
Unser Bäumsche / Unser Bäumchen 
Mundart-Lied vorgetragen von Manni Müchen 

 
Der Weihnachtsbaum steht ja heute schon Wochen vor den Festtagen in Wohnungen, Vorgärten, 

auf Plätzen in Orten und Städten. Zu meiner Kindheit wurde er erst kurz vor oder am Heiligen 

Abend vom Vater im Wald geschlagen, wie die Geschichte des Liedes eindrucksvoll erzählt. 

Habt ihr euren Weihnachtbaum schon gekauft oder selber im Wald geschlagen? Es passiert aber 

immer wieder, dass der Vater am Heiligen Abend loszieht, um noch schnell einen Christbaum zu 

ergattern. Hört die musikalische Geschichte von „Unserem Bäumsche“. 

 
 
Hellischovend kom eran, de Papp de wor opp jöck.  
Die Mamm hät övverall jesoot un säät: wo es de Jeck. 
Do feel ihr en, he mosch jo noch e Bäumche koope jonn.  
Ob Hellischovend, tüpisch Schäng, we wollt soll dat vorstonn. 
Et wueten 4, et wueten 5, die Dämmrung trok al op.  
Do kom jett Kleenes kromm un scheef de Stroot zum Hus errop. 
Esch hott em dann als öscht erkannt un reep: Et Bäumche kütt.  
Die Mamm die sät als die dat soh: mein Jott dat jöfff ett nett. 

Ref.: Unser Bäumche, oh Tannenbaum, unser Bäumsche, dat wor ne Traum.  
Unser Bäumche verjeßech nie. Ne so ne schöne Baum, wie de, krieje wer niemols mieh. 

De Papp de woar janz schtolz un säät: Es de nett wunderschön?  
Die Mamm die woar am laache: jo wennestens ess hee jröön.  
Datt Bäumche woar noch nett ens huur, do für unheimlich kromm.  
Die Mamm die säät: Datt scheeve Deng datt kresste nie zom schtonn.  
Do Papp janz drüsch: Nu waat en saff, he es jo noch janz rüüh,  
wenn do ens alles dran ess erkennste dä nett mieh.  
Datt Bäumche lenks, en Fläsch Schabau, rääts ongerm Ärm jeklemmt,  
datt woar ett letzte, watt esch sooh, als he en et Zemmer jing. 

Ref.: … 
De Dür, die schloss he emmer aff, et durf ihm keener renn,  
denn kenne sollt dat Wunder, dat do passerte senn. 
Zeöschwor he am sääje, de Baum wor doch esu kleen,  
dann huet man em plötzlich nääle, ech dät de Baum jing en. 
En Tiet lang wor et dann janz stell, keTönche ut dem Raum.  
Op emol huet man em senge janz laut: Oh Tannenbaum. 
Esch jlööf jetz deht he em schmöcke, met Jlöckskes un esu:  
Es ist ein Ros entsprungen, kom falsch un völl de huer.  

Ref.: … 
Op emol jof et enne Knall, jetz wued et furchbar stell:  
Zu Betlehem jeboore, kom leis met völl Jeföhl. 
Noh 2 Stond kome endlich russ, et Schlemmste wor jedonn.  
Esch luert öm aan, he sät och jett, esch konnt et net vorstonn. 
Öm 8 Uhr wor Bescherung, d`r Papp wie emmer fit,  
en singe beste Anzoch, de Mamm em schwatte Kleed. 
He dät mem Jlöckske lüe, dann songe wer e Leed.  
Un sohen dann dat Bäumche met Kätze en d`r Eck.  

Ref.: … 
Et wor noch klener als vürher, doch wirklich wunderschön,  
sting kätzejraad un net mieh kromm, ein Wunder war geschehn. 
Esch hatt e Rädche kräje, mine aller jrößte Droom,  
dann joof et Ovendesse onger dem Tannebaum. 
Wat esch dann völl später von ihm erfahre han, 
vom Papp, de hüüt net miehr, met oss Chrestdaach fiere kann. 
Datt watt esch für e Wunder heelt wor`n 2 Nääl en d`r Wank.  
Von do en Koad ronköm de Boom, drömm hot he feste Stand. 

Ref.: … 

 
Text: Hans Knipp, Musik: Hans Knipp u. Bläck Fööss 


