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All meinen Kunden,
Freunden und Bekannten

ein frohes Fest
sowie viel Glück und

Gesundheit im neuen Jahr.

Wolfgang Schmidt
Brunnenweg 12

98660 Ehrenberg

Ihre Tischlerei

Themarer Str. 35 • Lengfeld • Tel.: 03 68 73 / 6 97 70

WIR WÜNSCHEN ALL UNSEREN KUNDEN, 

FREUNDEN UND BEKANNTEN EIN

FROHES FEST UND FÜR´S

NEUE JAHR GESUNDHEIT, GLÜCK

                   UND DENUND DEN

f ld T l 03 68 773 / 6 97 70
Friseurmeisterin Pamela Sachs

All unseren Kunden vielen Dank, für 
das entgegengebrachte Vertrauen, Ihnen 
allen ein frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
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Tel.: 03 6873  / 2 80 - 0 • Fax: 03 6873  / 2 80 - 31
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Apfel, steckte ein Pflöckchen 
hinein, band den Faden daran 
und hängte den an einen Ast. 

„So“, sagte es dann, „nun müs-
sen auch an die anderen welche, 
und dabei kannst du helfen, aber 
vorsichtig, daß kein Schnee ab-
fällt!“

Der Alte half, obgleich er nicht 
wußte, warum. Aber es machte 
ihm schließlich Spaß, und als die 
ganze kleine Tanne voll von rot-
bäckigen Äpfeln hing, da trat er 
fünf Schritte zurück, lachte und 
sagte; „Kiek, wie niedlich das aus-
sieht! Aber was hat das alles für'n 
Zweck?“ 

„Braucht denn alles gleich ei-
nen Zweck zu haben?“ lachte das 
Christkind. „Paß auf, das wird 
noch schöner. Nun gib mal Nüsse 
her!“ 

Der Alte krabbelte aus seiner 
Kiepe Walnüsse heraus und gab 
sie dem Christkindchen. Das 
steckte in jedes ein Hölzchen, 
machte einen Faden daran, rieb 
immer eine Nuß an der goldenen 
Oberseite seiner Flügel, dann war 
die Nuss golden, und die nächste 
an der silbernen Unterseite seiner 
Flügel, dann hatte es eine silber-
ne Nuss und hängte sie zwischen 
die Äpfel. 

„Was sagst nun, Alterchen?“ 
fragte es dann. „Ist das nicht al-
lerliebst?“ 

„Ja“, sagte der, „aber ich weiß 
immer noch nicht...“

„Komm schon!“ lachte das 
Christkindchen. „Hast du Lich-
ter?“ 

„Lichter nicht“, meinte der 
Weihnachtsmann, „aber 'nen 
Wachsstock!“ 

Frühwinter in Masserberg. 
Foto unseres Lesers Horst Scheler aus Schleusingen

„Das ist fein“, sagte das Christ-
kind, nahm den Wachsstock, zer-
schnitt ihn und drehte erst ein 
Stück um den Mitteltrieb des 
Bäumchens und die anderen Stü-
cke um die Zweigenden, bog sie 
hübsch gerade und sagte dann; 
„Feuerzeug hast du doch?“ 

„Gewiß“, sagte der Alte, holte 
Stein, Stahl und Schwammdose 
heraus, pinkte Feuer aus dem 
Stein, ließ den Zunder in der 
Schwammdose zum Glimmen 
kommen und steckte daran ein 
paar Schwefelspäne an. Die gab er 
dem Christkindchen. Das nahm 
einen hellbrennenden Schwefel-
span und steckte damit erst das 
oberste Licht an, dann das nächs-
te davon rechts, dann das gegen-
überliegende. Und rund um das 
Bäumchen gehend, brachte es so 
ein Licht nach dem andern zum 
Brennen.  Da stand nun das 
Bäumchen im Schnee; aus sei-
nem halbverschneiten, dunklen 
Gezweig sahen die roten Backen 
der Äpfel, die Gold- und Silber-
nüsse blitzten und funkelten und 
die gelben Wachskerzen brann-
ten feierlich.  Als die Lichter ein 
wenig heruntergebrannt waren, 
wehte das Christkindchen mit 
seinen goldsilbernen Flügeln, 
und da gingen die Lichter aus. Es 
sagte dem Weihnachtsmann, er 
solle das Bäumchen vorsichtig 
absägen. Das tat der, und dann 
gingen beide den Berg hinab und 
nahmen das bunte Bäumchen 
mit.  Als sie in den Ort kamen, 
schlief schon alles. Beim kleins-
ten Hause machten die beiden 
halt. Das Christkindchen machte 
leise die Tür auf und trat ein; der 

Weihnachtsmann ging hinter-
her. In der Stube stand ein drei-
beiniger Schemel mit einer 
durchlochten Platte. Den stellten 
sie auf den Tisch und steckten 
den Baum hinein. Der Weih-
nachtsmann legte dann noch al-
lerlei schöne Dinge, Spielzeug, 
Kuchen, Äpfel und Nüsse unter 
den Baum, und dann verließen 
beide das Haus so leise, wie sie es 
betreten hatten.

Als der Mann, dem das Häus-
chen gehörte, am andern Morgen 
erwachte und den bunten Baum 
sah, da staunte er und wusste 
nicht, was er dazu sagen sollte. 
Als er aber an dem Türpfosten, 
den des Christkinds Flügel ge-
streift hatte, Gold- und Silber-
flimmer hängen sah, da wußte er 
Bescheid. Er steckte die Lichter an 
dem Bäumchen an und weckte 
Frau und Kinder. Das war eine 
Freude in dem kleinen Haus wie 
an keinem Weihnachtstag. Sie 
fassten sich an den Händen, tanz-
ten um den Baum und sangen al-
le Weihnachtslieder, die sie wuss-
ten, und selbst das Kleinste, das 
noch auf dem Arm getragen wur-
de, krähte, was es krähen konnte. 

Als es helllichter Tag geworden 
war, da kamen die Freunde und 
Verwandten des Bergmanns, sa-
hen sich das Bäumchen an, freu-
ten sich darüber und gingen 
gleich in den Wald, um sich für 
ihre Kinder auch ein Weihnachts-
bäumchen zu holen. Die anderen 
Leute, die das sahen, machten es 
nach, jeder holte sich einen Tan-
nenbaum und putzte ihn an, der 
eine so, der andere so, aber Lich-
ter, Äpfel und Nüsse hängten sie 

alle daran. Als es dann Abend 
wurde, brannte im ganzen Dorf 
Haus bei Haus ein Weihnachts-
baum, überall hörte man Weih-
nachtslieder und das Jubeln und 
Lachen der Kinder. 

Von da aus ist der Weihnachts-
baum über ganz Deutschland ge-
wandert und von da über die gan-
ze Erde. Weil aber der erste Weih-
nachtsbaum am Morgen brannte, 
so wird in manchen Gegenden 
den Kindern morgens beschert.

Auf, du lieber 
Weihnachtsmann
Wolfgang Lörzer

Auf, du lieber Weihnachtsmann,
jetzt kommt deine Zeit heran!
Die Weihnachtszeit, 
die bringt viel Stress.
Woll'n ins Kaufhaus uns begeben
und den Umsatz dort beleben.
Ei, das wäre doch gelacht!
Auf geht's in die Käuferschlacht!

Für die Oma einen Schal.
Die Entscheidung ist 'ne Qual.
Die Weihnachtszeit, 
die bringt viel Stress.
Für die Kinder neue Spiele. 
Ach, hier gibt's unendlich viele!
An der Kasse steh'n wir an,
schwer bepackt wie'n 
Weihnachtsmann.

Müde kommen wir nach Haus,
packen unsern Einkauf aus.
Die Weihnachtszeit, 
die bringt viel Stress.
Später fällt uns plötzlich ein,
wir vergaßen Onkel Hein.
Morgen zieh'n wir nochmal los.
Weihnachtstrubel ganz famos! 
Zwischendurch besorgen wir
Karten und Geschenkpapier:
Ein' Weihnachtsgruß 
für jedes Haus.
Packen, schreiben 
und versenden.
Bald steh'n wir 
mit vollen Händen
auf der Post in langer Reih'.
Schließlich geht auch das vorbei.

Jetzt fehlt noch 
der Tannenbaum.
Schön geschmückt 
ist er ein Traum.
Die Weihnachtszeit, 
die bringt viel Stress.
In der Stadt ein 
Bäumchen suchen
und vor Kälte leise fluchen.
Endlich greift man freudig zu.
Ab nach Haus geht es im Nu.

Dann ist Heilig Abend da.
Post traf ein von fern und nah.
Und endlich fällt er ab, der Stress.
Freu'n uns auf die Feierstunde,
sitzen da in froher Runde.
Alles Liebe kam hier an.
Danke, lieber Weihnachtsmann! 
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Allen Kunden, Geschäftspartnern,
    Freunden und Bekannten wünsche

     ich erholsames Weihnachtsfeiertage
sowie ein gesundes, neues Jahr.
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