
Donnerstag, 18. Dezember 2014Nr. 51   Jahrgang 24/2014 Südthüringer RUNDSCHAU

          Schlemmen und Genießen mit Festtagsangeboten

ACHTUNG • ACHTUNG • ACHTUNG

BürdenBürden: So. 21. und 28.12.: So. 21. und 28.12.

Tel.: 0 36 85 / 70 26 45 oder 01 71 / 9 52 83 87

10 - 12 Uhr10 - 12 Uhr

KARPFENVERKAUF

am Fischgraben
(Richtung Gaststätte)

6,00 4/kg

Wir garantieren bei unseren Fleisch- und
Wurstwaren die Herstellung aus heimischer Produktion.

FLEISCHEREIFLEISCHEREI

Agrargenossenschaft
„Werratal“ e.G.

Tel.: (0 36 85) 70 96 97

98646 Reurieth
Bahnhofstraße 201

Öffn.: Mo. 8.00-12.30 Uhr • Di.-Fr. 8.00-18.00 Uhr • Sa. 8.00-11.00 Uhr
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Schinkenspeck,. . . . . . . . . . . . . . . . 100 g nur 1,29 EUR

Lachs- & Nußschinken, . . . . . . 100 g nur 1,49 EUR

Bauerschinken,  . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g nur 1,39 EUR

Schinken - Schwarzwälder Art, . . . . . 100 g nur 1,39 EUR

Schnitzelfl eisch, . . . . . . . . . . . . . . . 100 g nur 0,69 EUR

Roastbeef, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 g nur 1,29 EUR

Das Angebot ist gültig vom 22.12.2014 bis 03.01.2015

Unser Schinkensortiment für die Festtage

               Wir wënschen unseren          Wir wënschen unseren
                  Kunden ein              Kunden ein frohes frohes 
                 Weihnachtsfest             Weihnachtsfest sowie  sowie 

Glëck und Gesundheit.Glëck und Gesundheit.
Inh. Mirko Steiner: Am Frohnberg 11 (Gewerbegebiet) • 98646 Adelhausen

Verkauf  • Partyservice • Frühstück • Stehimbiss
Schweinekamm, ohne Knochen, .  .  . 100 g, 0,67 M

Jungbullenroastbeef, ohne Knochen, try-aged gereift, 100 g, 2,99 M

Soljanka, 800 g Dose .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Stck., 3,50 M

Fleischwurst, fein,  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100 g, 0,69 M

Feine Teewurst,.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100 g, 0,99 M

Telefon: (0 36 85) 40 52 63 • Fax: (0 36 85) 40 52 64 

Öff.: Di. - Fr.: 8 - 18 Uhr  • Sa.: 8 - 12 Uhr • Angebot gültig vom 18.12. bis 31.12.14 

Wir haben für Sie am 22.12. und
23., 29.12. von 8 - 18 Uhr sowie
am 24., 27. und 31.12.14 von 8 - 12 Uhr geöffnet.
Vom 02.01. bis 10.01.15 bleibt unsere Filiale geschlossen.Vom 02.01. bis 10.01.15 bleibt unsere Filiale geschlossen.

All unseren Kunden, Freunden
und Bekannten wünschen wir ein
frohes Weihnachtsfest und einen
guten Start in´s neue Jahr.

All unseren Kunden, Freunden
und Bekannten wünschen wir ein
frohes Weihnachtsfest und einen
guten Start in´s neue Jahr.

All unseren Kunden, Freunden
und Bekannten wünschen wir ein
frohes Weihnachtsfest und einen
guten Start in´s neue Jahr.

Mittwoch - Wellfl eisch von 10 - 11.30 Uhr
Donnerstag - frische Pferdebuletten

Jetzt wieder Pferde-, Hirsch- und Wildschwein-
knackwurst sowie frische Pferderouladen
und Pferdebraten.

herunterholen. Natürlich 
wachte Auguste auf und schrie 
sofort aus vollem Hals:

„ Ick will min Ruh, min Ruh! 
Lat mi in min Truh!“

Peterle und die Schwestern 
erwachten, es gab einen Höl-
lenspektakel. Die Mutter wein-
te, Theres ließ die Gans flattern; 
diese segelte hinunter in den 
Hausflur. Vater Löwenhaupt, 
der jetzt zeigen wollte, was ein 
echter Mann und Hausherr ist, 
rannte hinter Auguste her, trieb 
sie in die Ecke, griff mutig zu 
und holte aus der Küche einen 
Gegenstand. Während die Mut-
ter die Kinder oben im Schla-
fenzimmer hielt, ging der Vater 
mit der Gans in die entferntes-
te, dunkelste Gartenecke, um 
sein Werk zu vollbringen. Die 
Gans Auguste aber schrie Zeter 
und Mordio, indessen die Mut-
ter und Theres lauschten, wann 
sie endgültig verstummen wer-
de. Aber Auguste verstummte 
nicht, sondern schimpfte auch 
im Garten immerzu. Schließ-
lich trat doch Stille ein. Der 
Mutter liefen die Tränen über 
die Wangen, und auch Peterle 
jammerte: „Wo ist meine Gust-
je? Wo ist Gustje?“

Jetzt knarrte drunten die 
Haustür. Die Mutter eilte hi-
nunter. Vater Löwenhaupt 
stand mit schweißbedecktem 
Gesicht und wirrem Haar da ... 
doch ohne Auguste.

„Wo ist sie?“, fragte die Mut-
ter.

Draußen im Garten hörte 
man jetzt wieder ein schnat-
terndes Schimpfen:

„Ick will min Ruh, ick will 
min Ruh! Lat mi in min Truh!“

„Ich habe es nicht vermocht. 
Oh, dieser Schwanengesang!“, 
erklärte Vater Löwenhaupt.

Man brachte also die un-
beschädigte Auguste wieder 
hinauf zum Peterle, das ganz 
glücklich seine „Gustje“ zu sich 
nahm und, sie streichelnd, ein-
schlief.

Inzwischen brütete Vater 
Löwenhaupt, wie er dennoch 
seinen Willen durchsetzen kön-
ne, wenn auch auf möglichst 
schmerzlose Art. Er dachte und 
dachte nach, während er sich in 
bläulich graue Wolken dichten 
Zigarrenrauches hüllte. Plötz-
lich kam ihm die Erleuchtung.

Am nächsten Tag mischte er 
der Gans Auguste in ihren Kar-
toffelbrei zehn aufgelöste Ta-
bletten Veronal, eine Dosis, die 

ausreicht, einen erwachsenen 
Menschen in einen tödlichen 
Schlaf zu versetzen. Damit 
musste sich auch die Mutter 
einverstanden erklären.

Tatsächlich begann am fol-
genden Nachmittag die Gans 
Auguste nach ihrer Mahlzeit 
seltsam umherzutorkeln, wie 
eine Traumtänzerin von einem 
Bein auf das andere zu treten, 
mit den Flügeln dazu zu fächeln 
und schließlich nach einigen 
langsamen Kreiselbewegungen 
sich mitten auf dem Küchenbo-
den hinzulegen und zu schla-
fen.

Vergebens versuchten die 
Kinder sie zu wecken.

Auguste bewegte etwas die 
Flügel und rührte sich nicht 
mehr.

„Was tut Gustje?“, fragte das 
Peterle.

„Sie hält ihren Winterschlaf‘, 
erklärte ihm Vater Löwenhaupt 
und wollte sich aus dem Stau-
be machen. Aber Peterle hielt 
den Vater fest. „Weshalb hält 
Gustje jetzt den Winterschlaf?“ 
„Sie muss sich ausruhen für den 
Frühling.“ Doch Vater Löwen-
haupt war es nicht wohl bei 
dem Examen. Er konnte seinem 
Söhnchen Peterle nicht in die 
Augen sehen. Auch die Mutter 
und das Hausmädchen Theres 
gingen den Kindern so viel wie 
möglich aus dem Wege.

Peterle trug seine bewegungs-
lose Freundin Gustje zu sich 
hinauf in die kleine Kiste. Als 
die Kinder nun schliefen, holte 
Theres die Gans hinunter und 
begann sie - da Vater Löwen-
haupt versicherte, die zehn Ve-
ronaltabletten würden einen 
Schwergewichtsboxer unwei-
gerlich ins Jenseits befördert ha-
ben -, wobei ihr die Tränen über 
die Wangen rollten, die Gans zu 
rupfen und sie dann in die Spei-
sekammer zu legen. Als Vater 
Löwenhaupt seiner Frau „Gute 
Nacht“ sagen wollte, stellte sie 
sich schlafend und antwortete 
nicht. Bei Nacht wachte er auf, 
weil er neben sich ein leises 
Schluchzen vernahm. Auch 
Theres schlief nicht; sie über-
legte, was man den Kindern 

sagen werde. Zudem wusste sie
nicht, hatte sie im Traum Augus-
te schnattern gehört:

„Lat mi in Ruh, lat mi in Ruh!
Ick will in min Truh!“
So kam der Morgen. Theres 

war als Erste in der Küche. 
Draußen fiel in dicken Flocken 
der Schnee.

Was war das? Träumte sie 
noch?

Aus der Speisekammer drang 
ein deutliches Geschnatter. Un-
möglich! Wie Theres die Tür 
zur Kammer öffnete, tapste ihr 
schnatternd und schimpfend 
die gerupfte Auguste entgegen. 
Theres stieß einen Schrei aus; 
ihr zitterten die Knie. Auguste 
aber schimpfte:

„Ick frier, als ob ick keen Fe-
dern nich hätt‘, man trag mich 
gleich wieder in Peterles Bett!“

Jetzt waren auch die Mutter 
und Vater Löwenhaupt erschie-
nen. Der Vater bedeckte mit 
seinen Händen die Augen, als 
stünde da ein Gespenst.

Die Mutter aber sagte zu ihm: 
„Was nun?“

„Einen Kognak! Einen 
starken Kaffee!“, stöhnte der 
Vater und sank auf einen Stuhl.

,,Jetzt werde ich die Sache 
in die Hand nehmen!“, erklär-
te die Mutter energisch. Sie 
ordnete an, dass Theres den 
Wäschekorb bringe und eine 
Wolldecke. Dann umhüllte sie 
die nackte, frierende Gans mit 
der Decke, legte sie in den Korb 
und tat noch zwei Krüge mit 
heißem Wasser an beide Seiten.

Vater Löwenhaupt, der in-
zwischen zwei Kognaks hinun-
tergekippt hatte, erhob sich lei-
se vom Stuhl, um aus der Küche 
zu verschwinden.

Doch die Mutter hielt ihn 
fest, sie befahl: „Gehe sofort 
in die Breite Straße und kaufe 
fünfhundert Gramm gute wei-
ße Wolle!“

„Wieso Wolle?“
Vater Löwenhaupt war noch 

so erschüttert, dass er nicht 
widersprach, seinen Hut und 
Überzieher nahm und eiligst 
das Haus verließ.

Schon nach einer Stunde sa-
ßen die Mutter und Theres im 
Wohnzimmer und begannen 
für Auguste aus weißer Wolle 
einen Pullover zu stricken. Am 
Nachmittag nach Schulschluss 
halfen ihnen die Töchter Elli 
und Gerda. Peterle aber durf-
te seine Gustje auf dem Schoß 
halten und ihr immer den neu 
entstehenden Pullover, in den 
für die Flügel, den Hals, die 
Beine und den kleinen Sterz 
Öffnungen bleiben mussten, 
anprobieren helfen. Bereits am 
Abend war das Kunstwerk been-
det.

Schnatternd und schimp-
fend, aber doch nicht mehr frie-
rend stolzierte nun Auguste in 
ihrem wunderschönen weißen 
Wollkleid durchs Zimmer. Pe-
terle sprang um sie herum und 
freute sich, dass Gustjes Winter-
schlaf so schnell zu Ende war, 
dass er wieder mit ihr spielen 
und sich unterhalten konnte.

Auguste aber schimpfte:
„Winterschlaf ist schna-

cke-schnick; Hätt ick min Fe-
dern bloß zurück!“

Als Vater Löwenhaupt zum 
Abendessen kam und Auguste 
in ihrem schicken Pullover mit 
Rollkragen um den langen Gän-
sehals dahertapsen sah, meinte 
er: „Sie ist schöner als je! So ein 
Exemplar gibt es auf der ganzen 
Welt nicht mehr!“

Die Mutter aber erwiderte 
hierauf nichts, sondern sah ihn 
bloß an.

Natürlich musste man für 
Auguste noch einen zweiten 
Pullover stricken, diesmal einen 
graublauen, zum Wechseln, 
wenn der weiße gewaschen 
wurde. Natürlich nahm Augus-
te als wesentliches Mitglied der 
Familie groß am Weihnachts-
fest teil. Natürlich war Auguste 
auch das am meisten bewun-

derte Lebewesen des ganzen 
Stadtteils, wenn Peterle mit 
der Weihnachtsgans in ihrem 
schmucken Sweater spazieren 
ging.

Und als der Frühling kam, 
war der Auguste bereits wie-
der ein warmer Federflaum ge-
wachsen. So konnte man den 
Pullover mit den anderen Win-
tersachen einmotten. Gustje 
aber durfte jetzt sogar beim Mit-
tagstisch auf dem Schoß von 
Peterle sitzen, wo sie ihr kleiner 
Freund mit Kartoffelstückchen 
fütterte.

Sie war der Liebling der 
ganzen Familie. Und Vater Lö-
wenhaupt bemerkte immer 
wieder stolz: „Na, wer hat euch
denn Auguste mitgebracht? 
Wer?“

Die Mutter sah ihn an und 
lächelte. Peterle jedoch echo-
te: „Ja, wer hat Gustje uns mit-
gebracht“; und dabei sprang 
er gerührt auf und umarmte 
den Vater. Dann hob er seine 
Gustje empor und ließ sie dem 
Vater „einen Kuss“ geben, was 
bedeutete, dass Auguste den 
Vater Löwenhaupt schnatternd 
mit ihrem Schnabel an der Nase 
zwickte.

Spätabends im Bett aber fragt 
Peterle seine Gustje, indem er 
sie fest an sich drückt: „Warum 
hast du denn vor Weihnachten 
den Winterschlaf gehalten?“

Und Gustje antwortet schläf-
rig: „Weil man mir die Federn 
rupfen wollte.“

„Und warum wollte man dir 
die Federn rupfen?“

„Weil man mir dann einen 
Pullover stricken konnte“, 
gähnt Gustje, halb schon im 
Schlaf.

„Und warum wollte man dir 
denn einen Pullover...“ Aber da 
geht es auch bei Peterle nicht 
mehr weiter. Mit seiner Gustje 
im Arm ist er glücklich einge-
schlafen .
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