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Wir wünschen unseren Kunden ein
frohes Fest und fürs neue

Jahr viel Glück und Gesundheit.
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Ein geruhsames Weihnachtsfest,
viel Elan und Gesundheit fürʻs neue Jahr
wünschen wir all unseren Kunden,
Freunden und Bekannten.
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Ein geruhsames Weihnachtsfest,
viel Elan und Gesundheit fürʻs neue Jahr
wünschen wir all unseren Kunden,
Freunden und Bekannten.FrFrFrFrFF eueundden uuundndd BBBBeekannten..Freunden und Bekannten.
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Unser Leistungsangebot:
• Fliesenlegearbeiten
• Gebäudesanierung

Elektroinstallation • Photovoltaik • Reparaturen

All meinen Kunden, Geschäftspartnern, Freunden
und Bekannten wünsche ich ein Frohes Fest
und ein gesundes Jahr

Kanonenweg 9 • 98646 Hildburghausen
Tel.: (0 36 85) 70 20 58 • Fax: 70 86 42
Mobil-Tel.: (01 71) 7 07 70 40 • e-Mail: wolfgang_six@web.de

Früher wurde im Advent gefastet
Die knusprige Weihnachtsgans hat einen Ursprung, 
den kaum noch jemand kennt

(djd). Die Weihnachtsgans 
zählt zu den Klassikern am Hei-
ligen Abend oder während der 
Weihnachtsfeiertage. Aber woher 
stammt diese Tradition eigent-
lich? „Die Weihnachtsgans geht 
auf den katholischen Brauch der 
Martinsgans zurück, die am 11. 
November, dem Martinstag, ver-
zehrt wurde“, erklärt Beate Fuchs 
vom Verbraucherportal Ratge-
berzentrale.de. Früher habe an 
diesem Datum die Adventszeit 
begonnen, sie sei eine Fastenzeit 
gewesen, die bis Weihnachten an-
dauerte. „Am Heiligabend endete 
diese Fastenzeit - nun wurde wie-
der eine Gans als Festtagsbraten 
zubereitet, so hat sich der Kreis 
geschlossen“, so Fuchs.

Zubereitung der Weihnachts-
gans muss nicht aufwändig sein

Schon seit 1917 wird das so-
genannte Adventsfasten vom 
katholischen Kirchenrecht nicht 
mehr verlangt, heute ist es sogar 
komplett in Vergessenheit gera-
ten. Geblieben ist nur der schöne 
Brauch der Weihnachtsgans. In 
vielen Familien darf das knusp-
rige und gut gewürzte Geflügel 
mit Klößen und Rotkohl eben-
so wenig fehlen wie der Weih-
nachtsbaum oder die Geschenke. 
„Die Zubereitung einer Weih-
nachtsgans muss gar nicht auf-
wändig sein“, betont Beate Fuchs, 
mit dem richtigen Rezept gelinge 
sie quasi im Handumdrehen. Das 
zum Einpinseln der Gans nötige 
Bier eigne sich darüber hinaus 
auch zum Durstlöschen hervor-
ragend. „Bei so viel Hitze in der 
Küche kann man sich mit einem 
leckeren Pils die Zeit ganz gut 
vertreiben“, meint Ulrich Biene, 
Leiter Presse- und Öffentlichkeit 
der Brauerei C. & A. Veltins: „Für 
den perfekten Genuss sollte das 
Bier dabei eine Trinktemperatur 
von sieben bis zehn Grad Celsius 
haben.“

Rezeptidee: „Gänsebraten 
nach Mecklenburger Art“

Auf www.chefkoch.de, nach 
eigenen Angaben Europas mit 
Abstand größte Kochcommuni-

ty, findet sich beispielsweise ein 
beliebtes Rezept zur Zubereitung 
eines „Gänsebratens nach Me-
cklenburger Art“. Die Zutaten 
für sechs Portionen: eine mittel-
große, küchenfertige Gans, Salz 
und Pfeffer, Beifuß. Für die Fül-
lung: 300 g eingeweichte und ent-
steinte Backpflaumen, 300 g Äp-
fel, 2 EL Zucker, 3 EL geriebenes 
Brot, 50 g gewürfelten Speck, 
Speisestärke, außerdem noch flüs-
siger Honig und Bier.

Die bratfertige Gans innen und 
außen mit Salz, Pfeffer und Beifuß 
einreiben. Backpflaumen, Äpfel, 
Zucker, Brot und Speck mischen 
und die Gans damit füllen, zu-
nähen. Etwas Wasser in den Brä-
ter gießen, die Gans in den Bräter 
legen und im Ofen braten, ab und 
zu mit dem Bratenfond begießen 
und die Gans drehen. Ist sie fast 
gar, vermischt man Honig und 
Bier und pinselt dann die Gans 
damit ein. Fertig braten. Heraus-
nehmen, aus dem Fond wie ge-
wohnt die Sauce herstellen, die 
Gans teilen und die Füllung rund-
herum anrichten. Dazu passen 
Klöße und Rotkohl, süßlich ab-
geschmeckt. Für ein Kilogramm 
Gans sollte man übrigens etwa 
eine Stunde Bratzeit bei etwa 180 
Grad Celsius einkalkulieren.

Die knusprige Weihnachtsgans mit Klößen und Rotkohl zählt zu 
den „Klassikern“ an den Feiertagen - die Herkunft dieser Tradition 
kennt allerdings kaum noch jemand. 
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Der Stern
Hätt einer auch fast mehr Verstand
als wie die drei Weisen aus dem Morgenland
und ließe sich dünken, er wäre wohl nie
dem Sternlein nachgereist wie sie,
dennoch, wenn nun das Weihnachtsfest
seine Lichtlein wonniglich scheinen läßt,
fällt auf sein verständig Gesicht,
er mag es merken oder nicht,
ein freundlicher Strahl
des Wundersternes von dazumal.

Wilhelm Busch

Unbeschwerte Feiertage
Frohes Fest: Recycling unterm Weihnachtsbaum

(akz-o). Alle Jahre wieder: 
Kaum stehen die ersten Lebku-
chen im Supermarktregal, wei-
sen Umweltschützer schon auf 
die ökologischen Schäden durch 
den Weihnachtstrubel hin. Da-
bei ist es ganz leicht, die Zeit der 
Geselligkeit, liebevollen Dekora-
tion und schönen Geschenke mit 
einem guten Gewissen zu genie-
ßen. Indem wir etwa einfach da-
rauf achten, möglichst oft Recyc-
lingmaterial wie Wellpappe zu 
nutzen – auch kreativ.

Zum Beispiel die Weihnachts-
pakete mit den Geschenken. Ob 
online bestellt oder von Oma 
Gertrud aus Kassel – die Kiste ist 
fast immer aus Wellpappe. Die 
besteht in der Regel aus Recyc-
lingmaterial und wird nach Ge-
brauch über den Altpapierkreis-
lauf wiederverwertet. Sie kann 
aber auch mehrfach verwendet 
werden, für einen zweiten Trans-
porteinsatz etwa oder als phanta-
sievolle Verpackung für die eige-
nen Geschenke. Bunt bemalt und 
mit Zweigen, getrockneten Blät-
tern oder Blumen verziert ist sie 

eine geschmackvolle Alternative 
zum üblichen Hochglanzpapier.

Aus den Versandkartons lässt 
sich auch originelle Dekoration 
basteln. Die Kiste mit ein wenig 
Stroh versehen und einige Papp-
figuren ausschneiden – fertig ist 
das etwas andere Krippenspiel. 
Noch ein Tipp: Individuelle 
Weihnachtsbaumanhänger sind 
ganz einfach ausgeschnitten, 
wenn Ausstechformen für Plätz-
chen als Schablonen dienen.

Und der Weihnachtsbaum 
selbst? Wer sich nicht entschei-
den kann, ob die echte Nord-
manntanne aus Skandinavien 
oder der Jahrzehnte haltbare Plas-
tikbaum besser passt, hat auch 
hier eine ebenso schicke wie öko-
logische Alternative: Der Baum 
aus Wellpappe. Selbst gestaltet, 
zum Beispiel aus alten Umzugs-
kisten im Keller, oder fertig ge-
kauft mit viel Platz für kreativen 
Schmuck. Auch hier gilt: Beide 
sind aus Recyclingmaterial und 
nach Weihnachten einfach zu 
entsorgen. So lassen sich die Fest-
tage unbeschwert genießen.

Originell und öko: selbstgemachter Baumschmuck.
Foto: Verband der Wellpappenindustrie e.V./akz-o


