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Es is Vorweihnachtszeit, ball is heilich Owed. Unlängst war ich in München im 

Olympia-Einkaufszentrum.  Es  eerschte  was  ich  gsiehn  hun,  war  e  riesich 

große Christboom. Der hot geglitzert un geglanzt. Er war mit hunnerte weisse 

Kugle uffgeputzt, uff de Nest hot kinstliche Schnee gelee. Majestätisch hot er 

doo  gstann.  Newedron  is  vor  meine  Aue  uff  Mol  e  kloones  Beemche 

uffgetaucht. Des Beemche hot vor 50 Johr in der Neigass in unser Stub uff’m 

Tisch  gstann.  Uff  Mol  hot’s  newer  dem  riesich  große  Boom  im  Olympia-

Einkaufszentrum in München gstann. 

In der Vorweihnachtszeit  war’s in Johrmark meist  aarich kalt  un es war vill 

Schnee. Oweds, wann’s dauschter is wor, war de Himmel oft feierrot wie Glut, 

de Schnee hot geglitzert un gfunkelt. Noo hun die Johrmarker Omas de Kinn 

immer gsaat: es Christkindche backt Lezelter. 

In der Stub uff’m Tisch hot unser Christbeemche gstann. An dem Beemche hot 

Salonzucker ghong: es ware Ringe, die wu net ingepackt ware, un es war 

ingepackte Zucker. Der war in dinnes weißes Fließpapier ingepackt, des wu an 

de Enner franzlich gschniet war. In der Mitt war’r in farwiches Staniolpapier 

verpackt, Goldpapier hun mer gsaat odr Silwerpapier. Des hot aa anre Farwe 

ghat:  weiß,  rot,  grien,  bloo.  Die  Niss  hot  mer  mit  Gold-  odr  Silwerfarb 

(Goldbronz odr Silwerbronz) gfärbt un aa dronghong. Kloonre rode Eppl sin aa 

drongebunn wor. Die hun in der kalt Stub so gut geroch. Ich riech se immer 

noch…

Mit gedrillte Kugle dron

Wann’s Christkindche sei Lezelter fertich geback ghat hot, noo hun unner em 

Beemche noch Lezelterpuppe un Engelcher for die Meed, Pherdcher for die 

Buwe odr  Herze  aus  Lezelter  gelee.  In  der  Mitt  vun  de  Lezeltfigure  ware 

kloone Englcher odr Spiglcher.  Die hun mei Leit  immer bei  Haase (Familje 

Müller)  ghaaft.  Die hun frieher e Fleischbank ghat,  in dem Zimmer hun se 

immer ausnanner gelee. Jemand vun der Stadt hot se geback un uff Johrmark 

gebrung.  An  der  Spitz  vun  dem  Beemche  war  e  vergoldete  Engl  mi’m 



Weihnachtsstern, der war meist aus Pappedeckl.  De hot mei Motter selwer 

gemach ghat.  Es Christbeemche hot  mer  eerscht  abroome derfe  wann de 

Phader  die  Heiser  ausseehne war.  Ongfang hot  er  an  Heilich  Dreikeenich 

mittachs.  Meer  Neigässer  ware  immer  die  Letzte.  Des  war  e  langi 

Geduldsprob for uns Kinn. Do hot mer sich als Kinn schun was infalle losse 

misse, dass mer net so lang warte hot misse. Ich hun (vill annre sicher aa) 

immer de Salonzucker unne uffgedrillt, de Zucker rausgholl, un nomol scheen 

zugedreht.  Des war jo gut solang mei Leit  des net gemerkt  hun. Wann de 

Boom gseehnt war, is er abgeroomt wor, un des Sach is uffgetaalt wor. De 

Salonzucker is ausgepackt, es Papier is uffghob wor. Es weiße Papier hot mer 

glattgebiglt,  es  Goldpapier  is  glattgstraaft  wor.  Noo  hot  mer’s  in  leere 

Schachtle  getoon,  wu  mol  Vinga-Schokolad  drin  war.  Im  nächste  Johr  sin 

Kugle  gemach  wor,  for  an’s  Christbeemche:  des  weiße  Papier  is  rund 

gschniet,  un  phaarmol  ingschniet  wor.  Aus’m  Goldpapier  hot  mer  Straafe 

gschniet,  un  uff  oom  gspitzte  Blei  hot  mer  die  Goldpapierstraafe  uff  des 

Fließpapier gedrillt,  des is noo so spitzich wor wie die Bleispitz. Wann mer 

zehn so weiße Papiere gedrillt ghat hot, hot mer se uffnanner geleet un in der 

Mitt e Loch dorchgstoch. Do is e Fad’m dorchgezoo un fest zammgebunn wor. 

Des is wie e Kugl wor, mit lauter spitziche Stachle, wie e Igl. Die hot mer noo 

an’s  Beemche  ghong  for  Schmuck.  Ich  hun  mol  in  Plittersdorf  es 

Schweitzersch Annelies getroff (Frombach). Es eerscht was es gfroot hot war: 

Waast noch wie mer Kugle gedrillt hun for an’s Christbeemche? Drbei hun mer 

Nochberschkinn im warme Preschopp beinanner gsitzt  un Kugle gedrillt  un 

gsung: Oh Tannenbaum, Ihr Kinderlein kommet un annre Weihnachtslieder.

Wie  ich  in  München  im  Olympia-Einkaufszentrum  vor  dem  riesich  große 

Christboom gstann hun, is der immer blasser wor un e kloones Beemche hot 

in meine Aue dort gstann. Wann ich jetz wähle hätt derfe zwischn dem große 

un  dem  kloone  Boom...  Eigentlich  hun  ich  jo  schun  gewählt:  des  kloone 

Beemche in der Neigass, in der Stub uff’m Tisch, mit de gedrillte Kugle dron.


