
Ihr Lieben,  

es gab ersten Schnee in 

Hirschfeld, der auch ein bisschen 

liegen blieb.  Als ich früh aus 

meine Fenster der Wohnung  

schaute,  

 

 

 

 

 

 

zeigte sich mein Hirschfeld in 

einem weißen Kleid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Häuser waren wie mit 

Puderzucker bestreut und es 

machte sich eine friedliche Stille 

breit, obwohl ein Traktor der LAVI 

die Kreuzung überquerte.   



Vielleicht könnte ein mancher 

meinen: Diese Fotos sind doch 

eher grau,  wo ist das Glitzern der 

Schneedecke, die von tanzenden 

Sonnenstrahlen hervor gerufen 

wird?  

 Natürlich kommt das immer auf 

dem Betrachter an, aber das satte 

Grau mit diesem Weiß vermischt, 

rief in mir eine tiefe Bewunderung 

hervor. 

 

 

 

Da ich so wie so zu meiner Mutter wollte, die ein 

paar Minuten von mir entfernt wohnt, schnappte 

ich meinen Fotoapparat, um die schöne Pracht 

einzufangen.  

 

 

 

 

 

 

 

Auf einem Seitenweg, parallel zur Hauptstraße,  

schlenderte ich nun Richtung Niederdorf, denn dort 

steht das Haus meiner großen Schwester und ihrem 

Mann auf einem Berg, indem meine Mutter ihre 

Wohnung hat. 

Meine Fußspuren vermischen sich mit den anderen 

und ich ziehe mir genüsslich die kühle Luft ein. 

 



 

Aber hier muss ich stehen 

bleiben, denn die Zweige mit  

den verschneiten Blättern 

gefallen mir außerordentlich. 

 

 

 

 

 

 

 

Wie nützlich ist wohl so ein Spiegel 

im Straßenverkehr. Aber wie schön 

ist auch der Anblick darin, denn ein 

schönes Winterbild präsentierte sich 

mir da. 

 

 

 

 

 

 

Als es  diesen Blick gab, weitete 

sich mein Herz und ich stampfte 

froh den Berg hinauf. 

 



Ich konnte nicht widerstehen und 

fotografierte durch die kleinen 

Bäume, die links am Hang 

standen und wenn man genau 

hinsieht, entdeckt man das Haus, 

in dem meine Mutter wohnt. 

 

 

 

 

Natürlich, wie konnte ich das 

vergessen, der Kater ist ja die 

Hauptperson auf diesem Berg 

und er sprang schnurrend mir 

ins Bild. 

 

 

 

 

Ich konnte nicht widerstehen und 

hinsieht, entdeckt man das Haus, 

 

 

 

 

Und gleich daneben 

präsentierten sich die Rosen mit 

ihren weißen Mützen.

 

 

 

Und gleich daneben 

präsentierten sich die Rosen mit 

ihren weißen Mützen. 



 

Ein Maler könnte diese Bilder nicht 

besser zeichnen. 

 

 

 

Nicht weit vom Zuhause meiner 

Mutter steht unsere kleine Kirche in 

Hirschfeld.  

 

 

 

nicht 

 

 

Das Auge der Kamera schweifte umher und sammelte 

noch mehrere Motive. 

 

Nicht weit vom Zuhause meiner 

kleine Kirche in 

Das Auge der Kamera schweifte umher und sammelte 



 

 

 

Ich möchte zu einem 

bestimmten Laden und so 

nehme ich einen kleinen 

Weg durch den verschneiten 

Winterwald. 

 

 

 

 

Zwischendurch aber holte 

ich meinen Audi, denn es 

gaben noch ein paar 

Besorgungen zu machen.

Auch das Auto hatte sich 

eine weiße Decke 

geworfen. 

 

 

 

 

 

 

Frau Holle hatte bestimmt 

gerade ihren guten Tag. 

 

 

Zwischendurch aber holte 

ich meinen Audi, denn es 

gaben noch ein paar 

Besorgungen zu machen. 

Auch das Auto hatte sich 

eine weiße Decke über 

Frau Holle hatte bestimmt 

gerade ihren guten Tag. JJJJ  



 

Dieser Bergmann und Engel 

erinnerten mich daran, dass 

sie Symbolträger für das 

Erzgebirge sind. 

Man erzählt sich, dass ein 

Engel in der „Heiligen Nacht“ 

in die dunklen Baustollen zu 

den Bergmännern kam und 

die Botschaft vom Licht des 

geborenen Christus brachte. 

 

 

 

Inzwischen  ist es schon etwas dunkel geworden, als ich zurück fa

Ich bin da, der Erzgebirgslade

mit wunderschönen geschnitzten 

Sachen war mein Ziel.  

 

Es ist ja bald Weihnachten und so 

kaufe ich schon ein paar Engel,  

Räuchermann  und kleine 

Pyramiden zum Verschenken ein.

Inzwischen  ist es schon etwas dunkel geworden, als ich zurück fahre. Auch hatte es noch 

mehr geschneit. 

 

 

Darum muss der Audi stehen 

bleiben und ich laufe wieder 

heimwärts und nehme die 

schönen Bilder in mir auf.

 

 

Ich bin da, der Erzgebirgsladen 

mit wunderschönen geschnitzten 
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Pyramiden zum Verschenken ein. 
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Darum muss der Audi stehen 

bleiben und ich laufe wieder 

heimwärts und nehme die 

schönen Bilder in mir auf. 



Fast bin ich zu Hause, 

aber noch ein bisschen 

Sauerstoff tanken und 

tief durchatmen, bis man 

zurück in die Stube muss. 

 

 

 

 

 

Aber ehe ich die vielen 

Stufen zur Wohnung hinauf 

stieg, ruhte mein Blick auf 

meinem schönen 

Heidenstock, indem sich 

der Schnee verfangen 

schien.  

 

 

 

Der  Gemeindeteich hatte 

inzwischen eine dünne 

Eishaut bekommen.

Das Gemeindehaus grüßte 

mir schon freundlich und 

ich freute mich schon auf 

meine gemütliche 

Wohnung, die im zweiten 

Stock liegt. 

 

 

Gemeindeteich hatte 

inzwischen eine dünne 

Eishaut bekommen. 

Das Gemeindehaus grüßte 

mir schon freundlich und 

ich freute mich schon auf 

meine gemütliche 

Wohnung, die im zweiten 



 

 

Ich sehe dankbar hinaus und 

denke, wie gut ich es doch habe. 

Es ist ein Geschenk Gottes, dass 

man noch einen Blick dafür hat. 

Es ist Geschenk von IHM, das ER 

den Kreislauf der Jahreszeiten 

gewollt und in seiner Hand hat. 

 

Und als es dann Nacht geworden 

war und die meisten Leute 

wahrscheinlich schon schliefen, 

 

Inzwischen gibt es wieder 

dicke Schneeflocken und ich 

schaue von meinem 

Wohnzimmerfenster dem 

fröhlichen Treiben zu.

 

 

 

 

 

Und als es dann Nacht geworden 

konnte ich nicht widerstehen 

und holte noch einmal 

meine Kamera hervor. 

Das ist dabei heraus 

gekommen. 

Das bedeutet für mich auch 

Frieden, der sich ins Herz 

setzt und diesen

Euch und verbleibe 

 

Eure Sieglinde 

 

  

Inzwischen gibt es wieder 

dicke Schneeflocken und ich 
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konnte ich nicht widerstehen 

und holte noch einmal 

meine Kamera hervor.  

Das ist dabei heraus 

Das bedeutet für mich auch 

Frieden, der sich ins Herz 
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Euch und verbleibe  

 


