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          Schlemmen und Genießen mit Festtagsangeboten

104 = t

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden
und Bekannten ein gesundes und

glückliches neues Jahr.

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden
und Bekannten ein gesundes und

glückliches neues Jahr.

Wir wünschen unseren Kunden, Freunden
und Bekannten ein gesundes und

glückliches neues Jahr.

W i r  f r e u e n  u n s  a u f  I h r e n  B e s u c h
i n  u n s e r e m  L a n d m a r k t  d e r

Eisfelder Str. 66 • 98669 Veilsdorf OT Schackendorf • Tel: 0 36 85 / 6 87 91 32
» direkt an der B 89, ausreichend Parkplätze vorhanden «

• Dallmayr Prodomo, versch. Sorten,. . . . . . . . . . .je 500 g, 4.29 £
• Senseo Kaffeepads, versch. Sorten, 16 Pads, . . . . . . . .  1.69 £
    Nur solange der Vorrat reicht!

Besitzer der Thüringer-Wald-Card erhalten 3% Rabatt.

Fleisch vom Rind aus eigener Aufzucht:
Rinderbraten . . je kg 7.90 £
Kochfleisch . . . . je kg 3.50 £

Fleisch vom Schwein:
Koteletts . . . . . . je kg 4.90 £
Schnitzel . . . . . . je kg 6.90 £
Schweinebraten  je kg 5.90 £

Besonders empfehlenswert sind:

Öffnungszeiten: Mo.-Fr.: 8.30 - 18 Uhr • Sa: 8 - 11 Uhr

Wir haben ein reichhaltiges EDEKA-Lebensmittelsortiment,
Getränkemarkt, Wein und Spirituosen sowie Haushaltsartikel!

Landmetzgerei  &  Partyservice

     ➣ Qualität direkt vom Erzeuger  ➣
• kontrollierte Produktion •

Gleichamberg UG (Haftungsbeschränkt) • Römhilder Str. 18
98630 Römhild / OT Gleichamberg • Tel.: 03 68 75 / 6 75 22 • Fax: 6 75 25

Landmetzgerei
&  Partyservice
Gleichamberg

Öff.: Di. - Mi.: 8. -16.  Uhr • Do. - Fr.: 8. -13.  Uhr / 14. -18.  Uhr • Sa.: 7. -11.  Uhr

Am 23.12. u. 30.12. ist unsere Verkaufsstelle 
von 8 bis 18 Uhr sowie am 24.12. u. 31.12. 

von 7 bis 11 Uhr geöffnet. Am 27.12. geschlossen!
Vom 01.01.15 bis 12.01.2015 geschlossen.

Schweinekamm, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,45 d

Krustenbraten, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,59 d

Sauerbraten, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,79 d

Schleißbratwurst, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 g 0,65 d

Wir freuen uns auf Ihren Besuch !Wir freuen uns auf Ihren Besuch !

ANGEBOT DER WOCHEANGEBOT DER WOCHE
(Angebot gültig vom 23.12. bis 31.12. - Solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung)

Wir wünschen all unseren 
Kunden ein schönes
Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch
ins neue Jahr.

Wir wünschen all unseren 
Kunden ein schönes
Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch
ins neue Jahr.

Unsere Öffnungszeiten zu den Feiertagen:
Mo., 22.12.14 9.00 bis 18.00 Uhr
Di., 23.12.14 7.00 bis 18.00 Uhr
Mi., 24.12.14 7.00 bis 12.00 Uhr
Do./Fr., 25./26.12.14 geschlossen
Sa., 27.12.14 9.00 bis 12.00 Uhr
So., 28.12.14  geschlossen
Mo., 29.12.14 9.00 bis 18.00 Uhr
Di., 30.12.14 8.00 bis 18.00 Uhr
Mi., 31.12.14 7.00 bis 12.00 Uhr
Do., 01.01.2015 geschlossen
Fr., 02.01.15 9.00 bis 18.00 Uhr
Sa., 03.01.15 9.00 bis 12.00 Uhr

Wir wünschen unseren
Kunden und Geschäftspart-
nern ein frohes Fest, einen 
guten Rutsch sowie Glück und 
Gesundheit im neuen Jahr.
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Gesundheit im neuen Jahr.

Wir wünschen unseren
Kunden und Geschäftspart-
nern ein frohes Fest, einen 
guten Rutsch sowie Glück und 
Gesundheit im neuen Jahr.
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Unsere Ladenöffnungszeiten am 24. u. 31.12. jeweils von 8 bis 12 Uhr

Foto: M. Großmann/pixelio.de

Die Weihnachtsgans Auguste
von Friedrich Wolf

Der Opernsänger Luitpold 
Löwenhaupt hatte bereits im 
November vorsorglich eine 
fünf Kilo schwere Gans gekauft 
- eine Weihnachtsgans. Dieser 
respektable Vogel sollte den 
Festtisch verschönen. Gewiss, 
es waren schwere Zeiten. „Aber 
etwas muss man doch fürs Her-
ze tun!“

Bei diesem Satz, den Löwen-
haupt mit seiner tiefen Bass-
stimme mehrmals vor sich hin 
sprach, sodass es wie ein Don-
nerrollen sich anhörte, mit 
diesem Satz meinte der Sän-
ger im Grunde etwas anderes. 
Während er mit seinen kräfti-
gen Händen die Gans an sich 
drückte, verspürte er zugleich 
den Geruch von Rotkraut und 
Äpfeln in der Nase. Und immer 
wieder murmelte sein schwerer 
Bass den Satz durch den neb-
ligen Novembertag: „Aber et-
was muss man doh fürs Herze 
tun.“

Ein Hausvater, der eigen-
mächtig etwas für den Haushalt 
eingekauft hat, verliert, sobald 
er seiner Wohnung sich nähert, 
mehr und mehr den Mut. Er ist 
zu Hause schutzlos den Vorwür-
fen und dem Hohn seiner Haus-
genossen preisgegeben, da er 
bestimmt unrichtig und zu teu-
er eingekauft hat. Doch in die-
sem Falle erntete Vater Löwen-
haupt überraschend hohes Lob. 
Mutter Löwenhaupt fand die 
Gans fett, gewichtig und preis-
wert. Das Hausmädchen Theres 
lobte das schöne weiße Gefie-
der; sie stellte jedoch die Frage, 
wo das Tier bis Weihnachten 
sich aufhalten solle?

Die zwölf jährige Elli, die 
zehnjährige Gerda und das klei-
ne Peterle - Löwenhaupts Kin-
der - sahen aber hier überhaupt 
kein Problem, da es ja noch das 
Bad und das Kinderzimmer 
gäbe und das Gänschen unbe-
dingt Wasser brauche, sich zu 
reinigen. Die Eltern entschie-
den jedoch, dass die neue Haus-
genossin im Allgemeinen in 
einer Kiste in dem kleinen war-
men Kartoffelkeller ihr Quar-
tier beziehen solle und dass die 
Kinder sie bei Tag eine Stunde 
lang draußen im Garten hüten 
dürften.

So war das Glück allgemein.
Anfangs befolgten die Kinder 

genau diese Anordnung der El-
tern. Eines Abends aber begann 
das siebenjährige Peterle in sei-
nem Bettchen zu klagen, dass 
„Gustje“ - man hatte die Gans 
aus einem nicht erfindbaren 
Grunde Auguste genannt - be-
stimmt unten im Keller friere. 
Seine Schwester Elli, der man 
im Schlafzimmer die Aufsicht 
über die beiden jüngeren Ge-
schwister übertragen hatte, 
suchte das Brüderchen zu be-
ruhigen, dass Auguste ja ein 
dickes Daunengefieder habe, 
das sie aufplustern könne wie 
eine Decke.

„Warum plustert sie es auf?“ 
fragte das Peterle.

„Ich sagte doch, dass es dann 
wie eine Decke ist.“

„Warum braucht Gustje 
denn eine Decke?“

„Mein Gott, weil sie dann 
nicht friert, du Dummerjan!“

„Also ist es doch kalt im Kel-
ler!“, sagte jetzt Gerda.

„Es ist kalt im Keller!“, echo-
te Peterle und begann gleich zu 
heulen. „Gustje firert! Ich will 
nicht, dass Gustje friert. Ich ho-
le Gustje herauf zu mir!“

Damit war er schon aus dem 
Bett und tapste zur Tür. Die 
große Schwester Elli fing ihn 
ab und suchte ihn wieder ins 
Bett zu tragen. Aber die jüngere
Gerda kam Peterle zu Hilfe.

Peterle heulte: „Ich will zu 
Gustje!“ Elli schimpfte. Gerda 
entriss ihr den kleinen Bruder.

Mitten in dem Tumult er-
schien die Mutter. Peterle wur-
de im Elternzimmer in das 
Bett der Mutter gelegt und den 
Schwestern sofortige Ruhe an-
befohlen.

Diese Nacht ging ohne weite-
ren Zwischenfall vorüber.

Doch am übernächsten Tage 
hatten sich Gerda und Peter, der 
wieder im Kinderzimmer schli-
ef, verständigt. Abwechselnd 
blieb immer einer der beiden 
wach und weckte den andern. 
Als nun die ältere Schwester Elli 
schlief und im Haus alles stille 
schien, schlichen die zwei auf 
den nackten Zehenspitzen in 
den Keller, holten die Gans Au-
guste aus ihrer Kiste, in der sie 
auf Lappen und Sägespänen 
lag, und trugen sie leise hinauf 
in ihr Zimmer. Bisher war Au-
guste recht verschlafen gewesen 
und hatte bloß etwas geschnat-
tert wie: „Lat mi in Ruh, lat mi 
in Ruh!“

Aber plötzlich fing sie laut 
an zu schreien: „Ick will in min 
Truh, ick will in min Truh!“

Schon gingen überall die Tü-
ren auf.

Die Mutter kam hervorge-
stürzt. Theres, das Hausmäd-

chen, rannte von ihrer Kam-
mer her die Stiegen hinunter. 
Auch die zwölf jährige Elli war 
aufgewacht, aus ihrem Bett ge-
sprungen und schaute durch 
den Türspalt. Die kleine Ger-
da aber hatte in ihrem Schreck 
die Gans losgelassen, und jetzt 
flatterte und schnatterte Au-
guste im Treppenhaus umher. 
Ein Glück, dass der Vater noch 
nicht zu Hause war! Bei der nun 
einsetzenden Jagd durch das 
Treppenhaus und die Korridore 
verlor Auguste, bis man sie ein-
gefangen hatte, eine Anzahl 
Federn. Die atemlose Theres 
schlug sie in eine Decke, woraus 
sie nunmehr ununterbrochen 
schimpfte:

„Lat mi in Ruh, lat mi in Ruh! 
Ich will in min Truh!“

Und da begann auch noch 
das Peterle zu heulen: „Ich will 
Gustje haben! Gustje soll mit 
mir schlafen!“

Die Mutter, die ihn ins Bett 
legte, versuchte ihm zu erklä-
ren, dass die Gans jetzt wieder 
in ihre Kiste in den Keller müs-
se.

„Warum muss sie denn in 
den Keller?“, fragte Peterle.

„Weil eine Gans nicht im 
Bett schlafen kann.“

„Warum kann den Gustje 
nicht im Bett schlafen?“

„Im Bett schlafen nur Men-
schen; und jetzt sei still und 
mach die Augen zu!“

Die Mutter war schon an der 
Tür, da heulte Peterle wieder 
los:

„Warum schlafen nur Men-
schen im Bett? Gustje friert un-
ten; Gustje soll oben schlafen.“

Als die Mutter sah, wie aufge-
regt Peterle war und dass man 
ihn nicht beruhigen konnte, 
erlaube sie, dass man die Kiste 
aus dem Keller heraufholte und 
neben Peterles Bett stellte. Und 
siehe da, während Auguste dro-
ben in der Kiste noch vor sich 
hin schnatterte:

„Lat man gut sin, lat man gut 
sin, Hauptsach, dat ich in min 
Truh bin!“, schliefen auch das 
Peterle und seine Geschwister 
ein.

Natürlich konnte man jetzt 
Auguste nicht wieder in den Kel-
ler bringen, zumal die Nächte

immer kälter wurden, weil es 
schon mächtig auf Weihnach-
ten ging. Auch benahm sich die 
Gans außerordentlich manier-
lich. Bei Tag ging sie mit Peterle 
spazieren und hielt sich getreu-
lich an seiner Seite wie ein guter 
Kamerad, wobei sie ihren Kopf 
stolz hochtrug und ihren klei-
nen Freund mit ihrem Geplap-
per aufs Beste unterhielt. Sie 
erzählte dem Peterle, wie man 
die verschiedenen schmack-
haften oder bitteren Gräser und 
Kräuter unterscheiden könne, 
wie ihre Geschwister - die Wild-
gänse - im Herbst nach Süden 
in wärmere Länder zögen und 
wie umgekehrt die Schneegän-

se sich am wohlsten in Eisge-
gende fühlten. So viel konnte 
Auguste dem Peterle erzählen; 
und auf all sein „Warum“ und 
„Weshalb“ antwortete sie gern 
und geduldig. Auch die ande-
ren Kinder gewöhnten sich im-
mer mehr an Auguste. Peterle 
aber liebte seine Gustje so, dass 
beide schier unzertrennlich 
wurden. So kam es, dass eines 
Abends, als Peterle vom Bett aus 
noch ein paar Fragen an Gustje 
richtete, diese zu ihrem Freund 
einfach ins Bett schlüpfte, um 
sich leiser und ungestörter mit 
ihm unterhalten zu können. El-
li und Gerda gönnten dem Brü-
derchen die Freude.

Am frühen Morgen aber, 
als die Kinder noch schliefen, 
hopste Auguste wieder in ihre 
Kiste am Boden, steckte ihren 
Kopf unter die weißen Flügel 
und tat, als sei nichts gesche-

hen.
Doch das Weihnahchtsfest 

rückte näher und näher. Eines 
Mittags meinte der Sänger Lö-
wenhaupt plötzlich zu seiner 
Frau, dass es nun mit Auguste 
„so weit wäre“. Mutter Löwen-
haupt machte ihrem Mann er-
schrocken ein Zeichen, in Ge-
genwart der Kinder zu schwei-
gen.

„Was ist unmöglich?“, fragte 
Vater Löwenhaupt. Die Mutter 
schwieg und sah ihn nur an.

„Ach so!“ grollte Vater Lö-
wenhaupt. „Ihr glaubt, ich ha-
be die Gans als Spielzeug für 
die Kinder gekauft? Ein nettes 
Spielzeug! Und ich? Was wird 
aus mir?!“

„Aber Luitpold, verstehe 
doch!“, suchte die Mutter ihn 
zu beschwichtigen.

„Natürlich, ich verstehe ja 
schon!“, zürnte der Vater. „leh 
muss wie stets hintenanstehn!“ 
Und als habe diese furchtbare 
Feststellung seine sämtlichen 
Energien entfesselt, donnerte er 
jetzt los: „Die Gans kommt auf 
den Weihnachtstisch mit Rot-
kraut und gedünsten Äpfeln! 
Dazu wurde sie gekauft! Und 
basta!“

Eine Tür knallte zu.
Die Mutter wusste, dass in 

diesem Stadium mit einem 
Mann und dazu noch einem 
Opernsänger nichts anzufan-
gen war. Sie setzte sich in ihr 
Zimmer über eine Näharbeit 
und vergoss ein paar Tränen. 
Dann beriet sie mit ihrer Haus-
gehilfin Theres, was zu tun sei, 
da bis Weihnachten nur noch 
eine Woche war. Sollte man ei-
ne andere, schon gerupfte und 
ausgenommene Gans kaufen? 
Doch dazu reichte das Haus-
haltungsgeld nicht. Aber was 
würde man, wenn die Gans Au-
guste nicht mehr da wäre, den 
Kindern sagen? Durfte man sie 
überhaupt belügen? Und wer 
im Hause würde es fertig brin-
gen, Auguste ins Jenseits zu sen-
den?

„Soll der Herr es selbst tun!“, 
schlug Theres vor.

Die Mutter fand diesen Rat 
nicht schlecht, zumal ihr Mann 
zu der Gans nur geringe persön-
liche Beziehungen hatte.

Als nun der Sänger Luitpold 
Löwenhaupt abends aus der 
Oper heimkam, wo er eine Hel-
denpartie gesungen hatte, und 
die Mutter ihm jenen Vorschlag 
machte, erwiderte er: „Oh, ihr 
Weibervolk! Wo ist der Vogel?“

Theres sollte leise die Gans 


