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und ein gutes Jahr 2015
All unseren Kunden wünschen wir ein
frohes Weihnachtsfest und ein
gesundes neues Jahr voller Genüsse.

Bäckerei Trier
Inhaber: Jochen Trier

Steve Enzel
Dachdeckermeister

Ich wünsche allen ein

frohes Weihnachtsfest
sowie viel Glück und

Gesundheit im
neuen Jahr.

Garten-
baubetrieb

Moderne Floristik • Trauerbinderei

Badestraße 66
98669 Veilsdorf
Tel.: (0 36 85) 6 81 42
Fax: 68 27 97

gartenbau-stuellein@
t-online.de

All unseren Kunden, Freunden,
Bekannten sowie Geschäftsfreunden
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr.

All unseren Kunden, Freunden,
Bekannten sowie Geschäftsfreunden
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr.

METALLBAU

HEIZUNG

Beratung • Ausführung • Kundendienst

Bahnhofstraße 80 • 98669 Veilsdorf
Telefon  0 36 85 / 68 22 07
eMail: M.Guentzel.Veilsdorf@t-online.de

Wir wünschen allen Kunden, Geschäftspartnern,
Freunden und Bekannten

ein frohes Fest und 

ein gutes neues Jahr.

Güntzel
SANITÄR

 98646 Hildburghausen • Untere Marktstr. 20 • Tel.: (0 36 85) 70 84 04
 98669 Veilsdorf  • Bahnhofstraße 97 • Tel.: (0 36 85) 68 21 05

Fordern Sie unseren aktuellen Reisekatalog 
2015 mit tollen Angeboten bei uns an.2015 mit tollen Angeboten bei uns an.

Busunternehmen

Leipold OHG

Wir wünschen unseren
Fahrgästen und
Geschäftspartnern sowie
Freunden und Bekannten ein

besinnli
chesbesinnli
ches

besinnli
ches

Weihnac
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Weihnac
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Weihnac
htsfest

und ein gesundes 

neues Jahr.

VOLKSSOLIDARITÄT
Kreisverband Hildburghausen e.V
Kreisgeschäftsstelle, Schulstraße 46, Heßberg

Tel.: 0 36 85 / 70 64 54 • Fax: 0 36 85 / 70 94 20

Wir wünschen unseren Mitarbeitern und allen Bürgern

zum Weihnachtsfest

                        besinnliche Stunden.

Zum Jahreswechsel

                 Gesundheit, Glück und Erfolg.

Zum neuen Jahr

       die Erfüllung Ihrer Pläne und Hoffnungen

Wir wüns hchen unse tarbeitern undd allen Bürgerneren Mit
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Auto + Reifen ENZI
Dieter Enzi u. Mario Enzi GbR

Röten 171 • 98669 Heßberg
Telefon: 0 36 85 / 70 02 66

Allen Kunden, Freunden,Allen Kunden, Freunden,

Bekannten sowie unserenBekannten sowie unseren

GeschäftspartnernGeschäftspartnern

wünschen wir einwünschen wir ein

frohes Weihnachtsfestfrohes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr.und ein gesundes neues Jahr.

Vom 23. Dezember 2014 bis 3. Januar 2015
bleibt Werkstatt und Waschanlage geschlossen!

All unseren Kunden, Geschäftspartnern, All unseren Kunden, Geschäftspartnern, 

Freunden und Verwandten wünschenFreunden und Verwandten wünschen

wir wir frohe Festtagefrohe Festtage und und

ein gesundes neues Jahr.ein gesundes neues Jahr.
Ihr Schornsteinfegermeister
und Gebäudeenergieberater

Fa. André Witter
Veilsdorf, Am Berg 298

Tel.: 03685/682001 • Fax: 682597 • 01 60 / 96 92 70 29

E-Mail: witterandre@gmail.com

Marius Witter 01 51 / 15 67 33 28
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Felix holt Senf
von Erich Kästner

Es war am Weihnachtsabend 
im Jahre 1927 gegen sechs Uhr, 
und Preissers hatten eben be-
schert. Der Vater balancierte auf 
einem Stuhl dicht vorm Weih-
nachtsbaum und zerdrückte die 
Stearinflämmchen zwischen 
den angefeuchteten Fingern. Die 
Mutter hantierte draußen in der 
Küche, brachte das Essgeschirr 
und den Kartoffelsalat in die Stu-
be und meinte:

„Die Würstchen sind gleich 

heiß!“
Ihr Mann kletterte vom Stuhl, 

klatschte fidel in die Hände und 
rief ihr nach: „Vergiß den Senf 
nicht!“

Sie kam, statt zu antworten, 
mit dem leeren Senfglas zurück 
und sagte: „Felix, hol Senf! Die 
Würstchen sind sofort fertig.“

Felix saß unter der Lampe und 
drehte an einem kleinen billigen 
Fotoapperat herum. Der Vater 
versetzte dem Fünfzehnjährigen 

einen Klaps und polterte: „Nac-
her ist auch noch Zeit. Hier hast 
du Geld. Los, hol Senf! Nimm 
den Schlüssel mit, damit du nicht 
klingeln brauchst. Soll ich dir Bei-
ne machen?“

Felix hielt das Senfglas, als wol-
le er damit fotografieren, nahm 
den Schlüssel und lief auf die Stra-
ße. Hinter den Ladentüren stan-
den die Geschäftsleute ungedul-
dig und fanden sich vom Schick-
sal ungerecht behandelt. Aus den 
Fenstern aller Stockwerke schim-
merten die Christbäume. Felix 
spazierte an hundert Läden vor-
bei und starrte hinein, ohne etwas 
zu sehen. Er war in einem Schwe-
bezustand, der mit Senf und 
Würstchen nichts zu tun hatte. Er 
war glücklich, bis ihm vor lauter 
Glück das Senfglas aus der Hand 
aufs Pflaster fiel. Die Rolläden
prasselten an den Schaufenstern 
herunter und Felix merkte, dass er 
sich seit einer Stunde in der Stadt 
herumtrieb. Die Würstchen wa-
ren längst geplatzt !

Er brachte es nicht über sich, 
nach Hause zu gehen. So ganz 
ohne Senf! Gerade heute hätte er 
Ohrfeigen nicht gut vertragen.

Herr und Frau Preisser aßen die 
Würstchen mit Ärger und ohne 
Senf. Um acht wurden sie ängst-
lich. Um neun liefen sie aus dem 
Haus und klingelten bei Felix 
Freunden.

Am ersten Weihnachtsfeiertag 
verständigten sie die Polizei.

Sie warteten drei Tage ver-
gebens. Sie warteten drei Jahre 
vergebens. Langsam ging ihre 
Hoffnung zugrunde, schließlich 
warteten sie nicht mehr und ver-
sanken in hoffnungsloser Trau-
rigkeit.

Die Weihnachtsabende wur-
den von nun an das Schlimmste 
im Leben der Eltern. Da saßen sie 
schweigend vorm Christbaum, 
betrachteten den kleinen billi-
gen Fotoapperat und ein Bild 
ihres Sohnes, das ihn als Konfir-

manden zeigte, im blauen Anzug, 
den schwarzen Filzhut keck auf 
dem Ohr. Sie hatten den Jungen 
so liebgehabt, und daß der Vater 
manchmal eine lockere Hand be-
wiesen hatte, war doch nicht böse 
gemeint, nicht wahr?

Jedes Jahr lagen die zehn alten 
Zigarren unterm Baum, die Felix 
dem Vater damals geschenkt hat-
te, und die warmen Handschuhe 
für die Mutter. Jedes Jahr aßen 
sie Kartoffelsalat mit Würstchen, 
aber aus Pietät ohne Senf. Das war 
ja auch gleichgültig, es konnte ih-
nen doch niemals schmecken.

Sie saßen nebeneinander, und 
vor ihren weinenden Augen ver-
schwammen die brennenden 
Kerzen zu großen glitzernden 
Lichtkugeln. Sie saßen nebenei-
nander, und er sagte jedes Jahr: 
„Diesmal sind die Würstchen 
aber ganz besonders gut.“ Und sie 
antwortete jedesmal: „Ich hol dir 
die von Felix noch aus der Küche. 
Wir können jetzt nicht mehr war-
ten.“

Doch um es rasch zu sagen: 
Felix kam wieder. Das war am 
Weihnachtsabend im Jahre 1932 
kurz nach sechs Uhr....

Die Mutter hatte die heißen 
Würstchen hereingebracht, da 
meinte der Vater: „Hörst du 
nichts? Ging nicht eben die Tür?“

Sie lauschten und aßen dann 
weiter. Als jemand ins Zimmer 
trat, wagten sie nicht, sich um-
zudrehen. Eine zitternde Stimme 
sagte: „So, da ist der Senf, Vater.“

Und eine Hand schob sich zwi-
schen den beiden alten Leuten 
hindurch und stellte wahrhaf-
tig ein gefülltes Senfglas auf den 
Tisch.

Die Mutter senkte den Kopf 
ganz tief und faltete die Hände. 
Der Vater zog sich am Tisch hoch, 
drehte sich trotz der Tränen lä-
chelnd um, hob den Arm, gab 
dem jungen Mann eine schal-
lende Ohrfeige und sagte: „Das 
hat aber ziemlich lange gedauert, 

du Bengel. Setz dich hin!“
Was nützte der beste Senf der 

Welt, wenn die Würstchen kalt 
werden∏? dass sie kalt wurden, 
ist erwiesen.

Felix saß zwischen den Eltern 
und erzählte von seinen Erlebnis-
sen in der Fremde, von fünf lan-
gen Jahren und vielen wunder-
baren Sachen. Die Eltern hielten 
ihn bei den Händen und hörten 
vor Freude nicht zu.

Unterm Christbaum lagen 
Vaters Zigarren, Mutters Hand-
schuhe und der billige Fotoappe-
rat. Und es schien, als hätten fünf 
Jahre nur zehn Minuten gedauert.

Schließlich stand die Mutter 
auf und sagte: „So Felix, jetzt hol 
ich dir deine Würstchen.“

Foto von unseren Kids Luca (9 Jahre) und Antonia (1 1/2 Jahre) 
beim Fotoshooting zu Hause für den selbstgemachten Fotokalender 
als Weihnachtsgeschenk für Oma und Opa.

Foto von unserer Leser Familie Dorscht, Schwarzbach


