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Suhler schieben keine ruhige Kugel und haben noch Spaß daran.
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Und zu guter Letzt und traditionell noch
einen Seitenblick auf das sich neigende Jahr

Bei den Geparden
in der Serengeti

Was doch alles so passiert ist in
diesem Jahr, das sich in wenigen
Stunden verabschieden wird.
Über vieles haben wir auf unseren Lokalseiten geschrieben und
manch Kurioses am Rande erfahren. Heute holen wir es aus
unseren Schubladen hervor, um

es Ihnen nicht vorzuenthalten.
Auch macht sich der Sepp so seine Gedanken über das folgende
(Wahl)-Jahr. Schließlich gibt es
da noch die Schnappschüsse unserer Fotografen, für die in der
aktuellen Seitenproduktion kein
Platz war.
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Was gibt’s da zu fotografieren?

Matto Barfuss ist ein renommierter Tierschützer, Fotograf
und Forscher. 25 Wochen wanderte er mit einer Geparden-Familie in der Serengeti Afrikas
und beobachtete deren Sozialverhalten. Am 6. Januar kommt
er mit einer Dia-Show ins CCS.
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Tierschützer Matto Barfuss

Suhler Sepp

„’s iss ömmer gut, ban mer
an näeue Kalenner erscht
emoal üwerprüfe tut.“
Zeichnung: A. Witter

ÜBRIGENS

Dich teure Halle
kaufen wir
Eigentlich ist ja Weihnachten
das Fest der Überraschungen. Noch besser sind aber
jene außer der Reihe. Das
hat unser OB wieder vorzüglich hingekriegt. Nein, es war
kein Silvesterscherz, als er
diese Woche verkündete: Die
Stadt kauft das CCS!
Na wunderbar, jetzt sind wir
die Leasingraten los, die wir
schon zehn Jahre mit unseren Steuergeldern berappen
und die uns noch weitere
zwanzig Jahre ausgezehrt
hätten, wären unsere Lokalmatatoren treu und brav
diesem Vertrag gefolgt, den
sie sich vor zehn Jahren vom
OB andrehen ließen. Dreimal
wäre die Hütte abgezahlt
worden, plus Kauf am Ende.
So muss jetzt „nur“ ein vermutlich stattlicher Kredit
aufgenommen werden. Sie
meinen, das hätte man
gleich vor zehn Jahren
haben können und fragen,
wer solche Verträge verzapft, der kann nicht bis drei
zählen? Mag sein, dass in der
Politik anders gerechnet
wird, wenn‘s nicht ums eigene Portemonnaie geht. Meine Miele jedenfalls würde
mich für verrückt erklären,
wenn ich ihr auf diese Weise
den Kauf eines Hauses aufschwatzten wollte. Und da
hat sie wohl mal recht, meint

SCHON GEWUSST
..., dass am 31. Dezember
1617 die Konzession für eine Rohrschmiede im Lauwetter erteilt wurde?
..., dass vor 14 Jahren die
Simson-Fahrzeug GmbH i.L.
stillgelegt wurde?
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Die Glücksbringer für das neue Jahr
Schornsteinfeger und vierblättrige Kleeblätter gelten, zumindest dem Aberglauben nach, als
Glücksbringer. Und viele Zeitgenossen glauben auch heute noch, dass das vierblättrige Kleeblatt Gutes bedeutet. Gleiches gilt für den Schornsteinfeger. Deshalb werdendie Kleeblätter

häufig zum Jahreswechsel an liebe Freunde und Bekannte verschenkt. Zahlreiche Blumenhändler bieten – so wie Lisa Fischer – aus diesem Grunde immer vor Silvester verschiedene
Variationen in kleinen Blumentöpfen an, die auch gern gekauft werden. FOTO: frankphoto.de

GESCHICHTE ZU SILVESTER

ERNEUTE HOFFNUNG

Von Linsen, Schuppen und
dem Laff-Neujöährle

Aussichten für
Kaufhof: Ein
bisschen bedeckt

Die meisten Bräuche haben ihre Wurzeln im Aberglauben und sind bis heute überliefert
Aufpassen. Hexen und
Unholde sollen am letzten
Tag des Jahres ihr Unwesen
treiben und ihre Macht ausspielen – auch in Suhl.
SUHL – Glücklicherweise ist das
Silvesterfeuerwerk schon in früheren Jahren „erfunden“ worden – zum Zwecke der Geisterund Hexen-Vertreibung. Heute
wohl eher zur eigenen Erbauung
und Freude und ... zur Ankurbelung der pyrotechnischen Industrie. „Die meisten heutigen
Bräuche haben ihre Wurzeln im
Aberglauben“, weiß Doris Eckardt, Museumspädagogin, zu berichten. Immer dann, wenn sich
die Menschen natürliche Erscheinungen oder Vorgänge
nicht erklären können, sei nach
Erklärungen und nach Schuldigen gesucht worden. Schließlich
lebte man im Mittelalter, wo Not
und Elend an der Tagesordnung
waren, wo Hunger herrschte, die
Pest grassierte. Die Unwissenheit kam hinzu.
Ehrlich, wer lässt am heutigen
Tage schon seine Gedanken
Jahrhunderte rückwärts schweifen? Schon gar nicht zu Silvester,
das eher für das Jahresresümee
gemacht ist. Die Bräuche mit ihren Uraltwurzeln und die sich
daraus entwickelnden mehr
oder weniger kleinen Rituale in
den Familien möchte dennoch
keiner missen. Da mag er noch
so aufgeklärt sein.
Als einen für Suhl typischen
Brauch führt Doris Eckhardt das
Linsengericht an. Mit Genuss
werden am letzten Tag des Jahres diese Minitaler ähnlichen
Hülsenfrüchte verspeist. In anderen Familien muss es ein Silvesterkarpfen sein, von dem
dann eine Schuppe ins Portemonnaie gesteckt wird. Linsen
und Fischschuppe sollen dann
im nächsten Jahr für das nötige
Kleingeld sorgen. „Natürlich
gibt es bei mir auch Linsen und
die Fischschuppe, die ich das
ganze Jahr über in der Geldbörse
tragen werde“, so Doris Eckardt,
die diese lieb gewordenen Bräuche schon seit ihrer Kindheit
kennt. Bereits die Großeltern

haben das so gehalten. Auch
Bleigießen ist im Hause Eckardt
heute Nacht kurz vor den mitternächtlichen Glockenschlägen angesagt. „Das ist jedesmal
ein Spaß zu sehen, welche Gebilde da entstehen“, meint die Museumspädagogin.
Natürlich
werden die kleinen bleiigen
Kunstwerke auch ausführlich
und fantasiereich interpretiert.
Überliefert sei, so die Museumsfrau, dass ein Baum eine reiche
Ernte bedeutet, Sterne Glück
bringen und eine Leiter Aufstieg
verspricht. Die zufällig entstandenen bizarren Formen könne
man zukunftsmäßig ja deuten,

wie man will, schmunzelt die
Suhlerin aus jahrelanger Bleigieß-Erfahrung.
Und da gibt es noch einen
weiteren liebenswerten Brauch,
bei dem in der Silvesternacht alle Uhren aufgezogen werden.
Damit soll dann Pünktlichkeit
ins Haus einziehen. Fürwahr, eine wünschenswerte Methode
für manchen Zeitgenossen –
wenn das so einfach ginge.
Die Rauhnächte, wer in Thüringen, in Suhl, hat nicht schon
von ihnen gehört? Ob er allerdings auch dran glaubt? Die
zwölf heiligen Nächte, wie die
Zeit vom 25. Dezember bis 6. Ja-

Doris Eckardt mit dem Reisigbesen. Verkehrt herum aufgestellt,
wehrt er die bösen Geister ab. FOTO: frankphoto.de

nuar, dem Dreikönigstag, genannt wird, ist als Zeit der Geister und ruhelosen Seelen bekannt. „Vielfältiges Brauchtum,
Orakel, Magie und Aberglauben
ranken sich um diese Nächte“,
beschreibt die Suhler Museumspädagogin. Am wohl bekanntesten ist das Wäscheverbot während dieser Zeit bzw. die Wäsche
auf die Leine zu hängen. Darin
könnten sich umherirrende böse Geister verfangen und sich im
Haus breit machen. „Meine
Großmutter hielt sich strickt da-

Zwölf lange
Traumnächte
ran“, blickt Doris Eckardt in ihre
Kindheit zurück. (Glücklicherweise gibt es heutzutage ja
Trockner.) Was man in den zwölf
Nächten träumt, soll sich im
neuen Jahr erfüllen. Sie selbst registriert während dieser Zeit jeden ihrer Träume genau, gibt die
Suhlerin verschmitzt zu.
Ältere Suhler kennen noch
das „Laufneujahr“ oder „LaffNeujöährle“ am 2. Januar. An
diesem Tag gingen Kinder zu ihren Patentanten oder Patenonkel, wünschten ein gesundes,
neues Jahr und konnten sich auf
einen Patentaler und einen Pfefferkuchen freuen. Von Ernst Fischer, dem bekannten Suhler
Regionalforscher, weiß Doris
Eckardt, dass an diesem Tage aus
gutem Grunde nicht gearbeitet
wurde. Schade, dass dieser
Brauch in Vergessenheit geraten
ist...
Wer mehr über Orakeln und
Wahrsagen erfahren möchte, ist
im Waffenmuseum genau an der
richtigen Adresse. Zum einen
läuft die „Hexen-Ausstellung“
und zum anderen wird am 6. Januar, 19 Uhr, zu einem Vortrag
mit Freya und Graueule eingeladen. Die zwei „weisen Frauen“
beschäftigen sich seit Jahren mit
diesem Thema. Na dann, sehen
wir mal, was das neue Jahr so alles bereithält ...
RUTH SCHAFFT

Der ehemalige Kaufhof steht
schon lange leer, zu lange für
den Geschmack vieler Suhler
und ihrer Gäste. Seit September lässt OB Martin Kummer
(CDU) immer mal wieder
neue Hoffnungslichter aufflackern.
SUHL – So sollte schon im September der Vertrag zwischen
dem potenziellen und noch immer geheim gehaltenen Interessenten und der Eigentümerin
der Immobilie (Metro Group Asset Management GmbH), in
dem sich einst der Kaufhof befand, unterschriftsreif gewesen
sein. Doch viel weiter ist man
seitdem offensichtlich nicht gekommen. Oder doch?
Jedenfalls ließ der Oberbürgermeister bei seinem Jahresend-Pressegespräch etliche Andeutungen fallen, die den Eindruck verstärken könnten, dass
sich etwas bewegt hat. Ein hochwertiges Sortiment würde der
Investor nach Suhl bringen. Die
gute Infrastruktur hier sei ein gewichtiges Argument. Die neuen
Autobahn-Wege sowieso. Auch
das Projekt sei schon ziemlich
klar und damit auch, dass die
Immobilie, die einst das Centrum-Warenhaus beherbergte,
ihr Gesicht total verändern werde. Eine ganze Etage werde abgetragen, weil sich das Ganze – gemessen an den VerkaufsflächenQuadratmetern – auch rechnen
müsse. Ja, selbst für die Gestaltung des Eingangsbereiches, der
dann vom Steinweg her Zugang
verschafft und mit dem von
C&A zusammen gelegt werde,
hat er schon ganz klare Auskünfte parat. Auch für die Lösung der
Parkplatz-Problematik, die über
den Bau eines Parkhauses zwischen Warenhaus und Herrenteich gelöst werden soll. Der
Oberbürgermeister kann sich erwärmen für das Projekt, das freilich noch den Stadträten vorgestellt wird. Und etliche komplizierte bautechnische Dinge sind
gleichfalls noch zu klären.
Aber bis dahin hält man sich
im Rathaus lieber noch ein biss-

Hoffnung auf Licht am Horizont
für den Kaufhof – seit die Blätter von den Bäumen fielen.
chen bedeckt. Doch die gute
Nachricht, auch wenn sie erst
zur Hälfte gut ist, muss vermeldet werden. Weil das Ende des
Jahres naht und gute Wünsche
und neue Hoffnungen an der Tagesordnung sind? Dabei ist das
sonst gar nicht Stil des Oberbürgermeisters, so freimütig Informationen an die Presse zu verteilen. Ein Schelm, der da an das
nächste (Wahl)-Jahr denkt. „Es
ist meine Pflicht, meinen Job zu
machen – im Interesse der Stadt
und nicht in meinem Interesse“,
entgegnet der Rathauschef solcherlei Gedanken mit Entschiedenheit.
Weil das Kaufhof-Thema eine
unheimlich komplizierte Kiste
ist, müsse „der Faden erst noch
zu Ende gesponnen werden “, so
Martin Kummer. Er habe ein gutes Gefühl. Sein Wunsch für
2006 wäre, dass diese „Kiste“ in
Bewegung kommt, ergo, dass
mit dem Bau begonnen wird.
Und wenn dieser erneute Anlauf
vielleicht wieder nicht funktioniert, „dann müssen wir den
nächsten Anlauf wagen, wir als
Stadt“. Auf die größere Politik
brauche man jedenfalls nicht
mehr hoffen. „Diese politischen
Wege sind wir knochendürr gegangen.“
HEIKE HÜCHTEMANN

