
Seite 16    Samstag, 14. Dezember 2019 Nr. 50    Jahrgang 29/2019Südthüringer Rundschau

Gasthäuser freuen sich auf Ihren Festtagsbesuch

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11.00 - 14.30 Uhr und ab 17.00 Uhr
Samstag ab 17.00 Uhr Sonntag 11.00 - 14.30 Uhr und ab 17.00 Uhr

Friedrich-Rückert-Str. 6 • 98646 Hildburghausen Tel.: 0 36 85 / 40 96 870 • Fax: 404 95 82
Homepage: www.restaurant-burghof-hildburghausen.de

E-Mail: restaurant.burghof.hbn@gmail.com

… das etwas andere
                Restaurant …
internationale Küche

„Die gute Adresse in Hildburghausen“

Wir wünschen
allen Gästen, Geschäfts-

partnern, Freunden und
Bekannten ein besinnliches

Weihnachtsfest. Für das Jahr 2020 vor 
allem Gesundheit und Zufriedenheit.

                                           Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Reservierungen erwünscht und

erforderlich unter: Telefon: 0 36 85 – 40 96 870
oder per E-mail: restaurant.burghof.hbn@gmail.com

Veranstaltungen bis 140 Personen
Partyservice und Fingerfood bis 400 Personen

Am 24.12.19 ist unser Restaurant geschlossen.
Am 25. und 26. haben wir durchgehend geöffnet 

mit versch. Braten und Klößen. Am 31.12.
begrüßen wir Sie ab 17 Uhr mit einem Glas 

Sekt und kleinen Häppchen, danach verwöhnen 
wir Sie mit einem 3 Gänge, Menü und um 24 Uhr

 zünden wir ein großes Feuerwerk.
Am 01.01.2019 durchgehend ab 11 Uhr geöffnet.

Wir freuen uns weiterhin zu den
gewohnten 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 • gepfl egt
98646 Hildburghausen, W.-Rathke-Straße 1

Telefon: 0 36 85 / 70 43 24, Fax: 0 36 85 / 70 74 87

Am 23., 24. u. 27.12.19 ist unser Restaurant geschlossen!

Ein frohes Weihnachtsfest
      und für das neue Jahr

            Glück und Gesundheit
wünscht Ihnen allen Ihr

                     Einkaufsmarkt
                „Am Gleichberg”
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Landgasthaus
Schäfersgasse 15 • 98630 Römhild / OT Gleichamberg 

 (03 68 75) 6 04 53 • E-Mail: landgasthaus-winkler@web.de

Pächter: O. Winkler

„Grüner Baum“
Inhaber: Mike Fischer
Eisfelder Straße 2
98673 Eisfeld (OT Harras)
Telefon 0 36 86 / 30 06 52

Gaststätte mit gutbürgerlicher Küche

24.12. bis 16.00 Uhr geöffnet
25. & 26.12. geöffnet
31.12. geöffnet

        Wir wënschen allen Gásten, Gescháftpartnern,   
                    Freunden und Bekannten

          frohe Weihnachten          frohe Weihnachten
                 und ein gutes neues Jahr.

Nutzen Sie auch unseren Partyservice sowie 
unsere Räume für Ihre Festlichkeiten.

Öffnungszeiten: Mo. & Di. Ruhetag, Mi.-So. 10.00 - 24.00 Uhr,

        Wir wënschen allen Gásten, Gescháftpartnern,   Rumänische und Deutsche Küche

Restaurant Ardeal

Marktplatz 1, 98646 Streufdorf, Telefon: 0176 83 41 81 91

Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr: 7:00 - 14:00 Uhr, 18:00 - 22:00 Uhr
Samstag: 11:00 - 24:00 Uhr, Sonntag : 11:00 - 22:00 Uhr

Inh. Daniela Craciun
Am 24.12.19 haben wir geschlossen!
25. u. 26.12.19 ab 11 Uhr geöffnet und bieten
Ihnen Weihnachtsmenüs. Am 31.12.19 haben wir
ab 18 Uhr geöffnet und bieten eine Silvesterkarte - 
auch mit Fischgerichten z. Bsp.: Zander und Wildlachs

Wir wünschen allen Gästen, Freunden 
und Bekannten ein frohes Weihnachtsfest 
sowie einen guten Rusch ins neue Jahr.
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So viele Weihnachtsmänner 
von Edeltraud Gundlach 

Briesen/Mark, Landkreis 
Oder-Spree, Brandenburg, 
damals DDR; Mitte der 50er 
Jahre

An einem Heiligabend in 
den 50er Jahren des vorigen 
Jahrhun derts – ich war damals 
vier oder fünf Jahre alt – fuhr 
ich mit meiner Oma auf dem 
Fahrrad zur Kirche. Kinder 
durften da mals noch auf dem 
Gepäckträger mitgenommen 
werden. Das war auch gut so, 
denn der Christgottesdienst 
fand im Nachbar ort statt. Es 
war schon dunkel, als er zu En-
de war. Eine schöne Stimmung 
zwischen Erwartung auf den 
Weihnachtsabend und Span-
nung auf meine Geschenke er-
füllte mich. 

Zunächst von uns gar nicht 
bemerkt, hatte es zu schneien 
begonnen. Und weil die Wege 
etwas vereist waren, fuhr meine 
Oma recht vorsichtig und lang-
sam. So konnte ich unterwegs 
in Ruhe die hell erleuchteten 
Straßen und Fenster betrach-
ten. Und manchmal sah ich 
schon einen Weihnachtsbaum 
leuchten. Ich fragte mich, ob 
hinter dem einen oder anderen 
Fenster etwa schon Bescherung 
sei und die Geschenke ausge-
packt wurden. 

Wir waren noch gar nicht 
so weit gefahren, da traute ich 
meinen Augen kaum: Von ei-
nem Bauerngehöft her kam der 
Weih nachtsmann! Er war dick 
eingemummelt, aber im Licht 
der Straßenlaternen konnte ich 
trotz der wirbelnden Schnee-
flocken sein gutmütiges Ge-
sicht erkennen. „Ein frohes 
Fest!“ rief er uns zu, und meine 
Oma wünschte ihm ganz un-
befangen dasselbe. 

Weiter ging’s. Doch kaum 
waren wir um die nächs-
te Ecke gebogen, sah ich auf 
dem Gehweg einen weiteren 
Weihnachts mann. Das konnte 
doch nicht sein! Gab es denn 
zwei? 

Mit einer Glocke in der 
Hand, die er immer wieder 
bim meln ließ, ging er festen 
Schrittes vorwärts. Ich war 
schreck lich aufgeregt! Ich 
wollte unbedingt sein Gesicht 
sehen, als wir an ihm vorbei-
fuhren. Deshalb drehte ich 
mich auf mei nem Fahrradsitz 
noch nach ihm um. Aber leider 
konnte ich seine Züge nicht er-
kennen, und er hatte uns wohl 
nicht be merkt. Gleich darauf 
fuhr mir der Schreck durch alle 
Glie der. Der Sack, den er über 
der Schulter trug, war ja ganz 
leer, keine Geschenke mehr 
darin! 

In diesem Moment ließ sich 
meine Oma von vorn ver-
nehmen: „Hast du den Weih-

nachtsmann gesehen?“ „Ja, 
ja“, antwortete ich sehr klein-
laut, denn mir gingen trauri-
ge Gedanken durch den Kopf. 
Wir mussten noch eine Weile 
fahren, der Weihnachtsmann 
hatte aber schon jetzt die Ge-
schenke alle verteilt. Das mach-
te mich ganz unglücklich, und 
ich schaute nachdenklich auf 
die Straßenlaternen und das 
Schneetreiben, das nun stärker 
geworden war. 

Die ersten Häuser unseres 
Ortes waren bald zu sehen, das 
Ziel war nahe. Da lief doch je-
mand auf der Straße? Sollte das 
etwa wieder ...? Wir kamen nä-
her. Ja, tatsächlich! Noch ein 
Weihnachts mann! 

Weil er das flackernde Licht 
unseres Fahrrades gesehen 
hatte, blieb er am Bordstein 
stehen. Auch er wünschte mei-
ner Oma ein frohes Fest. Ich 
aber bekam, als wir an ihm 
vor beifuhren, einen Ruten-
streich auf den Rücken! Zum 
Glück merkte ich durch mei-
nen dicken Mantel die Rute 
kaum. Aber er drohte mir so-
gar noch einmal mit ihr, als 
er hinter uns über die Straße 
stapfte. Völlig überrascht und 
angespannt saß ich auf dem 
Rad. Oma wollte wissen, ob der 
Weihnachtsmann etwas zu mir 
gesagt hätte. Vor Schreck war 
ich nicht fähig, ihr zu antwor-
ten. 

Bis wir zu Hause anka-
men, konnte ich kein Wort 
hervorbrin gen, so sehr war ich 
mit den Weihnachtsmännern 
beschäftigt. 

Nun hatten wir schon drei 
gesehen – mit und ohne Ge-
schenke. 

Einer von ihnen schlug 
obendrein noch mit der Rute! 
Dabei war ich doch – so glaubte 
ich ganz fest – immer brav ge-
wesen. 

Zu Hause wurde ich vom 
Rücksitz gehoben, machte die 
Hoftür auf und trödelte hinter 
Fahrrad und Oma her. Ich hat-
te es gar nicht mehr eilig. Der 
Weihnachtsmann war ja schon 
weg. Ich hatte alles verpasst. 
Eine Weile stand ich hin ter der 
Hausecke, von meinem Un-
glück zutiefst bedrückt. 

Warum waren wir auch am 
heutigen Abend bei Schnee 
und Kälte so lange unterwegs 
gewesen? 

Doch plötzlich hörte ich 
wieder ein Glöckchen. Mein 
Name wurde gerufen. Ich er-
kannte die Stimmen meiner 
Lieben und einen unbekann-
ten tiefen Brummelbaß. Nun 
doch neugierig geworden, lug-
te ich um die Ecke. Da standen 
sie alle draußen an der Haustür 
– die Eltern, Oma, mein Bruder 

– und schon wieder ein Weih-
nachtsmann! 

Wie es sich für einen solchen 
gehört, hielt er eine Glocke 
in der einen und einen Sack 
für Geschenke in der anderen 
Hand. Doch auch dieser Sack 
war leer, wie ich es befürch tet 
hatte! Aber was war das, gleich 
da neben ihm? 

Dort stand doch etwas! Ich 
konnte es nicht recht erken-
nen. Ach so, da war etwas mit 
einer karierten Decke ver hüllt. 
Bevor ich mir weiter den Kopf 
darüber zerbrechen konn te, 
hörte ich den Weihnachts-
mann sagen: „Ich habe schon 
auf euch gewartet.“ Ob ich 
denn auch beten und ein Ge-
dicht aufsagen könne, wollte er 
von mir wissen. Mit Mühe und 
Not brachte ich ein zaghaftes 
„Ja, ja“ her aus. Meine großen 
verängstigten Augen sprachen 
wohl Bän de, denn der Weih-
nachtsmann wandte sich jetzt 
zunächst meinem Bruder zu. 
Der sagte brav sein Gedicht-
chen auf und bekam ein Ge-
schenk, das unter der karierten 
Decke hervorgezogen wurde. 
Es war aber noch etwas dar-
unter, das konnte ich sehen. 
Immer wieder schaute ich mir 
auch diesen Weih nachtsmann 
an. Das war nun heute schon 
der vierte. Ausge schlossen, 
dass es sich um nur einen han-
delte, denn keiner war dem an-
deren gleich. Jeder hatte einen 
anderen Mantel an und eine 
andere Mütze auf. Auch ihre 
Stimmen, obwohl alle tief und 
brummend, waren verschie-
den. Es blieb ein Rätsel. 

Inzwischen hatte ich mich 
etwas beruhigt. Ich sagte artig 
ohne Stocken mein Gedicht 
auf, und der Weihnachtsmann 
schien mit mir zufrieden zu 
sein. Nun hob er die Decke wie-
der hoch, und was kam da zum 
Vorschein? 

Ein weißer Puppenwagen 
mit hellblauem Himmel, den 
eine Rüsche zierte. Zwischen 
hellblau-geblümten Rüschen-
kissen saß warm eingekuschelt 
eine Babypuppe mit Porzellan-
kopf, die einen süßen weiß-
blauen Strampelanzug trug. 
Überglücklich bedankte ich 
mich bei meinem Weihnachts-
mann, obwohl er doch zum 
Fürchten aussah mit seinem 
dunkelgrünen dicken Win-
termantel und der Papplarve. 

Weil es noch schneite, 
brachten wir alles schnell ins 
Weih nachtszimmer. Ich war so 
selig mit meiner wunderbaren 
Ba bypuppe und dem schöns-
ten aller Puppenwagen, dass 

ich an diesem Abend kaum 
Augen für andere Dinge hatte. 
Dennoch beschäftigten mich 
die vielen Weihnachtsmänner, 
die uns auf unserer Heimfahrt 
begegnet waren, noch lange. 
Einer war freundlich, der ande-
re hatte keine Geschenke mehr 
im Sack, der dritte schlug sogar 
ein artiges Kind mit der Rute – 
und dann gab es vom vierten so 
ein wunderschönes Geschenk! 
Wieso waren es überhaupt so 
viele? Es gab doch nur einen. 
Waren die anderen vielleicht 
nur verkleidet? Dann hatte der 
Ruten streich vielleicht meiner 
Oma gegolten, weil der un-
echte Weih nachtsmann mich 
hinten auf dem Gepäckträger 
wegen seiner Verkleidung gar 
nicht hatte sehen können? 

So viele Fragen für ein klei-
nes Mädchen, das ganz fest an 
einen einzigen, den echten, 
den wirklichen Weihnachts-
mann glaubte! Weil alles für 
mich ein so beglückendes Ende 
nahm, denke ich noch heute 
gerne an diesen Weihnachts-
tag in mei ner frühen Kindheit 
zurück.

Entnommen aus dem 
Buch:

Unvergessene Weihnachten. 
Band 9 

36 Erinnerungen aus guten 
und aus schlechten Zeiten 

192 Seiten mit vielen Abbil-
dungen, Ortsregister, Zeitgut 
Verlag, Berlin. 

www.zeitgut.com 
Gebundene Ausgabe mit Le-

sebändchen 
ISBN: 978-3-86614-218-3, 

8,90 Euro
Taschenbuch-Ausgabe 
ISBN: 978-3-86614-223-7, 

6,90 Euro


