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Auf ins dritte Jahrzehnt !
Und ganz neu: Hajos Feuerzangenbowle
kann man jetzt länger genießen
Zwanzig erfolgreiche Jahre liegen hinter
uns, in denen sich Hajos Feuerzangenbowle von einer kleinen"Krambude" mit
"zwaa Originoolen“ zu einer Attraktion
entwickelt hat, deren Anziehungskraft
Menschen aus Nah und Fern zur
Weihnachtszeit nach Wolfenbüttel kommen lässt. Viele freuen sich schon lange
im Voraus darauf, dass es in den
Adventswochen immer wieder heißt:
"Feuerzangenbowle - lecker, lecker,
lecker..."
Mit Schwung geht es nun ins nächste
Jahrzehnt. Und soviel ist sicher: Hajo
wird alles daran setzen, all seinen
Freunden und Fans auch weiterhin
seine Original-Feuerzangenbowle in
Wolfenbüttel zu kredenzen.

Hajos Feuerzangerzangenbowle ist auf
dem Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt
zuhause - und das soll möglichst lange so
bleiben.
Ab diesem Jahr gibt es noch mehr
Gelegenheit, das eine oder andere
leckere Tässchen von Hajos Feuerzangenbowle genießen zu können, denn der
Weihnachtsmarkt wird noch über Weihnachten hinaus um drei Tage verlängert.
Hajos Team findet: eine tolle Idee! Ist
doch was Feines, in diesen ruhigen
Tagen, befreit vom Einkaufsstress, die
Zeit in gemütlicher Atmosphäre an Hajos
Stand zu verbringen. Hajo und sein Team
jedenfalls freuen sich schon drauf.
(Mehr Infos und Fotos im Internet unter
www.hajosfeuerzangenbowle.de)

Liebe Fans der Feuerzangenbowle,
auch dieses Jahr ist wieder viel Bewegung in meinem Team. Janine
sieht in diesem Jahr Mutterfreuden
entgegen und Caro, die ja erst letztes Jahr angefangen hatte, zieht es
der Liebe wegen in die Fremde.
Zum Glück kann Tina dieses Mal
noch verstärkt einspringen, aber
ich suche immer noch ein, zwei
Mitarbeiterinnen, die mir auch für
ein paar Jahre „die Treue halten“.
Ihr wisst ja, in vier Jahren feiern
wir das 25-jährige!
Wer sich also angesprochen fühlt
oder jemanden kennt, der in mein
Team passt, sollte es mich wissen
lassen! Schließlich wollen wir auch
in den nächsten Jahren Eurem Ansturm gewachsen sein und gemeinsam die stimmungsvollen Momente
erleben, in denen es heißt:
“Feuerzangenbowle - lecker, lecker,
lecker!!!”
Euer Hajo

Junger Mann zum Mitreisen gesucht...
heißt es natürlich nicht bei Hajo. Aber Tatsache ist, dass wir für die nächsten Jahre
Mitarbeiterinnen suchen, denn es haben uns leider in diesem Jahr zwei verlassen .
(Die Liebe spielt da in einzelnen Fällen eine große Rolle, seufz...)
Wir suchen deshalb Mitarbeiterinnen, damit das fein ausgewogene Verhältnis von
Männlein und Weiblein in unserem Team gewahrt bleibt.
Da wir mit der Veröffentlichung hier in der "Feuerzange" Menschen erreichen, die
den Betrieb bei Hajos Feuerzangenbowle gut kennen, verzichten wir auf eine
Tätigkeitsbeschreibung. Wichtig ist die Fähigkeit zu schnellem und verantwortungsvollem Handeln. Die sichere Beherrschung und schnelle Anwendung der
Grundrechenarten ist Voraussetzung und wir wünschen uns auch die
Fähigkeit, viel Andrang und hohe Belastung stets mit freundlicher
Gelassenheit und nie versiegender guter Laune bewältigen
zu können.
Gut wären Gastronomie-Erfahrung in Ausschank und/oder
Bedienung und außerdem eine persönliche und berufliche
Situation, die den künftigen Mitarbeiterinnen einen umfangreichen und doch flexiblen Einsatz bei Hajos Feuerzangenbowle
ermöglichen würde. Wir bieten eine tolle Arbeitsatmosphäre,
angemessene Bezahlung und einige Extras.
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20 Jahre in Wolfenbüttel
Hajos Feier
Die meisten Leser der "Feuerzange" waren mit dabei, als Hajo mit vielen Fans
und Freunden im vergangenen Jahr am
18. Dezember das 20-jährige Jubiläum
der Feuerzangenbowle auf dem Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt feierte. Und alle
sind sich einig, dass es eine schöne, stimmungsvolle Feier mit einigen echten Hits
war.
Es fing schon kurz nach Mittag mit dem
Programm für die Kleinen an: Glücksrad
drehen und Zuckerhüte stapeln. Besonders das Stapeln der Zuckerhüte auf
einem mit Schaumgummi belegten Tisch
machte einen Riesenspaß und manche
Kinder kamen auf sehr außergewöhnliche
Lösungen, die dann mit viel "Hallo"
beklatscht wurden. So manche Leckerei
ging dabei in Kinderhände über. Umrahmt
wurde das Ganze stimmungsvoll von
Adventsliedern, die von Singgruppen des
Mütterzentrums Wolfenbüttel und der
DRK-Jugendrotkreuzgruppe Wolfenbüttel
vorgetragen wurden. Außerdem legten
die "Disco-Kids" aus Schöppenstedt ein
paar recht flotte Tänzchen auf das
(Bühnen)Parkett.
Freunde gestalteten das
bunte Bühnenprogramm
Danach ging es mit Volldampf dem
ersten Höhepunkt entgegen. Freunde von
Hajo hatten sich ein paar Sachen einfallen lassen, die sie auf und vor der Bühne
a u fführten. Zunächst brachte der
"Förderverein der Jugendfeuerwehren
Wolfenbüttel", in dem auch Hajo Mitglied
ist, eine sehr dynamische Version des
bekannten "Holzmichl" auf die Bühne und

bekannten "Holzmichl" auf die Bühne und
damit die Bühne ordentlich zum
Schaukeln. Ihre Erfahrungen aus den vielen Jahren mit Hajo verarbeiteten Peter in
einem Gedicht und Jörg (Yogi) in einem
Lied. Die "Kleine Bühne Wolfenbüttel"
stellte in tollen historischen Kostümen vor
der Bühne einen heftigen Disput zwischen einem fröhlichen Zecher und
einem strengen Schutzmann dar.
Schließlich musste noch das hohe
Gericht hinzugezogen werden, doch zum
Schluss konnte Hajo den Streit salomonisch schlichten, indem er alle
"Kombattanten" zum Feiern an seinen
Stand bat.

Der
Höhepunkt:
Wiegen
der
Wolfenbütteler Schwergewichte
Danach fiel leider heftiger Schneeregen
vom Himmel, aber auch das Wetter konnte das Wiegen der Wolfenbütteler
Schwergewichte nicht verhindern. Die
Feuerwehr hatte eine Waage gebaut, die
zunächst mit dem bekannten Gewicht
von Hajo eintariert werden musste. Dann
gingen unter großer Begeisterung der
Umstehenden die Schwergewichte ins
Rennen, und der letzte Kandidat war
dann auch der "massivste": 840 Zuckerhüte wurden gebraucht. Da Hajo 2€ pro
Zuckerhut zugesagt hatte, brachte die
Aktion Wolfenbüttel eine Spende von
sage und schreibe 1680 € !
Durch die anschließende Versteigerung
eines "lebenslangen Freitrinkerausweises" und einer 20-Liter Feuerzangenbowle für eine Feier (natürlich inklusive
Hajo für Zubereitung und Ausschank) und
durch weitere private Spenden belief sich
am Ende der gesamte Spendenbetrag

den Wolfenbüttel entgegen nehmen kon- Platz: dem Ausschank. Der Ansturm war
nte, schließlich auf 2.415 € (Mehr zur groß und am Ende bemerkte Axel
Verwendung auf der vorletzten Seite).
Gummert augenzwinkernd und gut
gelaunt ,dass ihm das "Regieren" doch
etwas besser von der Hand geht.
Den Schlusspunkt der stimmungsvollen
Feier setzten die "Lessingstädter Musikanten" mit ihren bekannten und beliebten
weihnachtlichen Weisen. Und auch sie
Probleme mit der Lautstärke
hatten vorher noch eine Überraschung auf
Am Stand selbst war das tolle BühnenLager: zwei eigens für das Jubiläum der
programm leider nicht so gut zu hören.
Feuerzangenbowle komponierte StändDarunter litt auch etwas die Beteiligung an
chen. Hajo wurde auf die Bühne gebeten
der Versteigerung, weil die zahlreich an
und sang bei der Gelegenheit auch gleich
Hajos Stand versammelten Fans und
kräftig mit.
Freunde gar nicht mitbekamen, dass sie
stattfand.
Das hatte seinen Grund darin, dass Auflagen bezüglich der Lautstärke vorlagen,
die bei der Planung so noch nicht bekannt waren. Infolgedessen musste die
Lautsprecher-Anlage so aufgebaut und
geregelt werden, dass die Beschallung Dank an alle Mitwirkenden
nicht in Richtung Stand gehen konnte, Ein schönes Fest mit Erinnerungswert, da
sondern fast nur unmittelbar vor der sind sich alle einig, die dabei waren. Hajos
Bühne zu hören war. Zumindest fürs Dank gilt allen Mitwirkenden für ihr
nächste Jubiläum wissen aber nun alle Engagement und die Freude, mit der das
Bescheid.
Fest geplant und begangen wurde. Die
vielen Akteure und helfenden Hände
haben es möglich gemacht, dass wir den
Anlass der Feier gemeinsam in den
Vordergrund stellen konnten: Hajos
Feuerzangenbowle ist seit 20 Jahren in
Wolfenbüttel zuhause! Und wir sehen voller Tatendrang und mit Vorfreude in die
Zukunft.
Bürgermeister Axel Gummert half bei Alle, die nicht dabei sein konnten, haben
Hajo aus
die Möglichkeit die tolle Stimmung auf
Sehr zur Freude der zahlreichen Hajos Webseite nachzuerleben. Fotos,
Anwesenden tauchte dann Bürgermeister Geschichten und Atmosphäre gibt es
Axel Gummert in Hajos Stand auf, um für unter www.hajosfeuerzangenbowle.de.
eine halbe Stunde beim Ausschenken zu Einfach reinschauen und stöbern.
helfen. Er hatte versprochen, dies zu tun,
wenn es zu der angekündigten Spende
kommen würde und schlug sich wacker
und mit Engagement am wichtigsten

Wolfenbütteler Motive auf der Sammeltasse: Die Kirche St. Trinitatis
Diese markante Wolfenbütteler Kirche, die schon bei der Durchfahrt nicht übersehen
werden kann, prägt die 3.Sammeltasse, die in der Reihe "Wolfenbütteler Motive" in
diesem Jahr ausgegeben wird. Die Kirche ist zu finden an der Ostseite des heutigen
Holzmarktes auf den Resten des ehemaligen Kaisertores (sie befinden sich in der
Kirche am Durchgang zwischen Kirchenschiff und Sakristei) und wurde als protestantische Predigtkirche errichtet. Die reich gegliederte barocke Fassade gibt dem Platz
und damit der Altstadt nach Osten schon von weitem einen festlichen Abschluss.
Das Kaisertor wurde 1589 vom niederländischen Architekten und Maler Hans Vredemann de Vries geschaffen und war bis 1660 der Haupteingang in die ehemalige
Residenzstadt. Nach seinem weit gehenden Zerfall entstand zwischen 1693 und
1700 dort ein beeindruckender Kuppelbau, Vorbild der späteren Bibliotheksrotunde,
der 1705 durch Brand zerstört wurde.
Zwischen 1716 und 1722 wurde die Trinitatiskirche unter Beibehaltung der älteren
Fassadentürme nach Plänen von Hermann Korb neu errichtet. Das zwischen die
Türme eingespannte Mittelteil der Fassade greift Bildungen des ehemaligen Lustschlosses in Salzdahlum auf. Die Einweihung als Gemeindekirche erfolgte bereits im
Jahre 1719.
Öffnungszeiten: immer Samstags von 11 bis 16 Uhr

Gutschein
für 1 Sammeltasse aus 2005
"Trinitatiskirche"
Gegen Abgabe bei Hajo´s
Feuerzangenbowle erhält
der Besitzer dieses Gutscheins
gratis
eine Pfandtasse aus 2005 mit dem
Motiv "Trinitatiskirche"*
*pro Person nur 1Gutschein einlösbar

Neu bei Hajo:

Dieses Jahr dauert der
Weihnachtsmarkt drei
Ganz klar: Hajos Feuerzangenbowle besteht nicht nur Tage länger
Der Feuerradler

aus leckeren Zutaten, sondern hat auch
etliche reelle Prozente intus. Für die Eine
oder den Anderen gibt es manchmal
Gründe, damit etwas vorsichtiger zu sein
(vielleicht weil man noch etwas vorhat
oder noch Auto fahren will). Um den einzigartigen Geschmack und das köstliche
Aroma trotzdem ein wenig zu genießen,
haben Hajos pfiffige Kunden den
“Feuerradler” erfunden.
Er besteht jeweils zur Hälfte aus
Feuerzangenbowle und alkoholfreiem,
gewürztem Früchtepunsch. Aromatisch
wohltuend und mit deutlich weniger
Prozenten als sein großer Bruder, die
Original-Feuerzangenbowle, erfreut er
sich vor allem tagsüber seit einigen
Jahren steigender Beliebtheit. Deshalb
bieten wir ihn jetzt auch "offiziell" an und
bedanken uns damit bei unseren
erfindungsfreudigen Kunden.
“Einen Feuerradler, bitte!”

Auf vielen Weihnachtsmärkten auch in
der Wolfenbütteler Nachbarschaft ist
bereits realisiert, was in Wolfenbüttel in
diesem Jahr erstmalig versucht wird: den
Weihnachtsmarkt
noch
nach
Weihnachten weiterlaufen zu lassen.
Damit haben Viele, die "zwischen den
Jahren" nicht arbeiten müssen und auch
nicht wegfahren, die Möglichkeit, die
besondere Stimmung und Atmosphäre
dieser Tage in schönem weihnachtlichem
Ambiente zu verbringen.
Gemütlich etwas essen, eine leckere
Feuerzangenbowle trinken, noch einmal
an den Ständen entlang flanieren und
vielleicht Dinge entdecken, die im vorweihnachtlichen Stress gar nicht so aufgefallen sind.
Wir sind der Meinung, diese Tage können
uns allen gut tun, und darum verkünden wir voller Freude:
Wir feiern drei Tage weiter !!!

Jeder Schluck ein
köstlicher Genuss
für die Sinne!
Der
stimmungsvolle
Treffpunkt in
Wolfenbüttel...

Und im Internet: www.hajosfeuerzangenbowle.de
Das Original - einzigartig und unerreicht !
Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt
24. Nov. - 28. Dez. (außer 24./25. Dez.)
Täglich von 11-20.30 Uhr. Wir freuen uns auf Sie!

Pfeiffers Kolumne:
Erholung in Frosthausen
Also Leute,
nun wird es wieder schön kalt, und um fit
zu bleiben, muss man etwas für sich tun.
Das ist bei uns in Frosthausen nicht
anders, und seit einiger Zeit haben wir
dafür ein wunderschönes We l l n e s s Resort, den Schneekristallpalast.
Am Anfang haben alle gestaunt und sich
gefragt, wofür das gut sein soll. Als dann
aber die schöne Bella Snowball dort war
und Fredo Fröster das Gerücht in die
Welt gesetzt hat, dass dort alle nackt
rumlaufen, sind dann doch die ersten mal
gucken gegangen.
Inzwischen gehört ein Besuch im unserem Schneekristallpalast für die meisten
zum festen Ritual und ich war auch schon
ein paar Mal da. Ach, man kann dort ja so
wunderbar entspannen...
Der Tag beginnt mit einem ausgedehnten Frühstück inclusive einem leckeren Gläschen
Frostsecco und einem
Spaziergang durch den tief verschneiten
Wald. Danach gönne ich mir eine Runde
im Eiswasserpool und freue mich schon
auf das heftige Frieren in der finnischen
Trockenfrierkammer. Man kriegt davon so
schön glasige Haut und außerdem härtet
es prima ab. Allerdings muss man sich
überwinden und hinterher unter das
heiße Wa s s e r, das ist schon eine
Herausforderung.
Besonders schön sind die Ruheräume
mit den bequemen Eisliegen und da hab
ich schon manche Stunde verdöst.
Nachmittags kann man sich dann eine
Eisbeutelmassage gönnen oder sich ein
wenig verschönern lassen. Manch einer
fühlt sich hinterher um Jahre jünger.

Mein Nachbar Berti Eisbrock hat sich
neue Arme verpassen lassen,
aus geschmeidigen Birkenästen. Damit kommt
er bei der Damenwelt mächtig gut an und ist ein wenig
eingebildet geworden.
Natürlich gibt es auch eine
schicke Boutique, in der man sich neu
einkleiden kann. Da hab ich beim letzten
Mal mächtig zugeschlagen und mir eine
Mütze von Eismani gekauft.
Leider habe ich noch am
selben Tag den doofen
Hüstel Schneeprotz mit
genau der gleichen Mütze
gesehen, da mochte ich
die gar nicht mehr anziehen. Und das,
obwohl ich damit bestimmt tausendmal
besser ausgesehen habe.
Abends ist dann immer eine Menge los.
Man kann in die Flockendisco gehen
oder in tolle Konzerte. Ich
war bei einem Auftritt von
Icecoldplay und war begeistert. Der Sänger hatte
das echt drauf und ich
habe getanzt, dass die
Eissplitter nur so flogen.
Tja, meine Lieben, wie Ihr seht, achten
wir hier in Frosthausen sehr auf uns.
Nehmt Euch doch ein Beispiel und gönnt
Euch was Gutes! Damit kann man gar
nicht früh genug anfangen, bei dem ganzen
Stress, nicht wahr?
Bis dahin,
schönes Frieren
wünscht Euch

Euer Pfeiffer

Wie alles anfing...

Hajo erinnert sich

Diesmal: Das war 1989

"Hinten" an der Rathaustreppe war die

In einer dramatisch veränderten weltpolitischen Situation startete der Weihnachtsmarkt 1989. Die Mauer war gefallen, das Absurdistan des "Real existierenden Sozialismus" war implodiert.Seit
Tagen kam ein stetig anschwellender
Strom von Menschen aus der ehemaligen DDR, um die Versprechungen des
Westfernsehens eigenhändig zu überprüfen. Vieles war noch neu und ungewohnt, wurde bestaunt, bewundert und
begehrt.
Auch bei uns auf dem Wolfenbütteler
Weihnachtsmarkt schnellte die Besucherzahl vor allem an Wochenenden in
die Höhe. Die Offenheit der Noch-nichtBundesbürger und ihre Bereitschaft,
Neues ohne Berührungsängste auszuprobieren, bescherte uns und den meisten anderen Standbetreibern viele neue
Kunden. Bis zum heutigen Tage begrüßen wir Gäste aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern und freuen uns darüber..
Der Weihnachtsmarkt war auch größer
geworden als in den Jahren zuvor, bereichert um neue Angebote, die ihn noch
attraktiver machten. Hatte er sich bis
dahin auf eine kleinere Hälfte des
Stadtmarktes beschränkt, etwa vom
Stadtkeller bis kurz hinters Denkmal, so
war in diesem Jahr die Fläche bis zum
Bankhaus Seliger dazu gekommen. Das
brachte es mit sich, dass jetzt vermehrt
auch Passanten aus der Lange(n)
Herzogstraße zu einem Bummel über
den Weihnachtsmarkt verführt wurden.
Wer einmal da war, kam wieder und so
wuchs unsere Stammkundschaft und
damit der Kreis der Fans und Freunde
stetig. Wie immer hatten Axel und ich
wieder jede Menge Spass.
"Hinten" an der Rathaustreppe war die

Bühne und neben der Bühne standen wir,
Axel und ich. Maggie mit ihrem leckeren
Imbiss-Angebot und Conny mit seinen
Crepes und Maroni hatten sich auch
dazu gesellt, so dass wir bestens für das
leibliche Wohl unserer Gäste sorgen
konnten. In der Nähe stand ein "HippiePärchen", die bunten Krimskrams aus
Tibet und Nepal verkauften. Wenn in den
Mittagsstunden manchmal weniger zu
tun war, hatten wir auch Zeit, Unsinn zu
machen. Dann griffen wir uns schon mal
eine
der
"echt
tibetanischen
Tempelglocken" und dann erschallte abwechselnd zum Bimmeln der Glocke der
Ruf "Feuerzangenbowle” oder "Kosakenzipfel" oder "Maroooooni" - immer mit
dem Zusatz “...lecker, lecker, lecker...”
Schließlich durften wir die Glocke als
"Leihgabe" fest zu uns in die Bude nehmen.
Als das gut ankam, wurde immer öfter die
Bitte an uns herangetragen "Könnt Ihr
nicht noch mal bimmeln?" Axel oder meistens ich ließen dann den Ruf
"Feuerzangenbowle ...." erschallen (so
wie heute immer noch), woraufhin uns
aus immer mehr Kehlen geantwortet
wurde "lecker, lecker, lecker ..." Da war
das Ritual in Wolfenbüttel geboren und
wird fortgeführt bis zum heutigen Tage.
Das Pärchen schenkte uns die "echt
tibetanische Tempelglocke" zum Ende
des Weihnachtsmarktes, weil sie da
schon nicht mehr wegzudenken war.
Seither ist sie ein fester Bestandteil der
Atmosphäre am Stand, und es beeindruckt mich noch immer, wenn mir auf
meinen Ruf v‚ielstimmig im
Brustton der Überzeigung
geantwortet wird:
“...lecker, lecker, lecker !!! “
Demnächst: Das war 1990

Hajos Feuerzangenbowle
unterstützt den Wolfenbütteler
Fachtag Gewaltprävention

schiedlichen Perspektiven über das Thema Medienverwahrlosung und Jugendgewalt zu informieren. Außerdem bietet
der Fachtag die Gelegenheit, sich über
die eigene gewaltpräventive Arbeit, die
lokalen Kooperationsmöglichkeiten sowie überregionale Konzepte und Programme auszutauschen."
Im Rahmen von Workshops, Vorträgen,
Vorführungen und einer Ausstellung soll
der inhaltliche Austausch zwischen den
Teilnehmern stattfinden. Dabei werden
auch Wolfenbütteler Projekte mit Angeboten zur Gewaltprävention vorgestellt.

Man liest und hört leider immer häufiger
über gewalttätige Auseinandersetzungen
unter Jugendlichen. Gerade in den großen
Städten scheint es inzwischen verbreitet
zu sein, dass Jugendliche andere mit
Fäusten und Stiefeln schlagen, mit
Messern
verletzen
und
sogar
Schusswaffen sind längst kein Tabu mehr.
Das Klima unter Jugendlichen ist auch in
manchen Ecken von Berlin nicht gerade
herzlich zu nennen.
Damit es nicht so weit kommt, sind auch in Hajo und sein Team wünschen dem
weniger betroffenen Regionen Anstren- Fachtag einen erfolgreichen Verlauf!
gungen nötig, sich bereits präventiv mit
den Problemen auseinanderzusetzen. Es
ist Hajo ein ehrliches Anliegen, in Wolfenbüttel entsprechende Bemühungen zu
unterstützen und so war er sehr erfreut,
The Christmas Gedicht
als Bürgermeister Axel Gummert im letzWhen the last Kalendersheets
ten Jahr erklärte, die große Spende aus
flattern through the winterstreets
der Gemeinschaftsaktion "Wolfenbütteler
and Dezemberwind is blowing
Schwergewichte" von insgesamt 2.415
then ist everybody knowing
Euro für einen Fachtag zur Gewaltpräthat it is not allzuweit
vention in Wolfenbüttel verwenden zu wolshe does come the Weihnachtszeit
len.
Der Fachtag findet am 21. November statt,
In the kitchen of the house
also interessanterweise drei Tage vor
mother makes the Christmasschmaus.
Beginn des diesjährigen We i h n a c h t s She is working, schufts and bakes
marktes. Hierbei werden diejenigen angethe hit is now her Joghurtkeks
sprochen, die sich in der Realität mit
and the Opa says als Tester
dem Problem von Jugendgewalt Gewalt ist "We are killed bis to Silvester".
doof !
auseinanderzusetzen haben, also
Then he fills the next Glas wineLehrkräfte,
pädagogische
yes this is the christmastime!
Mitarbeiter, Eltern, usw. In seinem
Day by day does so vergang
Grußwort schreibt Bürgermeister
and the holy night does come
Gummert: "Er (der Fachtag) bietet
you can think, you can remember
allen Interessierten die Möglichkeit,
this is immer in Dezember.
sich umfassend und aus unter-

Eine Spezialität aus Spanien, der Heimat
von Hajos Frau. Sie trägt den romantischen Namen:

Die Kopfnuss
Diesmal mit einem Sudoku: schwer angesagt und etwas anspruchsvoller...
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Piñones de la Virgen
Zutaten für ca. 30 Stück
200 g Pinienkerne
200 g Weizenmehl
150 g weiche Butter
75 g Zucker
1 Päckchen Orangenschalen-Aroma
1 Päckchen Vanillinzucker
2 Eigelbe
1 EL Puderzucker
1 EL Kakao
Zubereitung:
100 g Pinienkerne grob hacken. Mehl,
Butter, Zucker, Orangenschalen-Aroma,
Vanillinzucker und gehackte Pinienkerne
mit dem Knethaken des Handrührgerätes
verkneten. Teig zu einer Kugel formen
und, in Folie gewickelt, eine Stunde im
Kühlschrank kalt stellen.
Backofen auf 200 Grad (Umluft 180)
vorheizen. Den Teig zu einer fingerdicken
Rolle formen und diese in 5 cm lange
Stücke schneiden. Mit dem Eigelb bestreichen, in den restlichen Pinienkernen
wälzen und die Kerne etwas andrücken,
sio dass sie gut haften bleiben Auf ein mit
Backpapier ausgelegtes Blech legen.
10-15 min. backen. Abkühlen lassen, je
nach Geschmack mit etwas Puderzucker
oder Kakao besieben.
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Füllen Sie dieses Diagramm mit Zahlen
von 1 bis 9, wobei in jeder Zeile, jeder
Spalte und in jedem der neun 3 x 3 Felder jede Zahl genau ein einziges
Mal vorkommen darf.
Die Lösung steht ab 15. Januar im Internet auf
www.hajosfeuerzangenbowle.de

Auflösung der Kopfnuss November04:

Haben Sie herausbekommen, wieviel
Geld Herr Mayer noch in seinem Geldbeutel hat?
Er hatte vorher 99,98 Euro und besitzt
jetzt noch ganze 49,99 Euro. War gar
nicht schwer, oder?
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Naunynstr. 46
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hajo @ hajosfeuerzangenbowle.de

