als »Verkündigun
festgehalten. Das
g an die Hirten
Licht,
unter den Hirten
« herunterblitz
t, ist so heftig,
Panik ausbricht.
dass
Es haut sie um,
umwerfend, aber
das
Ereignis ist einfach
das ist ja nun wirklic
h kein Wunder.
sein? Wer könnte
Wie sollte es anders
solcher Kraft ruhig
stand halten?
54
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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

»Um Drinckgelt, Speis und Drank«
Eine musikalische Adventsreise auf den Landshuter Christkindlmarkt

Wenn man so will, herrscht in der ganzen Advents- und Weihnachtszeit ein einziges Kommen und Gehen, es ist Reisezeit – seit biblischen Zeiten. Der Engel
und anschließend der Heilige Geist kommen zu Maria, Maria geht übers Gebirge
zu Elisabeth, Maria und Josef ziehen von
Nazareth nach Bethlehem, übernachten
im Notquartier. Die Magier aus dem
Morgenland reisen dem Stern nach zu
dem neugeborenen König. Die Heilige
Familie muß nach Ägypten fliehen und
reist anschließend wieder heim nach
Nazareth. So richtig eine Festzeit also
nach dem Geschmack moderner, mobiler
Familien. Die sind zur Weihnachtszeit
auch viel unterwegs: zu Verwandtenbesuchen, zum Flug in die Sonne – oder,
ganz einfach, auf den Landshuter Christkindlmarkt.
Eine Reise dorthin ist immer auch eine
kleine Reise in die Vergangenheit.
Unverändert seit Jahrhunderten steht die
Giebelkulisse des ehemals steuerbefreiten Stadtteils »Freyung«. Im Zentrum der
mächtige Turmbau der frühgotischen
Pfarrkirche St. Jodok. Aus der Landshuter Altstadt ragt noch viel höher St. Martin herüber und von oben vom Berg
grüßt der Söller der Trausnitz.
Vielleicht spielt die Blasmusik auf dem
Podium gerade das berühmte »Tauet,
Himmel, den Gerechten« aus dem
Landshuter Gesangbuch von 1777. Vielleicht auch eine Intrada aus dem 17. Jahr-

CHRISTKINDLMARKT
Auf dem

Gerald Huber

hundert. Und während wir gerade am
zweiten Becher mit heißem Würzwein
nippen, tauchen vor uns plötzlich ganz
andere Reisende auf: Gestalten aus dem
Mittelalter sind es, Stadtpfeifer und Türmer, die auf dem Weg sind hinauf auf die
Burg, um dort den Advent anzublasen.
Die Musiker kommen von nah und weit.
Aus Tirol und aus der Oberen Pfalz, aus
Salzburg, München, Eichstätt, Erding,
Ingolstadt und Freising – städtische oder
fürstliche Spielleut gleichwohl. Sie alle
müssen sich in der Zeit des Jahreswechsels ihren kümmerlichen Sold aufbessern. In den Hofkammerrechnungen der
Reichen Herzöge von Landshut sind
regelmäßig zu den Jahreswechseln solche
»Drinckgelter« für reisende Musiker aufgeführt.
Zu Weihnachten und Neujahr 1482/83
etwa heißt es: »Item hertzog Wolfgang
von Bairn zwaien pfeiffern 1 Gulden;
item Hertzog Siegmunds von Osterreich
trummetter 1 Gulden, item die fünf trummetter Hertzogs Albrechten 5 Gulden«
und so weiter. Gegenüber fremden Musikern, vor allem solcher hochgestellter
Herrn oder großer Städte, durfte man
sich nicht lumpen lassen. Um so knausriger konnte man bei der Beschäftigung
der eigenen sein. Im Jahr 1479 mußten
die Trompeter Herzog Georgs des Reichen schon zu Mariä Geburt – und das
ist am 8. September – beim Freisinger
Bischof auftauchen, um, wie es in der

Freisinger Rechnung ironisch heißt, »die
künftigen Weinachten zu derselben Zeit
anzufangen«. Und weiter steht da zu
lesen: »Wenn sie nur nicht auf Weinachten wider chämen!«
Spricht nicht aus diesen Zeilen über die
armen Musiker des Reichen Herzogs die
gleiche Entrüstung, die auch heute noch
alle Jahre wieder ausbricht, wenn just zu
Anfang September die Supermärkte die
ersten Lebkuchen und Spekulatius feilhalten?
Die Blasmusik auf dem Landshuter
Christkindlmarkt kommt zum Ende ihres
Programms. Manche von den Musikern
haben’s eilig. Es warten die Proben
zusammen mit mindestens einem halben
Dutzend Kirchenchören. Die Orchestermessen von Kempter, Haydn und Mozart
sollen geprobt, das »Transeamus« und
die »Heiligste Nacht« wollen geübt sein.
Noch heute sind Musiker geschäftige und
reisende Leute – gerade in der Adventsund Weihnachtszeit.
Um uns trubelt das Marktleben. Die Bläser intonieren »Stille Nacht«. Und das
am ersten Advent! Wir sind mittlerweile
beim dritten Becher Würzwein, nehmen
einen tüchtigen Schluck und lächeln mild
und weise.
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Norbert Göttler

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.

Kripperlschnitzer
und
Wachszieher

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

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

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.

Weihnachtliches Handwerk
in Bayern

Filigrane Miniaturkunstwerke aus
Zinn
verbirgt sich eine
inter der mächtigen, geschnitzten Eichentüre
ner, beladen mit
wundersame Welt: Bunte Weihnachtsmän
Nikoläuse und Engel mit
dicken Geschenkpaketen, prunkvolle
neben lachenden Osterhasen und
goldenen Flügeln stehen einträchtig
König Ludwig fährt in seinem
weiß-blau geschmückten Maibäumen.
Landschaft und eine Flotte von AusPrunkschlitten durch die verschneite
Seen. Märchenhafte Szenen,
ﬂugsschiﬀen überquert die oberbayerischen
Es ist die kleine, feine Welt
die alle in eine Pralinenschachtel passen.
der Familie Schweizer. Seit
der Zinnﬁguren und zugleich die Geschichte
Schweizers ihre ﬁligranen Kunstüber zweihundert Jahren gießen die

H

werke.
sich im Haus des ehemaligen
In Dießen am Ammersee haben sie
dem Eingang wartet ein kleines
Dorfbäckers niedergelassen. Gleich neben
Schmelzofen ist zwar längst erkaltet,
Museum auf die Besucher: Der uralte
wie Tiegel, Stichel oder
aber die vielen kleinen und großen Gerätschaften
als ob gleich der
Arbeitstischen,
den
auf
Schaber liegen fein säuberlich
Jordi Arau führt die Zinngießerei
alte Zinngießer zur Türe hereinkäme.
das Erbe. Stirnrunzeln. Dießener
weiter. Der gebürtige Spanier bewahrt
ich bin angeheiratet, meine Frau
Familientradition? »Kein Problem,
Schweizer«,
Adam
s
Firmengründer
Annemarie ist eine Nachfahrin des
in München zu Studienzeiten
lacht der 59-Jährige. »Wir haben uns
Ein paar Jahre später kam das
kennengelernt und ich bin geblieben.«
ausgebildete Graveurin Annemarie
große Beruf-wechsel-dich-Spiel. Die
jetzt
arbeitet
und
weiter
Ehemann
gab all ihr Zinnﬁguren-Wissen an den
Jordi zum oberbayerischen
als Ärztin, während Maschinenbauingenieur
bereut.
Kunsthandwerker wurde. Er hat es nie

Krippenﬁguren aus Oberammergau

D

ie Schnitzkunst hat den Namen des Gebirgsdorfes Oberammergau schon zu einer Zeit bekannt gemacht, als vom Passionsspiel
noch niemand sprach. Wahrscheinlich wollte die Obrigkeit im
nahen Kloster Ettal den armen Bauern des oberen Ammertals ursprünglich die Möglichkeit geben, mit der Ausübung dieser Hauskunst etwas
mehr zu verdienen. Ab dem späten Mittelalter spielte die Schnitzkunst
dann eine ernsthafte Rolle. Damals wurden überall in Bayern zahlreiche
Kirchen und Kapellen gebaut und die Heiligenﬁguren, mit denen sie
ausgestattet wurden, dienten den Schnitzern religiöser Volkskunst als Vorbild. Die Verbreitung, die diese Schnitzwerke bald fanden, wurde durch
den Umstand gefördert, dass Ammergau an einer wichtigen Handelsstraße
von Italien herauf nach Bayern lag.
Um 1520 erwähnt ein Andreas Althammer in seiner Geschichte des
Klosters Ettal, in Oberammergau seien unerhört kunstfertige Schnitzer
beheimatet, die das Leiden Christi so fein und so winzig klein schnitzen
können, dass es in einer Nussschale gut Platz hätte. Daraus kann man
folgern, dass die Schnitzkunst in Oberammergau damals bereits eine
beachtliche Tradition aufwies, denn eine derartige Kunstfertigkeit dürfte
sich kaum in kurzer Zeit entwickelt haben. In dieselbe Richtung weist
ein Beschwerdeschreiben der Oberammergauer Schnitzer über zwei in
ihren Wirkungsbereich eindrängende handwerksfremde Männer, in dem
sie sich auf uraltes Herkommen berufen. Der Hochwürdigste Herr Abt
von Ettal, an den dieser Brief gerichtet war, gab den Oberammergauern
noch im selben Jahr, 1563, eine eigene Handwerkerordnung. Aus der
Nebenerwerbstätigkeit entwickelte sich daraufhin ein Hauptgewerbe für
ganze Schnitzerfamilien.
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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. Das
Buch ist mit Fotograﬁen ganzer Szenerien
und farbigen Zeichnungen von über hundert
einzelnen Figuren aufwendig gestaltet. Es lädt
zur Einstimmung auf die Heilige Nacht und zum
andächtigen „Krippenschaun“ ein.

Näheres zum Altbayerischen Krippenbogen
ﬁnden Sie auf der hinteren Umschlagseite.

Kontemplative Texte mit vielen
beachtenswerten Anregungen, wie man der
Advents- und Weihnachtszeit wieder die alte
Sinnhaftigkeit verleihen könnte.
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
Weihnachtsgeschenk

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

Als Kinder fragten wir uns vor Weihnachten: Was bekommen wir wohl geschenkt?
Für die Erwachsenen pﬂegt die große
weihnachtliche Frage zu sein: Was schenken wir den anderen? Wo diese Frage aus
einem Herzen kommt, das anderen Freude
machen will, ist sie sicher gut. Oft aber
verdecken die vielen Geschenke, die wir
empfangen und geben, nur das, worauf
es ankommt. Hellmuth von Cube hat das
in seinem Gedicht »Weihnachtsgeschenk«
angesprochen: »Ich schenke Dir zu Weihnachten – Weihnachten.«
Ist das nicht wirklich das Geschenk, das
wir Menschen am notwendigsten brauchen könnten, dass wir das geschenkt,
neu geschenkt bekommen, was vielleicht
längst verschüttet, vergessen und erstorben ist: wirkliche Weihnacht?
Wie könnten wir einem anderen Weihnachten schenken? Wir müssten nachdenken, was Weihnachten ist. Ein altvertrauter
Text der Weihnachtsliturgie heißt: »Ein
Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns
geschenkt« (Jes 9,6). Das Geschenk ist
also ein Mensch selber. Das kann immer
wieder beglückend erfahren werden, wenn
einer Familie ein Kind geboren wird. Aber
das Wunder des Anfangs ist allzu rasch
vergessen, das Leben wird Selbstverständlichkeit, ist Leistung und manches Mal
auch Last. Der Mensch ist da, ihm gehört
66

vieles, nur manchmal wird ihm etwas
geschenkt – oder man sagt gar: »Keinem
wird etwas geschenkt.«
Aber vielleicht geht es uns in besonderen
Situationen auf, dass im Grunde alles
geschenkt ist, wenn wir einen schönen
Urlaubsmorgen erleben, wenn wir einer
tödlichen Gefahr entronnen sind, wenn wir
nach langer Krankheit uns wieder in freier
Luft bewegen können. Das Leben, wir
selber sind Geschenk, wir verdanken uns
nicht uns selber. Wir sind das wunderbare
Ich, zu dem ein anderer Du sagt. Das Ich,
das die Fülle der Welt in sich aufnehmen,
das sich ständig verändern kann und
doch ein und dasselbe Ich bleibt. Wir sind
zerbrechlich und hin- und hergeworfen.
Wir sind vielen Gewalten und Einﬂüssen
ausgesetzt. Und doch wissen wir um eine
unzerstörbare Tiefe, in der wir wir selber
bleiben. Das ist eine Sicherheit, über die
wir nicht verfügen, die wir nicht besitzen
können, die vielmehr geschenkt ist. Das
können wir Menschen von uns erahnen,
an der Oberﬂäche unseres Lebens ist es
freilich nicht greifbar und feststellbar.
Es kann immer wieder verschüttet und
bezweifelt werden. Doch dem weihnachtlichen Glauben wird es offenkundig. Gott
hat sich unzweideutig als Schenker des
Menschen gezeigt, er bekennt sich so sehr
zu seinem Geschenk, bewahrt und rettet

es, dass er im Sohn selbst dies Geschenk
wird.
Weihnachten wird es also für den Menschen, der sich wieder als Geschenk
erfahren kann, wenn er merkt, dass sein
Leben begnadet ist, dass es bejaht ist, dass
man sich an ihm freut, dass das große
Wohlgefallen Gottes auf ihm ruht. Wenn
wir jemandem Weihnachten schenken
wollen, dann heißt das zunächst, dass wir
ihn spüren lassen, dass er wertvoll ist, dass
man an ihm Freude haben kann, Freude
nicht erst daran, was er leistet und hervorbringt und nützt, sondern Freude daran,
dass er ist, dass es ihn gibt.
Am Kind in der Krippe wird zugleich
deutlich, dass hier ein Leben ganz als
Gabe und darum als Hingabe gelebt wird.
Es will nichts an sich festhalten, sondern
sich selber verlieren. Es ist für die andern
da, um schließlich im Abendmahlsaal den
eigenen Leib, der für die Menschen hingegeben wird, ihnen zur Speise des Lebens
werden zu lassen. Der Sohn ist vom Vater
geschenkt und will nichts anderes, als sich
selber schenken.
Menschlich leben heißt: sich selber
schenken, nicht im Ich verharren, sondern
zum Du hin leben. Auch das ist eine
zitternde, nur in der Tiefe des Menschen
erfahrene Wirklichkeit, dass alle Schönheit
und Wahrheit des Lebens Hingabe, also

Besinnliches
und
Anrührendes

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.

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

Monika Pauderer
Monika Pauderer

Es war a
wundersame
Nacht

Flockentanz
und Sternenglanz

Weihnachtliche Geschichten und Gedichte

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

Erdachtes, Erlauschtes
und Erlebtes
zur weihnachtlichen Zeit

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

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

Mit einfühlsamen Geschichten und
feingestimmten Gedichten will Monika
Pauderer das Gespür für diese eine,
diese besondere Nacht zum Leben
erwecken. In den Federzeichnungen der
Künstlerin Gertraud Funke wird die eigene
Atmosphäre der Texte reizvoll umgesetzt.

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

Monika Pauderer
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Gedichte und Geschichten

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

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

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.

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 · € 12,90

Weihnachtsmärchen aus Bayern

Annemarie Köllerer · Elﬁﬁe Meindl
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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
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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

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.

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

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.

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

Lieselotte Weidner

Christkind,
zünd de Kerzn o

Gedichte und Geschichten

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

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

Herbert Schneider

A bsondra Tag

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!

Amüsantes
und
Satirisches

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.

Heut
kommt der
Nikolaus!

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
Herausgegeben von Alfons Schweiggert
Alfons Schweiggert

Franz Freisleder (Hrsg.)
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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
Personen jegliche Adventsbesinnlichkeit.

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

Was macht ein Teuferl am Christbaum? Ist es
vielleicht für die allfälligen weihnachtlichen
Missgeschicke verantwortlich?
Ja, meint Jutta Makowsky und erzählt in dem für
sie typischen launigen Ton allerlei Geschichten
und Glossen zu diesem Thema. Dazu hat sich
die Künstlerin Gertraud Funke Illustrationen
voller hintergründigem Humor einfallen lassen.
Von diesem hübschen Buch werden sich alle
„Weihnachtsmenschen“, ob jung oder alt, 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

Politisch korrekte
r

Rund um den
Christbaum

Erinnerungen aus der Mottenkiste
Als ich knapp vier war, schickte mich meine Mutter ins
Kinderballett. Ich war sehr groß für mein Alter und wusste nie wohin mit den Armen, nur Radschlagen konnte ich
gut. Aber der Spitzentanz war mir zuwider, besonders
das Exercise an der Stange, wo wir in fünf verschiedenen
Positionen die Füße bis zum Gehtnichtmehr verrenken
mussten und das auch noch auf Französisch.
Unsere Tanzlehrerin, ein Fräulein Meyer, war eine ganz
reizende Person, solange die Mütter dabei waren. Wenn
sie uns allein unter der Fuchtel hatte, schikanierte sie uns.
Die großen Mädchen tuschelten, Fräulein Meyer habe
Liebeskummer und ließe deshalb ihre schlechte Laune an
uns aus. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass eine
so alte Frau noch Liebeskummer hatte – sie war doch
mindestens dreißig.
Nach der Stunde hatten wir oft durchgetanzte Zehen, die
Watte in den Ballettschuhen war blutig. Dann kam Fräulein Meyer mit dem Jodpinsel – autsch, das tat weh! –
aber sie meinte bloß, wir sollten uns nicht so anstellen.
Einmal im Jahr, in der Vorweihnachtszeit, gab es eine
große Vorstellung mit Schneeﬂockentanz, Wichtelmänneraufmarsch und einem Märchenspiel. Das Märchen
handelte von einem Englein, das aus Vorwitz vom Himmel gefallen und einen Flügel gebrochen hatte, weshalb
es nicht mehr ﬂiegen kann. Aber zum Glück wird es von
einem armen braven Mädchen namens Suse gefunden
(die Kinder im Märchen waren immer arm und brav),
das es zu seiner armen Familie mitnimmt. Der Vater, ein
Schneider mit fröhlichem Gemüt, erhält durch märchenhafte Umstände eine goldene Nadel, mit welcher er das
10
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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

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.

99

Kennen Sie sie auch, die
„Hosenhanna“ singenden Engelschöre? Oder
spielt in Ihrer Familie das (Ver-)Hörteuferl
andere Streiche, sodass der „Tantenbaum“
besungen wird oder die „gabenbringende
Weihnachtszeit“? Dann werden Sie sich gewiss
über witzige und mutwillige Geschichten
amüsieren, in der Kinder die Hauptrolle spielen.
Das Büchlein sei besonders Mamas und Papas,
Omas und Opas und allen anderen, Kindern
zugetanen Leuten ans Herz gelegt.

NEU IM PROGRAMM
Astrid Schäfer (Hrsg.)

HOSENHANNA,
DAVIDS SOHN

Kuriose Weihnachtserlebnisse mit Kindern

Jutta Makowsky
Nikolaus und Weihnachtsmann
Vergnügliches zur Weihnachtszeit
80 Seiten, Format 12 x 17 cm
ISBN 978-3-89251-326-1 · € 7,95

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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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

Mit einem Augenzwinkern sinniert die Autorin
über einige Merkwürdigkeiten nach, die ihr
in der Advents- und Weihnachtszeit auﬀallen.
Hier wird einmal nicht die oft bemühte „staade
Zeit“ beschworen, die in Wirklichkeit schon
lange eine Zeit voller Hektik ist. Gleichwohl
möchte Jutta Makowsky dem Leser mit ihren
heiteren Geschichten und Betrachtungen eine
(Weihnachts-)Freude machen.

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

PAUL
A
ERNST RATTELMÜLLER

Altbayerischer
Krippenbogen
4. Aufzug der Heiligen
ten

1. Verkündigung an die Hir

Drei Könige

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.

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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