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Dr.-Ernst-Hönn Straße 14
98631 Römhild
Telefon: 03 69 48. 8 02 79
Telefax: 03 69 48. 2 28 65
Mobil: 01 72. 7 97 88 07
marcel.pohlig@allianz.de

All meinen Kunden, Freunden und Bekannten wünsche ich 
ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes, neues Jahr.

Marcel Pohlig
Versicherungsfachmann (BWV)
Allianz Hauptvertreter

F r i s e u r s a l o n

Andreas Frank
Versicherungsfachmann (BWV)
Allianz Generalvertreter

Heurichstraße 31
98631 Römhild
Telefon: 03 69 48. 2 07 20
Telefax: 03 69 48. 2 07 21
Mobil: 01 74. 8 79 35 21
andreas.frank@allianz.de

Wir wünschen allen Kunden, die uns
2012 ihr Vertrauen geschenkt haben,
allen Bekannten und Verwandten ein

frohes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch in´s Jahr 2013 und hoffen auf

eine weitere gute Zusammenarbeit.

Landschaftsbau
Stephan Schüler
Anerkannte Ausbildungsstätte

Feldstraße 3 • 98631 Römhild

ülerrpphan Schüülerphah n Schüh
sbildungsstätterkannte AAus

Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest 

und fürs neue Jahr Gesundheit, Glück und 

blühende Landschaften.

Tel.: 03 69 48 / 8 29 37
Fax: 03 69 48 / 8 27 95
info@schueler-landschaftsbau.de
www.schueler-landschaftsbau.de

• Pfl asterbau

• Außenanlagen

• Landschaftspfl ege

• Zaunbau

• Natursteinmauer

INNOVATION QUALITÄT UND LEBENSFREUDE...
das außergewöhnliche Geschenk für

Familie, Freunde, Kunden, Kollegen ...
besuchen Sie unsere

Weihnachtsausstellung

Gramann KeramikGramann Keramik
Handarbeit aus Tradition

Töpferhof GramannTöpferhof Gramann GmbH
Milzer Str. 30 · D-98631 Römhild

auch hier warten tolle Angebote auf Sie
Besuchen Sie uns im Internet:
www.toepferhof-gramann.de

Tel.: 036948-21141 · Fax: 036948-21144

z.Bsp. Pott 15,00 ”
in Geschenkbox

WERKSVERKAUF:
Mo.-Fr. 9.00-18.00 Uhr

Sa. 10.00-16.00 Uhr
So. 13.00-16.00 Uhr

Wir wünschen unseren Kunden 
frohe Weihnachtsfeiertage

und ein gesundes
neues Jahr.

Verkauf, Service, Reparatur aller Fabrikate, Ersatzteile, Leihgeräte, Schärfdienst

Planung, Beratung,
Installation, Reparatur,
Kommunikation, EIB,
Service und Verkauf

Inh. Wilfried Schumann Ihr Partner fürwww.schumann-elektro.de

Schmiedgasse 7
98646 Gleichamberg
Tel.: (03 68 75) 6 04 67
Fax: (03 68 75) 6 15 67

Gesundheit, Schaffenskraft 

und eine große Portion 

Energie wünscht Ihnen

Ihr Servicepartner für die 

gesamte Hauselektrik

Frohe Weihnachten und viel 

Glück im neuen Jahr

Ihr Partner fürn-elektro.de

chmiedgasse 7
8646 Gleichamberg
el.: (03 68 75) 6 04 67
ax: (03 68 75) 6 15 67

48 = h

52 = n

Unter der Türschwelle war ein
kleines Loch. Dahinter saß die
Maus Kiek und wartete.

Sie wartete bis der Hausherr die
Stiefel aus- und die Uhr aufgezo-
gen hatte; sie wartete, bis die
Mutter ihr Schlüsselkörbchen auf
den Nachttisch gestellt und die
schlafenden Kinder noch einmal
zugedeckt hatte; sie wartete auch
noch, als alles dunkel war und
tiefe Stille im Hause herrschte.
Dann ging sie.

Bald wurde es in der Speise-
kammer lebendig. Kiek hatte die
ganz Mäusefamilie benachrich-
tigt. Da kam Miek die Mäusemut-
ter mit den fünf Kleinen, und
Onkel Grisegrau und Tante Fell-
chen stellten sich auch ein.

„Frauchen, hier ist etwas Wei-
ches, Süßes,“ sagte Kiek leise vom
obersten Brett herunter zu Miek,
„das ist etwas für die Kinder,“
und er teilte von den Mohnpie-
len aus. „Komm hierher Grise-
grau,“ piepste Fellchen, und guk-
kte hinter der Mehltonne vor,
„hier gibt's Gänsebraten, vorzüg-
lich, sag ich dir, die reine Hafer-
mast; wie Nuss knuspert sich's.“
Grisegrau aber saß in der neuen
Kiste in der Ecke, knabberte am
Pfefferkuchen und ließ sich nicht
stören. Die Mäusekinder balgten
sich im Sandkasten und kriegten
Mohnpielen. „Papa,“ sagte das
größte, „meine Zähne sind schon
scharf genug, ich möchte lieber
knabbern, knabbern hört sich so
hübsch an.“

„Ja, ja, wir wollen auch lieber
knabbern,“ sagte alle Mäusekin-
der, „Mohnpielen sind uns zu
matschig,“ und bald hörte man
sie am Gänsebraten und am Pfef-
ferkuchen. „Verderbt euch nicht
den Magen,“ rief Fellchen, die
Angst hatte, selber nicht genug
zu kriegen, „an einem verdorbe-
nen Magen kann man sterben.“
Die kleinen Mäuse sahen ihre
Tante erschrocken an; sterben
wollte sie ganz und gar nicht, das
musste schrecklich sein. Vater
Kiek beruhigte sie und erzählte

ihnen von Gottlieb und Len-
chen, die drinnen in ihren Betten
lägen und ein hölzernes Pferd-
chen und eine Puppe im Arm
hätten; und dass in der großen
Stube ein mächtiger Baum stände
mit Lichtern und buntem Flim-
merstaat, und daß es in der gan-
zen Wohnung herrlich nach fri-
schem Kuchen röche, der aber im
Glasschrank stände, und an den
man nicht heran könnte. „Ach,“
sagte Fellchen, „erzähle nicht so
viel, lass die Kinder lieber essen.“
Die aber lachten die Tante mit
dem dicken Bauch aus und woll-
te noch viel mehr wissen, mehr
als der gute Kiek selbst wusste.
Zuletzt bestanden sie darauf,
auch einen Weihnachtsbaum zu
haben, und die zärtlichen Mäu-
seeltern liefen wirklich in die
Küche und zerrten einen Ast her-
bei, der von dem großen Tannen-
baum abgeschnitten war. Das gab
einen Hauptspaß. Die Mäusekin-
der quiekten vor entzücken und
fingen an, an dem grünen Tan-
nenholz zu knabbern; das
schmeckte aber abscheulich nach
Terpentin, und sie ließen es sein
und kletterten lieber in dem Ast
umher. Schließlich machten sie
die ganze Speisekammer zu
ihrem Sielplatz. Sie huschten
hierhin und dorthin, machten
Männchen, lugten neugierig
über die Bretter in alle Winkel
hinein, und spielten Versteck
hinter den Gemüsebüchsen und
Einmachtöpfen; was sollten sie
auch mit dem dummen Weih-
nachtsbaum, an dem es nichts zu
essen gab! Als aber das kleinste
ins Pflaumenmus gefallen war
und von Mama Miek und Onkel
Grisegrau abgeleckt werden mus-
ste, wurde ihnen das Umhertol-
len untersagt, und sie mussten
wieder artig am Pfefferkuchen
knabbern. 

Am andern Morgen fand die
alte Köchin kopfschüttelnd den
Tannen Ast in der Speisekammer
und viele Krümel und noch
etwas, was nicht gerade in die

Weihnachten in der Speisekammer
Weihnachtsmärchen von Paula Dehmel 

Speisekammer gehört, ihr werdet
euch schon denken können was!
Als Gottlieb und Lenchen in die
Küche kamen, um der alten
Marie guten Morgen zu wün-
schen, zeigte sie ihnen die
Bescherung und meinte: „Die
haben auch tüchtig Weihnach-
ten gefeiert.“ die Kinder aber
tuschelten und lachten und hol-
ten einen Blumentopf. Sie
pflanzten den Ast hinein und
bekränzten ihn mit Zuckerwerk,
aufgeknackten Nüssen, Honig-
kuchen und Speckstückchen.
Die alte Marie brummte; da aber
die Mutter lachend zuguckte,
musste sie schon klein beigeben.
Sie stellte alles andere sicher und
ließ den kleinen Naschtieren nur
ihren Weihnachtsbaum.

Die Kinder aber jubelten, als
sie am zweiten Feiertage den
Mäusebaum geplündert vorfan-
den und hätten gar zu gern auch
ein Dankeschön von dem klei-
nen Volke gehört. „Den guten
Speck vergesse ich mein Lebtag
nicht,“ sagte Fellchen, und Gri-
segrau biss eine mitgebrachte
Haselnuss entzwei; Kiek und
Miek aber waren besorgt um ihre
Kleinen, die hatten zuviel Pfef-
ferkuchen gegessen, und ihr
wisst, liebe Kinder, das tut nicht
gut! 

„Eisblume", aufgenommen von unserer Leserin Silke Schüler aus
Schleusingen.


