Adventszeit ist Marmeladenzeit!
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Die Tage werden immer kürzer, die Menschen machen es sich gern im Haus gemütlich, wer
hat, erfreut sich am Feuer im Kaminofen, Kerzen werden angezündet; die Adventszeit ist da.
Das ist auch die Zeit, in der wir im wahrsten Sinne des Wortes die Früchte unserer Arbeit
genießen können. Mit Marmelade für Alle! haben wir die reichen Gaben des Sommers und
des Herbstes haltbar gemacht und nehmen so den Geschmack der warmen Tage mit in den
Winter hinein.
Die Adventszeit ist die Zeit des Wartens, und wir versüßen sie uns mit Marmelade!
In der Weihnachtsbäckerei sind Marmeladen eine gern gesehene Zutat: Himbeermarmelade
macht aus Mandelplätzchen kleine Linzer Törtchen, Johannisbeer- oder Quittengelee ist in
gefüllten Keksen köstlich, und auch mit Brombeergelee oder Kirschmarmelade lässt sich
herrlich experimentieren.
Neben Plätzchenduft gehört auch der Duft von Bratäpfeln unbedingt zur Vorweihnachtszeit,
und außer mit Nüssen, Mandeln, Honig, Rosinen oder Marzipan, kann man Bratäpfel
natürlich auch mit Marmelade füllen, besonders gut schmecken Aprikosen-, Kirsch- oder
Johannisbeermarmelade. Und auch wer es herzhafter mag, muss auf Marmelade als kleine
Rafinesse nicht verzichten: Apfelmus im Rotkohl macht ihn fruchtig, aber
Johannisbeermarmealde oder -gelee gibt dem weihnachtlichen Schmaus noch mal eine ganz
besondere Note.
Die Adventszeit ist die Zeit der Vorfreude: die ersten Päckchen werden gepackt, und ein
liebevoll mit einem Stück Stoff überzogenes und mit einem persönlich gestalteten Etikett
versehenes Glas selbstgemachter Marmelade ist ein schönes Geschenk für Freunde und
Freundinnen, Verwandte und Nachbarn.

Dabei fällt mir eine Idee für die Adventszeit im nächsten Jahr ein: der Marmelade für Alle!
Adventskalender mit einem kleinen Glas unterschiedlichster Marmeladensorten für jeden Tag.
Hierfür brauchen wir sehr kleine Gläschen, in die bei den Kochaktionen übers
Marmeladenjahr immer schon im Hinblick auf den Adventskalender von jeder Sorte
Marmelade, die gekocht wird, etwas abgefüllt wird…
In diesem Sinne: eine süße Adventszeit!

