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und ein gutes Jahr 2015
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   neue Jahr
 Gesundheit,
    Glück
       und
      Erfolg.

   Wir
  wünschen
    allen ein
   frohes
     Fest
     und füŕ s
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„Am Sportplatz“

98660 Lengfeld

Telefon: 03 68 73 / 2 01 61

Gaststätte und Getränkehandel

M. ZachrichM. Zachrich
Mobil: 01 71 / 5 43 01 89

All unseren Kunden, Geschäftspartnern, All unseren Kunden, Geschäftspartnern, Freunden und Freunden und 

Bekannten  Bekannten  ein ein frohes Festfrohes Fest  sowie  sowie

viel Glück und viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr.Gesundheit im neuen Jahr.

Maurer-,Beton-, Putz-,

Estrich-, Erd- und

Fliesenlegearbeiten, Gerüstbau

Tel.: (0 36 85) 70 06 97
Fax: (0 36 85) 70 60 38
Mobil: (01 71) 54 39 163
Mobil: (01 75) 24 40 249
eMail: Schubert-Bau@t-online.de  •  www.baugeschäft-schubert.de

Schubert GmbH

Meisterbetrieb • Tradition seit 1927

METALLBAUMEISTER / EWS

Kunststoff & Metallverarbeitung
Sandstrahlarbeiten • Normstahl Tore

Ellerweg 53a • 98660 Ehrenberg • Tel.: 03 68 73 / 2 18 50

Ich wünsche allen ein

frohes Weihnachtsfest

und ein gutes neues Jahr.
Heiko Oehrl

Bauplanung  Bauüberwachung Wärmeschutz  Schallschutz

Markt 15 
98660 Themar
fon 036873 - 6 92 63
fax 036873 - 6 90 86
mobil 0160 - 7 58 50 11
info@ib-oehrl.de

Dipl.-Ing. (FH)

Ich wünsche all meinen 
Kunden, Freunden und 
Bekannten
ein frohes
Weihnachtsfest
und ein gutes
neues Jahr.

Thomas Hess

Themarer Str. 38 A
98660 Lengfeld

Tel.: (03 68 73) 6 84 68
Mobil: (0160) 90 522 560

Hauptgeschäftsstelle für
Deutsche Vermögensberatung

thomas.hess@dvag.de

Thomas Hess

Themarer Str. 38 A
98660 Lengfeld

Tel.: (03 68 73) 6 84 68
Mobil: (0160) 90 522 560

Hauptgeschäftsstelle für
Deutsche Vermögensberatung

thomas.hess@dvag.de

Allen Kunden, Geschäftspartnern,Allen Kunden, Geschäftspartnern,

    Freunden und Bekannten wünsche    Freunden und Bekannten wünsche

     ich erholsames     ich erholsames Weihnachtsfeiertage Weihnachtsfeiertage

sowie ein gesundes, neues Jahr.sowie ein gesundes, neues Jahr.

Allen Kunden, Geschäftspartnern,Allen Kunden, Geschäftspartnern,

    Freunden und Bekannten wünsche    Freunden und Bekannten wünsche

     ich erholsames     ich erholsames Weihnachtsfeiertage Weihnachtsfeiertage
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Schulstraße 52
98660 Kloster Veßra
Tel.: (03 68 73) 2 19 23

• Baumschule • Pflanzenhandel
• Gartengestaltung

G
b

R

www.baumschule-kammbach.de

. . . und ein zauberhaftes
Gartenjahr wünscht
allen Kunden,
Freunden und
Bekannten in
Stadt und Land.

Ortsstraße 85 98646 Dingsleben
Telefon: (03 68 73) 2 09 83
Mobil: (01 71) 3 17 27 34

• Vorratskanthölzer
• Bauholz nach Liste
• Schalung und Latten

• Lohnschnitte
• Imprägnierung und
 Transport möglich

Holzhandel & Transport
Ralf Jung

Wir wünschen allen Kunden, Geschäftspartnern, 
Freunden und Bekannten Frohe Weihnachten 
sowie ein gutes neues Jahr.

Sägewerk:
(03 68 73) 6 89 55

55 = t

Warum trägt der 
Weihnachtsmann Rot?

Es gibt Gerüchte, die sind zäh-
lebig. Zum Beispiel jenes, der rote 
Mantel des Weihnachtsmannes 
sei eine Erfindung von Coca-Co-
la. Leider stimmt es nicht: Bereits 
in Heinrich Hoffmanns Kinder-
buch „Struwwelpeter“ von 1845 
taucht der Weihnachtsmann 
mit roter Mütze und einem röt-
lich-braunen Umhang auf; auch 
der Deutsch-Amerikaner Tho-
mas Nast malte 1881 für Harper’s 
Weekly einen Weihnachtsmann, 
der verblüffend den heutigen 
Darstellungen ähnelt. Die New 
York Times schrieb 1927: „Ein 
standardisierter Santa Claus er-
scheint den New Yorker Kindern. 
Größe, Gewicht und Statur sind 
ebenso vereinheitlicht wie das 
rote Gewand, die Mütze und der 
weiße Bart.“

Erst in den Dreißigerjahren 
des 20. Jahrhunderts begann die 
Coca-Cola Company, mit einem 
Weihnachtsmann in roter Ro-
be zu werben. Die Werbung 
war zwar so erfolgreich, dass sie 
unser Weihnachtsmann-Bild 
geprägt haben dürfte – eine Er-
findung des Brauseherstellers 
war die rote Robe aber nicht. Die 
Geschichte von der Erfindung 
des Weihnachtsmann- Outfits 
ist eine von vielen Coca-Co-
la-Legenden, die Soziologen als 
„Cocalores“ bezeichnen. Dazu 
gehört, dass sich Zähne über 
Nacht in Cola auflösen (falsch), 
dass Cola Eisen entrosten kann 
(richtig, aber jede andere Brause 
schafft das auch), dass Cola frü-
her Kokain enthielt (vermutlich 
ja – aber in sehr kleinen Men-
gen) oder dass der Schriftzug 
eine antiislamische Botschaft 
verberge (der Großmufti von 
Kairo setzte 1999 eine Untersu-
chungskommission ein, die den 
Vorwurf entkräftete).

(Quelle: wikipedia)

Waffen gegen dich und dei-
ne Macht! Solche Waffen gibt 
es nicht wieder, so weit die Erde 
reicht! Wenn ich will, so rühre 
ich dich an und deine Glieder 
werden zerfressen werden wie 
die meinigen. Schicke deine Sol-
daten her, uns von hier fortzu-
schaffen. Wir gehen durch ihre 
Schar hindurch und keiner von 
ihnen wagt es, uns auch nur an-
zutasten! Hättest du uns von hier 
verjagt und in den Tod geschickt, 
so waren diese von unserem 
Speichel und Eiter durchtränk-
ten Fetzen bestimmt, in deinem 
Hause und in den Wohnungen 
deiner Anhänger verteilt zu wer-
den. Was euer Schicksal gewesen 
wäre, das weißt du wohl! Kennst 
du nun meine Macht? Ich darf 
dir wohl widerstehen, doch du 
nicht mir!“

Er trat noch näher an den Pa-
scha heran, so daß dieser vor 
Entsetzen ganz in sich zusam-
menbrach, und raunte ihm halb-
laut, aber im drohendsten Tone 
zu:

„Du magst diesen Deutschen, 
diesen Christen nicht; aber glau-
be mir, er hat heute dich und 
viele andere aus großer Gefahr 

gerettet. Und nun höre, was 
ich dir sage: Du hast deinen Be-
fehl zurückgenommen, aber 
ich traue dir nicht. Ich gebe dir 
genau einen Monat Zeit. Wenn 
du dann noch Pascha bist und 
Damaskus nicht verlassen hast, 
so bist du mir, dem „Scheik der 
Aussätzigen“ für immer verfal-
len. Jetzt fort mit dir!“

Der Kreis der Aussätzigen öff-
nete sich; zugleich stellte sich 
der Scheik, als ob er nach dem 
Pascha fassen wolle; da tat dieser 
einen Schreckenssprung, der ihn 
aus der unmittelbaren Nähe der 
Gefahr brachte, eilte schleunigst 
davon und wurde nicht mehr ge-
sehen.

Ich war natürlich nicht auf 
der Straße stehen geblieben, 
sondern herbeigekommen. Jetzt 
stand ich unmittelbar neben 
dem Scheik. Ich sah den großen 
Haufen infizierter Lumpen lie-
gen. Mich schauerte bei seinem 
Anblicke und bei dem Gedan-
ken an den Zweck, dem er hatte 
dienen sollen. Er sah es, lächelte 
und sprach:

„Effendi, wir hatten teuflische 
Gedanken, weil wir teuflisch be-
handelt werden sollten. Schenke 

Ein früher Wintereinbruch hatte viel Schnee gebracht. Fotografiert 
wurde am Ortsausgang Marisfeld Richtung Vachdorf.
             Foto von unserem Leser Frank Steinhorst, Marisfeld

mir einen einzigen deiner Weih-
nachtsbäume! Er genügt, uns 
alle von dieser Sünde zu erlösen. 
Willst du?“

Ich nickte. Da wurde einer 
der Bäume zur Seite geschafft 
und mit all den ekelhaften Fet-
zen behangen. Sie wurden von 
dem Talg der Weihnachtslichter 
durchtränkt und von den Flam-
men ergriffen. Ihre Lohe stieg 
hoch empor, sank aber bald wie-
der nieder. Der Gestank, den sie 
verbreiteten, verflog. Die letzten 
Reste der überwundenen Un-
menschlichkeit wurden von den 
letzten hin- und herperlenden 
Fünkchen verzehrt, dann brach 
und floß alles in Asche in nichts 
zusammen. Als dies geschehen 
war, rief der Scheik mit weithin 
schallender Stimme:

„Wir sind erlöst! Der Pascha ist 
besiegt, mit ihm auch unsere Ra-
che! Er sagte zwar, daß wir keine 
Weihnacht brauchen, doch wäre 
er heute nicht zu uns gekom-
men, so hätten wir uns wohl rä-
chen, nicht aber retten können. 
Die Rettung aber steht hoch über 
der Rache, soweit die Erde und 
so weit der Himmel reicht. Der 
Gestank, den die Vernichtung 
unserer Gedanken hier verbreite-
te, hat sich verzogen. Wir atmen 
wieder den reinen, heiligen Duft 
der Weihnachtsbäume. Die Lie-
be darf nun geben und die Dank-
barkeit darf nehmen. Kommt 
her zu mir und freut euch an den 
Gaben, die man uns bringt, weil 
man uns liebt, nicht aber, weil 
der Koran es befiehlt. Die Be-
scherung kann beginnen!“

Einen Monat später war der 
Pascha versetzt und sein Nach-
folger bereits nach Damaskus 
unterwegs.


