
Ruhe ist in der angeblich andachtsvol-
len Vorweihnachtszeit immer schwie-
riger zu finden. Wir haben uns deshalb 
ganz zielstrebig auf die Suche nach der 
Winterstille gemacht. Und wir haben sie 
gefunden: Im Kloster Kirchberg und in 
anderen Klöstern des Ländles, auf der 
Insel Mainau und auf dem Engelweg im 
Glottertal zum Beispiel. Im ehemaligen 
Zisterzienserinnenkloster Heiligkreuztal 
bei Riedlingen können Geduldige in aller 
Ruhe das Klöppeln erlernen, eine alte 
Technik, um Spitzen herzustellen. Das 
entstresst vollkommen.

Oder ist Ihnen in der Vorweihnachts-
zeit doch mehr nach Gesellschaft? Dann 
finden Sie in dieser Ausgabe einige 
Sonderseiten zu den schönsten Weih-
nachtsmärkten in Baden-Württemberg. 
Unser Mein Ländle-Chefkoch Johannes 
Guggenberger hat außerdem wieder ein 
unglaublich leckeres Weihnachtsmenü 
für Sie vorbereitet: Gänsekeule in Hage-
butten-Ingwer-Soße und ein Vanillekip-
ferl-Parfait mit einem raffinierten Pesto. 
Einfach köstlich. Dazu darf ein Dessert-
wein nicht fehlen. Mein Ländle-Som-
melière Natalie Lumpp erklärt, welche 
Süßweine am besten passen. Und nach 
dem Essen vielleicht eine gute badische 
Zigarre? Wir haben eine der letzten Zi-
garrenmanufakturen im Ländle besucht 
und ganz schön Rauch aufgewirbelt. 

Liebe Leserinnen und Leser,

Apropos Rauch: Unsere Räucher expertin 
Christine Fuchs gibt Tipps, wie man  
von Allerheiligen bis zu den Raunächten 
räuchert, und sie erzählt, wie das bei 
unsere Vorfahren war.

Haben Sie Ihren Weihnachtsbaum schon 
mal selbst geschlagen oder besser ge-
sagt abgesägt? Wir zeigen, wie es geht 
und wo man den schönsten Christbaum 
bekommt. Sie merken schon, Selber-
machen ist angesagt. Das fängt beim 
Adventskalender an und hört beim Ad-
ventskranz nicht auf: Der besteht in die-
sem Jahr aus Äpfeln, Ästen und Bienen-
wachskerzen. Geschmackvoll schlicht.

Wenn Sie vom Dekorieren dann so rich-
tig hungrig geworden sind – schon mal 
Schinken von Schwäbisch-Hällischen 
Eichelmastschweinen gekostet? Ein 
Traum. Kein Vergleich zur Industrie-
ware der Supermärkte. Oder ist  Ihnen 
mehr nach Salami? Ein Hohen loher 
Metzger hat sich ihr ganz verschrieben. 
Nicht nur bei Vollmond macht er eine 
einzigartige Wurst. Wir haben ihn be-
sucht und sie probiert.

Schöne Festtage für Sie!
Ihr 

Wulf Wager

 Willkommen
zuhause!
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Über der Vorweihnachtszeit 
schwebt immer ein besonde-
rer Zauber. Mit einem liebevoll 
gestalteten Adventskalender 
macht das Warten auf das 
große Fest noch viel mehr 
Spaß. Jeden Morgen ein Tüt-
chen mit einer kleinen Überra-
schung öffnen dürfen – und der 
Dezember wird vom 1. bis zum 
24. zu einem Monat, auf den 
sich Groß und Klein das ganze 
Jahr freut. 

So geht’s:

Die 24 Papierstücke mit den ausge-
druckten Zahlen ausschneiden. In einen 
Teil der Tüten jeweils am Verschluss-
rand mit der Lochzange mittig ein Loch 

So geht’s:

Aus den Buchsbaumzweigen einen 
kleinen Kranz binden, dazu aus dem 
Alu-Bindedraht zunächst einen Ring von 
etwa 9 cm ∅ formen. Vom Buchsbaum 
5–6 cm lange Stücke abschneiden. 
Jeweils Büschel von 2–3 der kleinen 
Buchs abschnitte mit Silberdraht am 
Drahtring befestigen, bis der gesamte 
Ring dicht mit dem Grün bestückt ist. 
Zum Schluss die Lichterkette um den 
Kranz schlingen.

BastlerLändle

wie am Schnürchen 
Der Advents-Countdown

Vorfreude
  Text: Annette Diepolder,  
Fotos: Annette Diepolder (3), Fotolia (3)

Material:

 •  Alu-Bindedraht, ∅ 2 mm

 •  Drahtzwicker
 •  Buchsbaumzweige
 •  Gartenschere
 •  Silberdraht
 •  Spitznasenzange
 •  kurze batteriebetriebene  

LED- Lichterkette

Lichterkranz 
Deko-Kür für Fleißige

Material:

 •  auf Papier gedruckte Zahlen 
von 1–24 (die Zahlen können  
Sie kostenlos herunterladen:  
www.mein-laendle.de) 

 •  Schere
 •  24 Papiertüten mit verschie-

denen Mustern, schwarz-weiß 
oder bunt (auch online erhält-
lich)

 •  Lochzange
 •  Geschenke zum Befüllen der 

Tüten, wie Gutscheine,  Perlen 
für eine Halskette, Lego steine, 
24 Blätter mit Rezepten, Fort-
setzungsgeschichten oder 
Rätseln

 •  schmales Chiffonband in Weiß 
 •  1 hübscher Holz-Kleiderbügel 

mit Hosenstange 
 •  Klebstoff
 •  einige Papierklemmen

In der angeblich so besinnlichen 
Vorweihnachtszeit drängen sich die 
Termine. Geschenke müssen be-

sorgt, Plätzchen gebacken werden und 
das Menü für den Heiligen Abend will 
geplant sein. Genügend Zeit, um zwi-
schendurch noch einen aufwendigen 
Adventskalender zu basteln, bleibt da-
her meist nicht. Der Griff zum Fertig-
produkt aus dem Supermarkt erscheint 
als die letzte, schnelle Rettung. Dieses 
Jahr gibt es eine andere Lösung: Mit 
unserer Idee ist ein raffinierter und de-
korativer Adventskalender ganz schnell 
umgesetzt. 

stanzen. Die Tüten mit den Geschen-
ken füllen und mit Chiffonbändern am 
Kleiderbügel befestigen, sodass sie in 
unterschiedlichen Längen herabhängen. 
Dazu das Chiffonband in 24 unter-
schiedlich lange Bandstücke schneiden. 
Bei den gelochten Tüten ein Band-Ende 
durchs Loch ziehen und verknoten – das 
andere Ende des Chiffonbandes an die 
Kleiderbügelstange knoten; die Kalen-
derzahl auf die Tüte kleben. Die Tüten 
ohne Lochung werden mit einer Papier-
klemme verschlossen. Jeweils ein Band-
Ende an die Klemme und das andere 
an die Kleiderbügelstange knoten. Die 
Kalenderzahl ebenfalls mit der Klemme 
an der Tüte befestigen. Die Tüten noch 
schön arrangieren – und fertig ist der 
Adventskalender.
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schnell, haben aber dafür sehr spitze 
Nadeln und eine bläuliche Färbung. 
Ursprünglich stammt die Fichtenart aus 
den Rocky Mountains, wo sie einen Teil 
des Bergwaldes bildet. Ob ihrer Her-
kunft ist sie sehr kältebeständig und 
gedeiht auch in trockenen Gebieten. In 
Russland wird sie oft zur Begrünung 
von Parks und Gärten genutzt, da sie 
auch Temperaturen bis minus 40 Grad 
wegsteckt. Die Nordmanntanne hat 
wachsähnliche Nadeln, die nicht piksen 
und sich gut schmücken lassen. Das 
Licht der Lichterkette oder der Kerzen 
spiegelt sich auf der Oberfläche wider. 
„Das sieht sehr schön und dekorativ 
aus“, schwärmt Michael Wieland, der 
sich jedes Jahr eine ins Haus stellt. „Die 
Nordmanntanne ist allerdings teurer als 
die Blaufichte“, so Wieland. 

ErlebnisLändle

Säg
Weihnachtsbäume selbst schlagen

dir einen

Frischer geht’s nicht

So haben Sie lange Freude an 
 Ihrem Weihnachtsbaum:

•  Vor dem Transport auf dem 
Auto dach den Baum in Folie ein-
schlagen, damit ihm der Fahrt-
wind kein Wasser entzieht.

•  Fichten harzen, deshalb eine 
Decke oder Folie in den Wagen 
legen. Nordmanntannen harzen 
nicht.

•  Stellen Sie den Baum an einem 
kühlen, sonnen- und windge-
schützten Ort in  einen Eimer 
Wasser. Ein etwa zwei Meter 
hoher Baum benötigt bis zu zwei 
Liter Wasser am Tag.

•  Belassen Sie den Baum bis kurz 
vor dem Aufstellen im Netz. So 
reduzieren Sie seine Verduns-
tungsfläche und er bleibt frisch.

•  Den Baum einen Tag vor dem 
Schmücken aufstellen. Er 
braucht etwa so lange, um 
die Äste wieder in Position zu 
 bringen. 

•  Vor dem Aufstellen sollte der 
Baum idealerweise noch einmal 
frisch angeschnitten und auch 
danach immer mit ausreichend 
Wasser versorgt werden.

Sieht schwieriger und gefährlicher  
aus, als es tatsächlich ist: Die  

Handsäge möglichst tief am ge-
wünschten Baum ansetzen, ein paar 

Mal hin- und herbewegen, dann 
macht es schon „ratsch“ und der 

Weihnachtsbaum fällt tatsächlich um. 

Etwa 25 Millionen Weihnachts-
bäume werden in der Advents-
zeit bundesweit jährlich ver-
kauft und schmücken die 
Wohnzimmer. Den Christbaum 
selbst zu schlagen, entwickelt 
sich zum Trend. Mein Ländle- 
Autorin Maren Moster hat das 
kleine Adventsabenteuer in 
Möglingen auf seine Familien-
tauglichkeit getestet.

Nehmen wir den?“ „Nein, der ist 
nicht dicht genug.“ Ein kurzer 
Dialog am Sonntag vor dem zwei-

ten Advent auf der vier Hektar großen 
Weihnachtsbaumkultur Wieland in 
Möglingen bei Ludwigsburg. Mein Mann 
geht zielstrebig weiter, Tochter Nele und 
Sohn Lars hinterher. Kurz darauf ruft 
die Kleinste: „Der ist aber schön!“ Ihre 
Begeisterung gilt einem krumm und 
krakelig gewachsenen Bäumchen am 
Wegrand, an dem schon zig Besucher 
achtlos vorbeigelaufen sind. Der Rest 
der Familie sagt nichts und hält weiter 
Ausschau. Irgendwo hier muss es ihn 
doch geben, den perfekten Baum, bei 
der großen Auswahl. 

„Ich habe etwa 12 000 Christbäume in 
einer Größe von 30 Zentimetern bis 
zu vier Metern“, sagt der Besitzer der 
großen Auswahl, Michael Wieland. Er 
bietet in Möglingen zwei Baumsorten 
an, Nordmanntannen und Blaufich-
ten. „Das sind die beliebtesten Sorten 
der Deutschen“, sagt er. Als Fachmann 
kennt er alle Vor- und Nachteile: Blau-
fichten nadeln zum Beispiel nicht so 
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Auf zum 
 Christbaumwald
Michael Wieland
Weihnachtsbaumkulturen
Telefon: 0170 2141559
www.weihnachtsbaum-wieland.de

Anfahrt
zur Christbaumkultur bei Möglin-
gen nahe Ludwigsburg, in der Sie 
Ihren Baum selbst schlagen kön-
nen (mit Verleih von Handsägen):
•  Von der A 81 Ausfahrt Ludwigs-

burg-Süd Richtung Schwieber-
dingen auf Höhe Möglingen an 
der Ampel links abbiegen Rich-
tung Kornwestheim/Stamm-
heim. 50 Meter vor der Auto-
bahnunterführung rechts in die 
Felder abbiegen.

•  Von Schwieberdingen kommend 
Richtung Ludwigsburg auf Höhe 
Möglingen an der Ampel rechts 
abbiegen Richtung Kornwest-
heim/Stammheim. 50 Meter 
vor der Auto bahnunterführung 
rechts in die Felder abbiegen.

•  Von Zuffenhausen kommend 
Richtung Möglingen 50 Meter 
nach der Autobahnunterführung 
links in die Felder abbiegen.

satt und zufrieden vom Hof laufen, mit 
einem Christbaum, der allen Familien-
mitgliedern gefällt und der nicht pikst. 
Kurz darauf stellen sich neue Aufgaben: 
Wie kriegen wir jetzt den Baum aufs 
Dach unseres zugegebenermaßen etwas 
hohen Familienautos? Aber das ist eine 
andere Geschichte …

Text: Maren Moster, Fotos: Maren Moster (7),  
Fotolia (1), Alexander Linke (1)

um. Mein Mann packt ihn auf die Schul-
ter, wir bezahlen und lassen ein Trans-
portnetz drüberziehen. Diesen Job – 
unter vielen anderen – erledigt Michael 
Wielands Ehefrau Christel. Sie packt 
überall dort mit an, wo Not am Mann 
oder vielmehr an der Frau ist. Jetzt 
müssen wir unsere Ausbeute nur noch 
aufs Autodach hieven. 

Aber das kann warten. Vorher kommt 
der gemütliche Teil mit würzigen 
Wildbratwürsten und dampfendem 
Glühwein. „Das Fleisch für unsere 
Wildbratwürste stammt aus unserer 
eigenen Jagd“, sagt Wieland. Ach, Jäger 
ist er auch? Und da wären noch seine 
Schweine, die Freilandhaltung genie-
ßen. Außerdem besitzt er ein Hühner-
mobil. Und das alles läuft eigentlich 
nur nebenher, denn im Hauptberuf 
betreibt er ein Transportunterneh-
men in Groß erlach. Schläft der Mann 
auch mal? „Manchmal ist es ein biss-
chen viel“, gibt er zu, „aber zusammen 
schaffen wir es“, sagt Michael Wieland 
und nimmt seine Christel in den Arm. 
Welch eine herzwärmende Weihnachts-
geschichte, denken wir, während wir 

Gut zu wissen
Daten und Fakten zum 
 Weihnachtsbaum

•  Private Haushalte mit mehr als 
drei Personen stellen zu 80 Pro-
zent einen Weihnachtsbaum auf. 

•  Die Nordmanntanne ist mit über 
über 75 Prozent der mit Abstand 
beliebteste Baum. Dann folgen 
die Blaufichte mit 15 Prozent, 
sonstige Fichten mit 6 Prozent 
und Kiefer und Nobilistanne je-
weils mit 2 Prozent.

•  Auf einem Hektar Weihnachts-
baumkultur werden 145 Tonnen 
CO2 gebunden. 

•  Das wichtigste Importland für 
Weihnachtsbäume ist Dänemark. 
Deutschland exportiert in die 
Schweiz, nach Frankreich, Öster-
reich und Polen.

•  Die Frische eines Weihnachts-
baums erkennt man an der hel-
len Schnittstelle des Holzes. nimmt er Bodenproben, um den Dün-

gerbedarf präzise zu ermitteln, ab dem 
sechsten Jahr kommt der sogenannte 
Formschnitt hinzu. Für eine regelmäßige 
Rundung und eine schmalere Baumform 
zwickt er beispielsweise äußere Triebe 
heraus. 

Preis hin oder her. Egal, wir waren uns 
schnell einig: Eine kleine Nordmann-
tanne, die nicht pikst, soll es sein. Und 
siehe da. Eine wunder-

Meterpreise und Expertenrat

Er kalkuliert seine Ware nach  einer 
einfachen Regel: je größer, desto  teurer. 
Bäume bis 1,70 Meter kosten 19,90 Euro, 
über 1,70 Meter 29,90 Euro. Bis ein 

Baum 1,70 Meter groß ist, ver-
gehen mindestens acht Jahre. 

Eine lange Zeit, in der Michael 
Wieland die Bäume natürlich 

nicht sich selbst überlassen kann. 
Nachdem er die etwa 30 Zentimeter 

kleinen Bäumchen per Hand 
gepflanzt hat, muss er sie 

von Unkraut frei halten, damit 
sie gut wachsen. Im Frühjahr 

„Holzfällerin“ Nele (6) durfte die Säge durch die Weihnachtsbaumplantage von Michael Wieland 
tragen, übergab sie dann aber, als es ans Sägen ging, doch lieber ihrem Bruder Lars (13).

Passend für den Christbaumständer zurecht-
gestutzt (oben), packen Michael und Christel 

Wieland die Bäume ins Transportnetz (rechts). 
Kunden aus der Nähe transportieren ihre Beute 

ganz praktisch im Leiterwägele (unten).

schöne Tanne steht da, in den letzten 
Jahren scheinbar nur für uns gewach-
sen. Jetzt die Säge an der richtigen Stelle 
angesetzt und ab damit aufs Autodach. 

Was so einfach klingt, braucht doch 
ein bisschen Know-how, das Experte 
Michael Wieland seinen Kunden gerne 
vermittelt: „Ein Weihnachtsbaum sollte 
möglichst tief, direkt über dem Erdbo-
den gesägt werden“, gibt er uns mit auf 
den Weg. Dass es dazu eine gute Säge 
mit einem sauberen, scharfen Blatt 
braucht, versteht sich von selbst. Trotz-
dem schwingt ein bisschen Abenteuer-
gefühl mit. Also, wer traut sich? Sohn 
Lars setzt die Säge an und legt los. Es 
sieht gut aus und geht überraschend 
leicht. Das Sägeblatt gleitet scheinbar 
mühelos durch das Holz wie durch 
Butter, und nach ein paar Mal hin- und 
herziehen kippt unser Baum auch schon 
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Zutaten für 4 Personen: 

Für das Blaukraut:
 •  1 kg Blaukraut
 •  2 Zwiebeln
 •  3 Äpfel
 •  2 Zimtstangen
 •  4 Wacholderbeeren
 •  2 Lorbeerblätter
 •  3 Nelken
 •  1 Spritzer Rotweinessig 

oder normaler Essig
 •  500 ml Gemüsebrühe
 •  125 ml trockener Rotwein
 •  200 g Johannisbeergelee 
 •  Salz
 •  Pfeffer aus der Mühle 
 •  etwa 15 g Speisestärke

Für die Kroketten:
 •  700 g Kartoffeln (fest kochende, 

aber auch mehligere sind ge-
eignet)

 •  1 Ei
 •  2 Eigelb
 •  Salz
 •  Pfeffer aus der Mühle
 •  1 Prise Muskatnuss
 •  2 Eier für die Panade 
 •  Mehl
 •  Weckmehl (Semmelbrösel)
 •  Rapsöl zum Frittieren 

GenießerLändle

an Hagebutten-Ingwer-Soße 
mit Kroketten und Blaukraut

Gänsekeule Für die Gänsekeulen und die 
 Hagebutten-Ingwer-Soße:
 •  2 Karotten 
 •  ½ Knolle Sellerie 
 •  1 Lauchstange 
 •  4 Gänsekeulen, küchenfertig
 •  Salz
 •  Pfeffer aus der Mühle
 •  Rapsöl zum Braten
 •  2 EL Tomatenmark
 •  500 ml Gemüsebrühe
 •  3 Wacholderbeeren 
 •  2 Lorbeerblätter
 •  25 g frischer Ingwer 
 •  3 EL Hagebuttenmark  

oder -konfitüre
 •  1 Prise Zimt, gemahlen
 •  etwas Speisestärke

Fahrplan für das 
Weihnachtsessen

Etwas arbeitsintensiv ist so ein 
Festessen schon. Doch wenn 
Sie die Reihenfolge der Zuberei-
tungsschritte, wie auch im Rezept 
angegeben, einhalten, zaubern Sie 
dieses leckere Mahl ohne großen 
Stress. 

Am Tag vor dem Fest: 
Blaukraut marinieren

Am Kochtag: 
1. die Kartoffeln zum Kochen 
 aufsetzen
2. mit der Zubereitung der 
 Gänsekeulen beginnen und sie in 
den Backofen schieben
3. aus den gekochten, abgekühl-
ten Kartoffeln die Kroketten zube-
reiten, aber noch nicht frittieren
4. parallel dazu das Blaukraut 
kochen
5. die Soße zubereiten und zuletzt 
die Kroketten frittieren

 Text: Johannes Guggenberger, Fotos: Fotolia (12),  
Johannes Guggenberger (8), Wager Archiv (2),  
Heike/stock.adobe.com (1)
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Am Kochtag:

1. Für die Kroketten die Kartoffeln 
mit Schale in einem Topf mit 
Wasser aufsetzen, weich ko-

chen, ausdämpfen und abkühlen lassen. 

2. Für die Gänsekeulen Karotten 
und Sellerie putzen, schälen 
und waschen, Lauch putzen 

und waschen. Das Wurzelgemüse in 
Würfel schneiden, den Lauch in Schei-
ben. Den Backofen auf 200 °C vorheizen. 
Die Gänsekeulen mit Salz und Pfeffer 
würzen, in einem Bräter mit heißem 
Rapsöl von beiden Seiten scharf anbra-
ten, herausnehmen und beiseitestellen. 

8. Ingwer schälen und fein ha-
cken. Gemüse und Flüssigkeit 
aus dem Bräter durch ein Haar-

sieb in einen Topf passieren. Hagebut-
tenmark oder -konfitüre, Ingwer und 
ganz wenig Zimt einrühren. 2 Min. sanft 
köcheln lassen und mit Speisestärke 
leicht binden. Mit Salz und Pfeffer wür-
zen. Die fertige Soße warm stellen. 

3. Im selben Bräter ebenfalls in hei-
ßem Rapsöl das Gemüse anbra-
ten, das Tomatenmark einrühren 

und unter weiterem ständigem Rühren 
dunkelbraun braten. Mit der Gemüsebrü-
he ablöschen. Die Wacholderbeeren etwas 
andrücken und ebenso wie die Lorbeer-
blätter dazugeben. Darauf die angebrate-
nen Gänsekeulen mit der Hautseite nach 
oben legen. Den Bräter bei geschlossenem 
Deckel in den heißen Backofen schieben. 
Nach 1 Std. bei 200 °C den Deckel ab-
nehmen und die Gänsekeulen bei 150 °C 
nochmals 1 Std. im Backofen schmoren 
lassen. Bei Bedarf Gemüsebrühe nach-
gießen, zum Schluss sollte noch mind. 
500 ml Flüssigkeit im Bräter sein.

9. Die Kroketten in reichlich Raps-
öl frittieren. Mit den Gänse-
keulen, der Soße und dem Blau-

kraut schön anrichten und servieren.

4. Währenddessen für die Kro-
ketten die gekochten Kartoffeln 
schälen und durch die Kartof-

felpresse drücken. 1 Ei und die Eigelbe 
hinzufügen, mit Salz, Pfeffer und Mus-
katnuss würzen und alles zusammen 
mit dem Kochlöffel gut vermengen. Die 
Masse 10 Min. ruhen lassen. 

5. Mithilfe eines Spritzbeutels 
gleichmäßige Bahnen der Kar-
toffelmasse auf ein bemehltes 

Brett spritzen und in Portionen schnei-
den. Die beiden Eier für die Panade ver-
quirlen. Die Kroketten in Mehl wenden, 
durch die verquirlten Eier ziehen und 
im Weckmehl wälzen. Bis zur weiteren 
Verwendung in den Kühlschrank stellen. 

6. Das über Nacht  marinierte 
Blaukraut in einem Topf 
20−30 Min., wenn es sehr 

weich sein soll 40 Min. bei geschlosse-
nem Deckel auf kleiner Flamme kochen. 
Die Speisestärke mit wenig kaltem Was-
ser anrühren und das Blaukraut damit 
binden. Mit Salz und Pfeffer abschme-
cken, die großen Gewürzteile entfernen 
und das Kraut warm stellen. 

7. Den Bräter aus dem Backofen 
holen, die fertig gebratenen, 
heißen Gänsekeulen herausneh-

men. Mit der Hautseite nach oben auf 
ein Backgitter legen und weitere 30 Min. 
bei 150 °C im Backofen lassen. 

Zubereitung 

Am Vortag:

Das Blaukraut putzen und fein hobeln. 
Die Zwiebeln schälen und in dünne 
Scheiben schneiden. Die Äpfel ebenfalls 
schälen, vom Kerngehäuse befreien 
und in Streifen schneiden. Zusammen 
mit allen anderen Zutaten außer der 
Speisestärke in einem größeren Gefäß 
gut vermengen und mit geschlossenem 
Deckel über Nacht im Kühlschrank zie-
hen lassen.

Wenn das Blaukraut über 
Nacht mariniert, nimmt es 
die Aromen der Gewürze 
besonders gut auf.

Die vier Gänsekeulen können Sie  
auch auf zwei Bräter verteilen.

Noch die Soße fertig machen, und dann ganz 

großes Kino: filmreife Gänsekeulen fürs Festmahl

Sie können den Krokettenteig mit der Hand zu Rollen formen  
oder den Spritzbeutel verwenden. Letztendlich ist beides lecker.

WOHLGEHÜTETE 
FAMILIENREZEPTE

BESTES SCHWEINE-
FLEISCH AUS EIGENER 
SCHLACHTUNG

AUSGEZEICHNET ALS 
BADEN-WÜRTTEMBERGS 

BESTER METZGER

Da steckt mehr drin.
Z. B. in unserem Landgasthof 
in St. Johann-Gächingen. 

Mehr zu unserer Metzgerei, 
unserem Landgasthof und Catering 
unter: www.failenschmid.de
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