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98646 Hildburghausen • Untere Marktstraße 2
Telefon: 0 36 85 / 40 69 13, Fax: 0 36 85 / 40 69 12
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9.00 - 18.00 Uhr

Wolfgang Rößler, Michael Specht,
Anke Geisler, Martin Arndt, Marcel Rößler

Neueröffnung Gemeinschaftsbüro

Wegen Urlaub bleibt unser Büro vom 21.12.2013 bis 02.01.2014 geschlossen. Im Jahr 2014 freuen 
wir uns auf Ihren Besuch ! eMail:hbnbi@aol.com • www.bi-blechschmidt-immobilien.de

Ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr
wünschen wir allen Kunden, Freunden, Bekannten und

Geschäftspartnern unseres Hauses und bedanken uns gleichzeitig 
herzlichst für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.

Geschäftsführer: E. Stütz

Schleusinger Straße 5 
98646 Hildburghausen
Tel.: 0 36 85 / 68 22 40  
Fax: 0 36 85 / 68 25 94

E-Mail elektro-stuetz@gmx.de
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Allen Kunden, Geschäftspartnern, Freunden und Bekannten 
wünschen wir ein frohes Fest  und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Reelleres, billiger als die
ausländischen Tannen und
das rangeschaffte Grün-
zeug.“ 

„Kannst von mir einen
haben. Komm nur gleich
mit.“ 

Else holt ihre schmächtige
Fichte aus dem Schuppen
und fühlt sich dabei mächtig
erleichtert. Es war tatsäch-
lich kein Vergnügen, jeden
Tag beim Holzholen oder
Kaninchenfüttern diese
stachlige Blamage so augen-
scheinlich vor sich zu
haben. „Bist ein Schatz!“ 

Mehrfach bedankt sich
Gerda. Dann, beim Garten-
tor, dreht sie sich noch ein-
mal um. „Was bekommst du
denn dafür?“ 

Else winkt ab: „Laß schon.
Ich tu’s für die Kinder.“

Der Junge strahlt. Gerda
bedankt sich nochmals, und
Else hat für zehn Mark acht-
zig den ganzen Tag das erhe-
bende Gefühl einer guten
Tat. Das Wetter ist nicht
weihnachtlich. Am Weih-
nachtsmorgen trieft es vom
Dach, im Garten halten sich
ein paar Schneereste müh-
sam an grauen Grasbüscheln
fest.

„Keine richtige Weih-
nachtsstimmung draußen“,
räsoniert Else in der Küche,
„aber den Baum mußt du
trotzdem putzen, Emil!
Heute ist nun mal der Vier-
undzwanzigste.“

„Hauptsache, die Gans
wird gut“, brummelt Emil
und fährt in seine schiefge-

latschten Holzpantoffeln.
„Wo hast du den Baum

denn eigentlich hingetan?“
„Dumme Frage! Hast ihn

doch selber ins Waschhaus
gesetzt.“

„Meinen? Den habe ich
gestern Nitsches Bernd ver-
kauft. Der wollte unbedingt
eine Kiefer, weil sie immer
eine hatten. Uns ist das doch
egal, Baum bleibt Baum.
Nach ein paar Tagen ist der
ganze Flimmer sowieso vor-
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bei.“ Befriedigt fühlt Emil
harte Geldstücke in der
Hosentasche. Mit Aufpreis
verkauft, als Zwischenhänd-
ler sozusagen.

„Und meinen...“ stottert
Else, „habe ich Gerda ge-
schenkt.“

Es ist gut, daß beide einen
Stuhl in der Nähe haben.

Unvergessene Weihn-
achten Band 6. 38 besinnli-
che und heitere Zeitzeugen-
Erinnerungen 1925-2005,
192 Seiten mit vielen Abbil-
dungen, Ortsregister. Zeit-
gut Verlag, Berlin. Taschen-
buch ISBN 978-3-86614-
165-0, 5,90 Euro; gebunden
ISBN 978-3-86614-180-3,
7,90 Euro.

Begehrlichkeiten
Heidrun Gemähling

Im Apfel saß 
verträumt ein Wurm
und hing am Tannenbaume,
wünschte sich von Herzen sehr,
zu weilen in einer Pflaume.

Bello schielte schon seit Tagen
begehrlich hoch zum Stern,
der war aus Zimt und strahlte,
hätte ihn zum Fressen gern.

Pummel, die dicke Katze,
liebte den Lebkuchenmann,
saß auf dem Schrank daneben
und kam nicht an ihn ran.

Der Wurm verließ den Apfel,
schaute freudevoll umher,
sah all die schönen Dinge,
begehrte auch sie so sehr.

Plötzlich knurrte Bello,
hörte des Wurmes Fraß,
auch Pummel laut miaute,
recht sorgenvoll sie saß.

Den Wurm all das nicht störte,
knabberte hin zum Stern,
vergnügte sich im Baume,
vom Lebkuchen 
nicht mehr fern.

Eifersüchtig sprang Pummel,
ergriff den Lebkuchenmann,
der Hund sein Zimtesternchen,
alles zu wackeln begann.

Der Wurm flog auf den Teller,
fühlte sich wie im Traum,
landete im Berg von Früchten,
dicht neben einer Pflaum‘.

Marzipan
Suhl (Bernd Heim). Um die

Weihnachtszeit ist auch Marzi-
pan eine beliebte Nascherei und
hat jetzt Hochsaison. Marzipan-
rohmasse wird  aus blanchierten
und geschälten Mandeln und
Zucker hergestellt. Das Verhältnis
von Rohmasse und Zucker
bestimmt die Qualität des Pro-
duktes. Weltbekannt sind das
Lübecker Marzipan und das
Königsberger Marzipan, wobei
die derzeitigen  Welt-Hochbur-
gen für die Marzipanproduktion
übrigens Toledo (Spanien), Aix-
en-Provence (Frankreich) und
Lübeck (Deutschland) sind. 

Mit großer Sicherheit stammt
das erste Konfekt aus dem Orient,
genauer gesagt aus Persien, also
dem heutigen Iran. Dort gedei-
hen Mandelbäume und auch
Zuckerrohr. Und das Rosenwas-
ser, das in Mitteleuropa früher
mit Gold aufgewogen wurde, war
dort keine Seltenheit. 

Wahrscheinlich wurde Marzi-
pan aber zunächst gar nicht als
Süßigkeit vernascht. Vielmehr
nutzte man es als Stärkungsmit-
tel. Schließlich gelangte es über
das Mittelmeer nach Venedig.
Nicht zuletzt deutet darauf der
Name „marci panis“ hin, was
soviel bedeutet wie „Das Brot des
Markus“, des Schutzheiligen der
Handelsstadt Venedig. Sicher ist
aber nur, dass das Wort Marzipan
im 16. Jahrhundert aus dem ita-
lienischen „marzapane“  ent-
lehnt wurde. Einer Theorie
zufolge leitet sich „marzapane“
wiederum aus dem veneziani-

schen „matapan“ ab, einer vene-
zianischen Münze, die erstmals
1193 geprägt wurde und im
Orienthandel im Umlauf war
und dann ab dem 14. Jahrhun-
dert für die Marzipan-Ware ver-
wendet wurde. 

Das Marzipan wurde auch in
Europa zuerst als apotheken-
pflichtiges Mittel genutzt, das
geschwächte Wöchnerinnen
wieder auf die Beine brachte,
gegen Bauchweh und Verstop-
fungen sowie sogar als Potenz-
mittel helfen sollte. Zugleich ent-
deckte der europäische Adel die
genussvolle „Anwendung“ dieses
Medizin-Konfekts. Es wurde
zunächst wie andere Süßwaren
von Apothekern hergestellt. Im
Jahr 1514 verbot die Stadt Vene-
dig das Vergolden von Marzipan
als übertriebenen Luxus. Um
1530 findet sich die Bezeichnung
Marzipan in Lübecker Zunftrol-
len. Zur Zeit des Barock entdeck-
ten die Zuckerbäcker Marzipan
als Modelliermasse für kunstvolle
Schaustücke. Zuckerbäcker waren
von der süßen Masse begeistert,
ließen sich doch daraus kunst-
volle Pralinen, Figuren und Ver-
zierungen machen.   In Nürnberg
und andern fränkischen Städten
wurde Marzipan im 17. und 18.
Jahrhundert zu Weihnachten in
Modeln aus Holz, Zinn oder Ton
gegeben, um so Formen und
Figuren zu erhalten. Häufig
waren biblische Motive, aber
auch Wappen, später Bauern,
Handwerker, Herzen oder Rau-
ten. Die Nürnberger Patrizier lie-

ßen ihre Familienwappen aus
Marzipan fertigen, die sie an
Bekannte verschenkten.

Mit der Gewinnung von Zuck-
er aus Rüben wurde das Marzipan
nach und nach auch für weniger
wohlhabende Menschen er-
schwinglich. In Lübeck entstand
die erste deutsche Marzipanma-
nufaktur, entdeckten Bäckereien
und Konditoren die Köstlichkeit
für sich. 

Für die Herstellung wird im
ersten Schritt die Rohmasse aus
Mandeln und Puderzucker zu
einem feinen Teig verarbeitet. Im
zweiten Gang wird Zucker hinzu-
gefügt. Menge und Art des Zuck-
ers ist ein wichtiger Faktor für die
Hochwertigkeit des fertigen Pro-
dukts. Werden die aus der Masse
geformten Marzipan-Brote, -
Früchte, -Blumen, -Tierfiguren
und -Dominosteine dann noch
mit Lebensmittelfarbe bemalt,
entstehen schöne Kunstwerke,
die zum Vernaschen fast zu scha-
de sind. Auch wenn Marzipan
längst bezahlbar geworden ist:
Noch immer gilt es als kleine
Kostbarkeit, die als Mitbringsel
an Festtagen gut ankommt.  

Ach Kindlein
Heinrich Vogel (1902 - 1989)

Ach Kindlein,
mach uns alle hier
deines Heils gewiss,
denn draußen vor dem Stalle
ist lauter Finsternis.
Nimm alles, was wir haben,
nimm unsre Schuld,
lass unser Herz sich laben
an deiner Gotteshuld!


