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Liebe Hausbewohnerin, lieber Hausbewohner,
die österreichische Kaiserin Maria Theresia hätte ihre geliebte Tochter Marie
Antoinette sicherlich nie mit dem Wissen, ihr würde Unheil widerfahren, zur Heirat mit Ludwig XVI gezwungen, da es die Geschichte nicht gut mit ihr und ihrem
Ehemann meinte, dem französischen König. Die französische Revolution
überrollte Frankreich und die Adeligen mussten um ihr Leben bangen.
Herzliche Grüße und viel Freude beim Lesen!

DIE

FRANZÖSISCHE

REVOLUTION

Heute im Jahre 1792 wurde im Laufe der
Französischen Revolution der Prozess gegen
den ehemaligen französischen König Ludwig XVI. eröffnet, in dessen Verlauf er von
den Revolutionären zum Tode verurteilt und
durch die Guillotine hingerichtet wurde.
Beginnend 1789, gehört die Französische
Revolution zu den folgenreichsten Ereignissen der europäischen Geschichte. Mit ihr
wurde der absolutistische Staat abgesetzt
sowie grundlegende Werte der Aufklärung
umgesetzt. Dies hatte tiefgreifende machtund gesellschaftspolitische Veränderungen
in ganz Europa und der Welt zur Folge. Stark
beeinflusst wurde die Französische Revolution von der Unabhängigkeitserklärung der
Vereinigten Staaten von Amerika gegenüber

der britischen Krone im Jahre 1776.
1799 endete die Revolution. Ihre Parole –
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – ist bis
heute eng mit dem Ereignis verbunden und
setzte den Grundstein für unser heutiges
Staats- und Rechtsprinzip.

Interessantes zum WEIHNACHTSFEST
Nur zwei Prozent der chinesischen Bevölkerung sind Christen. Dennoch werden
in China die meisten Weihnachtsartikel
produziert und Städte sind zur Adventszeit vielerorts mit Weihnachtsdeko
geschmückt.

Wilhelm Hauff

Zwerg Nase
Der Zwerg war sehr erschrocken; denn er hatte
von dieser Pastetenkönigin nie gehört; doch
faßte er sich und antwortete: „O Herr! Noch
lange, hoffte ich, sollte dein Angesicht leuchten
an diesem Hoflager, darum wartete ich mit
dieser Speise; denn womit sollte dich denn der
Koch begrüßen am Tage des Scheidens als mit
der Königin der Pasteten?“ „So?“ entgegnete
der Herzog lachend. „Und bei mir wolltest
du wohl warten bis an meinen Tod, um mich
dann noch zu begrüßen? Denn auch mir hast
du die Pastete noch nie vorgesetzt. Doch denke
auf einen anderen Scheidegruß; denn morgen
mußt du die Pastete auf die Tafel setzen.“
„Es sei, wie du sagst, Herr!“ antwortete der
Zwerg und ging. Aber er ging nicht vergnügt;
denn der Tag seiner Schande und seines Unglücks war gekommen. Er wußte nicht, wie
er die Pastete machen sollte. Er ging daher in
seine Kammer und weinte über sein Schicksal.
Da trat die Gans Mimi, die in seinem Gemach
umhergehen durfte, zu ihm und fragte ihn
nach der Ursache seines Jammers. „Stille deine
Tränen“, antwortete sie, als sie von der Pastete
Souzeraine gehört, „dieses Gericht kam oft auf
meines Vaters Tisch, und ich weiß ungefähr,
was man dazu braucht; du nimmst dies und
jenes, so und so viel, und wenn es auch nicht
durchaus alles ist, was eigentlich dazu nötig, die Herren werden keinen so feinen Geschmack haben.“ So sprach Mimi. Der Zwerg
aber sprang auf vor Freuden, segnete den Tag,
an welchem er die Gans gekauft hatte, und
schickte sich an, die Königin der Pasteten zuzurichten. Er machte zuerst einen kleinen Versuch, und siehe, es schmeckte trefflich, und der
Oberküchenmeister, dem er davon zu kosten
gab, pries aufs neue seine ausgebreitete Kunst.
Den anderen Tag setzte er die Pastete in größerer Form auf und schickte sie warm, wie sie
aus dem Ofen kam, nachdem er sie mit Blumenkränzen geschmückt hatte, auf die Tafel.
Er selbst aber zog sein bestes Festkleid an und
ging in den Speisesaal. . . . Fortsetzung folgt!

Weihnachtsgewürze
Nelke

Die Gewürznelke gehört zu den Myrtengewächsen und ist ein vielseitig einsetzbares
Gewürz. Gewürznelken sind die getrockneten, noch geschlossenen Blütenknospen des
Gewürznelken-Baums, der bis zu zwanzig
Meter hoch werden kann. In Europa sind sie
seit dem frühen Mittelalter, in Indien schon
seit der Antike bekannt. Gewürznelken
riechen sehr aromatisch und würzig und
entwickeln einen intensiven Geschmack. In
der Küche kommen sie sehr unterschiedlich
zum Einsatz, etwa bei Gerichten wie Rotkohl, Sauerkraut oder deftigem Wildbraten.
Zu Weihnachten verwendet man sie vor
allem in Glühwein, Punsch und Weihnachtsgebäck.
Zum
Schm
unze
ln!
Warum bezahlt der Weihnachtsmann seine Rechnungen nicht?
Alle seine Konten sind eingefroren!
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