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Jubiläum: 25 Jahre in Wolfenbüttel

25 Tage lang tolle Gewinne!
Ein Jahr nach der Einweihung der
neuen Bude gibt es wieder mächtig was
zu feiern bei Hajo!
Hajos Feuerzangenbowle gibt es seit
25 Jahren nur in Wolfenbüttel – und
viele von Euch sind von Anfang an
dabei. Dank Euch - den vielen begeisterten und treuen Gästen - ist Hajos
Feuerzangenbowle zum Kult-Treffpunkt
in der Adventszeit geworden. Axel kann
leider nicht mehr dabei sein, aber Hajo
ist im Herzen längst ein Teil von
Wolfenbüttel geworden.
Gemeinsam feiern wir das große
Jubiläum mit der “TOMBOLA 25 –
25 Tage lang gewinnen“.
Mit ein
klein wenig Glück könnt Ihr einen
(oder mehrere?) der 200 tollen
Sachpreise im Gesamtwert von
ca.6.000 Euro ergattern.

Das absolute Highlight ist eine 4-tägige
Reise für zwei Personen zum Weihnachtsmann nach Finnland – und
zusätzlich gibt es jeden Tag eine
Zehnerkarte von Hajo zu gewinnen.
Der gesamte Erlös ist für die
Unterstützung der Sanierung des
historischen Wolfenbütteler Lessingtheaters bestimmt. Darum ist auch der
Bürgerbauverein Lessingtheater mit im
Boot, der solche Gelder einwirbt und verwaltet.
Die Tombola startet mit einer kleinen
Feier zum Auftakt und Getränken zu
Jubiläumspreisen am 25. November.
Die große Jubiläumsfeier mit einem bunten und weihnachtlichen Programm
sowie der Ziehung der Hauptgewinne
steigt am 19. November.
(Ausführliche Infos im Heft)

Liebe Fans der Feuerzangenbowle
25 Jahre bin ich nun in Wolfenbüttel,
und ich kann mit Stolz und Freude
sagen: ich gehöre dazu. Die Teilnahme
am Festumzug zum Altstadtfest hat
gezeigt, dass Hajo’s Feuerzangenbowle
aus der Stadt nicht mehr wegzudenken
ist. Wolfenbüttel ist mir selbst längst
zur zweiten Heimat geworden.
Schon von Anfang an gab es viele persönliche Kontakte. Damals schloss der
Weihnachtsmarkt abends um 19 Uhr.
So ging es schon mal mit einigen Gästen
weiter auf einen Schlummertrunk. Wir
haben so manche schöne Stunde zusammen verbracht.
Es entwickelten sich über die Jahre enge
Freundschaften. Einer der bewegendsten Momente war, als beim Begräbnis
meines Freundes Axel auch einige
Stammgäste teilnahmen. Die sind uns
auch heute noch eng verbunden.
Freundschaftlich geht es auch bei der
Arbeit zu. Ich möchte an dieser Stelle
ausdrücklich meinem Team danken, das
seit Jahren begeistert und mit großem
Engagement an meiner Seite steht.
Hoch die Tassen – stoßen wir an

Euer Hajo

Letztes Jahr noch neu – dieses Jahr noch schöner: Die “neue Bude“
Viele hatten im letzten Jahr schon einen Blick riskiert, bevor sie auf dem Stadtmarkt
stand, aber für die meisten war sie doch total neu, die neue Bude. Auch wenn am
Anfang vereinzelt noch etwas “gefremdelt“ wurde, so war doch die überwältigende
Mehrheit unserer Gäste sehr angetan.
Vor allem der Anbau im Stil einer rustikalen Waldhütte mit seinem romantischen goldenen Licht zog die Besucher in seinen Bann. Deko-Elemente aus Stroh, ein
Spinnrad, der große Kessel mit seinem mächtigen Feuer an den Wänden symbolisieren ja das Märchen vom Rumpelstilzchen, gemäß der märchenhaften Ausrichtung
unseres Weihnachtsmarktes. Der Kessel hatte dabei noch nicht die gewünschte Optik,
das hatten wir uns schöner vorgestellt.
Wir haben das Jahr über daran gearbeitet, und so wird sich der Kessel in schönem
Glanz mit stimmungsvoller Beleuchtung präsentieren.
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Pfeiffers Welt
Also Leute,
wir Frosthausener lieben Kunst und
Kultur über alles. In unserer kleinen
Stadt gibt es sogar ein kleines Theater.
Geleitet wird es schon seit vielen Jahren
von Zittra von Kunsteis, die nach einer
Schlittenpanne einfach bei uns geblie ben ist. Während sie damals auf den
Abschleppschlitten wartete,
entdeckte sie das alte
Eistheater, das schon
seit vielen Jahren leer stand und langsam vor
sich hinschmolz.Sie
beschloss zu bleiben und
dem alten Eisschuppen
neues Leben einzuhau chen.
Heute ist unser Theaterhaus weit über
Frosthausen hinaus bekannt und immer
ausgebucht. In vielen der Aufführungen
tritt Zittra selbst auf, tanzt und singt und
bezaubert das angereiste Publikum.Es
treten aber auch andere bekannte
Künstler auf, wie z.B. Robbenwilliam
oder der weltberühmte Pinguinchor
“Fracksausen”. Manchmal veranstaltet
Zittra auch Lesungen oder rauschende
Feste wie den jährlichen “Eiskristallball”,
mit der Wahl der Schneekönigin.
Letztes Mal ist dabei etwas sehr
Peinliches passiert. Mittendrin fing die
Decke an zu tropfen und unter Berti
Eisbrock brach der Gletscherstuhl, auf
dem er es sich bequem gemacht hatte,
in sich zusammen. Da war es allen klar:
das Theater muss renoviert werden.
Bibbel Fröster und Kalle Coolmann,
unsere Obersten Frostnasen, sprachen
noch am selben Abend mit Zittra und es
war schnell klar, dass sie kein Geld für
eine teure Renovierung hatte. Zittra war
deswegen sehr besorgt, aber Bibbel

Fröster hatte schnell eine Bombenidee:
wir veranstalten eine Lotterie.
Gesagt getan. Als erstes mussten tolle
Preise gestiftet werden, damit die Lose
sich gut verkaufen.
Bibbel ging mit gutem Beispiel voran
und stiftete “all-you-can-frier”Gutscheine für seine Eiseria. Von
Hüstel Schneeprotz kam ein Einkaufsgutschein für seine Eismani-Boutique.
Flitzi Eismann stiftete Schlittenfahrten,
von Berti Eisbrock kamen Nordern-CDs
und DVDs. Trine Kaltmamsell versprach
für einen Gewinner zu kochen
und Hansi Schüttelfrost
stiftete eine Reise zum
Polarlicht. Den begehrtesten Preis
steuerte allerdings
die schöne Bella
Snowball bei, sie versprach
einem Gewinner einen Kuss. Fredo
Fröstel gab daraufhin sein ganzes
Taschengeld aus, gewann aber nur
einen grüngestreiften Eiskratzer.
Die Lotterie war ein großer Erfolg. Es
kam genug Geld zusammen, um die
Decke des Theaters neu zu vereisen
und alle Gletscherstühle zu reparieren.
Zittra von Kunsteis weinte vor Rührung
eine ganze Woche lang.
Zur feierlichen Wiedereröffnung spielte
das hiesige Schneeorchester und Eisilia
Brokkoli sag “Amazing Glace” - wunder schöööön.
Bis dahin,
schönes Frieren
wünscht Euch

Euer
Pfeiffer
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Hajo erinnert sich

Wie alles anfing...
Diesmal: Das war 1995-98

Auch für Hajos beliebte Spendenaktion in der letzten Stunde wurde in
dieser Zeit der Grundstein gelegt. Es
war seit den ersten Jahren guter
Brauch geworden, dass wir in der
letzten Weihnachtsmarktstunde unsere
Feuerzangenbowle als “Dankeschön“ an
unsere treuen Gäste gratis ausgaben.

Nachdem wir nun wegen der
Restaurierung des historischen
Wolfenbütteler Rathauses vier Jahre
vom Stadtmarkt “verbannt“ worden
waren, war das 1995 zu Ende. Wir
konnten zurückkehren auf den Platz,
der mit seiner romantischen Fachwerkkulisse für den Weihnachtsmarkt wie
geschaffen ist. Und wir konnten zum
ersten Mal den ganzen Platz nutzen,
der Wochenmarkt wurde Mittwochs und
Samstags um den Weihnachtsmarkt
herum aufgebaut.

Das hatte sich jedoch schnell herumgesprochen, und in dieser letzten Stunde
waren dann immer mehr Gäste da, und
der sehr persönliche Charakter dieser
Geste ging nach und nach im großen
Gedränge verloren. Da kam mir eine
großartige Idee: ich wollte das
Dankeschön nicht mehr an einzelne
Personen adressieren, sondern an diese
ganze wunderbare Stadt, die mich und
meine Feuerzangenbowle so freundlich
aufgenommen hatte. Darum gingen wir
dazu über, auch in dieser letzten Stunde
weiter zu verkaufen, und die Einnahmen
dieser Stunde wohltätigen Einrichtungen
zukommen zu lassen, die sich in ganz
besonderer Weise um die Lösung sozialer Probleme in Wolfenbüttel kümmern.
Ich bin sehr froh und glücklich darüber,
dass Hajos Feuerzangenbowle auf
diese schöne Weise schon einiges
Gute tun konnte.

Es wurde ein rauschendes Fest. Alle
waren froh, dass wir wieder einen kompletten Weihnachtsmarkt im Herzen der
Stadt hatten. Mit dem in frischem Glanz
erstrahlenden Rathaus im Hintergrund
und der Friedenstanne im Mittelpunkt
waren weihnachtliche Stimmung und
Atmosphäre garantiert. Damit wurde die
Basis gelegt für den Weihnachtsmarkt,
den wir auch heute noch haben.
Zwei Jahre später erreichte uns dann im
Herbst eine schockierende Nachricht:
der langjährige Organisator vieler
Wolfenbütteler Veranstaltungen, Jochen
Rieseberg, verstarb plötzlich und völlig
unerwartet. Der Weihnachtsmarkt war
seiner treibenden Kraft beraubt, es
konnte auf die Schnelle niemand in diese Rolle hinein schlüpfen, und so entstand die Idee, auf die Erfahrung langjähriger Standbetreiber zurückzugreifen.
Wir wählten aus unserer Mitte einen
Sprecherausschuss, der auch die kurze
Zeit später tätig werdende Stadtmarketing GmbH bei der Organisation des
Weihnachtsmarktes mit großem Erfolg
beratend unterstützte.
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Die ganz andere Jubiläumstasse
Kontinuität und Wiedererkennbarkeit
waren bisher die Kriterien bei der Gestaltung der Tassen. Die Merkmale wiederholten sich: das Logo auf der einen,
ein Wolfenbüttel-Motiv (davor ein flotter
Spruch) auf der anderen “Seite“ – diese
Kombination war seit der “legendären“
weißen Tasse zum 10-jährigen Geburtstag prägend.
Das 25-jährige Jubiläum aber ist so einzigartig, dass sich das auch in einer einzigartigen Tasse darstellen muss.
Und darum gibt es in diesem Jahr die
„Feuertasse“. Auch sie ist – wie die
“legendäre“ weiße – nur in begrenzter
Stückzahl erhältlich. Dadurch ist sie auch
etwas teurer.
Wie sieht sie
wohl aus die
Jubiläumstasse
2009 ???

TOMBOLA 25 –
25 Tage lang gewinnen
So ein Jubiläum muss richtig gefeiert
werden! Darum wollen wir 25 Tage lang,
vom 25.November bis zum 19.Dezember
jeden Abend ein paar von Euch beglücken. So lange läuft die “Tombola 25“,
die wir zusammen mit dem Bürgerbauverein Lessing-Theater e.V. durchführen
werden. Der Erlös wird auf Wunsch der
Stadt Wolfenbüttel für die Unterstützung
der Sanierung des altehrwürdigen
Lessingtheaters verwendet.
Jedes Los hat 2 Gewinnchancen – bei
der Tagesziehung und bei der Schlussziehung. Nach dem Erwerb des Loses
trennt Ihr den für die Ziehung benötigten
unteren Abschnitt ab und werft ihn bei
Hajo in die Losbox – vorher alle Infos
gründlich durchlesen!
Aus allen in der Box befindlichen Losabschnitten wird an jedem Abend um
20:00 Uhr der Tagesgewinn – eine
Zehnerkarte von Hajo – gezogen und
danach noch ein paar Trostpreise für alle
Anwesenden, die nicht gewonnen
haben.

?

Ihr als Abonnenten meiner “Feuerzange“
habt die Möglichkeit, sie mit dem unten
stehenden Coupon zum Vorzugspreis
von nur 2 Euro zu erhalten.

Nach der Tagesziehung wandern alle
diese Abschnitte dann in die große Lostrommel und bleiben dort drin bis zur
Schlussziehung der Hauptgewinne am
19.Dezember. An diesem Tag ist die
Tagesziehung schon um 17:00 Uhr
(danach werden keine Lose mehr verkauft). Die Schlussziehung startet kurz
nach 18:00 Uhr.

COUPON
Dieser Coupon berechtigt
zum Erhalt
einer Jubiläumstasse 2009
von Hajo’s Feuerzangenbowle
zum Vorzugspreis von

ALSO: die Lose unbedingt bis zum
Schluss aufheben und bei der großen
Ziehung dabei sein!!!

2,00 1
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Tombola 25 Der Hauptgewinner fliegt nach
Finnland
Insgesamt spielen wir 200 Gewinne im
Gesamtwert von 6.000 Euro aus, und es
kommen immer noch welche hinzu. Unterstützt wird
der Erlös der “Tombola 25“ dadurch, dass viele Gewinne
gespendet sind. So hat allein Hajo 2.500 Euro beigetragen
(100 Euro für jedes seiner 25 Jahre), und auch die vielen
Einkaufsgutscheine, Kino-, Theater- und Basketballkarten wurden unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
Wir möchten uns für die tolle Unterstützung besonders bedanken bei:
- Kulturbund e.V. und Kulturbüro der Stadt Wolfenbüttel
- Wolfenbüttel,er Einzelhändler v.a. Harald Borm
- Reisebüro Schmidt, Wolfenbüttel
- BC Wolfenbüttel Wildcats (Basketball)
- Mannis Fitnessfarm, Cremlingen
- Cine Star Wolfenbüttel
- Typus Media – Werbeagentur Oliver Olbert Braunschweig
Hier ein kleiner Auszug aus der Gewinnliste
(die komplette Liste kann bei Hajo eingesehen werden):
Eine 4-tägige Reise für zwei Personen zum
Weihnachtsmann nach Finnland
1 Tagesreise für zwei Personen nach Berlin
3 historische Theaterstühle des Lessingtheaters
1 Romantischer Abend für Zwei mit Casanova im Schloss Wolfenbüttel
1 handsigniertes Banner der Wolfenbüttel Wildcats
3 Schnupper-Abos für Mannis Fitnessfarm
1 Jägermeister-Abendbummel für zwei Personen
mit Abendessen, Abendführung und Schlummertrunk
40 Einkaufsgutscheine von Wolfenbütteler Geschäften
8 x 2 Theaterkarten
10 x 2 Kinokarten für CineStar Wolfenbüttel
10 x 2 Eintrittskarten für ein Wildcats-Spiel
25 Zehnerkarten von Hajos Feuerzangenbowle

Jubiläumsfeiern zum Start und
als Abschluss der Tombola
Mitfeiern und Gewinnen!

Wir gehen mit dem Feiern gleich in die
Vollen: vom ersten Tag an gibt´s die
neue Jubiläums-Feuertasse für den
besonderen Jubiläumsgenuss und an
den ersten beiden Tagen des Weihnachtsmarktes die beliebten Zehnerkarten zum Jubiläumspreis.

Auch an diesem besonderen Tag wird es
ein Programm von vielen Wolfenbütteler
Akteuren zur Unterhaltung auf der
Bühne geben, und selbstverständlich
trinken alle wieder zu Jubiläumspreisen!
Also schon mal im Kalender vormerken:
- Tombolastart 25.11. um 17.25 Uhr
- Große Ziehung der Hauptgewinne
am 19. Dezember ab ca. 18:00 Uhr

Den Startschuss für die “Tombola 25“
wird ein prominenter Vertreter des
Bürgerbauvereins am 25. November um
17.25 Uhr geben, umrahmt von einem
bunten Programm aus Musical-Liedern
und historischen Tänzen aus dem 19.
Jahrhundert in Originalkostümen.
Am selben Abend nach der Tagesziehung um 20:00 Uhr sorgen dann die
beliebten Lessingstädter Musikanten
noch eine Stunde lang für fröhliche
Feierstimmung. Selbstverständlich gibt
es an diesem Tag alle Getränke bei
Hajo zu Jubiläumspreisen.

und dazwischen:
- Lose kaufen und jeden Tag tolle
Gewinne abräumen!

Das Jubiläumsprogramm am 25.11.
16:30 Musicalgruppe St. Thomas
17:25 Start der Tombola
18:00 Tanzsportgruppe Wendessen
20:00 Tagesziehung
20:15 Lessingstädter Musikanten

Im Mittelpunkt der Abschlussfeier am
19.Dezember steht natürlich die Ziehung
der Hauptgewinne. Hier möchte u.a.
Bürgermeister Thomas Pink die
Lostrommel drehen. MTV-Cheerleader
werden für Kurzweil und Auflockerungen
sorgen und Spielerinnen der
überaus erfolgreichen Basketballerinnen von den
Wolfenbüttel Wildcats
übernehmen die Rolle
der Glücksfee.

Das Jubiläumsprogramm am 19.12.
15:00 Weihnachts-Dixie mit Dixie Fire
16:00 Tanzsportgruppe Wendessen
17:00 Tagesziehung
18:15 MTV - Cheerleader
18.30- 20:30 Ziehung der Hauptgewinne
dazwischen Cheerleader, Gunnar Geck
und Mr. Musicman
20:30 Ausklang mit Weihnachts-DJ
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Spende: 1000 1 zur Unterstützung von
Wolfenbütteler Brandopfern

Der Weihnachtsmarkt grüßt beim
Festumzug zum Altstadtfest

Das letzte Jahr stand für Hajo und seine
Gäste im Zeichen der neuen Bude (siehe
S. 2). Darum war es für Hajo keine
Frage, dass die Spende aus der “Letzten
Stunde“ für Familien verwendet wurde,
die durch einen Brand ihr Zuhause verloren hatten und nun ein “neues Dach
überm Kopf“ brauchten.Das erwies sich
allerdings als nicht ganz einfach, denn
die verlorene Wohnungseinrichtung
wurde von der Stadt ersetzt. Eine Zuwendung Dritter wäre lediglich verrechnet
worden. Und so wurde in Absprache mit
den Betroffenen das Geld –mit kräftiger
Unterstützung unserer Gäste immerhin
1.000 Euro – in dringend benötigte
Kleidung und Schuhe für die Kinder
angelegt.

Beim diesjährigen Altstadtfest fand erstmals nach drei Jahren wieder ein Festumzug mit der Darstellung von Wolfenbüttels Geschichte statt. Und Hajo´s
Feuerzangenbowle hatte die große Ehre,
sich anlässlich des 25-jährigen Jubiläums
als Teil dieser Geschichte präsentieren
zu können.
So bildete Hajos Team eine eigene
Abteilung in der Neuzeit am Ende des
Umzuges (“Das Beste kommt zum
Schluss...“). Über tausend Mitwirkende in
teils wertvollen historischen Kostümen
von den Anfängen des Wasserschlosses
Wolfenbüttel über die Herzogzeit bis ins
heutige Wolfenbüttel mit seinen vielen
Gruppen und Vereinen zogen bei dem
prächtigen Festumzug an den vielen
Schaulustigen vorbei.

Einen Tag vor dem Altstadtfest Mitte August zogen Hajo und zehn Kinder samt
Müttern los. Vergnügt ging es als erstes
zu Steeneck & Bähr. Dort bekam jedes
Kind mindestens zwei Kleidungsstücke,
weil sich der Chef, Herr Steeneck, durch
einen sehr spendablen Rabatt an der
Unterstützung beteiligte. Danach ging es
weiter zum Schuhladen Deichmann im
Forum, und auch hier wurde noch einmal
kräftig zugeschlagen.
Die Aktion machte allen
viel Spaß, und zehn
Wolfenbütteler Kinder
haben nun einen
guten Wetterschutz
im kalten Herbst und
Winter.

Dann kamen wir mit einem Bollerwagen, auf dem ein verrußter Kupferkessel
überm Feuer stand, das durch aufgeklebte Flammen symbolisiert wurde.
Ein gewaltiger Zuckerhut ragte aus dem
Kessel, zehntausend Bonbons und viertausend Infoflyer zu den Attraktionen
beim 25-jährigen Jubiläum wurden verteilt, und vielfach erschallte aus den
Kehlen der Umstehenden der
allseits beliebte
und bekannte
Ruf:
“Feuerzangenbowle lecker, lecker,
lecker ...”

8

Weihnachten in Finnland
Der Dezember heißt auf Finnisch joulukuu,
der Weihnachtsmonat.Man sitzt vergnügt
bei finnischem Glühwein, dem “Glögi”,
einem leckeren Weihnachtspunsch, der
aus Rotwein, Johannisbeersaft und Gewürzen besteht und mit Mandelsplittern
und Rosinen heiß serviert wird.
Am 6. Dezember wird nicht der Nikolaustag, sondern der Unabhängigkeitstag gefeiert. Die finnische Fahne weht auf allen
Masten, Militärparaden werden abgehalten
und viele Reden geschwungen.
Das Weihnachtsfest beginnt in der Nacht
des 23. Dezember, gleich nachdem die
Kinder zu Bett gegangen sind. Die Erwachsenen bleiben lange auf, trinken
Kaffee, bereiten das Essen vor und dekorieren. Wenn die Kinder am nächsten
Morgen noch im Dunkeln aufstehen, ist
das Haus sauber und aufgeräumt und es
duftet herrlich nach Weihnachten. Am jouluaatto, dem Weihnachtsvortag, gibt es
puuro, einen Haferbrei mit Zimt, Zucker
und kalter Milch, darin ist eine Mandel versteckt. Wenn ein Kind sie findet, bekommt
es ein Marzipanschweinchen.
Heiligabend beginnt um 12 Uhr finnischer
Zeit, also 11 Uhr in Deutschland, denn da
wird vom Balkon des Doms im südfinnischen Turku der sogenannte Weihnachtsfrieden verlesen und über das Fernsehen
ausgestrahlt.
Finnische Familien gehen gern am frühen
Abend in die Sauna und anschließend
findet das große Festmahl
statt.Sollte der joulupukki
(Weihnachtsmann) selbst
keine Zeit haben
vorbeizukommen,
setzt sich jeder
selbst eine rote
Zipfelmütze auf und
verteilt Geschenke.

Kleine Veränderung
in einem tollen Team
Hajo´s Feuerzangenbowle kann nur so
gut sein, wie das ganze Team gut ist.
Und wer einmal in der Schlange mit 30,
40 oder mehr Menschen gestanden hat
und trotzdem nach wenigen Minuten
schon vorne ist, wird anerkennen müssen: dieses Team ist sehr gut.
Im Kern sind Hajos MittarbeiterInnen
schon seit vielen Jahren dabei, am längsten Tina seit 17 Jahren, sie hat maßgeblichen Anteil an der Entwicklung von
Hajo´s Feuerzangenbowle. Und auch bei
denen, die nicht so sehr im Rampenlicht
stehen, sind einige mit mehr als zehn
Dienstjahren dabei. Das ist bemerkenswert, weil es für alle immerhin “nur” ein
Nebenjob ist. Es zeigt aber auch, dass
es allen Spaß macht, bei Hajo tätig zu
sein, und für unsere Gäste ist es schön,
immer wieder die bekannten Gesichter
zu sehen.
Es gibt natürlich auch Fluktuation, weil
immer wieder jemand aufhören muss,
wenn sich die persönliche Situation verändert. Dieses Jahr ist das bei Janine
der Fall, die nach einer Babypause
im vorletzten Jahr nun durch
ihre berufliche Entwicklung
leider nicht mehr mitmachen kann. Sie wird uns
allen fehlen.
Aber wir haben Ersatz
gefunden, eine
Mitarbeiterin mit langjähriger Erfahrung
auf Festen und Märkten. Heißen wir sie
willkommen und hoffen wir darauf, dass
sie sich in unserem Team so wohlfühlt
wie alle, die uns im Laufe der Jahre mit
großem Erfolg verstärkt haben.
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Die Kopfnuss
Wer oder was bin ich?
Sensationell und exklusiv:

Hajos

Jubiläumstorte*

* mit original Hajos Feuerzangenbowle

100 g Mehl
250 g Butter
250 g Zucker
4 Eier
1 Pck. Backpulver
250 ml von Hajos Feuerzangenbowle
etwas Kakaopulver
je 1 Msp. Zimt und Spekulatiusgewürz
3 EL Nüsse (z. B. Haselnüsse), gemahlen
5 EL Schokoladenraspel

Ich mache hart,
ich mache weich,
ich mache arm,
ich mache reich,
man liebt mich,
doch nicht allzu nah.
Zu nah wird alles aufgezehrt,
doch stirbt der,
der mich ganz entbehrt.

Für die Glasur:
100 g Puderzucker
etwas von Hajos Feuerzangenbowle
Butter, Zucker und Eier verrühren. Mehl
und Backpulver vermischen, zusammen
mit Hajos Feuerzangenbowle in die ButterZucker-Eier Masse geben und verrühren.
Der Teig muss zähflüssig vom Rührlöffel
tropfen. Gewürze, Kakaopulver, Schokoraspel unter die Masse geben.
Teig auf ein tiefes Backblech (ca 5 cm)
streichen. Bei 160°C Umluft 15 – 20 Min
backen.
Puderzucker in eine Schüssel geben, nach
und nach etwas Hajos Feuerzangenbowle
hinzugeben. Verrühren bis eine homogene
Masse entsteht. Glasur dünn auf den
kalten Kuchen streichen, erkalten lassen.
* Original Hajos Feuerzangenbowle gibt es nur auf dem
Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt
- auch zum Mitnehmen. Einfach
Thermoskanne mitbringen!

Und hier die Auflösung aus 14/2008:

Haben Sie es gewusst ??
Impressum/ V.i.S.d.P.:
Hajo Palm
Naunynstr. 46
10999 Berlin
hajo @ hajosfeuerzangenbowle.de

