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Die Gschicht het sich vor viele, viele Johr imne chline Dorf im Kanton Luzern abgspielt. 

Es esch en stränge Winter gsi, wies d Lüüt im Dorf, aber au de Samichlaus i siner Waldhütte no nie erläbt 

hend. 

Chaut esch es dosse gsi. De Schnee isch bis zu de Fensterläde ufe cho und d Chind hend nöm i d Schuel 

chönne. 

 

De Samichlaus esch sorgevoll vorem warme Füür i siner Hütte ghocket. Bi dem höche Schnee chan ich ned 

zu de Mönsche go, hett er sich überleit. 

Aber wie söll er das nur sim Eseli bibrenge. De Pablo freut sich doch immer so sehr uf die Zyt, wo er mit 

em Samichlaus is Dorf darf go. 

 

De Chlaus esch denn zum Eseli gange und hett ihm gseit: 

„Min treue Pablo. Es esch chalt dosse und es hett über e Meter höche Schnee, das Johr chönnid mir ned 

zu de Famielene uf Bsuech go, oder denn velecht nur zu eim oder zwei, und das wär ned fair. Mir bliibid 

deheim. 

Do luegt de Pablo de Samichlaus trotzig a und schlog wüetig mit sine Huf ufe Bode. 

 

Alles zuerede hett nüd gnötzt. S Eseli hett zo de Chind welle, höche Schnee hin oder her. 

Do hett de Samichlaus gwösst, wenn er sich ned öppis würd lo ifalle, sin treue Esel würd ihm das nie 

verzeihe.  

 

Er legt sich warm a und goth use i si Wald a di frischi Luft. Dossi ir Natur hett er immer die beschte 

Idee, wenn ihn mol öppis ploget. Er trifft de Rehbock Jonni a. Vor viele Johr het ihm de Samichlaus sis 

brochne Bei chönne heile, sit dem sinds dicki Fründe worde. Er verzellt ihm vo sim Problem. Zäme louffets  

dur de Wald. Plötzlich hett de Jonni halt, do gseht de Samichlaus en Gegestand! D Lüüt hend dä mol im lo 

ligge. Er überleit lang und hett en Idee. „Genau dä Gägestand schänk ich de Lüüt im Dorf.“ Er esch ned 

emol tüür, aber er het grad i dem Johr ganz e spetzielli Bedütig. Deheim vor de Tür streichlet er de 

Jonni und git ihm als Belonig e grossi hampfele Heu. Dank ihm het er jetz es Gschänk! 

 

 

De Samichlaustag esch jetz cho. Me isch isch scho ganz ungeduldig im Dorf. Me weiss ned, öb de 

Samichlaus bi dem schneegestöber de Weg is Dorf schafft.  

Aber er esch parat, sis Gschenk sitzt secher of em Pablo sim Rücke, wo nöm mag g warte bis los goht. 

De Samichlaus macht Türe vo siner warme Hüüte uf und fest entschlosse machid sech di beide uf e Weg. 

 

Urs Wilhelm 
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Alli im Dorf stönds si a de Fenster. Und was si nie gloubt hettid: Sie gsend vo witem de Chlaus mit Eseli 

müehselig dur de höchi Schnee dore stampfe. Es hett dozomol äbe dozomol no kei Schnützi gä. Aber si 

wössid au: De Samichlaus wird ned alli Lüüt chönne bsueche. Aber zu wem wird er echt go? 

 

De Gemeindspräsident meint: „Aso er wird sicher zu öis cho, ich be schliesslich de mächtigscht Ma im 

Dorf. 

 

Ou de Pfarrer luegt zum Fenster use und seit zur Köchin: „Bi Gott, de Samichlaus chunnt sicher zu öis, ich 

be jo schliesslich de frömschti Ma im Dorf. 

 

„Heh he heee“ lachet de Metzger. Ich mache di beschte Würst wit und breit. Noch dem astrengende 

Marsch hett er secher Hunger und chunnt zu öis. 

 

Ou d‘ Bäckersfrau luegt zum Fenster use und meint: Wenn de Samichlaus de Duft vo mim frische Brot 

schmöckt, hett er sicher halt bi öis.  

 

Und so hend vieli im Dorf denkt, de Samichli esch uf em Weg zu inne, well si jo sehr wichtig sind. 

 

Nur de chli Sämi luegt e chli truurig zum Fenster use, er goht i di ersti Klass: „Zu mir wird de Samichlaus 

wohl chuum cho. I de Schuel zhör ich ned zu de beschte und di schönschte Kleider hani au ned.“ 

„Joo, vermuetli hesch du recht meint de Sepp, sin Vater. Mir hend jo nur e chline Burehof und sind ned so 

rich. 

 

Aber s Käthi, em Sämi sini Muetter meint: „Nei, zu öis chunnt de Samichlaus bestimmt ned, ech ha jo 

scho zwe Chlöis. Ich glaube aber ned, dass för de Samichlaus Geld, Macht und schöni Kleider soo wechtig 

sind.“   

Aber insgeheim esch au si gspannt gsi, was de Samichlaus für ne Idee hett, damit niemer enttüscht wird. 

No het de Sämi ned gwösst, was ihn höt Obe no alles erwartet... 

 

Müeselig stampft de Samichlaus mit em Eseli richtig Dorf. Er hett d Lüüt scho gseh, wie si mit grosse 

Auge erwartigsvoll zu de Fenster useluegid. 

Ändlech hett ers Ziel erreicht, es isch de Dorfplatz. Sanft streichlet er em pablo übere Rücke und gid 

ihm als Belohnig es grosses Rüebli. 

Jetzt chann er sis Gschenk ablade. 

 

Freunlich winkt er de Lüüt zue, wo zu de Fenster use luegid. 

Wie es Wunder hett ufghört schneie, de Himmel hett sich göffnet und d Sunne schint.  

De Samichlaus zeigt jetz uf das Gschenk am Bode und winkt no es letzscht Mol de Lüüt zue. Denn dreit er 

sich eifach um und macht sich ufe Heiweg. 

 

Jetzt chunnt aber mächtig Bewegig i die Hüser. Me macht sich ufe Weg dor de höchi Schnee zum 

Dorfplatz. Me esch gwunderig was de Samichlaus brocht hett. 

 

Es goht ned lang und alli sind versammlet vor dem Pack. Was chunnt echt vöre? D Chind dörfets ufmache! 

 

Das esch jo en Holzgrill.  

D Lüüt i de Gschicht ungläubig a sich a. Sicher wott ihne de Samichlaus öis öppis säge demit! 

 

Meh esch sech unschlüssig und berotet lang.  

Und wo sich di erste Lüüt weder hend welle heizue begäh, do rüeft de chli Sämi: 

„Moment, ich weiss glaub, worom de Samichlaus euis dä Grill gschenkt hett.  

Wäg dem strenge Winter simmer alli solang elei deheim gsi.“ 

Er wott, dass mir alli wieder mol bimne Wurst zäme hocked uns s gmüetlich hend.“ 
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Es esch ganz ruhig uf em Dorfplatz worde, alli lueged erstunt zum chline Sämi änne. 

Usgrechnet dä chli Chnopf esch em Samichlaus siner Idee esch of d Spur cho. 

 

„Das stimmt was du seisch Sämi, seid den de Gmeindpräsident, ech säg jo immer mir hend sehhrrr gschidi 

Chind i üsere Gmeind“ 

Do seit aber Lehreri „Aso jetz chomm nur ned so, mir hesch immer e dummi, di hötige Junge leerid nüd 

meh rechts me i de Schuel. 

Nur… ich ha grad kei Würst deheim. 

 

Aber ich ha Würst deheim meint de Metzger jetz guet glunt, und zwor für alli zäme.  

Do meint d Bäckersfrau „ Jo wenn das so esch, ich ha höt frisches Brot bached, das spendier ich zu de 

Würscht, niemer söll höt Obe Hunger ha. 

 

„Bi Gott, und ich gebe min Säge zu dene Spiese“, meint de Pfarrer. 

 

„Chömid mir noche“! meint de Sepp, em Sämi sin Vater. „Ich ha gnue Holz und Platz für alli, mir brötlid bi 

mir deheim.“ 

 

Zfrede begännt sich gross ond chli zum Heimetli vom Sepp em Käthi und Sämi.  

Es goht ned lang, und scho brotzled di erste Würscht ufem Grill. 

 

Denne i de warme Schür hocked me gmüetlich zäme. S Käthi macht fliessig  Kafi und Tee. 

 

Alli gniesst das gmüetliche zäme si. 

 

Doch, pötzlich klopfets luut am grosse Tennstor….  

Wer esch ächt das? frogt de Gmeinspräsident, es sind jo alli  do vom Dorf.  

 

Nur s Käthi muess jetz schmunzle, si het en Vermuetig, und befiehlt. „Sämi gang go luege wär do esch!“ 

 

De Sämi macht s schweri Tor uf. Er verschrickt, sis Herz rötscht ihm id Hose. Vor ihm stoht… de 

Samichlaus mit sim Esali. 

 

„Guete Obe mitenand. Schön Sämi, dass grad du mir ufmachsch! Dank dir chann ich doch no alli Lüüt im 

Dorf bsueche. Ich be stolz uf dich.“ De Sämi esch ganz verlege, er isch sich settigi Kompliment ned 

gwonnt. 

Aber au für alli andere Lüüt hett de Samichlaus es netts Wort. 

 

Es esch Nacht wurde, de Samichlaus muess sich verabschide. Vieli Tierli im Wald wartet no uf ihn. De 

Mond lüchtet hell am Himmel und zeigt ihm de Weg. 

No vieli Johr hett meh vo dem Fescht verzellt, und de Grill a bsondere Aläss brucht.  

Usem Sämi esch en schlaue Samuel wurde, und wo Zyt noche gsi esch, het me ihn zum neue 

Gmeindspräsident gwählt. 

 

 

Das esch Gschicht gsi vom schlaue Sämi 


