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und ein gutes Jahr 2015
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Teller wechselte, verließ Mrs.
Cratchit das Zimmer allein - ihre
Aufregung vertrug keine Zeugen -,
um den Pudding zu holen und 
hereinzubringen.

Angenommen, er wäre nur 
halb gar! Angenommen, irgend-
jemand wäre über die Mauer des 
Hinterhofes gestiegen und hätte 
ihn gestohlen, während sie sich 
an der Gans gütlich taten! Ein 
Gedanke, bei dem die zwei jun-
gen Cratchits ganz blass wurden. 
Alle möglichen Schrecken malte 
man sich aus.

Hallo! Wie das dampfte! Der 
Pudding war aus dem Kessel ge-
nommen. Nun roch es wie an 
einem Waschtag - das war das 
Umschlagtuch. Aber dann roch 
es wie in einem Gasthaus, neben 
dem ein Kuchenbäcker wohnt 
und neben diesem wieder eine 
Wäscherei. Das war der Pudding. 
Eine halbe Minute später trat 
Mrs. Cratchit ein, errötend, aber 
stolz lächelnd, und brachte den 
Pudding, hart und fest wie eine 
scheckige Kanonenkugel, die in 
einem halben Achtel Rum lodert 
und von einem Stechpalmen-
zweig gekrönt ist.

Oh, ein herrlicher Pudding! 
Bob Cratchit sagte, und das mit 
aller Ruhe, er halte ihn für das 
gelungenste Werk, das Mrs. 
Cratchit in ihrer ganzen Ehe her-
vorgebracht habe. Mrs. Cratchit 
aber sagte, jetzt, da ihr der Stein 
vom Herzen gefallen sei, müsse 

sie gestehen, dass sie hinsicht-
lich der Menge des Mehls unsi-
cher gewesen sei. Jedes wusste 
etwas darüber zu sagen, aber 
niemand sagte oder dachte, dass 
es schließlich doch ein kleiner 
Pudding für eine große Familie 
sei. Das wäre auch pure Ketzerei 
gewesen, und ein Cratchit hätte 
sich geschämt, so etwas anzu-
deuten.

Endlich war das Mahl vorüber, 
der Tisch abgedeckt, der Herd ge-
fegt und das Feuer nachgeschürt. 
Als man das Gebräu im Krug 
versucht und als fertig befunden 
hatte, wurden Äpfel und Oran-
gen auf den Tisch gesetzt und 
eine Schaufel voll Kastanien auf 
den Rost geschüttet; dann rückte 
die ganze Familie Cratchit um 
den Herd zusammen zu dem, 
was Bob Cratchit einen Zirkel 
nannte, obwohl es nur ein hal-
ber war; und neben Cratchits 
Ellbogen stand der ganze Fami-
lienvorrat an Glas: zwei Wasser-
gläser und eine Rahmkanne oh-
ne Henkel.

Diese fassten jedoch den hei-
ßen Inhalt des Kruges ebenso 
gut, wie es goldene Pokale ge-
tan hätten, und Bob schenkte 
ihn strahlenden Blickes aus, 
während die Kastanien über 
dem Feuer lustig knisterten und 
fauchten. Dann erhob Bob sein 
Glas: “Fröhliche Weihnachten 
uns allen, meine Lieben. Gott sei 
mit uns!”

„zur Weintraube“
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möchte sich bei seien treuen Stammkunden, möchte sich bei seien treuen Stammkunden, 

Freunden und BekanntenFreunden und Bekannten

bedanken und wünscht allenbedanken und wünscht allen

ein frohes Weihnachtsfestein frohes Weihnachtsfest

und ein gesundes neues Jahr 2015!und ein gesundes neues Jahr 2015!

Wir wünschen all unseren Gästen, Geschäftspartnern, 
Freunden und Bekannten ein frohes Fest voller 
kulinarischer Köstlichkeiten und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr.
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Herzlich willkommen

Havana-BarHöfl es

Wir wünschen unseren Gästen ein

                  frohes Fest und         

                       einen guten Rutsch
                              ins neue Jahr.

Für Silvester stehen noch einige
Plätze bei Spanferkel, Buffett und Musik 
zur Verfügung. (Bitte reservieren Sie vorher)

. . . ab 0.30 Uhr Neujahrsparty
für Jedermann

Wir haben für Sie zusätzlich
am 24. ab 21.00 Uhr sowie am

25. und 26.12. ab 19 Uhr geöffnet.

Landgasthaus
Schäfergasse 15 • 98630 Römhild / OT Gleichamberg • Tel.: (03 68 75) 6 04 53

E-Mail: landgasthaus-winkler@web.de

Pächter: O. Winkler

Ein frohes WeihnachtsfestEin frohes Weihnachtsfest

      und für das neue Jahr      und für das neue Jahr

            Glück und Gesundheit            Glück und Gesundheit

wünscht Ihnen allenwünscht Ihnen allen

              Ihr              Ihr

„An den gemauerten Teichen” Hildburghausen • � (0 36 85) 40 29 20

Allen Gästen, Freunden

und Bekannten wünschen

wir frohe Festtage und ein 

gesundes neues Jahr.

GasthofGasthofGasthof
Veranstaltungen aller Art
Biergarten Partyservice frei Haus

Unser Gasthof bleibt am 23. & 24.12. geschlossen!

„Gasthaus zur Linde“ Bürden„Gasthaus zur Linde“„Gasthaus zur Linde“„Gasthaus zur Linde“ BürdenBürdenBürden
Wir wünschen all unseren Gästen, Freunden

und Bekannten ein gesegnetes Weihnachtsfest

und ein gesundes neues Jahr.
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Weihnacht
Wieder hat der Himmel
Still sich aufgethan,
Lauschend hält die Schöpfung
Ihren Odem an.

Denn es steigt hernieder,
Der die Welt gemacht,
Und die Klarheit Gottes
Leuchtet durch die Nacht.

Doch nur eine Krippe,
Keinen Königsthron,
Wählte sich des Vaters
Eingeborner Sohn.

Weihnachtserlebnis
von Paula Dehmel

Es war zur lieben Weih-
nachtszeit, die Wälder lagen 
tiefverschneit, im Acker schlief
in guter Ruh das Korn und 
träumte den Frühling zu, die 
Winternachmittagssonne stand
wie ein gelber Fleck an wei-
ßer Wand - da schritt ich hi-
naus in die blinkende Weite 
und summt ein Lied mir zum
Geleite.

Wie ich so ging auf stillen 
Wegen, da kam mir ein selt-
samer Zug entgegen: Ein Esel-
chen, ganz voll gesackt, mit 
Schachteln und allerhand Kram 
bepackt schritt langsam durch 
die Felderruh; sein Hüter rief 
ihm bisweilen zu; es war ein 
Alter im weißen Haar mit Run-
zelgesicht und sonderbar alt-
modischen Pelzwerk, sonst gut 
bei Kräften, die Füße steckten 
in hohen Schäften und kamen 
munter mit Hott und Hüh grad 
auf mich zu mit dem Eselvieh. 
Potz Blitz! fällt mir mit einmal 
ein, dass muss der Gottesknecht 
Ruprecht sein! Ich blickte scharf 
in das bärt`ge Gesicht: Grüß 
Gott, mein Alter, kennst du 
mich nicht? Ich hab doch oft 
dein Loblied gesungen, und all 
die Mädels und all die Jungen, 
die noch an Mutterns Rockzip-
fel hängen oder sich auf Schul-
bänken drängen, kennen dich 
wie ihre großen Zehen, doch 
hat dich noch niemand drau-
ßen gesehen; sonst kamest du 
auf heimlichen Wegen uns 
erst in der hellen Stube ent-
gegen mit Sack und Pack und 
netten Geschenken, was soll 
ich, Weihnachtsmann, von 
dir denken? Da stehst du nun 
mit Haut und Haar, bist nicht 
ein bisschen unsichtbar, wie 
es dir zukommt!” „So ist mei-
ne Art”, brummte der Alte und 
strich sich den Bart, ich denke 
mir gern Überraschungen aus, 
für diesmal mach ich’s außerm 
Haus. Komm mit, da sollst du 
was erleben, das wird ein Ex-

travergnügen geben!” „Topp”, 
rief ich, „Alter, ich bin dabei, 
ich höre gern lustiges Kinderge-
schrei!” So schritten wir rüstig 
zur Stadt. Am Tor langt Rup-
recht ein hölzernes Pfeifchen 
hervor und blies. Wie konnte 
der Alte pfeifen! Jetzt lernt` ich
den Rattenfänger begreifen; aus 
allen Straßen, aus Tür und Tor - 
mir klingt der Lärm noch jetzt 
im Ohr - mit Jubeln und La-
chen in bunten Haufen kamen 
wohl hundert Kinder gelaufen. 
Die tanzten um Ruprecht und 
bettelten, baten, eins um `ne 
Kutsche, eins um Soldaten, 
eins um ein Püppchen, eins 
um ein Büchlein, eins um ein 
Rösslein, eins um ein Tüchlein, 
und Ruprecht langte in seinen 
Sack und gab, was es wünsch-
te, dem kleinen Pack: Ja, jedes 
Kind durfte etwas erlangen, 
aber die übermütigen Rangen 
schrien durcheinander und 
wollten mehr, kletterten über 
das Eselchen her, zupften den 
Ruprecht an Bart und Kragen, 
wollten ihm gar die Säcke weg-
tragen. Da wurde es aber dem 
Alten zu bunt, er nahm sein 
Zauberpfeifchen, und - schrill 
kam ein Ton! Wie erschra-
ken sie doch! Sie wurden ganz 
kleinlaut, man hörte nur noch: 
„Komm, Fritzchen” - “Hans, 
lass doch” - „Nicht schreien; 
„Marie”, „Knecht Ruprecht 
ist böse, seht ihr nicht? Wie?” 
Und sie stellten sich artig um 
ihn herum und waren wie die 
Mäuschen stumm. Er komman-
dierte: „Linksum, kehrt, nun 
geht’s nach Haus, wie sich’s 
gehört.” Da fassten die Großen
die Kleinen an: „Adieu und 
schön Dank auch, Herr Weih-
nachtsmann!”

Und wieder tönte die Schal-
mei, die Kinder trabten zwei 
zu zwei und sangen lustig die 
Weise mit, und fern und ferner 
klang ihr Schritt ...

Und durch die feiernde Stille 
drang der erste klare Glocken-
klang.

Macht in euren Herzen
Ihm ein Bettlein weich,
So macht er hinwieder
Selig euch und reich.

Dank sei ihm und Ehre,
Der vom Himmel kam
Und die Not der Erde
Willig auf sich nahm;

Der uns ew'ges Leben
Hat herabgebracht
Und das Reich, darinnen
Fried' und Freude lacht.

Heller Weihnachtsjubel
Klinge weit und breit,
Und er übertöne
Jedes Erdenleid!

Ernst Heinrich Fischer


