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..., welche in diesem Jahr etwas anders im Aufbau ist. 

Das hat auch einen ganz bestimmten Grund, denn die Firma KWO Kunstgewer-
be-Werkstätten Olbernhau GmbH feiert in diesem Jahr ihren 70. Geburtstag. Dies 
wird also keine Clubzeitung wie gewohnt, sondern eine Jubiläumsausgabe, eine 
Festtagszeitung, anlässlich 70 Jahre KWO mit vielen Informationen zur Firmen-
geschichte.

Die diesjährige Clubedition wurde dem Baron von Münchhausen gewidmet, des-
sen 300. Geburtstag sich am 11. Mai 2020 jährt.

Alle Räuchermann-Neuheiten des Jahres 2019 werden wir vorstellen – und man 
sage und schreibe – es gibt sogar eine Jubiläumsfigur, welche auf 700 Stück limi-
tiert ist. Ferner haben wir anlässlich von 70 Jahren KWO auch noch einen Jubilä-
umsengel, welcher auf 250 Stück limitiert ist.

Wir haben bewusst Informationen zu Messen, Reiseziel etc. weggelassen, um Ih-
nen so viel wie möglich über 70 Jahre KWO mitteilen zu können.

Nicht fehlen darf natürlich der Bericht vom 11. Räuchermann Sammlerclubtreffen 
aus dem Jahr 2018. In der Rubrik „Unter uns“ finden wir auch eine Anmerkung von 
unserem Charly dazu.

Gekocht und gebacken wird in dieser Ausgabe zum Thema passend – besonders 
lecker.

Ich wünsche Ihnen nun viel Freude beim Lesen unserer Jubiläumsausgabe.

Alles Liebe und Gute für Sie und Ihre Familie

Ihre

Kerstin Buschbeck

liebe Leserinnen und Leser 
unserer Clubzeitung 

          -lich willkommen

Diesen kleinen  
Jubiläumsgast 
gibt es 2019/2020  
als Verlängerungsgeschenk.

Verlängerungsgeschenk

Räuchermann- 
Sammlerclub
Räuchermann-Sammlerclub

Am Buddenbrook 82

48599 Gronau

Tel.: +49 2565 40 33 66

Fax: +49 2565 40 33 82

Mail: kwo-sammler@aol.com
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Am 11. Mai 2020 jährt sich der 300. Geburtstag von  
Hieronymus Carl Friedrich von Münchhausen.

Der Baron von Münchhausen ist als Lügenbaron aus Fil-
men, Büchern und Geschichten bekannt, allerdings kaum 
einer weiß, dass eine real existierende Person hinter diesen 
Geschichten steckt. Der Mann mit den drei Namen kam 
aus dem Norden von Deutschland. Er lebte als Adliger auf einem 
Bauernhof. In seiner Jugend hat er für Russland gearbeitet und in ver-
schiedenen Kriegen gekämpft.

Er liebte es, Geschichten zu erzählen, die so verrückt waren, dass sie sich gar nicht zu- 
getragen haben konnten, daher der Name „Lügenbaron“.

Die ihm zugeschriebene Lügengeschichte vom berühmten „Ritt auf der Kanonenkugel“ hat 
wahrscheinlich die Belagerung der osmanischen Krim-Festung zum Hintergrund. Er reit-
et auf einer Kanonenkugel über die belagerte Stadt, inspiziert die feindliche Stellung und 
steigt kurzerhand auf eine in die Gegenrichtung fliegende Kugel um.

Seine Lügengeschichten wurden von verschiedenen Schriftstellern niedergeschrieben. So 
veröffentlichte u.a. im September 1786 der deutsche Dichter Gottfried August Bürger sein 
Werk „Wunderbare Reisen zu Wasser und zu Lande – Feldzüge und lustige Abenteuer des 
Freiherrn von Münchhausen“. Der Baron mochte die Bücher überhaupt nicht. Er fand, dass 
er darin lächerlich gemacht wurde.

Später sind große Filme über Münchhausen gedreht worden. Der bekannteste Film stam-
mt aus dem Jahr 1943 mit dem Schauspieler Hans Albers als Baron von Münchhausen. 

Baron von Münchhausen  
oder Lügenbaron -  
oder Hieronymus Carl Friedrich von Münchhausen



3 | 

wurde am 11. Mai 1720 auf dem Familiengut in Boden-
werder geboren.

Er war eines von acht Kindern. Sein Vater starb, als 
Hieronymus erst vier Jahre alt war und wurde deshalb 
von seiner Mutter allein erzogen.

Adligem Brauch folgend, ging Hieronymus im Alter 
von 13 Jahren an den braunschweigischen Hof nach 
Wolfenbüttel und wurde 1737 Page von Herzog Anton 
Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel. 

Er reiste im Dezember 1737 nach Russland, wo er im 
Februar 1738 ankam. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist 
er noch im selben Monat seinem Herrn in den Rus-
sisch-Österreichischen Türkenkrieg gefolgt. Einige die 
der ihm zugeschriebenen Lügengeschichten beruhen 
auf diesen kriegerischen Auseinandersetzungen.

1739 wurde Münchhausen von Zarin Anna Iwanowna 
zum Fähnrich der russischen „Braunschweig-Küras-
siere“ ernannt, deren Regimentschef Anton Ulrich 
war. Im Jahre 1740 wurde Münchhausen zum Leutnant 
befördert. Seine Karriere versprach unter seinem Pat-
ron glänzend zu verlaufen, denn im selben Jahr wurde 
– nach dem Tode der Zarin – der erst geborene Sohn 
Anton Ulrichs als Iwan VI. zum Zaren von Russland 
ernannt. Münchhausens Leben wurde seitdem von An-
ton Ulrichs Schicksal überschattet. Er überstand den 
Umsturz heil, aber aus seiner soeben erst begonnenen 
Karriere wurde nichts. 1750 wurde er zum Rittmeister 
befördert.

Von seinem Freund, dem baltischen Landadligen 
Georg Gustav von Dunten wurde Münchhausen 
wiederholt auf dessen Landgut nahe dem damals 
livländischen, jetzt lettischen Ort Ruthern eingeladen, 
wo sie dann beide der Entenjagd nachgingen. In einer 
Wirtsschenke in der Stadt, soll sich Münchhausen 
erstmals als Geschichtenerzähler betätigt haben. Auf 
von Duntens Landgut lernte der Baron die Tochter 
Jacobine von Dunten kennen, welche er im Februar 
1744 heiratete.

Mit seiner Frau kehrte Münchhausen 1750 nach 
Deutschland zurück und verlebte weitere 40 Jahre auf 
dem geerbten Familienbesitz, dem Gut in Boden-

Hieronymus Carl Friedrich 
Freiherr von Münchhausen,  
bekannt auch als 
Baron von Münchhausen,

werder an der Weser. Er blieb kinderlos, führte das 
Leben eines Landedelmannes, der sein Gut bestellte, 
geselligen Verkehr mit seinen Gutsnachbarn pflegte 
und dessen liebster Zeitvertreib die Jagd war.

Im Freundeskreis begann sein Erzähltalent allmählich 
berühmt zu werden. Gäste kamen nach Bodenwerder 
- auch von weit her, um die fabelhaften Geschichten 
von Münchhausen zu hören.

Nach dem Tod seiner Frau 1790 warb der alte Münch-
hausen um sein Patenkind Bernhardine Brunsig von 
Brunn, der erst  17-jährigen Tochter des Majors von 
Brunn aus Polle. Die Ehe wurde am 12. Januar 1794 ge-
schlossen und schon nach kurzer Zeit wegen ehelicher 
Untreue und schlimmen Zerwürfnissen geschieden. 
Der Baron verlor durch den drei jährigen Scheidungs-
prozess fast sein ganzes Vermögen. 

Verbittert und einsam stirbt der große Fabulierer 
- Erzähler, Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von 
Münchhausen, genannt auch Baron von Münchhausen 
oder der Lügenbaron, am 22. Februar 1797 in seinem 
Gut in Bodenwerder.
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Firmengeschichte zu 70 Jahren 
KWO Kunstgewerbe- 
Werkstätten Olbernhau
Wir sind stolz auf unsere 70-jährige Firmengeschichte und möchten 
in dieser „Jubiläumsausgabe“ die Geschichte unserer Firma von den 
Anfängen bis heute wiedergeben.

Die Olbernhauer Werkstätten – 1949 aus einem Kleinbetrieb für 
einfache Holzdrehteile hervorgegangen – gehörten zu den ersten 
volkseigenen Betrieben der Spielzeug- und Kunstgewerbeindustrie 
im Erzgebirge. Den damaligen technischen Möglichkeiten entspre-
chend wurden zunächst Kleinfiguren gedrechselt. Auch wenn diese 
ersten Erzeugnisse des jungen Betriebes noch geringe gestalteri-
sche Qualität aufwiesen, so war doch ein wichtiger Schritt auf dem 
Wege zur heutigen leistungsfähigen Produktionsstätte getan. 

1953 begann Helmut Flade (später Dr. Helmut Flade) seine acht-
jährige Tätigkeit in den Olbernhauer Werkstätten. In seinen Händen 
lag die gesamte Leitung des Betriebes, die Erzeugnisgestaltung, 
die technische Entwicklung, einschließlich der Pro-
duktionsvorbereitung und der Einführung neuer 
Erzeugnisse in die Fertigung. Er baute eine betriebs-
eigene Drechslerei auf, da es bis zu diesem Zeitpunkt nur 
mechanische Dreheinrichtungen gab. Die Drechslerei bildete die 
Grundlage aller Entwurfsarbeit und die Basis für die Realisierung 
kleiner Serien. Von 1953 bis 1957 entstand eine größere Anzahl ge-
drechselter Gebrauchsformen, die in kleineren und größeren Seri-
en gefertigt wurden. 1958/1959 wagte Helmut Flade den Versuch, 
u.a. Figuren Wilhelm Buschs, mit den Mitteln des Drechslers in die 
dritte Dimension zu übersetzen. Den Lehrer Lämpel sah er brav 
und bieder und den Bürokraten beflissen. So entstanden Figuren 
nach dem Wilhelm Busch Album bzw. nach deutschen Märchen. In 
den Jahren nach 1958 entstand eine Serie von Handspielpuppen – 
später folgten Fingersteckpuppen, die über viele Jahre produziert 
wurden. 

Schließlich begann 1962, erstmals in Olbernhau überhaupt, nach ei-
nem Entwurf von Hans Reichel, die Fertigung von figürlichen Nuss-
knackern.

1965 wurden die Olbernhauer Werkstätten ein Produktionsbetrieb 
der Hochschule für industrielle Formgestal-
tung in Halle. Die 
über Jahrzehnte 
bewährte Zusam-
menarbeit wirkte 

70 Jahre KWO

Gebrauchsgegenstände aus Teakholz/Flade

Steckschachspiele

Magnetschachspiel

Fingersteckpuppen

Spieldosen

Figürliche Miniaturen
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sich positiv auf die schöpferischen Potenzen und Kräfte im Betrieb 
aus. Gutes Design wurde wichtiger Bestandteil der Firma.

Geschichte und Tradition im Bewegungsfeld unserer Zeit standen 
1968 für Hans Brockhage (später Prof. Hans Brockhage), damals 
Dozent an der Hochschule für industrielle Formgestaltung in Halle, 
Burg Giebichenstein, mit Beginn seiner gestalterischen Arbeit für die 
Kunstgewerbe-Werkstätten im Vordergrund. Er designte unzählige 
Kugelleuchter, bauplastische Arbeiten in Holz, Holzwände und 
Raumteiler. Es folgten Montagepyramiden, Nussknacker sowie 
die ersten Räuchermänner – „Lichtertürke“, der laut Zeichnung 
im Jahr 1969 entstand und als eine Verbindung von lichttragender 
Figur und Räuchermann zu sehen ist.

Namhafte Holzgestalter wie Gerd Kaden, Ilka Otte, Knut Dietze, 
Ines Frömelt und Matthias Scheidig gaben seitdem mit vielen Neu-
entwicklungen, Ideenreichtum, gestalterischem Experiment und 
künstlerischen Ratschlägen wesentliche Impul-
se für die heutige Qualität der Olbernhauer 
Kunstgewerbe-Werkstätten. Gestalterische 
Vielfalt und Originalität, sorgfältige Verar-
beitung, ein umfangreiches Angebot und die 
Flexibilität des Sortiments (jährlich wurden 
etwa 20 % Neu- und Weiterentwicklungen 
in die Produktion aufgenommen) begrün-
deten und festigten den anerkannten gu-
ten Ruf der Erzeugnisse und die Position 
des Betriebes auf dem Markt. In langjähri-
ger angestrengter Arbeit haben Techniker, Technologen und Fachar-
beiter mit ihrem soliden Wissen und Können, ihren Erfahrungen und 
ihrer Begabung dazu Wesentliches beigetragen. 

Weit über 100 Beschäftigte, darunter viele Frauen, arbei-
teten in den Bereichen Zuschnitt, Dreherei/Drechslerei, 
Montage, Malerei und Versand. Auch der einst kleine Be-
trieb vergrößerte sich – im Ort Olbernhau kamen vier klei-
nere Betriebsteile  hinzu, denn das stets wachsende Sorti-
ment verlangte mehr Potential an Fach- und Arbeitskräften. 
Neben zahlreichen Nussknackern, einzelnen Räuchermännern, Py-
ramiden, Spieldosen, Osterhasen, Miniaturen (Blumenkinder, Engel 
und Wilhelm-Busch Figuren), die seit 1958 produziert wurden, kam 
auch 1978 die erste Serie der Räuchermänner hinzu. Diese Serie, 
heute bekannt unter „Die Bärtigen“, bestand aus Spielzeughändler, 
Nachtwächter, Waldarbeiter, Jäger und Schornsteinfeger. Diese 
Räuchermänner gibt es noch heute im Produktionssortiment. Sie 
wurden im Herbst 2016 mit dem Preis für hervorragende Traditions-
pflege „Tradition & Form“ ausgezeichnet. Die Serie „Die Bärtigen“ 
wurde im Laufe der Jahre stets mit neuen Motiven ob als stehenden 
Räuchermann oder sitzenden Kantenhocker weiter entwickelt. 

In den Jahren 1986/1987 enstanden erste Gedanken zum Neubau  
eines großen Produktionsgebäudes, in dem man alle Betrieb-
steile unterbringe und effektiver arbeiten könne, da ja dann auch 

Kugelleuchter/Brockhage

Die ersten Räuchermänner

Die erste Serie Räuchermänner - Die Bärtigen/Kaden

Nussknacker

Montagepyramide
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schließlich alle Transportwege von Betriebsteil A nach Betriebsteil 
B wegfallen würden.

1988 war es soweit. Da wir bereits in Olbernhau an der Grünthaler 
Str. 140 einen Betriebsteil hatten, (ehemals Fa. Reichel), bot sich ein 
benachbartes unbebautes Grundstück an, um mit einem Neubau zu 
beginnen. Gesagt – getan.

1990 war es endlich soweit und es konnte abteilungs- bzw. betriebs-
stättenweise in das neue Produktionsgebäude eingezogen werden.  
Mitte des Jahres 1990 war alles unter Dach und Fach und die einzel-
nen kleineren Betriebsstätten wurden aufgelöst. Nun gab und gibt 
es nur noch den Maschinenbereich (Betriebsteil Fa. Reichel) und 
unseren Neubau. Trotz großem Bauvorhaben standen in dieser Zeit 
die Maschinen nicht still. Es wurde an ständigen Neu- und Weiter-
entwicklungen im gesamten Sortiment gearbeitet.

Die „Wendejahre“ verliefen im Großen und Ganzen „normal“, es gab 
keine wesentlichen Höhen und Tiefen.

Im Mai 1992 wurde die Firma privatisiert und ging in das Eigentum 
der Firma GFG aus Gronau/Westfalen über. Eigentümer der Firma 
GFG sind Herr und Frau Feldevert, wobei Frau Feldevert alleinige 
Erbin der ehemaligen Firma C.F. Reichel war. Die neuen Firmenbe-
sitzer traten mit vielen neuen Ideen für Neu- und Weiterentwicklun-
gen ihr Amt an.

Produktionsseitig entstand eine neue Produktionslinie im Bereich 
Holzspielzeug. Besonders ansprechend war der auch heute noch 
beliebte Holzteddy mit beweglichen Armen und Beinen, der in vier 
unterschiedlichen Größen und in je zwei unterschiedliche Farben 
produziert wurde. Der Holzteddy wurde 1993 mit dem 1. Preis beim 
Deutschen-Spielzeug-Designpreis ausgezeichnet. 

Im Jahr 1994 wurden neue Modelle zu Engel und Bergmann ent-
wickelt. Eine weitere Serie von Engel und Bergmann, jetzt aber mit 
elektrischer Beleuchtung und Engel in den Farben weiß, grün und 
bordeaux  gehalten,  entstanden im Jahr 2002.

1996/1997 gab es erste Entwürfe zu einer neuen Räu-
chermannserie „Die Dicken“ gemacht und die ersten Mo-
delle dieser Serie vorgestellt. Diese Serie wurde ein vol-
ler Erfolg. Bis heute erfreuen sich unsere „Dicken“ großer 
Beliebtheit und jedes Jahr kommen neue Modelle dazu. 
Auch das bestehende Ostersortiment wurde überarbei-
tet und es kamen weitere Neuheiten hinzu. Das Produkti-
onssortiment der KWO wurde bis zur Jahrtausendwende 
stets mit Neuheiten im figürlichen Sortiment, bei den Pyra-
miden, Nussknackern und Räuchermännern weiterentwickelt.  
Das Reiterlein in zwei verschiedenen Ausführungen (gebeizt und 
deckend farbig) sowie die ersten Modelle unsere Kantenhocker 
sind auch in dieser Zeit entstanden.

Doch wie kam es dazu Kantenhocker zu entwickeln? 
Hierzu hatten wir in einer früheren Ausgabe der Clubzeitung aus-
führlich berichtet (Clubzeitung Jahrgang 2016). „Der vergessene 

Neubau KWO Produktions- & Lagergebäude

Ziehtiere

Holzteddys

Weihnachtsmann auf Schlitten

Reiterlein

Petrus - Die Dicken

Bauernstube - Die Dicken
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Schlitten“ vom Weihnachtsmann auf dem Schlitten war schuld. 
Kurzfassung zur Erinnerung: Beim Bestücken des Messestandes (im 
Jahre 2000) merkte unser Vertriebspersonal, dass bei dem Weih-
nachtsmann auf Schlitten der Schlitten nicht in der Verpackung war. 
Was machte man, man setzte den Weihnachtsmann ohne Unterteil 
auf die Kante eines Ausstellungsregals. Je länger man den Räucher-
mann ohne Unterteil auf der Kante sitzend betrachtete, umso mehr 
waren die Mitarbeiter der Meinung - sieht doch eigentlich recht 
hübsch aus und man überlegte, ob man daraus etwas machen kön-
ne. Wieder zu Hause angekommen, machten sich unsere Mitarbei-
ter darüber Gedanken, wie der Weihnachtsmann mit dem vergesse-
nen Schlitten zu einem Kantenhocker umgearbeitet werden konnte. 
Die Lösung ließ nicht lange auf sich warten, denn im 
Frühjahr 2001 wurden die ersten Kantenhocker zur 
Messe vorgestellt. Eine kluge Entscheidung von un-
serem Vertriebspersonal – denn die Firma KWO war 
die Firma, welche als erste Firma Kantenhocker pro-
duziert und vorgestellt hat. 

Im Jahr 2002, am 01.07.2002, wurde unser Räucher-
mann Sammlerclub gegründet, welcher derzeit ca. 
800 aktive Mitglieder deutschlandweit ja sogar bis 
ins Ausland zählt. Die Clubmitglieder sichern sich das 
Recht auf den Kauf einer jährlich erscheinenden exclusiven Clube-
dition (Räuchermann). Ferner gibt es für jedes Clubmitglied eine 
Clubzeitung mit vielen Informationen rund um die KWO. Seit dem 
Jahr 2007 findet jährlich am 3. Wochenende im Oktober ein Club-
treffen statt, welches vom ersten bis zum letzten immer ein vol-
ler Erfolg war. In diesem Jahr findet in der Zeit vom 17. bis zum 20. 
Oktober unser 12. KWO-Sammlerclubtreffen statt, wofür es auch 
wieder zahlreiche Anmeldungen gibt.

2003 begann mit den ersten vier rauchenden Tierfiguren „Smo-
king Animals“ im Hause KWO eine neue Ära, die vor allem jün-
gere Kundschaft ansprechen sollte. So raucht z.B. der Elefant aus 
dem Rüssel, das Nilpferd hingegen aus beiden Nasenlöchern. Der 
Name „Smoking Animals“ wurde beim Patentamt als Markenzei-
chen eingetragen.

2004 entstand die Räuchermannserie „Die Schlanken“ mit un-
terschiedlichen Motiven. Ebenfalls gab es für die Kantenhocker die 
passende Sitzgelegenheit, Holzrahmen in verschiedenen Größen 
und Farben. Ein weiterer Volltreffer im Jahr 2004 war die Entwick-
lung der Eisenbahn. Bis zum heutigen Tag gab es fast in jedem Jahr 
eine Ergänzung, z.B. Hänger, Schienen oder aus dem Jahr 2018 die 
Bahnhofsuhr, zum Sammeln für alle Eisenbahnliebhaber. 

Im August 2004 gründeten wir eine KWO Niederlassung in Duluth 
in den USA. Seit dem Jahr 2005 haben wir einen Ausstellungsraum 
in Atlanta/USA, der zu vier Messen im Jahr geöffnet ist. An zwei 
Messen ist unser Vertriebspersonal pro Jahr in Atlanta anwesend.

2005 entstand mit dem Mozartorchester ein visuelles Musiker-
lebnis ganz besonderer Art. Mit dem Orchester, bestehend aus 19 

Kantenhocker Weihnachtsmann

Sammlerclubtreffen

Smoking Animals

Ihre Vorteile als Mitglied auf einem Blick

 

Räuchermann Sammlerclub 

Am Buddenbrook 82 

48599 Gronau

Deutschland

Ihr Begrüßungspaket enthält die Mitgliedsfigur „Kantenhocker Korbhändler“, Ihre per-

sönliche Mitgliedskarte und einen handlichen Ordner.

Jährlich erscheint das Clubmagazin mit interessanten Beiträgen rund um den Räucher-

mann. 

Alle Mitglieder sind herzlichst zur Besichtigung bei KWO 

in Olbernhau willkommen.

Keine automatische Verlängerung der Mitgliedschaft nach 

einem Jahr.

Besonders attraktiv für jeden Sammler sind natürlich die 

Club-Editionen, die mit einem persönlichem Bestellcou-

pon bei jedem autorisierten Clubhändler bestellt werden 

können. Es besteht jedoch keine Abnahmepflicht.

Bitte überweisen Sie den Betrag von 39,- € auf folgendes 

Konto bei der Volksbank Gronau:  

BIC GENODEM1GRN - IBAN DE27 4016 4024 0115 6939 00

Nach Eingang des Jahresbeitrages erhalten Sie das 

Willkommenspaket.

Räuchermannsammlerclub
Bitte 

ausreichend 

frankieren

Frohe 

Weihnachten

Wir wünschen allen  Clubmitgliedern und 

Ihren Familien ein schönes Weihnachtsfest 

und ein glückliches Jahr 2020.

Viel Glück Einladung

Frohe 

Weihnachten

Holzrahmen

Mozartorchester/Scheidig

Eisenbahn

Rocker - Die Schlanken
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verschiedenen Musikerfiguren, 3 verschiedenen Bühnen, Noten-
ständern, Dirigentenpult, Dekosäulen und Dekofiguren wurden 
Liebhaber der klassischen Musik, besonders Mozartliebhaber, an-
gesprochen. Pünktlich zum Mozartjahr 2006 war unser komplettes 
Orchester, welches stilgetreu und in aufwendiger Handarbeit dem 
damaligen Orchester nachempfunden wurde, erhältlich. 

2007 kam eine Holztreppe rechts und links gehangen, Sitzgelegen-
heit für je drei Kantenhocker, hinzu. Außerdem versuchten wir uns 
an einem neuen Oberflächenverfahren mit dem Namen „Dreidimen-
sionale Oberflächenbeschichtung“, indem wir verschiedene Holzop-
tiken, z. B. Wurzelholzoptik auf Bilderrahmen, Schreibtischlampen-
füßen, Schreibtischunterlagen etc. aufgebracht haben. Es entstand 
unsere „Design Collection“ (Schreibtischkollektion, Uhrenbewe-
ger, Schmuckschatullen und neue moderne Räucherobjekte), die 
mit verschiedenen Holzoptiken versehen wurde.

Des Weiteren entstanden in dieser Zeit unsere Audiomöbel. Ge-
meinsam mit dem Fraunhofer Institut, arbeiteten wir an einer neuen 
Hifi Rack Konzeption für Musikliebhaber, mit einer optimalen Klang-
wiedergabe. Als resonanzabsorbierende Materialien wurden hierbei 
erstmals Metallschäume verwendet, welche sehr leicht und äußerst 
stabil sind. Durch die poröse Struktur werden die Schwingungen sehr 
gut aufgenommen und in hervorragender Weise wieder absorbiert. 
Verstärkt wurde dieser Effekt durch spezielle Untersetzer aus Edel-
stahl mit einer Metallschaumfüllung.

„Comeback mit 60“ hieß es im Jahr 2009 für unsere Holzspiel-
ware. Im Jahr 2009 wurde eine komplett neue Holzspielzeug- 
serie unter dem Namen „Teddy’s family“ vorgestellt. Der Holz-
teddy, welcher bereits 1993 ausgezeichnet wurde, spielt hierbei 
die Hauptrolle. Teddyhaus, Jeep und Bus bieten mit einem Hand-
griff versehen eine tolle Spielmöglichkeit – nicht nur für unter-
wegs. Verschiedene Bekleidungen zum An- und Ausziehen der 
Teddys sowie passendes Zubehör rundeten das Rollenspiel ab. 
Ebenfalls neu im Sortiment – der Holzbaustein „Ormus“ bzw. der 
Steckbaustein „Maxi“, eine Alternative zu dem allseits bekannten 
Plastikbausein. Auch die Ziehtiere wurden wieder in das Angebots-
sortiment aufgenommen. 

2010/2011 wurde unsere Räuchermannserie „Kleine Kerle“ 
ins Leben gerufen. Die Serie dieser sympathischen Räucherfi-
guren wurde von dem bekannten Designer Andreas Fleischer 
gestaltet, dessen Handschrift sich in Form, klarer Linienfüh-
rung und einer Detailtreue wiederspiegelt. Ausgezeichnet wur-
de diese Serie mit dem Preis „Tradition & Form“ im Jahr 2011.  
Im Bereich der Engelminiaturen bietet KWO erstmals ein kom-
plettes Engel-ABC an. Diese Engelbuchstaben lassen sich indivi-
duell zu Wörtern zusammensetzen. Der „Amor-Engel“, in einem  
Herz stehend, sagt mehr als tausend Worte. Diese Engelbuch-
staben eignen sich hervorragend als persönliches Geschenk für 
die unterschiedlichsten Anlässe, so zum Beispiel als Anfangs-
buchstabe (mit dem &-Zeichen) des Brautpaares bei Hochzeiten. 

Design Collection - Schreibtischset

Holzspielzeug

Kleine Kerle

Buchstabenengel

Tradition & Moderne

8 | 70 Jahre KWO
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Als weitere Neuheit – das festlich-dekorative Glas-Paravent. 
Hinter der handgefertigten kunstvoll dekorierten Glasschei-
be befindet sich ein Teelicht. 

Im Herbst 2012 wurde die Angebotspalette um zeitgemäße 
Wohnaccessoires für den modernen Lifestylebereich unter dem 
Motto „Tradition & Moderne“ durch z.B. handgefertigte Tro-
ckenvasen, Tischlampen und Skulpturen aus Holz erweitert. Die 
Vase „Venezia“ besteht aus 32 naturbelassenen Ahornlamellen und 
die dazu passende Tischlampe mit einem naturbelassenen Kork-
schirm bilden in ihrer gemeinsamen Erscheinung eine harmoni-
sche Einheit. Neu ist auch eine Entenfamilie, namens „Gustav“. 
Die größte Ente misst stolze 65 cm, die kleinste immerhin noch 
17 cm. Der Clou dabei ist, dass diese Enten rauchen können. 
Gustav gibt es in den Farben Mooreiche oder in Esche. Die wun-
derschöne Holzmaserung verleiht den Enten eine reizvolle Optik.  
Weitere Neuheiten in diesem Jahr sind eine Teelichtpyramide und 
ein Adventsleuchter. Klare geometrische Konturen zeichnen diese 
Objekte aus. Als Bestückung für die Pyramide bietet KWO neue mo-
derne Kleinfiguren (Engel und Kurrendefiguren) an.

Auch unter der Rubrik „Tradition und Moderne“ gab es wei-
tere Neuentwicklungen. So entstanden im Jahr 2012/2013 
u.a. stimmungsvolle Lichterbögen, die durch ihre in-
direkte LED-Beleuchtung eine sehr harmonische und 
besinnliche Weihnachtsatmosphäre schaffen. Eigent-
lich ist der Lichterbogen, neue Interpretation des traditi-
onellen Schwibbogens, zur Weihnachtszeit in jedes Fens-
ter gestellt, eine uralte und liebenswerte Tradition im 
Erzgebirge. Mit dem neuen LED-Lichterbogen soll diese Tra-
dition nun auch im Wohnbereich (z.B. stehend auf einer Anrich-
te, Sideboard) für eine gemütliche Weihnachtsstimmung sorgen.  
Die ebenfalls neuen Figurengruppen „Heilige Familie“, „Hirte mit 
Schafen“ bzw. die „Heiligen Drei Könige“, die eine weiß lasierte 
Oberfläche haben, ergänzen die Adventsstimmung und werden 
als Zubehör mit angeboten. Auch von den Räuchermännern „Klei-
ne Kerle“ eignen sich der „Förster“ bzw. der „Weihnachtsmann“ 
sehr gut als schmückendes Beiwerk zu diesem Lichterbogen.  
Der Lichterbogen besteht aus massivem Eichenholz und wird in den 
Farben Mooreiche, Weiß und in Erlenholz angeboten. Der handge-
fertigte Glaseinsatz ist aus verschmolzenen farbigen Glasstücken 
kunstvoll u.a. zu einer modernen Winterlandschaft gestaltet, de-
ren leise rieselnden Schneeflöckchen die winterliche Stimmung ins 
Wohnzimmer bringt.

2014 erhielten wir eine, für uns doch sehr ungewöhnliche Anfrage, 
mit der Bitte eine Urnenkollektion zu entwickeln und zu produzie-
ren. So entstand eine zusätzliche Produktionslinie, im Bereich Tier- 
und Humanurnen.

In den nachfolgenden Jahren gab es ständige Neu- und Weiter-
entwicklungen im gesamten Sortiment. Ganz besonders viel hatte 
sich im Werbemittelbereich getan. Wir fuhren jährlich zur HAPTI-

LED Lichterbogen

www.kwo-olbernhau.de

EIN STARKES TEAM 
FÜR EIN PERFEKTES ERGEBNIS!

KWO für EDG Entsorgung Dortmund GmbH

Werbeartikel

Entenfamilie 
Gustav

Adventsleuchter Varius

Trockenvase

Teelichtpyramide

Engelfiguren
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Shabby Chic

Froschkönig Teuflisch gut - Die Zackigen

CA-Messe, bei der es nur um das Thema Werbeartikel geht. Aus-
führlich darüber berichtet haben wir in der letzten Ausgabe unserer 
Clubzeitung (2018).

2017 kamen „Die Zackigen“ zum Sortiment dazu, eine weitere 
neue Räuchermannserie mit vier Modellen. Die Körper haben kei-
ne runde Form, sondern eine eckige. Der Teufel konnte mit seinem 
Liebreiz besonders überzeugen und wurde Liebling dieser Serie.  
Eine weitere Räucherfigur, der Froschkönig, der aus seiner golde-
nen Krone raucht, löste Gefallen beim Endverbraucher aus.  

2017/2018 sprach man überall von „Shabby Chic“. Dieser Einrich-
tungsstil ist eine Mischung aus Erbstücken, selbstgebauten Möbeln 
und Gegenständen mit sichtbaren Gebrauchsspuren. Auch die KWO 
ließ sich hierzu etwas einfallen – Räuchermänner im „Shabby Chic-
Stil“. Auch diese Serie war wieder ein voller Erfolg und wird, wie das 
gesamte KWO Sortiment, weiter ausgebaut.

Allgemeines – Stand 2019:

In all den zurückliegenden Jahren hat die KWO im gesamten Sorti-
ment wie z. B. Spieldosen, Pyramiden, Räuchermänner, Spielware 
(Ziehtiere) eine Vielzahl an Preisen und Auszeichnungen auf Grund 
der langjährigen Traditionspflege und des ansprechenden Designs 
gewonnen. Die ersten fünf Räuchermänner aus dem Jahr 1978 beka-
men im Herbst 2016 den Preis für langjährige Traditionspflege (wir 
berichteten in der Clubzeitung  Jahrgang 2017 darüber).

Die KWO hat derzeit 68 Mitarbeiter und 2 Auszubildende.

Wir bilden Lehrlinge im Bereich Drechsler, Facharbeiter für Holz-
spielzeug, Lagerist und im kaufmännischen Bereich aus.

Unsere Hauptabsatzmärkte neben Deutschland sind Österreich, 
Schweiz, Belgien, Großbritannien, Island, Italien, Japan, Niederlan-
de, Schweden, Taiwan, Singapur und als wichtigster Markt im Aus-
land – die USA.

70 Jahre KWO – 70 Jahre KWO Kunstgewerbe-Werkstätten Ol-
bernhau GmbH – ja wie doch die Zeit vergeht. Der Erfolg unseres 
Unternehmens liegt in der engen Zusammenarbeit zwischen der 
Geschäftsleitung und den Mitarbeitern. Wir wünschen uns auch für 
die Zukunft, diesen gemeinsamen Weg voller neuer Ideen, Kreativi-
tät und Erfolg zu bestreiten und in den kommenden Jahren fortzu-
setzen.

10 | 70 Jahre KWO
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Bezeichnung Fertigungszeitraum Anzahl der verschiedenen  Modelle

RM "Die Bärtigen" 1978 - heute über 120 verschiedene Modelle

RM "Die Dicken" 1997 - heute über 240 verschiedene Modelle

RM "Die Dünnen" 2004 - heute über 30 verschiedene Modelle

Räuchertiere "Smoking Animals" 2003 - 2018 über 10 verschiedene Modelle

mittelgr. RM ca. 30 cm 1992 - 2017 16 Stück

große RM 40 - 45 cm/Die Bärtigen 1982 - heute über 20 verschiedene Modelle

große RM/Die Dicken 1998 - heute über 10 verschiedene Modelle

Ofen rauchend 1994 - heute 6 Stück

Wilhelm Busch-Figuren 1958 - 2018 18 Stück

Baumbehang 2016 - heute 33 Stück

RM "Shabby Chic" 2018 - heute 7 Stück

RM "Die Zackigen" 2017 - heute 4 Stück

RM " Kleine Kerle" 2011 - heute 24 Stück

Nußknacker 1968 - heute über 120 verschiedene Modelle

Spieldosen 1968 - heute über 50 verschiedene Modelle

Pyramiden 1959 - heute über 70 verschiedene Modelle

Blumen-, Land- und Winterkinder 1959 - heute über 90 verschiedene Modelle

fig. Engelfiguren 1959 - heute über 150 verschiedene Modelle

Engel und Bergmann 1994 - heute über 20 verschiedene Modelle

Figuren "Tradition & Moderne" 2012 - heute über 10 verschiedene Modelle

Lichterbögen 2012 - heute über 30 verschiedene Modelle

Holzspielware/Ziehtiere 1992 - heute über 80 verschiedene Modelle

Reiterlein 2000 - 2015 2 Stück

Design Collection 2007 - 2012 über 20 verschiedene Modelle

Rahmen/Treppen 2004 - heute über 30 verschiedene Modelle

Werbeartikel für fremde Firmen 2013 - heute weit über 500 verschiedene Modelle

Human- und Tierurnen 2014 - heute über 30 verschiedene Modelle

Was wurde wann produziert?

| 11COLLECTORS MAGAZINE
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Neuheiten
Neue Produkte im Frühjahr 2019

Weihnachtsmann
21199
21 cm

Jubiläumsengel mit goldenem Swarovski-Herz und Lichtsockel
75605
6 cm

Weihnachtsmann mit Kind
21454
21 cm

Hochstand (ohne Räuchermann)
81882
25 x 14 x 25 cm

700 Stück

250 Stück

Vorstellung12 | 



13 | Vorstellung

Wikinger
21455
21 cm

Eisverkäufer
21457
19 cm

Skifahrerin
21458
18 cm

Musketier D´Artagnan
21456
20 cm

| 13
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 Shabby Chic

Skifahrer
26008
38 cm

Koch mit Herd
26007
40 cm

Neuheiten
Neue Produkte im Frühjahr 2019

Vorstellung14 | 
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Aramis
21634
16 cm

Athos
21632
16 cm

3 Musketiere
21641
27 x 20 cm

Porthos
21633
16 cm

Auf Grund des Firmenjubiläums haben wir die beliebte Musketierserie noch einmal in das Produktionssortiment 
für 2019 aufgenommen. Diese ist eine optimale Ergänzung zum Räuchermann D’Artagnan, Art.-Nr. 21456, auf 
der Seite 13. Verkauf – so lange der Vorrat reicht!

Vorstellung | 15
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Neuheiten

Teddymacher, sitzend
21130
16 cm

Vorstellung16 | 

Neue Produkte im Herbst 2019

Ärztin
21453
15 cm

Hundefreundin
21452
16 cm

Waldwichtel
21451
15 cm
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KWO Kunstgewerbe-Werkstätten Olbernhau GmbH
Sandweg 3 | 09526 Olbernhau | www.kwo-olbernhau.de

Shuae eShuae eShuae eShuae eShuae eShuae eShuae eShuae eShuae eShuae eShuae eShuae eShuae eShuae eShuae eShuae eShuae eShuae eShuae eShuae eShuae eShuae eShuae eShuae eShuae eShuae eShuae eShuae eShuae eShuae eShuae eShuae eShuae eShuae eShuae e
1. Adventswochenende 

30.11.  01.12.19

Sie haben die Möglichkeit an beiden Tagen unseren 
Mitarbeitern in der laufenden Produktion über die 
Schultern zu schauen. Wir würden uns freuen,
Sie bei uns begrüßen zu können.

Es erwartet Sie, wie in den Jahren zuvor,
ein kleiner Weihnachtsmarkt.
Es erwartet Sie, wie in den Jahren zuvor,Es erwartet Sie, wie in den Jahren zuvor,

10 - 17 Uhr
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hieß es am Donnerstag, dem 18.10.2018 gegen 18.00 Uhr im Hotel Drei Brüder Höhe 
in Marienberg zur Begrüßungsveranstaltung vom 11. KWO-Sammlerclubtreffen-Wo-
chenende, zu dem wieder zahlreiche neue aber auch viele bekannte Gesichter aus 
ganz Deutschland angereist waren.

          Räuchermann 
Sammlerclubtreffen  2018 
„Herzlich willkommen“ 

Sammlerclubtreffen
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Nach einem gemeinsamen Abendessen erfolgte eine kurze Vorstel-
lungsrunde und es wurde das Programm für das bevorstehende 
Wochenende bekannt gegeben.

Am Freitag nach dem Frühstück stand um 09.15 Uhr der Bus zur 
Fahrt nach Olbernhau zur Firma KWO bereit. Dort angekommen, 
teilte sich die Gruppe. Die Neulinge unter uns gingen mit zur Werks-
führung, wo ihnen gezeigt wurde, mit wie viel Detailliertheit und 
Liebe die schönen Artikel von KWO herzgestellt werden. Diejenigen, 

die schon mehrfach am Clubtreffen teilgenommen haben, besuch-
ten schon mal den Werksverkauf, um sich den einen oder ande-
ren „Liebling zu adoptieren“ und ihm ein schönes neues Zuhause 
zu geben. Die dritte Gruppe ging, wie in den Jahren zuvor, in die 
Produktion zu kleinen Leim- und Montagearbeiten. Da zeigte sich, 
wer in den letzten Clubmagazinen aufmerksam gelesen hat und die 
Schritte vom Holzstamm zum Räuchermann nun praktisch anwen-
den konnte, denn so kurz vor Weihnachten können wir auch jede 
helfende Hand gut gebrauchen.

Voll beladen mit neuen „Familienmit-
gliedern“ – den Wunschzettel ab-
gearbeitet, verließen wir gegen 
12.30 Uhr die „Geburtsstätte“ 
der KWO-Räuchermännchen 
und fuhren mit dem Bus in das 
Kalkwerk nach Lengefeld. Hier 
wartete schon ein kleiner le-
ckerer Mittagsimbiss auf uns. 
Nach dem Essen nahmen wir 
an einer Führung teil, bei der 
wir erfuhren, dass das Kalkwerk 
Lengefeld zu den bedeutendsten techni-
schen Denkmälern der alten Bindemittelindus-
trie in Europa gehörte und noch immer gehört. 
In diesem Kalkwerk lässt sich der Abbruch von 
Kalkstein bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen.

| 19
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Kalkstein wurde in der Lengefelder Lagerstätte bis Anfang des 
20. Jahrhunderts unter schwerster körperlicher Anstrengung aus-
schließlich über Tage und deshalb nur saisonal vom Frühjahr bis zum 
Herbst abgebaut und verarbeitet. In den Wintermonaten verdienten 
sich die Kalkwerker ihren Lebensunterhalt vor allem mit dem Weben 
von Stoffen. Dies wird im Kalkwerk in einer Weberstube mit einem 
Jacquard-Webstuhl nachgestellt.

In den Sommermonaten Juni und Juli verwandelt sich die Tage-
bruchsohle des Kalkwerkes in eine blühende Landschaft. Tausende 
wild wachsende Orchideen entfalten dann ihre Blütenpracht auf einer 
Orchideenwiese. Hier und da gab es auch noch vereinzelte Blüten für 
uns zu sehen.

Mit neuem Wissen und Eindrücken im Gepäck fuhren wir wieder zu-
rück ins Hotel, wo wir gegen 18.30 Uhr das gemeinsame Abendessen 
eingenommen haben.

Längst schon zu einer altbewährten Tradition geworden, ist unser 
sehr beliebter Hutzenabend.

Jetzt hieß es: Platz gemacht für Leim, Farben und diverse Holztei-
le, welche ein eigens kreiertes Räuchermännchen ergeben sol-
len. Auch die grünen Schürzen aus dem Vorjahr kamen erneut zum 
Einsatz. Alle waren fleißig mit leimen und bemalen beschäftigt.  
Und …… wirklich toll, die Ergebnisse konnten sich sehen lassen.

Nach getaner Arbeit hieß es um Mitternacht „Bettzeit“, denn am 
nächsten Morgen mussten wir früh aufstehen – „Schwarzarbeit“ war 
angesagt.

Der Samstag stand unter dem Lieblingsmotto des alten erzgebirgi-
schen Liedes „s’Raachermannl“ – „Wenn es Raachermannl nabelt un 
es sat kaa Wort drzu, und dr Raach steigt an dr Deck nauf, sei mr 
allezamm su fruh…“

(Hochdeutsch: Wenn das Räuchemännchen nebelt und es sagt kein 
Wort dazu und der Rauch steigt zur Decke hoch, sind wir allesamt 
so froh…)

Bis es soweit war, musste allerdings noch einiges getan werden. Und 
so machten wir uns 9.00 Uhr mit dem Bus auf den Weg nach Crot-
tendorf ins Räucherkerzenland zur ca. 90 Minutigen „Schwarzarbeit“. 
Aber keine Angst, das war alles ganz legal. Wir bekamen zünftige 
schwarze Schürzen umgehängt und machten uns daran den zähen 

und unförmigen Teig aus Stärke und Holzmehl zu kneten, zu wal-
ken und – was ganz wichtig war – mit den feinsten Düften unserer 
Wahl zu verfeinern. Ob Lavendel, Kokos, Sandel oder altbewährt 
der klassische Weihrauchduft, jeder konnte seinen ganz eigenen 
Duft kreieren.

Sammlerclubtreffen



21 | 

Dann ging es an die Feinarbeit, denn der Teig musste zu den typischen 
Räucherkegeln geformt werden – da kamen doch so manche eigen-
willige Gebilde raus. Ob die wohl jemals in den Bauch eines Räucher-
mannes passten bzw. auch ordentlich dampften.

Nach der im wahrsten Sinne des Wortes sogenannten Schwarzarbeit 
hatten wir noch etwas Freizeit und konnten die 15 m hohe Räucher-
kerze mit einem kleinen Museum sowie den Werksverkauf des Räu-
cherkerzenlandes besuchen.

Am frühen Nachmittag ging‘s weiter – und weil’s so schön war – 

gleich noch mal unter Dampf durch’s Sehmathal. Wir stiegen in die 
dampflokbetriebene Fichtelbergbahn ein, die uns ganz sachte und mit 
ordentlichem Schnaufen bis zur höchstgelegenen Spitze von Ober-
wiesenthal, dem Fichtelberg (mit einer Höhe von 1215 m), brachte. 

Während der Fahrt konnten wir uns etwas stärken, denn in der Fich-
telbergbahn wartete ein leckerer Imbiss auf uns. 

Nach einer sehenswerten Runde auf dem Plateau mit schöner Aus-
sicht ins Erzgebirge, wählten einige von uns den Abstieg per pedes (zu 
Fuß) bis zum Bus, wo schon der Glühwein und die Plätzchen für uns 
bereitstanden. Alle angekommen – ging es gegen 17.00 Uhr zurück 
ins Hotel nach Marienberg.

Nach dem gemeinsamen Abendessen wurde die übliche Ehrung der 
Sammlerclubmitglieder mit den schon bekannten, in unterschiedli-
chen Größen und Farben eigens dafür angefertigten Spanbäumchen 
vorgenommen. Als Erinnerungsgeschenk gab es in diesem Jahr eine 
Flasche Glühwein und ein Glühweinglas mit dem Motiv „Räucher-
mannsammler“ aufgedruckt.

Um Mitternacht hieß es Abschied nehmen. Wieder ein absolut gelun-
genes Wochenende, an dem jeder sehr kreativ war, viel Neues ent-
deckt und erlebt hat. Natürlich wurde wieder viel gelacht.

Verantwortlich für dieses super schöne Wochenende war wieder die 
Firma Sport + Marketing Agentur Härtel, bei der wir uns an dieser 
Stelle ganz herzlich bedanken möchten.

Der Sonntag wurde, wie in den Jahren zuvor, ganz individuell genutzt. 
Einige fuhren nach dem Frühstück nach Hause und andere nutzten 
den Tag, sich im Umkreis mit dem „Tag des traditionellen Handwerks“ 
vertraut zu machen.

Das 11. Sammlerclubtreffen ist nun vorüber – dem 12. Treffen im Ok-
tober 2019 stehen wir ganz offen und mit großer Vorfreude gegen-
über.

Bis dahin – alles Liebe und Gute und vor allem schön gesund bleiben! 
P.S. In der Rubrik „Unter uns“ können Fans von Charly auch wieder 
seine Sicht der Dinge nachlesen.



Kochen mit KWO

Klassischer Rinderbraten
vom Charolais-Rind mit Heidelbeer-Rotkraut  
und Kartoffelkroketten

Den Speck in dicke, spitze Streifen schneiden und das Rind-
fleisch damit spicken sowie kräftig mit Salz und Pfeffer wür-
zen. Die Margarine oder die Butter in einem Bräter erhitzen 
und das Fleisch von allen Seiten kräftig anbraten und nach 
dem anbraten wieder aus dem Bräter nehmen.
Das Wurzelgemüse putzen, in grobe Stücke schneiden und 
ebenfalls in Butter oder Margarine im Bräter bräunen. Jetzt 
wird das Fleisch auf das gebräunte Wurzelgemüse gelegt 
und Pfefferkörner, Piment und Lorbeerblätter dazugegeben. 
Das Ganze bis zur Hälfte der Höhe vom Bräter mit Wasser 
auffüllen, mit einem Deckel verschließen und etwa 2 Stunden 
schmoren lassen. Danach das Fleisch herausnehmen und 
den Bratensaft bis auf das Fett einreduzieren. Nun wird alles 
mit Mehl bestäubt bzw. angeschwitzt und mit der Fleisch-
brühe aufgekocht. Anschließend die Soße durch ein Sieb 
streichen. In die Soße rührt man nun fein geriebenen Soßen-
pfefferkuchen, Preiselbeeren, Tomatenmark sowie den Saft 
einer halben Zitrone ein. Mit Essig und Zucker abschmecken.  
 
Die Soße mit einem kleinen Stück Zitronenschale noch 30 
Minuten leicht kochen lassen. Zum Schluss den Rotwein und 
das in Scheiben geschnittene Bratenfleisch dazugeben.

Vom Rotkohl die äußeren Blätter ent-
fernen, den Strunk herausschneiden 
und in feine Streifen schneiden. Nun 
mit Zucker, Essig, Nelken, Salz und Pfeffer würzen. 
Das Gänse- bzw. Schweineschmalz in einem Topf erhitzen 
und das Rotkraut mit dem Rotwein darin andünsten. Jetzt 
kommen die Waldheidelbeeren (mit Saft) hinzu und alles für 
45 Minuten zugedeckt köcheln lassen. Bei Bedarf evtl. etwas 
Wasser hinzugeben.

 ▶ 40 g Speck
 ▶ 600 g Rinderbraten (Keule)
 ▶ Salz/Pfeffer
 ▶ Margarine/Butter
 ▶ 100 g Wurzelgemüse (Möhre, Sellerie, Zwiebel)
 ▶ Pfefferkörner, Piment, Lorbeerblätter
 ▶ 20 g Mehl
 ▶ 100 ml Fleischbrühe
 ▶ 40 g Pulsnitzer Soßenpfefferkuchen
 ▶ 2-3 EL Preiselbeeren
 ▶ 2 EL Tomatenmark
 ▶ ½ Zitrone
 ▶ 1-2 EL Essig
 ▶ 1-2 EL Zucker
 ▶ 200 ml Rotwein (trocken)

Rinderbraten

Zubereitung

Charolais Rind ist eine französische Rinderzucht, welche weiß bis cremefarben aussieht.

 ▶ 1 kg Rotkraut
 ▶ 4 EL Zucker
 ▶ 8 EL Weinessig
 ▶ 3 Nelken
 ▶ Salz/Pfeffer
 ▶ 50-80 g Gänse-oder Schweineschmalz
 ▶ 125 ml Rotwein (trocken)
 ▶ 500 g Waldheidelbeeren (1 Glas)

Heidelbeer-Rotkraut

Guten Appetit!

Zutaten

Quelle: Das Kochbuch Silbernes Erzgebirge - Jan Kempe, Marco Möller, Edition Limose GmbH

22 | 
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Biskuitteig
 ▶ 7 Eier
 ▶ 7 EL warmes Wasser
 ▶ 1 Prise Salz
 ▶ 350 g Zucker
 ▶ 350 g Mehl
 ▶ 1,5 TL Backpulver 

Creme
 ▶ 1 kg Mascarpone
 ▶ 500 g Schmand
 ▶ 1 kg Naturjoghurt
 ▶ 200 g Zucker
 ▶ 35 ml Vanilleextrakt  

(oder nach Geschmack)
 ▶ 36 Blatt Gelatine
 ▶ 4 Pck. Vanillezucker
 ▶ 500 ml Schlagsahne

Ganache
 ▶ 200 ml Schlagsahne
 ▶ 600 g weiße Blockschokolade

Außerdem
 ▶ 1 – 2 Gläser Erdbeerkonfitüre (je nach 

Geschmack auch gern andere Konfitüre)
 ▶ 500-750 g Erdbeeren  

(gern auch andere Früchte)
 ▶ Dekoration (je Anlass)

| 23

Festtagstorte
               

Zutaten

Gutes Gelingen!

Alle Zutaten (Eier, Wasser, Salz und Zucker) mit der Küchen-
maschine ca. 8 Minuten auf höchster Stufe verrühren. Das 
Mehl und das Backpulver sieben und vorsichtig unter die Ei-Zu-
ckermasse heben.
Den Teig in zwei vorgefettete Springformen (26er und 18er) bis 
ca. 1/3 unter dem Rand füllen und im vorgeheizten Backofen 
bei 160 °C Umluft für ca. 55 Minuten backen.
Die Böden auskühlen lassen und zweimal durchschneiden, so 
dass 2 x 3 Böden in ca. gleicher Höhe entstehen.

Zubereitung Teig

Die Zutaten (Mascarpone, Schmand, Naturjoghurt, Zucker, 
Vanilleextrakt) in der Küchenmaschine miteinander verrühren. 
Anschließend 36 Blatt Gelatine in etwas Wasser auflösen und 
erhitzen. Das Ganze abkühlen lassen und unter die Mascarpo-
ne-Schmand-Joghurt-Creme geben.
Den Vanillezucker und die Schlagsahne steif schlagen und eben-
falls unter die Creme heben.
Der erste dünne Tortenboden (je Größe) wird mit Erdbeerkonfi-
türe und anschließend mit der Creme bestrichen. Nun folgt eine 
Schicht Erdbeeren (in Scheiben geschnitten). Darauf folgt eine 
Schicht Creme und der nächste Tortenboden. So geht es weiter 
bis alle Böden aufgebraucht sind. Abschluss einer jeden Torte 
ist ein leerer Tortenboden.  Gut Arbeiten lässt es sich mit einem 
Tortenring, da alles schön übereinander geschichtet bleibt.
Da beide Torten nun ein gewisses Gewicht mit sich bringen, 
empfiehlt es sich, die untere Torte zu stabilisieren. Dafür werden 
in die Mitte der unteren (großen) Torte in der Höhe der selbigen, 
unbehandelte Holzstäbe (Durchmesser ca. 1 cm) im Dreieck (ca. 
8 cm Abstand) positioniert und hinein gesteckt. 
Beide Torten jetzt gut durchkühlen lassen (mindestens eine 
Nacht).

Zubereitung Creme

Die Schlagsahne kurz aufkochen lassen und die weiße, klein 
gehackte Blockschokolade darin schmelzen und anschließend 
abkühlen (muss etwas dickflüssiger sein) lassen.

Die große sowie die kleine Torte werden jetzt oben und ringsum 
mit dieser Ganache bestrichen. Abschließend wird die kleine 
Torte auf die große Torte gesetzt und es kann, je nach Anlass, 
mit der Dekoration begonnen werden.

Zubereitung Ganache
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Hallo ihr Lieben,  
hier ist euer lieber Charly, 
ist das nicht ein Wahnsinn wie schnell so ein Jahr rum geht? Bei Zip 
zählt es ja mal sieben.
Aber egal wie schnell, wichtig ist da – wie?

Und ich sage euch, bei euch Holzpuppen sammelnden Zweibeinern 
ist es hundegeil. Ihr seid ein tolles Rudel. Freue mich schon…

Wisst ihr noch beim letzten Mal? Mensch haben wir viel erlebt. Alle 
haben sich gefreut sich zu sehen, ich auch. Aber keiner kann so schön 
wie ich mit dem Schwanz wedeln. Wenn ich größer wäre, würde ich 
euch alle abschleckern.

Am nächsten Tag war es ein bisschen langweilig. Die Zweibeiner 
wollen vormittags unbedingt in dem großen Haus arbeiten. Obwohl 
sie Urlaub haben. Dann ging es los. Mit dem großen Auto ging es an 
ein tiefes Loch. Das müssen früher die Zweibeiner gebuddelt haben. 
Wir sind sogar ganz runter gelaufen.

Das große Auto hat uns dann wieder nach Hause gefahren. Für alle 
gab es dann leckeres Futter.

Als alle wieder ihre grüne Schürze um hatten, war Zip klar, jetzt wird 
gespielt. Alle freuten sich über das neue Holzpüppchen. Verstehe 
ich nicht, Herrchen und Frauchen haben den Keller voll davon. Naja, 
wenn sie Spaß haben.

Nachdem ich gut geschlafen habe und mit Herrchen Gassi war, gab 
es schon wieder Futter. Das ist mir aufgefallen. In der ganzen Zeit 
gibt es ständig Futter und Lerckerlis. Und trinken können die Zweibei-
ner. Da bin ich schon etwas traurig, so oft bekomme ich nichts.

Mit dem großen Auto ging es an eine Stelle, wo schon viele Leute 

waren. Was mein Rudel dann gemacht hat – ich habe es immer noch 
nicht verstanden. Da hatten alle am Vorabend eine schöne grüne 
Schürze bekommen, aber sie haben sich dort eine schwarze um-
gebunden. Dann haben alle mit ihren Vorderpfoten mit schwarzem 
Zeug gespielt und so kleine Dinge gedreht. Die Vorderpfoten haben 
ausgesehen - oh je.

Angeblich für Weihnachten. Aber wehe wenn ich mich mal im Matsch 
kullere gibt`s immer Ärger.

Danach war es schön, vom großen Auto sind wir in ein großes damp-
fendes Ding eingestiegen. Das Ding ist dann immer zwei Strichen auf 
der Erde hinterhergefahren, bis wir auf einem Berg waren. Achso, in 
dem Ding gab es natürlich wieder Futter und Trinken. Ich 
darf es eigentlich nicht verraten, aber Herrchen hat auch 
mal was fallen lassen. Nach dem Trinken waren auf einmal 
alle lustiger. Vom Berg sind wir alle spazieren gegangen, 
das war schön. Dann stand das große Auto auf einmal 
da. Mit dem sind wir nach Hause gefahren. Was gab es 
zu Hause? Natürlich wieder Futter...

Im Anschluss kam mein großer Auftritt. Nachdem 
alle ihre Bäume, Trinken und Trinknäpfe bekom-
men hatten, habe ich wohlverdienter Weise 
meine Würstchen bekommen. Danke Kerstin. 
Bitte beibehalten – das war lecker.

An dem Abend waren alle noch gut drauf, bevor sie ins Körbchen 
gingen.

Am nächsten Morgen, nachdem alle nochmal schön gefuttert hatten, 
hat sich das Rudel wieder getrennt.

Aber nur für ein Jahr. Ich freue mich schon.

                  Euer Charly
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Ja, ich möchte Mitglied im KWO Räuchermannsammlerclub werden

Name, Vorname   Straße                      PLZ, Wohnort

Telefon-Nr.   E-Mail    Geburtsdatum

Datum    Unterschrift 

Ich habe ein neues Mitglied geworben und erhalte dafür einen 10,- € Gutschein, der im KWO Werksverkauf  
oder beim autorisierten Clubhändler bzw. im Internet unter www.kwo-shop.de eingelöst werden kann.

Name, Vorname   Mitglieds-Nr. Straße, PLZ, Wohnort

Telefon-Nr.   E-Mail

Freunde werben Freunde
#

Für gute Freunde...
Räuchermannsammlerclub

Geschenkanhänger zum Ausschneiden



Ihre Vorteile als Mitglied auf einem Blick

 

Räuchermann Sammlerclub 
Am Buddenbrook 82 
48599 Gronau

Deutschland

Ihr Begrüßungspaket enthält die Mitgliedsfigur „Kantenhocker Korbhändler“, Ihre per-
sönliche Mitgliedskarte und einen handlichen Ordner.

Jährlich erscheint das Clubmagazin mit interessanten Beiträgen rund um den Räucher-
mann. 

Alle Mitglieder sind herzlichst zur Besichtigung bei KWO 
in Olbernhau willkommen.

Keine automatische Verlängerung der Mitgliedschaft nach 
einem Jahr.

Besonders attraktiv für jeden Sammler sind natürlich die 
Club-Editionen, die mit einem persönlichem Bestellcou-
pon bei jedem autorisierten Clubhändler bestellt werden 
können. Es besteht jedoch keine Abnahmepflicht.

Bitte überweisen Sie den Betrag von 39,- € auf folgendes 
Konto bei der Volksbank Gronau:  
BIC GENODEM1GRN - IBAN DE27 4016 4024 0115 6939 00

Nach Eingang des Jahresbeitrages erhalten Sie das 
Willkommenspaket.

Räuchermannsammlerclub
Bitte 

ausreichend 

frankieren

Frohe 
Weihnachten

Wir wünschen allen  Clubmitgliedern und 
Ihren Familien ein schönes Weihnachtsfest 

und ein glückliches Jahr 2020.

Viel Glück
Einladung

Frohe 
Weihnachten


