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Sie fi nden uns in der Schlossparkpassage 3

(Rückseite der Passage -  mit eigenen Parkplätzen)
Tel.: 0 36 85 / 70 70 77

Fax: 0 36 85 / 7 11 33 • E-Mail: anko_hibu@t-online.de

Mo - Fr.: 09 - 18 Uhr • Sa: 09 - 12 Uhr

Unserer verehrten Kundschaft, allen Freunden und
Bekannten wünschen wir ein geruhsames Weihnachtsfest

und einen guten Start in das neue Jahr.

Allen unseren Mitgliedern und Freunden
danken wir für Ihre Unterstützung und
das uns entgegengebrachte Vertrauen.

Wir wünschen allen ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest 2016 und für das

neue Jahr Gesundheit, Glück und Erfolg.

SPD- Kreisverband Hildburghausen
Apothekergasse 5 • 98646 Hildburghausen
www.spd-hildburghausen.de

Wer nicht zufrieden ist mit dem, was er hat,
der wäre auch nicht zufrieden mit dem, was er haben möchte.      

(Berthold Auerbach)

Kataster ◆ Vermessung ◆ Geoinformation

Kataster- und Ingenieurvermessung
Dipl.-Ing. Uwe Eberhard

öff entlich bestellter Vermessungsingenieur
Beratender Ingenieur Nr. 2073-98-BI

Wir bedanken uns bei unseren Kunden
für das bisher entgegengebrachte
    Vertrauen und wünschen ein
        besinnliches Weihnachtsfest
               und ein gesundes
               Neues Jahr.

EUU

☎ 0 36 85 / 40 51-0 • Handy 0172 / 3 67 42 04 • Mail: info@KatVermbuero-Eberhard.de
98646 Hildburghausen • Apothekergasse 7

freundlich ♦ fachkundig ♦ unabhängig

Die Weihnachtswiese 
Gerdt von Bassewitz: Peterchens Mondfahrt - Kapitel 9

Hier waren noch niemals Kin-
der gewesen; es war ein unbe-
schreibliches Glück für die bei-
den kleinen Reisenden, daß ih-
nen die Nachtfee erlaubte, dies zu 
sehen. Der Maikäfer durfte übri-
gens auch mit, denn es wäre doch 
leicht möglich gewesen, daß der 
große Bär ihn tottrat oder viel-
leicht gar auffraß, wenn er mit 
ihm eine Weile allein geblieben 
wäre. Ganz bescheiden krabbelte 
also der Sumsemann hinter den 
dreien her, als sie nun auf einem 
Goldkieswege zwischen kleinen, 
grünen Tannenbäumchen wei-
terschritten. Die Luft war erfüllt 
von herrlichem Kuchenduft. Alle 
Kuchen der Welt schienen hier 
zu sein – besonders nach Pfef-
ferkuchen roch es. Ein warmer, 
leiser Wind, der in den Zweigen 
der kleinen Tannen säuselte, trug 
ihnen diesen prächtigen Duft zu. 
Selbst das Sandmännchen bekam 
davon Kuchenappetit; es wischte 
sich den Mund sehr umständ-
lich und tat so, als ob es niesen 
müßte, damit man‘s nicht mer-
ken sollte. Der Weg, auf dem sie 
durch das Tannenwäldchen gin-
gen, war mit vergoldetem Scho-
koladenplätzchenkies bestreut. 
Das roch natürlich auch gut. 
Anneliese schnabulierte schnell 
mal ein Plätzchen, und Peterchen 
auch. Wirklich, es waren Scho-
koladenplätzchen! – und was für 
welche! – hmmm!

Nun waren sie aus dem Wäld-

chen heraus. Einen Augenblick 
blieben sie stehen, vor Erstaunen 
ganz starr über das, was sie jetzt 
vor sich sahen. Kein Traum hätte 
jemals etwas so Schönes zaubern 
können!

Eine weite, weite Landschaft 
lag vor ihnen: Gärten und Feld-
er, Wälder und Wiesen, Hügel 
und Täler, Bäche und Seen, von 
einem goldenen Himmel hoch 
überspannt. Eine Spielzeugland-
schaft war es, die fast so aussah 
wie eine richtige Landschaft; und 
doch anders, ganz anders – viel, 
viel zauberhafter. Nicht wie in 
einer gewöhnlichen Landschaft 
wuchsen da Kartoffeln oder Boh-
nen, Gras oder Klee, sondern 
hier wuchs das Spielzeug. Alles, 
was man sich nur irgend denken 
kann, wuchs hier; von den Sol-
daten bis zu den Püppchen und 
Hampelmännern, von den Mur-
melkugeln bis zu den Luftballons. 
Auf bunten Feldern und Wiesen, 
in niedlichen grünen Gärten, an 
Sträuchern und Bäumchen, über-
all sproßte, blühte und reifte es.

Eine Bilderbücherwiese war da, 
auf der alle Bilderbücher wie Ge-
müse wuchsen. Das sah sehr bunt 
und vergnügt aus; manche wa-
ren noch nicht entfaltet und wie 
Knospen in ihren Hüllen, kleine 
Rollen in allen Farben; manche 
waren schon auf, schaukelten im 
Winde und blätterten um. Dane-
ben sah man Beete mit Trompe-
ten und Trommeln. Wie Kürbisse 

und Gurken kamen sie aus der 
Erde hervor. Nicht weit davon 
waren große Rasenfelder mit Sol-
daten bewachsen, die zum Teil 
schon weit aus der Erde heraus-
guckten, zum Teil noch bis an 
den Hals darin steckten oder erst 
mit der Helmspitze hervorsahen 
wie kleine Spargel. Dann war ein 
Feld dort, auf dem die Petzbären 
wuchsen. Ein kleiner grüner Zaun 
lief rings herum, denn einige von 
den drolligen Tierchen waren 
schon reif, von ihren Wurzeln los 
und purzelten quiekend herum. 
Auf der andern Seite wieder wa-
ren Gärten mit großen und klei-
nen Sträuchern, an denen Bon-
bons in allen Farben und Größen 
wuchsen. Kleine Teiche von roter 
und gelber Limonade glänzten 
zwischen Schilfwiesen, in denen 
aus den raschelnden Halmen 
silbrige Schilfkeulen wuchsen – 
die Zeppelinballons, Niedliche, 
summende Flugmaschinen flo-
gen dort als Libellen herum. Ganz 
besonders schön waren auch 
die großen Tannen, an denen 
die vergoldeten Äpfel und Nüsse 
wuchsen, und die Pfefferkuchen-
bäume. Sie standen meistens in 
Gruppen auf kleinen, runden 
Plätzen mit Krachmandelkies. 
Überall hörte man in Bäumchen 
und Sträuchern eine süße Zwit-
schermusik. Die kam von den 
bunten Spielzeugvögelchen, die 
zwischen Pfefferkuchenzweigen 
und Bonbonknospen herum-
huschten. Sie hatten dort ihre 
Nesterchen, in denen sie fleißig 
Pfefferminzplätzchen legten. 
Viele brüteten auch, damit noch 
mehr Vögelchen zu Weihnach-

ten auskröchen. Sie sind ja sehr 
beliebt bei den Kindern auf der 
Erde; besonders wenn sie mit 
Plätzchen gefüllt sind – man weiß 
das. Das Schönste aber, was man 
hier sehen konnte, war eigentlich 
der Puppengarten. Ein ganzer 
Wald von bunten Büschen und 
Bäumchen auf grünem Sammet-
rasen, von einem goldenen Zaun 
umgeben. An den Büschen und 
Bäumchen saßen Tausende und 
aber Tausende von Puppen und 
Püppchen. Wie kleine Blumen 
wuchsen sie an den Zweigen; 
zuerst nur Knospen von Sammet 
oder Seide, dann Blümchen mit 
kleinen Gesichtern in der Mit-
te und dann endlich Püppchen 
oder Puppen mit Haar, Schuhen 
und Schleifen in allen Größen 
und Farben. An feinen, silbernen 
Stielen hingen sie von den Zwei-
gen und konnten abgepflückt 
werden. Ein kleiner See war auch 
im Puppengarten, ganz bedeckt 
mit wunderschönen Wasserro-
sen. Wenn die aufblühten und 
ihre weißen oder gelben seidenen 
Blätter auseinanderfalteten, so 
gab es einen kleinen, klingenden 
Knall, und in der offenen Blume 
lag ein rosiges Badepüppchen. 
Sehr lustig war das!

Ja, und dann gab‘s noch so ei-
nen kleinen, seltsamen Wald, 
ein wenig versteckt in einem 
tieferen Tal, so seitwärts, hinter 
einer Marzipanschweinezüch-
terei. Ganz kahl war‘s da, ohne 
ein Blättchen; nur Bäumchen 
mit Ruten. Immerfort pfiff ein 
Wind, daß die Ruten sich bogen. 
Kein Vögelchen zwitscherte, kein 
Flugmaschinchen summte; es 

war nicht sehr freundlich in dem 
Wald. Man brauchte ihn eigent-
lich auch gar nicht zu bemerken, 
so versteckt lag er. Aber er war 
doch da auf der Weihnachtswiese 
– der Rutenwald.

Man kann sich wohl denken, 
wie den Kindern zumute war, 
als sie alle diese zauberhaften 

Dinge sahen, während sie an der 
Hand des Sandmännchens über 
Krachmandel- und Schokoladen-
wege, über Zuckerbrücken und 
Marzipanstraßen hinwanderten 
zu einem kleinen sanftleucht-
enden Berge, der die Mitte des 
Ganzen bildete. Dort liefen alle 
Wege und Straßen zusammen 

Hoch „droben“ vom Rathaus in Hildburghausen leuchtet der 
Herrnhuter Stern .                                                                           Foto: A. Jahn


