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Die
Feuerzange
Hajo‘s Infopost für die Fans der Feuerzangenbowle

Wir feiern Jubiläum:

30 wunderbare Jahre
für euch - mit euch
Was die beiden Freunde Axel und Hajo
1984 in Wolfenbüttel begannen, war
nicht gleich auf 30 Jahre ausgerichtet.
Aber es hat vom ersten Tag an großen
Spaß gemacht, so dass es die Beiden
immer wieder auf den schönen romantischen Stadtmarkt zog.
30 Jahre später blicken Hajo und sein
Team zurück auf eine schöne lange Zeit
des Miteinanders. Vieles haben wir zusammen erlebt in all den Jahren: unglaubliche Schneemassen, -19 °C bei
der 25-Jahr-Feier; aber auch Tage, in
denen wir ohne Jacken und bei Sonnenschein da standen – geschmeckt
hat die Feuerzangenbowle immer –
„lecker, lecker, lecker“ war nie zuviel
versprochen.

Es hat schon Tradition, unsere “runden“
Jubiläen mit einer besonderen Aktion
zu feiern, um “Danke“ zu sagen. Diesmal möchte Hajo zum 30-jährigen Jubiläum ein Ausrufezeichen setzen für die
Inklusion. Als er erfuhr, dass sich ein
Theaterprojekt bildet, aus Menschen
der Lebenshilfe, Wolfenbütteler Schülern und der “Kleine Bühne WF“, um ein
Stück von Lessing im Lessingtheater
aufzuführen, war er sofort begeistert.
Und so wird es wieder eine besondere
Jubiläums-Aktion geben: die Wolfenbütteler werden in drei Tagen ein großes 1000-Teile-Puzzle zusammensetzen. Mit dem Erlös wird das Theaterprojekt unterstützt.
Alle Infos findet ihr in diesem Heft.

Liebe Fans der Feuerzangenbowle,
in der letzte Ausgabe hatte ich Euch angekündigt,
dass wir “Die Feuerzange“ nur noch per Mail
versenden wollten. Ich hätte aber nicht damit gerechnet, dass das vielen von Euch gar nicht behagt.
Ich bin überwältigt davon, wie sehr Ihr an dem
papiernen Exemplar der “Feuerzange“ hängt.
Diejenigen, die kein Internet haben und darum auf die Post angewiesen sind,
waren dabei noch nicht mal in der Mehrzahl. Ich hörte z.B. “Das muss man
beim Lesen einfach in der Hand halten, sonst stimmt was nicht“ oder “Wir
haben ja mit den Postheftchen angefangen und dann soll das auch so bleiben“
oder “Die liegen so schön aufgestapelt in der Ecke, immer wenn wir die sehen, denken wir an Dich“ ...
So soll es sein, liebe Freunde! Jetzt, da ich weiß, wie viel Gefühl mit den
“Postheftchen“ verbunden ist, werdet Ihr sie selbstverständlich weiter so bekommen. Nur eine Bitte noch: wenn sich die Adresse ändert, dann vergesst
mich nicht. Schreibt mir und Ihr müsst auf keine “Feuerzange“ verzichten.

Bis bald, in großer Vorfreude,
Euer

Hajo

Öffnungszeiten:
25. November - 23. Dezember 2014
durchgehend von 11:00 - 21:00 Uhr
Freitags/Samstags bis 22:00 Uhr
Tipps:
29.11. ab 16: 00 Uhr Weihnachtsparade
6. 12. ab 19:00 Uhr Feuerkorb-Abend
11.-13.12.: „Stückchenweise Lessing“
Große Mitmach-Puzzle-Aktion
13.12.: Große Jubiläumsfeier mit
Theater und Musik
Ganztägig Jubiläumspreise !
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1. Wolfenbütteler Weihnachtsparade

Schneemann t!ﬀt E#p!nzessin

Am Samstag, dem 29. November wird
es bunt und stimmungsvoll auf Wolfenbüttels Straßen. Weihnachtsmänner und
Weihnachtsbäume, Schneemänner und
Eisprinzessinnen, Tannenzapfen und
Wichtel, Nussknacker und Christbaumkugeln – das und sicher noch viele andere schöne weihnachtliche Kostüme
wird man sehen können bei der ersten
Wolfenbütteler Weihnachtsparade.
Wie auch schon der traditionelle Umzug
zum Altstadtfest wird diese Weihnachtsparade getragen von den Wolfenbütteler
Bürgerinnen und Bürgern, also von
EUCH - MACHT MIT!
In zehn weihnachtlichen Bildern werden
die Teilnehmer in ihren Kostümen durch
die Innenstadt ziehen. Begleitet werden
sie von Musikzügen, die für die vorweihnachtliche Stimmung sorgen.
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Vor dem Bankhaus Seliger wird eine
Jury die Kostüme begutachten und die
drei schönsten prämieren. Dann zieht
die Parade zum Weihnachtsmarkt weiter, wo die Preise öffentlich übergeben
werden. Anschließend darf dann, auch
bei Hajo´s Feuerzangenbowle, das erste Adventswochenende gefeiert werden.
Die Teilnehmer der Weihnachtsparade
erhalten ein Freigetränk.
Das gibt es so nirgends sonst.
Den Termin muss man sich vormerken:
Samstag, 29.11. von 16:00 bis 18:00 Uhr
– Spaß ist garantiert !!!
Wer mitmachen will, wendet sich an:
Viola Bischoff 05331 – 86422
oder
viola.bischoff@wolfenbuettel.de
Auf Facebook findet ihr die
Weihnachtsparade ebenfalls.

Für Euch

Mit Euch

Als Axel und Hajo 1984 in ihrer selbst
gezimmerten Bude ihre Feuerzangenbowle auf dem noch kleinen
Wolfenbütteler Weihnachtsmarkt
anboten, war nicht gleich klar, dass etwas
ganz Besonderes Einzug gehalten hatte.
Einzigartig in Zubereitung und Geschmack,
lockte die köstliche Feuerzangenbowle
jedoch erst die Wolfenbütteler und später
immer mehr Genießer aus Nah und Fern.

„Größte Feuerzangenbowle aller
Zeiten“ zum Jahrtausendwechsel,
wir haben “Schwere Jungs“
gewogen und eine 25-tägige
Tombola fürs Lessingtheater veranstaltet –
und nicht zuletzt haben wir alles getan, um
unsere aromatische Feuerzangenbowle
noch besser zu machen. Die neu
entwickelten einzigartigen Feuerpfannen
sind so entstanden.

Heute ist der Platz an der Friedenstanne in
den Abendstunden und am Wochenende
voll mit Menschen, die das Besondere zu
schätzen wissen. Das stilvolle Ambiente, die
Geselligkeit, die heitere Atmosphäre und
nicht zuletzt der kultige Ruf sind – neben
dem köstlichen Getränk - das, was uns
verbindet. Gemeinsam haben wir “Hajo´s
Feuerzangenbowle“ zum Kult gemacht.

Auch in diesem Jubiläumsjahr haben wir
uns etwas Besonderes ausgedacht. Wir
wollen mit Eurer Hilfe
ein 1000-teiliges Puzzle
zusammensetzen. Die
Einzelheiten erfahrt Ihr
auf Seite 5.

Viele von Euch
sind schon seit
den Anfangsjahren dabei. Ihr
habt uns zum
b e l i e b t e n Tr e ff punkt gemacht:
“Kommt, wir
treffen uns bei
Hajo heute Abend!“ Ihr
habt auch unseren Ruf erfunden. Ein
Stammgast: “Bimmel doch mal mit der
Glocke und ruf Feuerzangenbowle, dann
rufen wir alle lecker, lecker, lecker.“ Es hat
gleich funktioniert und begeistert heute noch
unsere alten und neuen Gäste. Selbst die
Idee zur Zehnerkarte kam von euch: “Mach
doch ´ne Zehnerkarte, dann bezahl ich neun
und krieg die zehnte ausgegeben.“ Sie ist
nach wie vor der große Renner.
Aber auch wir haben uns Mühe gegeben,
Euch mit immer neuen Aktionen und
Entwicklungen zu überraschen. Wir
machten die zum damaligen Zeitpunkt

Mit dem Erlös wollen wir
ein tolles Theaterprojekt unterstützen. Unter
dem Stichwort “Inklusion“ wollen junge
Menschen mit und ohne Beeinträchtigung
ein Lessingstück erarbeiten und in zwei
Jahren beim Wolfenbütteler Lessingjahr im
Lessingtheater auf die Bühne bringen.
Damit wollen sie zeigen, dass Inklusion
funktioniert und starke Ergebnisse bringen
kann.
Gepuzzelt wird Donnerstag, den 11.
Freitag, den 12. Dezember ab 17.00
sowie am Tag der Jubiläumsfeier,
Samstag, den 13. Dezember ab 11:00
Selbstverständlich wird am Samstag
Jubiläumspreis getrunken, und nachmittags
und abends gibt´s auch
noch Musik und
Theater.

und
Uhr
am
Uhr.
zum

Wir freuen und auf das
gemeinsame Feiern mit
euch!!
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Wie alles anfing:
Diesmal erinnert sich Hajo an die Jahre 2003/4.....
Das Lessing-Puzzle: Mitmachen,
Gewinnen und Gutes tun.
Zum 30-jährigen Jubiläum wollen wir mit
Eurer Hilfe ein Puzzle zusammensetzen
und den Erlös für die Unterstützung eines
Theaterprojekts (s. S.4) verwenden. An der
Friedenstanne, vis-a-vis unserer Bude, wird
dafür ein Zelt aufgebaut.
Es ist ein 1000-teiliges Puzzle, in Handarbeit von der Lebenshilfe Wolfenbüttel gefertigt, d.h. wir müssen bis zu 1.000 “Mitpuzzler" finden, um es zu vervollständigen. Wir
haben Herrn G.E.Lessing (verkörpert von
einem Schauspieler der “Kleine Bühne Wolfenbüttel“) dafür gewonnen, uns dabei zu
helfen, viele mitpuzzlende Unterstützer zu
gewinnen, Fragen zu beantworten oder Anregungen zu geben.
Die Puzzleteile könnt Ihr an der Friedenstanne für 1 € kaufen, damit unterstützt Ihr
das Projekt. Hajo legt pro angelegtem Teil
das Doppelte dazu, so dass bei vollständigem Puzzle 3.000 € zusammen kommen.
Sofern keine größeren Kostenbeträge auflaufen, kann dem Projekt also eine gute
finanzielle Basis für zwei Jahre gelegt werden.
Jedes Teil ist einzigartig:
Schreibt Eure Namen auf die Teile! Oder
was anderes Liebes, Nettes, wünscht dem
Projekt alles Gute – kurz: macht Euer Teil zu
einem ganz individuellen Teil! Das PuzzleMotiv ist ein schwarzes Lessing-Profil
(Scherenschnitt) auf rotem Hintergrund.
Stifte und Kleber hat Herr Lessing, und ist
auch gern behilflich.
So entsteht aus 1.000 Puzzleteilen ein Kaleidoskop von Freundschafts- und Unterstützungsbekundungen der Wolfenbütteler
Weihnachtsmarktbesucher, speziell von
Hajo´s Feuerzangenbowle. Ihr könnt verfol5

gen, wie das Puzzle wächst, und jede(r)
dort “Verewigte“ kann stolz sein, einen Beitrag für ein wegweisendes Inklusionsprojekt
geleistet zu haben.
Mit etwas Glück gibt es einen Granatengewinn:
Wir werden in den 1000 Teilen 3 “Goldene
Teile" verstecken. Wer eins findet, kann bis
bis zum Ende des diesjährigen Weihnachtsmarktes bei Hajo umsonst trinken!
Diese Goldenen Teile werden beim ersten
Einsatz mit Namen versehen und sind danach nicht übertragbar.
Die Puzzleteile sind einzeln in identische
Säckchen verpackt. Um für alle 3 Tage einigermaßen Chancengleichheit zu wahren,
werden Do. + Fr. jeweils 300, Sa. 400 Säckchen zum Verkauf kommen. Restmengen
werden auf den nächsten Tag übertragen.
Jeweils ein “Goldenes Teil“ wird täglich zu
Beginn der Aktion öffentlich in ein identisches Säckchen gesteckt und unter die
anderen gemischt.
Hier noch mal alle Details:
Kommt am Do., 11.12. + Fr., 12.12. ab 17
Uhr, oder Sa., 13.12. ab 11 Uhr zum
Puzzlezelt an der Friedenstanne.
Dort könnt ihr Euer Puzzlestück in einem
hübschen roten Säckchen für 1 € kaufen.
Danach hilft euch Herr Lessing beim
Beschriften und Ankleben des Stücks an der
richtigen Stelle (ihr könnt vorher schauen,
wie das Teil sich ins Puzzle einfügt, die
große Puzzlefläche hat alle Umrisse vorgezeichnet).
Mit eurem Beitrag unterstützt ihr ein
zukunftsweisendes und tolles Projekt.

Viel Spaß dabei !!!

Damals war unser
Te a m n o c h r e c h t
überschaubar. Uwe und
Tina waren für einige
Jahre so gut wie jeden
Tag im Einsatz, dazu
kamen dann an den
Wochenenden und in den
letzten Tagen des Weihnachtsmarktes noch insgesamt drei zusätzliche
Kräfte. Durch den häufigen
Einsatz kannte man sich und
es entstand ein herzliches
Verhältnis zu vielen
Stammgästen.
Was sich jedoch im
Vorjahr bereits andeutete, wurde im
Jahr 2003 dann zur Herausforderung: Tina
und Uwe mussten auf Grund ihrer
Hauptbeschäftigung ihre Einsatztage
deutlich reduzieren und standen somit
nicht im gewohnten Umfang zur
Verfügung. Leider konnte innerhalb des
Teams niemand diese Arbeitszeiten
zusätzlich übernehmen. Ich begann neue
Teammitglieder zu suchen.
“Kalle“ hatte im Vorjahr schon reingeschnuppert und es hatte ihm großen
Spaß gemacht. Er war sofort bereit, mehr
mitzuarbeiten, konnte aber nicht alle frei
gewordenen Zeiten übernehmen. Also
schalteten wir erstmals eine Stellenanzeige in DaCapo und Subway und
fanden darüber auch tatsächlich zwei
Interessenten mit Gastronomieerfahrung.
So hatte sich unser Team schlagartig fast
um die Hälfte vergrößert. Die beiden
konnten sich nicht lange halten, dafür
kamen andere, wirklich tolle Leute.
2004 war wieder ein ganz besonderes
Jahr : Wir feierten stolz unser 20-jähriges
Jubiläum. Schon im Vorfeld war mir die

Idee gekommen, Wolfenbütteler
Schwergewichte gegen Zuckhüte
aufzuwiegen. Pro Zuckerhut auf der
Waage wollte ich 2 € für ein gemeinnütziges Wolfenbütteler Projekt
spenden. Es sollte ein Dankeschön sein,
für die tolle Zeit und den vielen Spaß, den
wir miteinander hatten. Die Feuerwehrjugend baute eine Waage und wir
gaben das Motto aus “Diätverbot bis
Weihnachten“. Tatsächlich fanden sich
auch sieben “Schwere Jungs“, die die Zahl
der Zuckhüte auf der anderen Seite der
Waage schließlich auf 840
trieben. Eine gelungene
Aktion, bei der eine schöne
Spende für die Jugendgewaltprävention zusammenkam.
Der damalige Bürgermeister Axel
Gummert hatte versprochen, bei einem
Erfolg der Aktion am Abend selbst
Feuerzangenbowle auszuschenken. Sehr
zur Freude der vielen Gäste tat er dies
dann auch und durfte nach einer kurzen
Anlernzeit selbst die Kelle schwingen. Er
machte sich ganz gut, sagte aber
hinterher, dass ihm das “Regieren“ leichter
von der Hand geht.
Außerdem versteigerten wir einen lebenslang gültigen “Freitrinkerausweis“. Den
holte sich einer meiner ältesten Freunde
auf diesem Weihnachtsmarkt und ich habe
mich sehr mit ihm gefreut. Er nutzt ihn
auch bis heute gerne: “Das war mit
Abstand die beste Wertanlage, die ich je
gemacht habe“, sagt er voller Stolz und
Freude.
Es war ein wunderbares Jubiläum und ich
fühlte eine große Verbundenheit mit der
Stadt und ihren Menschen, die Hajo‘s
Feuerzangenbowle über so viele Jahre die
Treue gehalten und zum Kult gemacht
haben.
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Gemeinsam gegen Ausgrenzung:
Unterstützung für ein Inklusions- Theaterprojekt in Wolfenbüttel
Hajo möchte mit seiner diesjährigen Jubiläums-Spendenaktion ein Ausrufezeichen
setzen für die “Inklusion“.
Inklusion bedeutet: Menschen mit und ohne Beeinträchtigung
sollen und wollen
gleichberechtigt und gemeinsam leben,
lernen und arbeiten. Niemand soll, aus
welchem Grund auch immer, ausgegrenzt
werden.
Diesen Anspruch will ein gemeinsames
Theaterprojekt erfüllen, dem die Lebenshilfe, die “Kleine Bühne“ sowie Wolfenbütteler Schüler und Jugendliche angehören
und das sich vor kurzem gegründet hat. Als
Hajo davon erfuhr, war er sofort begeistert
und bereit, es zu unterstützen.
Das Projekt erarbeitet gemeinsam ein

Theaterstück, um es im Rahmen des Wolfenbütteler Lessing-Festivals in zwei Jahren im Lessingtheater auf die Bühne zu
bringen. Selbstverständlich wird es ein
Stück von Lessing sein.
Einen kleinen Eindruck von der Arbeit der
Gruppe wird man am Tag der Jubiläumsfeier am 13. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt sehen können. Dann werden
kleine Szenen aufgeführt, ganz in der Nähe von Hajo‘s Feuerzangenbowle.
Hajo möchte zur finanziellen Unterstützung
dieses mutigen und zukunftsweisenden
Projekts beitragen und freut sich, die Arbeit
in den kommenden zwei Jahren begleiten
zu dürfen.

Kolumne:

Pfeiffers Welt
Also Leute,
Unser kleines Nordpol-Örtchen Frosthausen liegt
ja sehr abgelegen, aber trotzdem verirren sich manchmal Besucher zu uns. Weil wir gastfreundlich und auch
ein wenig neugierig sind, freuen wir uns immer sehr, aber was letzten
Winter passiert ist, war schon etwas Besonderes.
In einer wunderschönen Polarnacht trieb eine ziemlich runtergekommene und halb aufgetaute Eisscholle in unseren alten
Hafen. Fredi Fröstel, der das dreckige Bündel obendrauf sofort
untersuchte, bekam einen Riesenschreck, als es plötzlich knurrte. Es stellte sich heraus, dass der stinkende Haufen ein Eisbär
war! Der jämmerlichste, dünnste und dreckigste Eisbär, den wir
alle je gesehen haben.
Nachdem wir ihm mehrere Liter schön kalten Eistee und eine ordentlich

Gotthold Ephraim Lessings Leben ist fest mit
der Stadt Wolfenbüttel
verbunden. Am 7. Mai
1770 wurde er Bibliothekar in der Herzog-August-Bibliothek. Im Jahr
1777 zog er mit seiner
schwangeren Frau Eva
in das heutige Lessinghaus-Museum, ein
großzügiges hübsches Parkschlösschen.
Dort wohnte er auch nach dem Tod seiner
Frau bis zu seinem eigenen Tod im Jahre
1781. In Wolfenbüttel entstanden viele
wichtige Werke, unter anderem das
Schauspiel „Nathan der Weise“.
Auch wenn Lessing vielleicht noch keine
Feuerzangenbowle kannte, so schätzte er
doch die Wohltaten des Weins, wie das
nebenstehende Gedicht beweist.
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An den Wein
Wein, wenn ich dich itzo trinke,
Wenn ich dich als Jüngling trinke,

gefrostete Fischschuppensuppe eingeflößt hatten, stellte sich heraus, dass
wir einen prominenten Besucher hatten. Ice Cube war eine berühmte Attraktion in einem Zoo in Amerika gewesen. Aber weil es dort kein Eis gab,
war er immer unglücklich und am Ende ausgebüxt. Er war viele

Sollst du mich in allen Sachen

Monate auf der Reise, bevor er bei uns ankam und hatte oft

Dreist und klug, beherzt und weise,

gehungert, weil er im Zoo das Jagen nicht gelernt hatte.

Mir zum Nutz, und dir zum Preise,
Kurz, zu einem Alten machen.
Wein, werd ich dich künftig trinken,
Werd ich dich als Alter trinken,
Sollst du mich geneigt zum Lachen,

Inzwischen hat sich Ice Cube gut bei uns eingelebt. Er hat eine
kleine Artistenschule aufgemacht und bringt unseren Kindern
fabelhafte Kunststücke bei. Beim Sommerfest haben Berti Eisbrock und
Fritze Friernich mit Schneebällen jongliert, statt sie nach uns zu werfen ,
und Friera Blitzeis hat wunderschöne Pirouetten auf dem Eis vorgeführt.

Unbesorgt für Tod und Lügen,

Kalle Coolman hat mit dem Pinguin-Chor Fracksausen eine gewagte

Dir zum Ruhm, mir zum Vergnügen,

Stuntshow einstudiert, in deren Verlauf zwar alles Mögliche zu Bruch

Kurz, zu einem Jüngling machen.

ging, aber dennoch alle sehr beeindruckt waren..

Gotthold Ephraim Lessing

Und so ist unsere kleine Gemeinde wieder etwas gewachsen.
In diesem Sinne, schönes Frieren
wünscht euch , Euer Pfeiffer
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++ Fanshop ++ Fanshop ++ Fanshop ++ Fanshop ++ Fanshop ++

Hajo´s Feuerzangenbowle gibt es jetzt auch zum Mitnehmen !!!
Die Fan-Schals waren im letzten Jahr der Knaller und im Nu weg. Darum gibt´s in diesem
Jahr wieder welche, speziell mit unserem Motto versehen

“30 Jahre – für euch – mit euch“.
Immer mehr unserer Gäste bringen sich Thermosflaschen mit und holen sich darin ihre
Feuerzangenbowle nach Hause. Aber verdient das heiße Kult-Getränk nicht eine coole
Verpackung? Jetzt gibt es schicke roteThermosflaschen für Hajo´s Feuerzangenbowle bei
uns zu kaufen – für den kleinen Absacker zuhause.

Das gibt es bei uns zu kaufen:
Hajo-Sweatshirt (warme, schwere Qualität, langärmlig,mit Aufdruck vorne und hinten,
rot, in den Größen M bis XXL) ..................................................................................25,00 €
Hajo-T-Shirt (hochwertige Baumwolle, kurzärmlig, mit Aufdruck vorne und hinten, rot,
in den Größen S bis XL)............................................................................................15,00 €
Hajo-Fan-Schal (rot, mit Logo und Schriftzug, Sonderedition „30 Jahre“,
mit Fransen................................................................................................................15,00 €
Hajo´s Thermosflasche (rot mit schwarzem Aufdruck,ca. 0,45l..............................15,00 €
Hajo´s Thermosflasche mit 1. Füllung...................................................................20,00 €
Nachfüllung in Hajo´s Thermosflasche (2 Kellen, 0,4l)...........................................6,00 €

Hajo‘s Feuerzangenbowle gibt es auch bei Facebook und
im Web unter www.hajosfeuerzangenbowle.de
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Eine süße Kindheitserinnerung:

Weihnachten woanders:

Ma%nbrot

BULGARIEN
Das bulgarische Weihnachten findet am 25.
Dezember statt. Am Heiligen Abend wird
eine ungerade Zahl an Gerichten vorbereitet, 7, 9 oder 13. Die Gerichte sollen keine
tierischen Erzeugnisse enthalten (wie
Fleisch, Milch, Eier usw.), da der 24.12. der
letzte Tag der Fastenzeit ist. Typische Gerichte sind mit Bohnen gefüllte Paprika,
Reis gewickelt in Weinblätter, deftige Bohnensuppe und mit Kürbis gefüllte Teigblätter.
Am Anfang des Festmahls wird ein rundes
Brot, in dem eine Münze versteckt ist, zwischen allen Familienmitgliedern aufgeteilt
(auch je ein Stück für Gott, Hl. Maria, das
Haus oder das Haustier). Wer die Münze
bekommt, wird im nächsten Jahr immer
gesund sein und viel Glück haben.
Ab Mitternacht bis Sonnenaufgang ziehen
singende junge Männer, die Koledari, von
Haus zu Haus. Sie wünschen Gesundheit,
Glück und Wohlstand und tätscheln den
Rücken der Leute mit dekorierten Stöcken
aus Kornelkirsche. Die Lieder sollen böse
Geister verjagen. Die Leute beschenken
die Koledari mit Bretzeln, Wein oder auch
Geld. In derselben Nacht bringt der Weihnachtsmann, Djado Koleda, Geschenke für
alle, die im Jahr brav waren.
An den Weihnachtstagen gibt es keine traditionellen Gerichte, es wird jedoch üppig
gegessen: Gerichte mit Schweine- und
Geflügelfleisch, mit Käse gefüllte Teigblätter, Kuchen und Gebäck.
Der 25. und 26. Dezember sind nationale
Feiertage und gehören dem gemütlichen
Beisammensein mit der Familie und den
Freunden.
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Die Kopfnuss:

Das besondere
Weihnachtsgedicht:

Man nehme...
Man nehme zwölf Monate,
putze sie ganz sauber von Neid,
Bitterkeit, Pedanterie und Angst
und zerlege jeden Monat
in dreißig oder einunddreißig Teile,
so dass der Vorrat
genau für ein Jahr reicht.
Jeder Tag wird einzeln angerichtet
aus einem Teil Arbeit und
zwei Teilen Frohsinn und Humor.
Man füge drei gehäufte Esslöffel
Optimismus hinzu,
ein Teelöffel Toleranz,
ein Körnchen Ironie und
eine Prise Takt.
Dann wird die Mischung mit
sehr viel Liebe übergossen.
Das fertige Gericht schmücke man
mit Sträusschen kleiner
Aufmerksamkeiten und
serviere es täglich mit Heiterkeit!
(Katharina-Elisabeth Goethe
1731-1808, Mutter von
Johann Wolfgang von Goethe)

500g Mehl
200 g weiche Butter
2 Eier
200 g Zucker
125g gem. Haselnüsse o. Mandeln
2 EL Kakao
1 EL Zimt
1 Msp. Nelken
je 0,5 Päckchen Orangeat u. Zitronat,
beides fein gehackt
2 EL Rum
150g Puderzucker
Zitronensaft

Alle Zutaten zu einem geschmeidigen
Knetteig verarbeiten und zu mehreren
ca. 2 cm dicken Rollen formen. Auf ein
mit Backpapier belegtes Backblech legen und backen.
Noch heiß mit einer Glasur aus Puderzucker und Zitronensaft bestreichen.
Etwas abkühlen lassen und noch warm
in Stücke schneiden.
Ofen: 200° Grad, Umluft 170° Grad
Backzeit: 15-20 Minuten

Heute soll wieder ein wenig gerechnet
werden: Welche Zahl gehört in das Feld
ganz unten rechts?

Und weil es euch beim letzten Mal so
viel Spass gemacht hat, hier noch eine
der lustigen Scherzfragen:
Was passiert einem Weihnachtsengel,
wenn er aus Versehen in einen Misthaufen fällt?

Hier die Auflösung aus Heft 19/2013:
Nummer Eins:
Auf einem Kinderkarussell.
Nummer Zwei:
Er macht Apfelmus.
Nummer Drei:
Es waren Spielerinnen.

V.d.i.S.d.P.
Hajo Palm
Naunynstr. 46
10999 Berlin

