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Inh. Jacqueline Trexler

Euch allen wünsche ich ein glückliches zufriedenesEuch allen wünsche ich ein glückliches zufriedenes

Jahr 2015. Jahr 2015. Ihr seid die BestenIhr seid die Besten. . Eure JacquelineEure Jacqueline

. . . verbunden mit. . . verbunden mit

einem herzlicheneinem herzlichen

Dankeschön Dankeschön 

für ihre Unterstützung, 

an meine Eltern undan meine Eltern und

meine tolle Familie.meine tolle Familie.

Danke an meine Freunde 

und meine Kunden. und meine Kunden. Inh Jacqueline Trexler
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Fleischerei
Manuel Pfötsch

All unseren Kunden,
Geschäf tspartnern, Freunden 

und Bekannten wünschen wir ein

frohes Fest
und für´s neue Jahr Glück

und Gesundheit.und Gesundheit.

Fleisch- u. Wurstwaren aus eigener Herstellung
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Hirschendorfer Str. 5
98673 Crock

Tel.: 0 36 86 / 300 504
Fax: 0 36 86 / 615 973
Mail:  eischerei-pfoetsch@t-online.de
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Tel. : (03 68 74) 71 62 2
Fax : (03 68 74) 72 59 5

Inh. Grit Steinert
Hauptstraße 10 • 98666 Biberschlag

Wir wünschenWir wünschen

unseren Kunden,unseren Kunden,

Geschäftspartnern Geschäftspartnern 

sowie Freundensowie Freunden

und Bekannten eine frohe Weihnacht und Bekannten eine frohe Weihnacht 

und ein gesundes neues Jahr.und ein gesundes neues Jahr.

Fuhrunternehmen Richard Ehrhardt
Stück- und Schüttguttransporte

Inhaber Martin Ehrhardt
Brunnengasse 1a • 98667 Steinbach

Telefon: 03 68 74/3 98 57

Telefax: 03 68 74/3 87 66

Mobil: 01 51/19 55 06 01seit 1949

WIR WÜNSCHEN UNSEREN KUNDEN, 
GESCHÄFTSPARTNERN, FREUNDEN 

UND BEKANNTEN

ERHOLSAME FEIERTAGE UND

IM NEUEN JAHR ALLSEITS

GUTE FAHRT.

Die Mitglieder der

Hildburghausen

Die Mitglieder der

äckerinnung
Bernd Braun, Eisfeld
Joachim Fiedler, Waldau
Manfred +Torsten
Hofmeister GbR, Gießübel
Herbert Kaiser, Heldburg
Gerhard Muche, Crock
Peter Schneider, HBN
Ullrich Langguth,
Sachsenbrunn
Manuela Steitz, Themar
Jochen Trier, Veilsdorf

. . . wünschen Ihnen ein . . . wünschen Ihnen ein 

frohes Weihnachtsfest frohes Weihnachtsfest 

und ein gesundes und

erfolgreiches Jahr 2015.erfolgreiches Jahr 2015.

geöffnet Di. - Fr. 8.00 - 17.00 Uhr • Sa. 8.00 - 12.00 Uhr
98667 Schönbrunn • Eisfelder Straße 3 • Tel. 03 68 74 / 70 470

Inh. Manuela Bernhardt
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Oh du fröhliche...
Die Geschichten hinter den beliebtesten Weihnachtssongs

Die schönsten Weihnachts-
lieder sind wie gute Freunde, die 
alle Jahre wiederkehren. Viele 
davon haben ihre ganz eigene, 
spezielle Geschichte, die die Hö-
rer oftmals nicht kennen. Die 
Hintergründe der wichtigsten 
Weihnachtssongs möchten wir 
Ihnen näher bringen.

Stille Nacht, heilige Nacht
Das von Dorfschullehrer und 

Organist Franz Xaver Gruber 
und Hilfspfarrer Joseph Mohr 
geschriebene und 1819 in der 
Kirche St. Nikola in Oberndorf 
bei Salzburg gespielte „Stille 
Nacht, heilige Nacht“ vereint 
am 24. Dezember die ganze 
Welt. Es gilt als bekanntestes 
Weihnachtslied überhaupt – 
und wurde in mehr als 300 Spra-
chen und Dialekte übersetzt. Bei 
uns ist es als Inbegriff des Weih-
nachtsbrauchtums zum imma-
teriellen UNESCO- Kulturerbe 
erklärt worden.

O Tannenbaum
Eines der traditionellsten 

Lieder hatte ursprünglich gar 
nichts mit Weihnachten zu tun. 
Der deutsche Prediger und Pä-
dagoge Joachim August Zarnack 
schrieb 1819 eine tragische Lie-
besweise in Anlehnung an das 
schlesische Volkslied „Ach Tan-
nenbaum“ aus dem 16. Jahrhun-
dert – und klagte die untreue Ge-
liebte an. Erst fünf Jahre später 
fügte der Leipziger Lehrer Ernst 
Anschütz Strophe zwei und drei 
hinzu – und verwandelte das 
Lied so in den uns bekannten 
Weihnachtsklassiker.

White Christmas
Der Komponist Irving Berlin 

hatte keinen Zweifel, dass ihm 
ein großer Wurf gelungen war: 
„Es ist nicht nur der beste Song, 
den ich je geschrieben habe, 
sondern es ist der beste Song, 
den jemals jemand geschrieben 
hat“, soll er über „White Christ-
mas“ gesagt haben. Ganz Un-

recht hatte er nicht – der Song 
gehört zu den meistverkauften 
der Welt, der Bing Crosby Klas-
siker ging etwa 50 Millionen mal 
über die Ladentische.

O du Fröhliche
Nachdem der Weimarer „Wai-

senvater“ Johannes Daniel Falk 
vier seiner sieben Kinder durch 
Typhus verloren hatte, gründete 
er Ende des 18. Jahrhunderts das 
„Rettungshaus für verwahrloste 
Kinder“. Seinen kleinen Schütz-
lingen widmete er in der Festzeit 
„O du Fröhliche“.

Do They Know It‘s Christ-
mas?

Nachdem er 1984 eine Re-
portage über die Hungersnot 
in Äthiopien gesehen hatte, 
trommelte Bob Geldof die Elite 
der 80er-Jahre-Popszene zusam-
men, um mit dem Projekt Band 
Aid Musikgeschichte zu schrei-
ben. Gemeinsam mit Midge Ure 
schrieb er in nur vier Tagen den 
Hit „Do They Know It‘s Christ-
mas?“, der insgesamt zwölf Mil-
lionen Euro für das Hilfsprojekt 
einspielte.

Last Christmas
Von vielen geliebt, von vielen 

gehasst – aber nicht wegzuden-
ken aus dem Weihnachts-Reper-
toire. Dabei hieß der unverwüst-
liche Hit des Pop-Duos Wham! 
angeblich „Last Easter“. Da sich 
die Plattenfirma aber einen Song 
für die Adventzeit wünschte, 
soll George Michael Ostern ein-
fach in Weihnachten umgewan-
delt haben.

Driving Home For Christ-
mas

Chris Rea schrieb seinen Klas-
siker, als ihn seine Frau einst vor 
seinem großen Durchbruch mit 
ihrem Austin Mini von London 
in seine Heimatstadt Middles-
borough fuhr, weil die Fahrt mit 
dem Zug zu teuer war. Die Idee 
zu dem Song kam ihm schließ-
lich, als sie im Stau standen.

Weihnachtsstimmung.
  Foto von unserer Leserin Petra Hinske, Einsiedel

Sterntaler
von den Gebrüdern Grimm

Es war einmal ein kleines 
Mädchen, dem waren Vater und 
Mutter gestorben, und es war so 
arm, dass es kein Kämmerchen 
mehr hatte, darin zu wohnen, 
und kein Bettchen mehr hatte, 
darin zu schlafen, und endlich 
gar nichts mehr als die Kleider 
auf dem Leib und ein Stückchen 
Brot in der Hand, das ihm ein 
mitleidiges Herz geschenkt hatte. 
Es war aber gut und fromm. Und 
weil es so von aller Welt verlassen 
war, ging es im Vertrauen auf den 
lieben Gott hinaus ins Feld. Da 
begegnete ihm ein armer Mann, 
der sprach: „Ach, gib mir etwas 
zu essen, ich bin so hungrig.“ Es 
reichte ihm das ganze Stückchen 
Brot und sagte: „Gott segne es 
dir“ und ging weiter. Da kam ein 
Kind, das jammerte und sprach: 
„Es friert mich so an meinem 
Kopfe, schenk mir etwas, wo-
mit ich ihn bedecken kann.“ Da 
nahm es seine Mütze ab und gab 

sie ihm. 
Und als es noch eine Weile 

gegangen war, kam wieder ein 
Kind und hatte kein Leibchen 
an und fror, da gab es ihm seins; 
und noch weiter, da bat eins um 
ein Röcklein, das gab es auch 
von sich hin. Endlich gelangte 
es in einen Wald, und es war 
schon dunkel geworden, da kam 
noch eins und bat um ein Hemd-
lein, und das fromme Mädchen 
dachte: „Es ist dunkle Nacht, da 
sieht dich niemand, du kannst 
wohl dein Hemd weggeben“ und 
zog das Hemd ab und gab es auch 
noch hin. Und als es so stand und 
gar nichts mehr hatte, fielen auf 
einmal die Sterne vom Himmel, 
und es waren lauter blanke Taler. 
Und obwohl es doch sein Hemd-
lein weggegeben hatte, so hat-
te es nun ein neues an, und das 
war vom allerfeinsten Linnen. Da 
sammelte es sich die Taler hinein 
und war reich für sein Lebtag.

Der Christbaum
Bist wieder du gekommen, du 

holde Weihnachtszeit,
In der mir Elternliebe den 

Christbaum sonst geweiht!

Heut bist du kalt und frostig im 
weiten Sturmesmeer,

Nur die Erinnrung zaubert 
dich geistig zu mir her;

Sie malet freundlich wieder, 
was ich mit Schmerz entbehrt,

So ist mir auch im Meere ein 
Weihnachtsbaum beschert.

Einst war es dieser Abend, der 
viel des Schönen bot,

Des Herzens Freude malte dem 
Kind die Backen rot;

Heut peitscht der Nord, der 
eis´ge, ins Angesicht die Flut,

Und färbet meine Wange wie 
einst mit Purpurglut.

Einst winkte mir die Fichte, 
mit Gaben reich geschmückt,

Nach deren dunklen Zweigen 
ich sehnsuchtsvoll geblickt;

Heut stehen die drei Masten als 
Weihnachtsbäume da,

Und Silberstangen Eises verzie-
ren jede Rah.

Einst strahlten viele Lichter 
durchs dunkle Grün am Baum,

Heut schimmern tausend 
Sterne im weiten Himmelsraum.

Mein Auge schaut zur Höhe so 
starr und unverrückt,

Wie es in meiner Jugend den 
Christbaum angeblickt.

So habe ich es wieder, was ich 
mit Schmerz entbehrt,

So ist mir auch im Meere ein 
Weihnachtsbaum beschert.

Heinrich von Littrow


