
Seit 95 Jahren verkaufen wir in Horchheim Schuhe.
Das ist ein stolzer Erfolg und Grund genug, Geburts-
tagzu feiern. Unser Zielistes, Sie weiterhin zufrie-
denzustellen. Auf viele Jahre!

Vor 60 Jahren entstand dieses Bild. Es zeigt den
heutigen Inhaber Peter Krämer mit seinen Eltern
und Gesellen.

Koblenz-Horchheim Emser Straße 352

Wir reparieren Ihre Schuhe in eigener Werkstatt

Besuchen Sie uns in unserem *fao Fachgeschäft.

,Stille Nacht, heilige Nacht . . . t" Wenn dieses Lied unter
dem Zauberglanz des Weihnachtsbaumes mit lnbrunst vom
Familienchor gesungen wird, dann kehrt weihnachtlicher
Frieden ein, sind Zank und Streit, Aufregung und Hektik
vergessen. Jedenfalls meistens. Die folgende Mundartge-
schichte zeigt, daß es auch ganz anders kommen kann.
Hauptakteur ist diesmal ,dä Eis'e Jakob, dä Uba vom Dick
on vom Melters'e Karl-Heinz." Und dann ist da noch ,dä
Chresbaumständer, e Dinge met raffinierter Technik".

Es war Weihnachten 1946

o Drei Könige
wurd dä

Baum dann abgemacht, dat
Lametta, die Kugele on
sonstije Krimskrams fein
säuwerlich engepackt. Dä
dräbare Ständer kom dann
ennen Karton, on alles
wurd dann ennem Schrank
off em Speicher verstaut.
Eines Taches em Sommer
hann ich met paar Freunde
bei ons off em Speicher
versteckens gespillt. Do wor
natürlich dä Schrank, wo dä
Ständer drenn verwahrt wor,
e begehrt Versteck. On wie
fremde Kenner dann senn,
woren se während dä Ver-
steckerei off dä Karton ge-
stoße on hann dä aus Neu-
gier ausgepackt. Off einmo
erklang aus dem ,,Versteck"
dat Lied ,,Stille Nacht, hei-
lige Nacht". Jo, do wor viel-
leicht bei ons offem Speicher
wat los! Jeder wollte mo die
Feder oftzeie, on die Spilluhr
laufe losse. lch hab dann

Text: Hans Gerd Melters
lllustration: MARCUS

lso dat wor su.
Mir hatte

daheim en Chresbaumständer,
dat wor en viereckie Kaste, do
wor en Feder dren engebaut.
Wenn mo die offgezoche hat,
dann hat sich dä Chresbaum
gedräht, on en Spilluhr hat
,,Stille Nacht, heilige Nacht"
gespillt. Dat wor für ons Ken-
ner emmer widder e Erlewnis,
wenn dat Weihnachtsglöckel-
che zur Stonn der Bescherung
gebimmelt hat, on mir kome
in die gode Stuff renn on hann
dä glitzernde dräjende Baum
gesehn. Mir durfte dann onner
fachkundiger Anleitung vom
Uba Jakob och selwer mo die
Feder olfzeie, die Arretie-
rung löse, on dä Baum dräje
lose. Dat woret schönste
Spillzeuch für ons, denn außer
em Teller voll, wat Gestrecktes
zum Andohn on, wenn et hu
kom, noch e klein selwer ge-
bastelt Spillzeuch gowet jo
domols nix.
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noch dä Trick gezeischt, wie
mo die Spilluhr schneller
laufe losse konnt. lch hann
met beide Hänn an dä Baum-
halterung gedräht, und es er-
schallte ,,Stille Nacht" so
schnell, wie mo dat Lied
noch nie gehiert hatte. Dat
woren Spaß. Mir hann die
Feder emmer widder offge-
zoche on dann met zwei, drei
Mann an dä Baumhalterung
gedräht. Die Spilluhr spillte
su schnell, dat mo von dem
Lied nix mie verstinn konnte.
Off einmo ginget ,,ratsch",
du wor die Feder em Eimer.
Mir hann versocht, dat Dinge
zo flecke, awer et wor nix
drenn. Jedes mo, wenn mo
die Feder offgezoche hatte
on die Arretierung löste, hat
dä Baumhalter en Windeseile
gedräht - ewe ratsch

n unserer Nut
hammer die,

Feder dann offgezoche, die
Arretieru ng festgemacht,
schön engepackt on en de
Schrank gestellt. Paar Dach
hatte mo noch e schlecht

Gewesse, aber dann hatte mir
dat dann schnell vergess.
Jetzt kom Weihnachte. An
Heilisch Omend wurd en
Chresbaum kauft, en schöne
kleine, denn ä sollt jo met
dem drähbare Ständer offem
Desch stinn. Dä Ständer wurd
vom Speicher gehollt, de
Baum engemacht on en die
gode Stuff gestellt. Keiner
ahnte jo, wat met dem Stän-
ner em Sommer passiert wor.
Die god Stuff wurd abge-
schlosse, jetzt wor dat Chres-
kinnche em Wohnzimmer.
Ab jetzt f ing et für ons Ken-
ner an, spannend zo wäre, on
mo wurd och emmer zappeli-
scher, je näher et off die Stonn
der Bescherung zoging.

um Glück wor
dat Malheur

vom,,Sommerspiel" vergess,
sonst wäre mir bestemmt
noch offgeräschter gewese.
Dä Uba Jakob wor unterdes-
sen dä Baum am schmücke,
ganz exakt hatte jedes Fäd-
che Lametta gebüjelt on fast
met dä Wasserwoch am Baum
offgehängt. Dat wor em Uba
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sein grießte Freud, dä Baum
am Heilisch Omend zo
schmücke. Die Kugele hinge,
die Wachskerze wurde festge-
macht, do wurd et och schon
so langsam Zeit, om seine
,,Sonntagse" anzodohn on
die Bescherung zo mache.

ir Pänz hann
en de Küch

gebibbert vor Spannung -
du kom dat erlösende
G löckelch e zur Bescherung.
Dä Uba hat die Kerze ange-
macht, jetzt durfte mir ent
Weihnachtszemmer. ln dem
Augenblick, wo mir en dat
Zemmer kome, hat du dä
Uba die Arretierung von dem
Ständer gelöst, on wie in je-
dem Johr sollte der Baum
sich dräje on ,,Stille Nacht"
spille.
Statt dessen drähte sich dä
Baum wie en Wirbelwind, dat
Lametta, die Kerze on die
Kugele f loge durch etZem-
mer, on alles ging en Dek-
kung. Mir Pänz johlte natür-
lich vor Freud, dä Uba
schnappte em letzte Moment
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dä kippende Chresbaum, wor
aber no dieser Aktion mehr
geschmückt gewese als dä
Baum. Dat wo en Besche-
rung!

em Uba seine
gode Anzug

vo'll Kerzewachs, die Tapete
versaut, die Deschdeck von
de Kerze verbrannt, fast alle
Kugele kapott on die ganze
feierliche Stimmung em
Eimer. Ohne gruß zu froche
hammer beide paar henne
droff krischt, dann woret
god. Die Uma hat du noch
paar mo versocht, e Weih-
nachtslied anzostemme, doch
et blieb ohne Erfolg. ,,Loss
dä Wachs trockene", wurd
dä Uba vorr dä Uma ermahnt,
dä lauter an seine Wachs-
ffecke am piddele wor. Die
Modder stellte en dä Zwi-
schenzeit unsere,,Volks-
empfänger" an, on aus dem
Lautsprecher ertönte, wahr-
haft passend zu diesem Er-
eignis,,,Fröhliche Weihnacht
übera 11..."
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