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RhodosRhodosGriechisches
Restaurant
Griechisches
Restaurant

Apothekergasse 6 • 98646 Hildburghausen • Tel. 0 36 85 / 4 19 33 58

Wir wünschen allen Gästen,
 Freunden und Bekannten Freunden und Bekannten

 ein frohes Weihnachtsfes ein frohes Weihnachtsfest.t.
Täglich von Mo. bis So.

von 11 bis 14 Uhr u. 17 bis 23 Uhr
Wir bitten an den Festtagen

um Tischreservierung.

Wir wünschen all unseren 
Gästen ein frohes
Weihnachtsfest

Wir haben für Sie am

• 1. Feiertag ab 10.00 Uhr

 zum Frühschoppen und am

• 2. Feiertag ab 17.00 Uhr geöffnet

98646 Hildburghausen
Obere Marktstraße 13
Tel.: 03685/403703

Gasthaus

„Zum Fröhlichen 
Jäger“

☎ 03 6  75 / 6 5 27

Öffnungszeiten:
Mo.-Do.: 17.00 - 22.00 00 - 24.00 00 - 24.00

-  Am - Am Markt 10Markt 10  ••  in  in Hildburghausen --
Telefon Telefon 0 36 85 / 40 44 180 36 85 / 40 44 18

Wir bitten um Reservierung !Wir bitten um Reservierung !

Am  24., 25.12.2014  sowie am 26.12.2014
bleibt unser Restaurant geschlossen.

Am 31.12.2014 haben wir für Sie geöff net.

Wir wünschen unseren Kunden,Wir wünschen unseren Kunden,
 Freunden und Bekannten ein Freunden und Bekannten ein
    geruhsames Weihnachtsfest    geruhsames Weihnachtsfest
sowie alles Gute im neuen Jahr.sowie alles Gute im neuen Jahr.

Wir freuen uns weiterhin zu den gewohnten 
Öffnungszeiten auf Ihren Besuch!

freuen uns weiterhin zu den gewohnten fWir f
Öffnungszeiten auf Ihren Besuch!

Wir danken all unseren

    Gästen für ihre erwiesene

Treue und wünschen Ihnen

sowie unseren Freunden ein

                        frohes Fest
                                   und ein

glückliches neues Jahr.

Gaststätte & Pension

gut • gemütlich • gepflegt
98646 Hildburghausen, W.-Rathke-Straße 1

Telefon: 0 36 85 / 70 43 24, Fax: 0 36 85 / 70 74 87
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Weihnachtsgans und Plum-Pudding
von Charles Dickens

“Du trachtest danach, je-
den siebenten Tag diese Orte 
zu schließen”, sagte Scrooge, 
“und das läuft auf eins hi-
naus.” “Ich trachte danach?”, 
entfuhr es dem Geist.

“Vergib mir, wenn ich mich 
irre!” versetzte Scrooge. Es ist 
in deinem Namen geschehen 
oder wenigstens in dem deiner 
Familie!”

“Es gibt Menschen auf eurer 
Erde”, entgegnete der Geist, 
“die behaupten, uns zu ken-
nen. Sie tun alle ihre Taten der 
Leidenschaft, des Stolzes, der 
Bosheit, des Hasses, des Neids, 
der Heuchelei und der Selbst-
sucht in unserem Namen, sind 
aber uns und all unseren Ver-
wandten so fremd, als hätten 
sie nie gelebt. 

Denk daran und lege ihr Tun 
ihnen selbst zur Last, nicht 
uns!” Scrooge versprach es, 
und sie brachen unsichtbar 
wie zuvor in die Vorstädte auf. 
Der Geist besaß, wie Scrooge 
unter dem Torweg des Bäckers 
bemerkt hatte, die seltsame Ei-
genschaft, dass er sich trotz sei-
ner Riesengröße leicht jedem 
Raum anzupassen und sich 
unter einem niederen Dach 
ebenso ungezwungen und sei-
nem übernatürlichen Wesen 
gemäß zu bewegen vermoch-
te, wie er es in einer luftigen 
Halle hätte tun können. Viel-
leicht war es das Vergnügen, 
das der gute Geist darin fand, 
diese seine Macht zu zeigen, 
oder auch sein eigenes gütiges, 
hochherziges Wesen und seine 
Vorliebe für alle Armen, was 
ihn geradewegs zu Scrooges 
Schreiber führte - jedenfalls 
wandte er sich dorthin und 
nahm Scrooge mit sich, der 
sich an seinem Gewand fest-
hielt. Auf der Schwelle blieb 
der Geist lächelnd stehen, um 
Bob Cratchits niedriges Haus 
durch Besprengung mit seiner 
Fackel zu segnen. Denkt euch, 
Bob hatte nur fünfzehn “Bob” 
(Schilling) wöchentlich; er 
steckte an den Samstagen nur 
fünfzehn seiner Namensvet-
tern ein, und doch segnete der 
Geist der diesjährigen Weih-
nacht sein Vierzimmerhäus-
chen.

Da stand Mrs. Cratchit, 
Cratchits Weib, in einem ärm-
lichen, bereits zweimal gewen-
deten Kleid, aber mit billigen 
Bändern geputzt, die für sechs 
Pence recht stattlich wirkten, 
und deckte den Tisch zusam-
men mit Belinda Cratchit, 
ihrer zweiten Tochter, die 

sich ebenso mit Bändern ge-
schmückt hatte, während Ma-
ster Peter Cratchit eine Gabel 
in den Topf mit Kartoffeln 
steckte. Und als ihm dabei 
die Ecken seines ungeheuren 
Hemdkragens - persönliches 
Eigentum Bobs, heute aber 
dem Festtag zu Ehren seinem 
Sohn und Erben übertragen 
- in den Mund gerieten, froh-
lockte er, sich so fein ausge-
stattet zu wissen, und sehnte 
sich, sein Weißzeug in den 
eleganten Parks zu zeigen. 
Und nun stürmten zwei klei-
nere Cratchits, ein Knabe und 
ein Mädchen, tobend herein 
und riefen, dass sie draußen 
am Bäckerhaus eine gebratene 
Gans gerochen und sie als ih-
re eigene erkannt hätten; in 
genießerischen Gedanken an 
Salbei und Zwiebeln schwel-
gend, tanzten diese jüngsten 
Cratchits um den Tisch und 
hoben Master Peter Cratchit in 
den Himmel, während er - gar 
nicht stolz, obwohl ihn sein 
Hemdkragen schier erwürgte 
- das Feuer anblies, bis die trä-
gen Kartoffeln aufwallten und 
laut an den Topfdeckel poch-
ten, um herausgelassen und 
geschält zu werden.

“Wo bleibt nur euer guter 
Vater?”, fragte Mrs. Cratchit. 

“Und euer Bruder Tim! Auch 
Martha ist voriges Jahr eine 
halbe Stunde früher gekom-
men!” “Hier ist Martha, Mut-
ter!”, rief ein Mädchen, die 
unter der Tür erschien. “Hier 
ist Martha, Mutter!”, riefen die 
beiden Kleinen.

„Hurra, Martha! Es gibt ei-
ne SO große Gans!” “Gottlob, 
dass du da bist, liebes Kind! Wo 
steckst du denn so lange?”, rief 
Mrs. Cratchit, küsste sie wohl 
ein Dutzend mal und nahm ihr 
mit geschäftigem Eifer Hals-
tuch und Hut ab. “Wir hatten 
gestern noch bis spät in die 
Nacht zu arbeiten”, versetzte 
das Mädchen, “und mussten 
heute früh aufräumen, Mut-
ter!” “Nun, Hauptsache, dass 
du da bist!”, sagte Mrs Cratchit. 
“Setz dich ans Feuer, Kind, und 
wärme dich!” “Nein, nein! Der 
Vater kommt”, schrien die 
beiden jungen Cratchits, die 
überall zu gleicher Zeit waren. 
“Martha, versteck dich! Ver-
steck dich!”

Martha tat es, und herein 
trat der kleine Bob, der Vater, 
dem das Halstuch, die Fransen 
nicht eingerechnet, minde-
stens drei Fuß lang herabbau-
melte und dessen abgetragener 
Anzug gestopft und gut gebür-
stet war, um festlich auszuse-
hen. Auf seinen Schultern saß 
Tim. Der Ärmste trug eine klei-
ne Krücke, und seine Glieder 
wurden durch ein Eisengestell 
gestützt. “Wo steckt dem uns-
re Martha?”, rief Bob Cratchit 
und sah sich um. “Sie kommt 
nicht”, sagte Mrs. Cratchit.

“Sie kommt nicht?”, fragte 
Bob, und sein Frohsinn sank 
jäh, denn er war den ganzen 
Weg von der Kirche bis hierher 
Tims Rennpferd gewesen und 
keuchend daheim angelangt. 
“Kommt nicht am Weih-
nachtsabend?! ”Martha konn-
te ihn nicht enttäuscht sehen, 
nicht einmal im Scherz; darum 
kam sie vorzeitig hinter der Al-
koventür hervor und stürzte in 

seine Arme, während die bei-
den jungen Cratchits Tim nah-
men und in die Küche hinaus-
trugen, damit er den Pudding 
im Kessel brodeln höre.

“Und wie betrug sich Tim?”, 
fragte Mrs. Cratchit, als sie Bob 
wegen seiner Leichtgläubigkeit 
ausgezankt und er seine Toch-
ter nach Herzenslust umarmt 
hatte.

“Gut wie Gold und noch 
besser”, versetzte Bob. “Vom 
vielen Alleinsein wird er wohl 
nachdenklich, und da grübelt 
er den seltsamsten Dingen. So 
sagte er mir auf dem Heimweg, 
er hoffe, dass ihn die Leute in 
der Kirche gesehen haben, weil 
er ein Krüppel sei und ihnen 
das vielleicht helfe, am Christ-
tag dessen zu gedenken, der 
lahme Bettler gehen und Blin-
de sehen macht.” Bobs Stimme 
zitterte, als er ihnen das erzähl-
te, und noch mehr, als er sagte, 
dass Tim an Kraft und Mut zu-
nehme.

Auf dem Hausflur hörte 
man die geschäftige kleine 
Krücke, und ehe ein weiteres 
Wort gesprochen ward, kam 
Tim, geleitet von Bruder und 
Schwester, zurück zu seinem 
Stuhl neben dem Kamin; Bob 
schlug seine Rockärmel hoch 
- als ob sie noch schäbiger 
werden könnten! -, braute in 
einem Krug aus Wacholder-
branntwein und Zitronen ein 
heißes Getränk, rührte es em-
sig um und stellte es dann aufs 
Feuer, um es kochen zu lassen; 
Master Peter aber und die bei-
den allgegenwärtigen jungen 
Cratchits entfernten sich, um 
die Gans zu holen, mit der sie 
auch bald in feierlicher Prozes-
sion zurückkamen.

Darop entstand ein Freuden-
lärm, dass man hätte denken 
können, eine Gans sei der sel-
tenste aller Vögel, ein gefie-
dertes Wunder, neben dem ein 
schwarzer Schwan etwas ganz 
Gewöhnliches sei - und in 
diesem Haus war sie wirklich 
einem Wunder ähnlich.

Mrs. Cratchit ließ die Soße, 

die schon zuvor in einer klei-
nen Pfanne fertig gewesen 
war, noch einmal aufkochen; 
Master Peter zerstampfte mit 
unglaublicher Kraft die Kar-
toffeln; Miss Belinda süßte 
das Apfelmus; Martha wischte 
die gewärmten Teller ab; Bob 
nahm Tim und setzte ihn ne-
ben sich an ein Eckchen des 
Tisches; die beiden jungen 
Cratchits aber rückten für je-
dermann Stühle zum Tisch, 
ohne sich selbst zu vergessen, 
zogen als Wachen auf ihre Po-
sten und steckten die Löffel in 
den Mund, um nicht nach der 
Gans zu schreien, bevor die 
Reihe an sie kam.

Endlich waren alle Gerichte 
aufgetragen und das Tischge-
bet gesprochen. Ihm folgte 
eine atemlose Pause, als Mrs. 
Cratchit langsam am Tran-
chiermesser entlangsah und 
sich anschickte, es in die Brust 
des Tieres zu senken. Und als 
es tat und die lang ersehnte 
Fülle hervorquoll, erhob sich 
rings um den Tisch ein ent-
zücktes Raunen, und selbst 
Tim schlug, von den zwei 
jüngeren Geschwistern ange-
spornt mit dem Heft seines 
Messers auf den Tisch und rief 
mit schwacher Stimme Hurra.

Eine solche Gans war noch 
nie da gewesen. Bob sagte, er 
glaube nicht, dass je ein sol-
cher Vogel gebraten worden 
sei. Seine Zartheit, sein Wohl-
geruch, seine Größe und seine 
Wohlfeilheit waren Gegen-
stand allgemeiner Bewunde-
rung. Ergänzt durch Apfelmus 
und Kartoffeln, bildete die 
Gans eine hinreichende Mahl-
zeit für die ganze Familie, und 
als Mrs. Cratchit noch einen 
ganz kleinen Knochen auf der 
Schüssel liegen sah, bemerk-
te sie mit großer Freude, sie 
hätten nicht einmal alles auf-
gegessen. Aber jeder hatte ge-
nug gehabt, und insbesondere 
die jüngsten Cratchits waren 
bis zu den Augenbrauen in 
Salbei und Zwiebel getaucht. 
Aber als jetzt Miss Belinda die 
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