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Neue Bude, altbekannte Qualität:
Hajos Feuerzangenbowle hat ein neues
gemütliches Zuhause
Seit vielen Wochen rumort es in der
Gerüchteküche und eine Reihe von
neugierigen Spaziergängern hat es sich
nicht nehmen lassen, bereits einen Blick
zu riskieren ... jetzt wird es offiziell
verkündet: Hajo hat sich eine neue
“Bude“ bauen lassen. Und es wird
noch schöner!
Der gemütliche und überdachte Anbau
ist in eine romantische Waldhütte verwandelt worden, die Bude selbst in
einen gigantischen Kupferkessel. Dort
brodelt das köstliche Getränk, an
dessen Qualität natürlich nichts verändert wird. Nach wie vor kann man jeden
Schritt der Zubereitung live verfolgen,
den schmelzenden Zuckerhüten und
lodernden Flammen zusehen und sich
gemeinsam mit Freunden und Familie
auf Weihnachten freuen.

Der Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt wird
märchenhaft und das ist auch an Hajos
neuer Bude zu sehen. Die goldenen
Innendächer, die Waldhütte und der
Hexenkessel deuten auf ein bekanntes
Märchen hin. Wer errät es?
Doch nicht alles ist neu, die gewohnten
Abläufe bleiben. Wie immer kann man
rechts bezahlen oder sich in die Schlange
stellen und den dampfenden Becher in
der Mitte in Empfang nehmen. Dann lässt
es sich gut träumen, feiern und plaudern
und die vorweihnachtliche Hektik bleibt
außen vor.
Die Einweihung der neuen Bude ist am
ersten Tag des Weihnachtsmarktes,
dem 25. November. Vorbeischauen lohnt
sich doppelt: neben der tollen neuen
Bude wartet auch ein kleines Angebot auf
alle Fans....

Liebe Fans der Feuerzangenbowle,
jetzt haben wir also eine neue Hütte.
Wir alle haben uns lange Jahre wohl
gefühlt in der “alten“ und haben auch
manche nette Geschichte zusammen
erlebt. Aber der Zahn der Zeit nagt an
jeder noch so gut gebauten Hütte. Und
als ich im letzten Jahr beschloss, noch
mindestens zehn weitere Jahre meine
Feuerzangenbowle für euch zu brauen,
war schnell klar, dass die “alte“ Hütte
das nicht mehr mitmachen würde. Es
musste also etwas getan werden.
Ich habe mich für die große Lösung entschieden, denn für zehn Jahre kann man
durchaus in ein neues Erscheinungsbild
investieren. Und ich hatte dadurch die
Möglichkeit, manche Abläufe zu vereinfachen – schließlich werden weder ich
noch mein Aufbauteam jünger...
Ich bin überzeugt, dass wir zusammen
noch viel Freude und Gemütlichkeit in
der märchenhaften Atmosphäre des
Wolfenbütteler Weihnachtsmarktes und
unserer neuen Bude erleben werden.
Und natürlich hoffe ich , euch zahlreich
bei der Einweihung der neuen Bude am
25. November zu sehen.
Viel Spaß beim Feiern und Genießen auf
dem Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt
wünscht Euch
Euer Hajo

Heiligabend und die “Letzte Stunde”
Weil wir nun wieder mit dem Wochenmarkt zusammenstehen (siehe S.7), wollen wir
am Mittwoch, dem 24. Dezember, bis 14 Uhr öffnen, um zu einer genussfreudigen
und stimmungsvollen weihnachtlichen Atmosphäre auf dem Stadtmarkt beizutragen.
Wer also will, kann sich noch eine Thermoskanne mit nach Hause nehmen und zum
ersten Mal original Hajo´s Feuerzangenbowle unterm Weihnachtsbaum genießen!
Aber sollen wir auch die berühmte “Letzte Stunde”, die ja seit vielen Jahren die Spendenstunde ist, auch am Mittwoch stattfinden lassen? Die Ungewissheit, ob dann wirklich viele zum “Abtrinken“ kommen werden, ist sehr groß, und darum wird die “Spendenstunde” bereits am Dienstag davor sein, also am 23. Dezember ab 20 Uhr. Was
da bis zum Marktschluss in die Kasse kommt, wird wie immer gespendet.

Ein langer Weg zur neuen Hütte
Beim letzten Weihnachtsmarkt wurde es
deutlich: die bewährte “alte Bude”
würde nicht mehr all zu lange
durchhalten. Sie sah zwar im
Goßen und Ganzen noch
recht passabel aus, aber
bekanntlich steckt ja der
Teufel im Detail. Um all
seinen Wolfenbütteler Fans
und Freunden nicht verloren zu gehen,
musste Hajo also investieren.
Dabei taten sich zunächst mehrere
Möglichkeiten auf. Eine herkömmliche
“Standardbude” fiel von vorherein weg, zu
speziell sind die Anforderungen geworden. Eine Bude von der Stange kann
weder den Ansturm von außen noch die
Betriebsamkeit des Teams von innen
sinnvoll beherbergen. Blieben eine quasi
“Runderneuerung” der bestehenden
Bude oder der komplette Neubau. Beim
Neubau wiederum konnte man im Prinzip
das
Bestehende
mit
leichten
Anpassungen übernehmen oder eine völlig neue Idee realisieren. Eine spannende
Ausgangssituation für Hajo und sein
Team.
Schnell wurde auch klar, dass der Aufbau
der Bude anders gestaltet werden musste. Das bisherige Verfahren war eine
echte Knochenarbeit und die konnte und
wollte das Aufbauteam nicht ewig leisten.
Hier sollte entlastet werden. Insofern
waren wir ziemlich früh bei der Idee
des Container-Prinzips, bei dem die
komplette Bude in vier EinzelEinheiten gebaut, transportiert und
zusammengestellt wird. Die Grundidee
war somit schon mal in der Welt.
Hajos Team setzte sich dann hin und
machte sich gemeinsam Gedanken über
das konkrete Aussehen der neuen Bude.

Das Brainstorming
machte allen großen
Spass und es purzelten die Ideen.
Besonders begeisterte der Gedanke der
Waldhütte mit groben
dunklen Holzwänden.
Dann war auch schon
der Kupferkessel im
Spiel, in dem eine
lustige Koboltbande ein geheimnisvolles
und köstliches Hexengebräu zaubert...
Dann endlich ging es in die Planung:
Skizzen wurden gefertigt und Maße festgelegt, ein Wolfenbütteler Architekt half
mit einer CAD-Skizze weiter. Es stellte
sich heraus, dass die erforderliche
Transportart eine Berechnung der Statik
benötigte, deren Ergebnis zu einer
Stahlrahmenkonstruktion führte, die mit
Holz ausgekleidet werden sollte.
Und so wird nun seit September in
Wolfenbüttel geschweißt, gesägt, gebohrt, gehämmert und geschraubt. Hajo
verbrachte viel Zeit in seinem geliebten
Wolfenbüttel und freute sich über das
rege Interesse und den Zuspruch derjenigen, die von dem Projekt wussten. Die
neue Bude ist echte Wolfenbütteler
Wertarbeit, ausschließlich von ortsansäßigen Betrieben geplant und gefertigt.
Am Ende gab es nur noch die Frage zu
klären: wie kommt die neue Bude auf den
Stadtmarkt? Ein Probelauf zum An- und
Abtransport war erfolgreich, und so müssen jetzt eigentlich nur noch die letzten
Handgriffe rechtzeitig fertig werden. Dann
steht dem Genuss der leckeren Feuerzangenbowle in neuer, noch schönerer
Atmosphäre nichts mehr im Wege. Hajo
und sein Team freuen sich auf die
Einweihung mit vielen Freunden am 25.
November auf dem Stadtmarkt!

Wie alles anfing...
Diesmal: Das war 1994
Dieses Jahr war ein besonderes Jahr. Es
sollte 10-jähriges Jubiläum gefeiert werden. Wir hatten mittlerweile einen so
großen Kreis von treuen Stammgästen,
dass der Stand vor Karstadt in den späten Nachmittags- und Abendstunden
immer gut besucht war. Hajos
Feuerzangenbowle war mittlerweile zum
o ffenen
“Geheimtipp“
geworden.
Samstags mittags war regelmäßig der
Höhepunkt der ganzen Woche, man traf
sich in den vier Wochen Weihnachtsmarkt dann nicht mehr bei “Theo“, sondern eben ein paar Meter weiter.
Inzwischen rief der Erfolg Nachahmer
auf den Plan. Auf einigen Weihnachtsmärkten
im
Umkreis
tauchte
„Feuerzangenbowle“ auf, darunter auch
ein großer Stand in Braunschweig. Weil
zwischen diesen Anbietern und Hajos
Feuerzangenbowle aber in Punkto
Geschmack und Qualität schon damals
ein gewaltiger Unterschied bestand,
wollten wir eine Marke sein. So entstand
überhaupt erst der Name “Hajo´s
Feuerzangenbowle“, wir entwickelten
unser Logo mit dem nach oben offenen
Dreieck, das den Zuckerhut und die nach
oben strebende Flamme symbolisiert,
und entschieden uns für ein kräftiges
Feuerrot im Gegensatz zu unseren
Mitbewerbern, die mehr auf Schwarz
und auf den unvermeidlichen (?) Heinz
Rühmann standen.
Es lag nahe, beim 10-jährigen etwas
ganz Besonderes anzubieten. Wir ließen
eine Tasse bedrucken – mit dem neu entwickelten Logo und einem speziellen
Spruch zum Jubiläum. Die Grundfarbe
war weiß (die legendäre „weiße Tasse“),
und es gab nur eine limitierte Stück-

Hajo erinnert sich
zahl. Sie wurden uns förmlich aus den
Händen gerissen,
Auch eine Jubiläumsfeier sollte natürlich
her. Wir hatten sie auf den ersten
Samstag des Weihnachtsmarktes angesetzt, und auch in Braunschweig beworben. Eine Band und eine Schauspielergruppe des Braunschweiger Theaters
standen bereit – und dann goss es den
ganzen Nachmittag und Abend dermaßen, dass wir kurzerhand die Feier auf
den darauf folgenden Samstag verlegten.
Micha Henke vom Schaufenster ließ sich
überreden, einen Hinweis auf die Absage
und Verlegung auf die erste Seite im
Sonntags-Schaufenster zu setzen, und
am Sonntag wusste jeder Bescheid.
Danke noch mal dafür, Micha! Es war der
Beginn einer tollen Zusammenarbeit.
Am zweiten Samstag dann war das
Wetter optimal, und mit einer riesigen
Anzahl von Fans und Freunden feierten
wir bis in den Abend hinein, länger, als es
der Markt eigentlich gestattete. Zu der
Band und der Theatertruppe kam dann
noch eine russische Blaskapelle, die den
Tag vorher auch schon auf dem Markt
gespielt hatte und die von Hajo kurzerhand ebenfalls noch engagiert wurde.
Auch eine Gruppe Südamerikaner kam
vorbei, die bei uns spielen wollte, weil
dort das meiste los war. Die Stimmung
war bestens und es wurde eine wunderschöne Geburtstagsfeier.
Zum Schluss versteigerte Hajo noch eins
seiner neuen roten Sweatshirts mit dem
neuen Logo, und der Erlös ging als
Spende an die Lebenshilfegruppe
Wolfenbüttel. Dies war der Beginn einer
alljährlichen Spendenaktion, die bis zum
heutigen Tag andauert und von der Ihr im
nächsten Heft lesen könnt.

Pfeiffers Welt
Also Leute,
wir in Frosthausen lieben ja Märchen
über alles. Jedes Jahr im Herbst veranstalten wir einen großen Märchenumzug,
an dem Groß und Klein begeistert teilnimmt. Alle verkleiden sich als ihre
Lieblings-Märchenfiguren und wir ziehen
einmal rund um ganz Frosthausen.
Das schönste Kostüm wird natürlich prämiert. Letztes Jahr hat unsere Bella
gewonnen als Schneekönigin. Sie hatte
sich ein wunderschönes Kleid aus
Eiskristallen gebastelt, die in der
Abenddämmerung rosa glitzerten. Alle
waren hingerissen und die Jury sowieso.
Fredi Bibbel war furchtbar enttäuscht,
denn er hatte sich selbst Chancen auf
den ersten Platz ausgerechnet. Seine
Darstellung von Hans im Glück, in
Ermangelung einer Gans mit der alten
Hausrobbe seines Vaters unter dem Arm,
überzeugte aber niemanden.
Einen Sonderpreis als schönstes
Hexenkosüm erhielt eine Cousine von
Friera Blitzeis, die nur zu
Besuch war. Es gab noch
einen kleinen Skandal, als
herauskam, dass sie sich
gar nicht verkleidet hatte,
sondern als Modeschöpferin
in Grönland arbeitet und ihre
neueste Kreation vorführte, aber nach
mehreren Bechern Eiszapfenbowle
waren alle wieder heiter.
Am Abend sitzen wir dann alle noch lange
unter dem Polarlicht zusammen und
erzählen uns alte und selbstausgedachte
Märchen. Graupel Schnei ist der
Spezialist für Gruselmärchen und läuft
dann immer zu Hochform auf. Beim letzten Mal hat sich hinterher niemand mehr

alleine nach Hause getraut und Flitzi
Eismann hat mit seinem Schlittendienst
gut verdient.
Vor zwei Jahren haben wir sogar ein
großes Polarmärchen-Festival veranstaltet. Da kamen Märchenerzähler von weit
her und wir haben ganz neue
Geschichten kennen gelernt. Am besten
hat mir die EiselfenDelegation
aus
Island gefallen mit
ihren
Friermärchen,
aber
auch die PinguinComedytruppe mit
ihrer Darstellung von Rumpelstilzchen
war zum Piepen. Ich muss heute noch
lachen, wenn ich daran denke, wie die
Jungs auf ihren kurzen Beinen um den
Braukessel getorkelt sind und “Heute
back ich, morgen brau ich..” gegrölt
haben. Sehr lustig war das, und wir
haben uns alle prächtig amüsiert
Mein eigenes Lieblingsmärchen ist das
von der kleinen Meerjungfrau. Wenn im
Sommer die Eisschollen treiben und das
Polarmeer nicht ganz zugefroren ist,
schau ich sogar manchmal nach, ob sie
nicht vielleicht auch mal bei uns vorbeikommt. Es ist zwar nur ein Märchen,
aber ihr wisst ja, überall ist ein Körnchen
Wahrheit drin und manche Märchen werden ja auch wahr...
Bis dahin,
schönes Frieren
wünscht Euch

Euer
Pfeiffer

Hajo und seine Gäste spenden für das
“Klavier-Kaffee”
Seit vielen Jahren ist es Tradition, dass
Hajo als “Danke Schön“ die Einnahmen
aus seiner letzten Stunde für wohltätige
Zwecke in Wolfenbüttel spendet. Diese
Aktion ist mittlerweile so bekannt, dass
sich Hajos Gäste in immer größerer
Zahl daran beteiligen.
Im vergangenen Jahr fiel die letzte
Stunde auf den Vierten Adventssonntag
und erwartungsgemäß war der Andrang
groß. Als es auch noch wie bestellt
schneite, fand die weihnachtliche
Stimmung ihren Höhepunkt. Zudem zeigten sich Hajos Gäste in unerreichter
Spendierlaune, und so kamen insgesamt
800 Euro für die Spende zusammen.
Erhalten hat die Spende in diesem Jahr
das Generationenprojekt “Alt trifft Jung“
des St.-Johannis-Kindergartens. Dieses
vorbildliche Projekt bringt im Rahmen
eines “Klavier-Kaffees“ alte Menschen
aus einer betreuten Einrichtung mit
Kindern des Kindergartens zusammen.
Hintergrund ist die‚ Einsicht in die
Wichtigkeit, dass Alt und Jung mit Freude,
Spaß und gegenseitigem Respekt aufeinander treffen, anstatt sich ignorant aus
dem Weg zu gehen.

So findet nicht nur ein Lernen von- und
miteinander statt, für die Jungen wird
auch die Akzeptanz des Älterwerdens auf
natürliche Weise gestärkt.
Zur offiziellen Übergabe der Spende war
Hajo
bei
einem
solchen
Klaviernachmittag dabei. Eine Reihe
von alten Damen, teils im Rollstuhl,
saß gemeinsam mit etlichen Kindern um
eine schöne große Kaffeetafel herum,
die mit Hilfe der Spende angeschafft
werden konnte und jetzt die wackligen,
nicht so schönen Biertischgarnituren
ersetzt.
Die
Stimmung
war
zwanglos,
Berührungsängste gab es keine. Der eine
oder andere neugierige Kinderblick
wurde mit einem Lächeln beantwortet,
Die Kinder brachten den Senioren
Kuchen und blieben auch mal länger für
ein Gespräch.
Dann wurden ein paar Stücke auf dem
Klavier gespielt und speziell die Senioren
fühlten sich damit stark angesprochen,
man sah ihre Augen leuchten und fühlte,
wie glücklich sie in diesem Moment
waren, so in der Gesellschaft auch der
jüngeren Generation zu sitzen. Dieser
Nachmittag hat Hajo in der Gewissheit
bestärkt, dass die Spende in diesem
Projekt wieder gut angelegt ist.

Was ist neu auf dem Wo l f e n - Und wir erkannten, dass wir da in unsebütteler Weihnachtsmarkt?
rem deutschen Märchenschatz eine wunDer Versuch, in den letzten Jahren auf
dem Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt
etwas Hi-Tech zu etablieren, ist nicht
geglückt. Der aufblasbare PolarDome
sah für viele wie ein gestrandetes
Raumschiff aus und passte nicht wirklich
in die romantische Kulisse des Stadtmarktes.
So haben sich einige Markthändler mit
dem Stadtmarketing zu einem intensiven
Gedankenaustausch zusammengesetzt,
und gemeinsam wurde beschlossen,
davon wieder abzugehen. Die Frage war:
Was sucht der Besucher auf dem
Weihnachtsmarkt?
Wir gehen zum Weihnachtsmarkt, weil
wir uns alle vielleicht unbewusst etwas
vom Weihnachten unserer Kindheit wünschen, als alles noch einfach, überschaubar und gemütlich war. Weihnachten war
ein Fest der Familie und strahlte
Geborgenheit aus.
Als Weihnachtsmarktbesucher wollen wir
uns eingebettet fühlen in eine wärmende
Stimmung aus Romantik und Gemütlichkeit, wir wollen dem (gerade in der
Vorweihnachtszeit) oft stressigen Alltag
für eine Weile entfliehen.
In diese Sehnsucht passt kein
PolarDome. Um sie zu befriedigen,
muss im Gegenteil in der Zeit zurückgegangen werden, wir müssen
das herausarbeiten, was uns noch
mit unserer Kindheit verbindet.

derbare Fundgrube haben, und dass wir
darüber hinaus in Wolfenbüttel mit den
Märchenvitrinen ja schon angefangen
hatten, uns aus dieser Fundgrube zu
bedienen.
So werden nun Märchen auf unserem
Weihnachtsmarkt ganz vorne an stehen.
Es wird nicht nur Märchenlesungen und
Märchenführungen für Kinder geben, für
die sich in den Vormittagsstunden bereits
eine große Zahl von Kindergartengruppen angemeldet haben, auch die
Standbetreiber sind gehalten, in ihrer
Standaufmachung nach Möglichkeit
Bezug auf ein Märchen zu nehmen.
Wolfenbüttel wird jetzt der “märchenhafte“ Weihnachtsmarkt, ein wunderbares
Motto, das sich gut in die schöne
Fachwerkkulisse einfügt
Auch der Wochenmarkt wird Mittwochs
und Samstags wieder an sein zur
Weihnachtsmarktzeit gewohntes Domizil
in der Fußgängerzone und Kanzleistraße
zurückkehren. Das Ausweichen auf den
Schlossplatz im letzten Jahr war für beide
Märkte nicht gut, auch bei uns war es an
den beiden Vormittagen viel zu ruhig.
Und weil wir jetzt mit dem
Wochenmarkt
wieder
stärker
zusammengehen wollen, öffnet der
Weihnachtsmarkt an diesen beiden
Vormittagen - wie schon in den
Anfangszeiten – bereits um 9 Uhr
seine Pforten.

Vom Brocken nach Braunschweig und 24 Stunden lang um die Bahn
Ich war in diesem Jahr viel unterwegs auf
Laufstrecken, die weit über die Marathondistanz hinausgehen. Der Höhepunkt war
dabei der 24-Stunden-Lauf um die Bahn
des MTV-Sportplatzes an der Lindenhalle.
Aber vorher ging es am “Vatertag“, von
Schierke über den Brocken entlang des
Okertals nach Braunschweig; eine Strecke
von 75 km. Um 4:30 Uhr, noch im Dunkeln,
ging es mit dem Bus nach Schierke. Dort
war um 6 Uhr dann der Start und 10 km
Anstieg bis zum Brocken, auf dem es neblig war bei 0°. Die Panzerstraße wieder runter mit teils halsbrecherischem Gefälle, und
bald waren wir auch schon im lieblichen
Okertal.

hieß es dann erst einmal ganz langsam
loslaufen, um am nächsten Tag noch
genügend Reserven zu haben.

Es war wieder herrliches Wetter, es war
warm, die Sonne schien und es lief wirklich gut. Ich spulte Runde um Runde ab,
und auch als es dann abends dunkel und
in der Nacht kalt wurde (ich musste drei
Schichten überziehen!), lief ich unbeirrt
weiter. Gegen Morgen stellte sich dann
aber doch leichte Erschöpfung ein und
ich musste immer wieder auch mal gehen. Aber ich biss mich durch, und am
Sonntag mittag um 12 Uhr waren dann
405 Runden erreicht, das sind 162
Kilometer, und ich war mächtig stolz auf
Es wurde dann ein herrlicher Frühlingstag meine Leistung.
mit 18°. Vorbei an Ohrum und Heiningen
und durch Halchter ging es nach Wolfen- Ich werde diesen Lauf in 2009 – gute
büttel, wo an einer Verpflegungsstation für Gesundheit und Verletzungsfreiheit vordie Läufer auch tatsächlich einige meiner ausgesetzt – wieder in Angriff nehmen.
Fans und Freunden
Dann möchte ich das
warteten. Die BegeiVorhaben
eines
sterung
und
der
Benefiz-Laufes, verZuspruch
für
die
bunden mit einer
Läufer waren groß,
Spende
für
das
und nach kräftigen
Lessing-Theater, in
„lecker, lecker, lekdie Tat umsetzen. Das
ker...“-Rufen ging ich
war leider in diesem
gestärkt auf die letzten
Jahr wegen der zu
15 km bis zum
kurzen Vorlaufzeit im
Kennelbad in Braunschweig. Es war ein Sommer nicht zu realisieren.
großartiges Erlebnis.
Ich rufe also schon hier und heute dazu
Nach einem 5-Etappen-Lauf von Berlin auf, im kommenden Jahr am letzten
nach Usedom Anfang August standen dann August-Wochenende eine Spende für
noch die 24 Stunden in Wolfenbüttel auf das Lessing-Theater bereit zu halten.
dem Programm. Der Sieger des Vorjahres Gedacht ist an einen Betrag für jeden
hatte 330 Runden zurückgelegt und ich Kilometer, den ich dann um die MTVhatte mir als Ziel 400 Runden (= 160 Km) Bahn laufen werde. Jeder Betrag von
Cent bis Euro ist willkommen und ich
gesetzt.
Nach dem Start am Samstag um 12 Uhr verspreche: Ich werde mich anstrengen!

Weihnachten in Japan:

Weihnachten

Ein Fest für Verliebte
Durch den kommerziellen Sektor gefördert, sind Weihnachtsfeiern in Japan sehr
populär, obwohl Weihnachten (jpn. kurisamasu) kein offizieller Feiertag ist.
Weihnachten ist in Japan weniger wichtig
als der Neujahrstag, der im Gegensatz
dazu sehr wohl ein offizieller Feiertag ist.
Völlig im Gegensatz zum Westen ist
Weihnachten in Japan eine Gelegenheit
für Paare, sich kennenzulernen. An
Weihnachten schenken
sich
Verliebte
Geschenke,
haben ein spezielles Date und spazieren
an den We i h n a c h t s beleuchtungen vorbei, die von
Firmen und Behörden organisiert werden, um das romantische Gefühl zu unterstreichen.
Ein spezieller Teil des japanischen Weihnachtsfests ist die
Weihnachtstorte, weiß und oft mit
Erdbeeren geschmückt, die eine
Geburtstagstorte für das Christkind darstellen soll.
Schon seit den 1960er Jahren wurde
Weihnachten im Zug der boomenden
Wirtschaft und der amerikanischen
Fernsehserien ein beliebtes Fest, allerdings ohne jede religiöse Komponente.
Viele Japaner begegnen Weihnachten
wie den shintoistischen Feiern am
Matsuri, wo die Teilnehmer oft nicht wissen, welche Götter gefeiert werden, aber
dies doch als Ehrbezeugung betrachten.
In den 1970er und 1980er Jahren präsentierten viele Lieder und Fernsehdramen
Weihnachten als Fest der Liebe.

Markt und Straßen stehn verlassen,
still erleuchtet jedes Haus,
Sinnend' geh ich durch die Gassen,
alles sieht so festlich aus.
An den Fenstern haben Frauen
buntes Spielzeug fromm geschmückt,
Tausend Kindlein stehn und schauen,
sind so wunderstill beglückt.
Und ich wandre aus den Mauern
Bis hinaus ins freie Feld,
Hehres Glänzen, heil'ges Schauern!
Wie so weit und still die Welt!
Sterne hoch die Kreise schlingen,
Aus des Schnees Einsamkeit
Steigt's wie wunderbares SingenO du gnadenreiche Zeit!
Joseph von Eichendorff

Es treibt der Wind
Es treibt der Wind im Winterwalde
die Flockenherde wie ein Hirt,
und manche Tanne ahnt, wie balde
sie fromm und lichterheilig wird,
und lauscht hinaus,
den weißen Wegen
streckt sie die Zweige hin - bereit,
und wehrt dem Wind
und wächst entgegen
der einen Nacht der Heiligkeit.
Rainer Maria Rilke

Diesmal ein Wunderrezept aus England:

Die Kopfnuss

Merry Christmas Rum Cake
225 g Mehl
je 1 TL Zimt und Muskatnuss
1 Prise Salz
125 g getrocknete, gehackte Ananas
1 großer geraspelter Apfel
125 g grob gehackte Haselnüsse
125 g getrocknete, gehackte Birnen
(wahlweise Aprikosen)
275 g Rosinen
450 g Sultaninen
175 g weiche Butter
1 Prise Safran
gerieben Schale einer Orange
175 g brauner Zucker
4 Eier
4 TL brauner Rum
Aprikosenmarmelade
1 Päckchen Marzipanrohmasse
Puderzucker
Mehl mit Gewürzen und Salz vermengen.
Dann in einer anderen Schüssel alle
Früchte, Nüsse, den Safran und die Hälfte
der Mehlmixtur vermengen.
Butter mit Zucker und Orangenschale
schaumig schlagen, nach und nach Eier
unterschlagen. Mit den anderen Mixturen
vermischen, Rum unterrühren. Teig in die
Form geben und Oberfläche glätten.
Zwei Stunden bei 150 Grad backen.
Noch 30 min in der Form lassen dann auf
ein Kuchengitter stürzen. Mit Alufolie einwickeln und eine Woche lang jeden Tag mit
1 TL Rum beträufeln.
Nach einer Woche Marmelade leicht
erhitzen und den Kuchen bestreichen. Die
Marzipanrohmasse mit Puderzucker vermischen, ausrollen und den gesamten
Kuchen bedecken. Einige Tage ruhen
lassen. Auf Wunsch mit Marzipanfiguren
schön verzieren.

Das Zeltlager:
Das Diagramm stellt den Plan eines
Zeltlagers dar. Die Zahlen am linken und
oberen Rand geben an, wie viele Zelte in
der jeweiligen Zeile bzw. Spalte stehen.
Jedes Zelt ist einem Baum horizontal
oder vertikal benachbart; jedes Zelt ist
genau einem Baum zugeordnet; und kein
Zelt ist einem anderen Zelt benachbart,
auch nicht diagonal.
Versuchen Sie nun bitte die Zelte richtig
einzuzeichnen.

Und hier die Auflösung aus 13/2007:
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