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zur neuen Ausgabe unseres
„Collectors Magazine“

Liebe Leserinnen und Leser,
nun ist er da – der Herbst. Das Laub an den Bäumen färbt sich bunt und die
Tage werden wieder kürzer – die Zeit, für das Erscheinen der neue Räuchermann-Sammlerclubzeitung.
In diesem Jahr feiern wir den Geburtstag von Ludwig van Beethoven. Stattliche
250 Jahre alt wäre der Komponist in diesem Jahr geworden. Zu diesem runden Geburtstag waren eigentlich unzählige Veranstaltungen in Deutschland bzw. weltweit geplant. Vieles wurde bedingt durch Corona abgesagt.
Wir haben unserer diesjährigen Clubedition den Namen von „Ludwig van Beethoven“ gegeben und werden ihn somit in bleibender Erinnerung behalten.
Ein kleiner „unbekannter Musiker“ ist das Verlängerungsgeschenk für den Jahrgang 2020/2021.

Verlängerungsgeschenk
Diesen kleinen
Musiker
gibt es 2020/2021
als Verlängerungsgeschenk.

Ferner berichten wir über eine erneute Auszeichnung aus unserem Werbemittelbereich und stellen unsere Neuheiten für dieses Jahr vor.
Natürlich gibt es wieder den Bericht vom 12. KWO-Sammlerclubtreffen zu lesen,
welches im Oktober 2019 stattgefunden hat.
Als Reiseziel stellen wir in diesem Jahr die Sächsische Schweiz mit dem Nationalpark Sächsische Schweiz vor. Da es sich mit leerem, knurrenden Magen schlecht
wandern lässt, wurde auch in dieser Ausgabe wieder kräftig gekocht und gebacken.
Neugierig geworden? So wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß beim Lesen dieser
Clubzeitung.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Liebe und Gute.

Ihre Kerstin Buschbeck

RäuchermannSammlerclub
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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Ludwig van Beethoven
Bis heute ein musikalisches Genie
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Ludwig van Beethoven wurde im Dezember 1770 in
Bonn geboren, seinen genauen Geburtstag kennt man
leider nicht, und am 17. Dezember 1770 getauft. Er
wuchs mit zwei jüngeren Brüdern auf.
Seine musikalische Ader wurde ihm in die Wiege gelegt, denn schon sein Großvater Ludwig van Beethoven war Hofkapellmeister und sein Vater Johann van
Beethoven Tenorsänger und Musiklehrer. Der Vater
brachte seinem Sohn Ludwig schon mit 4 Jahren das
Klavierspielen bei und wollte ihm zu einem Wunderkind erziehen. Beethovens Schulbildung ging nie über
die Grundlagen des Lesens und Schreibens hinaus, es
folgte jedoch eine intensive musikalische Ausbildung
am Klavier, an der Orgel und der Violine.
Im Alter von 8 Jahren trat Ludwig zum ersten Mal vor
Publikum bei einem Kölner Akademiekonzert auf. Im
Jahr 1782 wurde Beethoven Schüler des Organisten
und Komponisten Christian Gottlob Neefe und wurde
dessen Vertreter an der Orgel. Im Alter von 12 Jahren
veröffentlichte Beethoven bereits seine ersten Kompositionen.
Kurz nachdem Beethoven von seiner ersten Studienreise aus Wien zurückkehrte, starb seine Mutter im
Jahr 1787 nach langer Krankheit, sein Vater verlor die
Kontrolle über seine Alkoholsucht und somit wurde
Ludwig als ältester Sohn zum Familienoberhaupt.
Nach einigen weiteren Jahren in Bonn, wo er als Musiker in der Bonner Hofkapelle und als zweiter Hoforganist tätig war, brach er 1792 schließlich nach Wien auf
und begann eine Lehre in Kompositionsunterricht bei
Joseph Haydn.
In Wien fand Beethoven dank seiner musikalischen
Begabung schnell Zugang zu höchsten Adelskreisen,
wo er auch finanzielle Unterstützung bekam, die seine
künstlerische Existenz sicherte. Zusätzlich finanzierte
Beethoven sich seinen Lebensunterhalt, indem er
Musikunterricht gab und auch Noten seiner Werke
verkaufte.
Als seine produktivste Schaffensphase gelten die Jahre
von 1802 bis 1812. In dieser Zeit komponierte Beethoven
sechs seiner neun Sinfonien sowie zahlreiche Stücke
für Klavier, Violine und Streichquartett.
Doch Beethovens Erfolg wurde überschattet. Im
Jahr 1798 zeigten sich die ersten Symptome für sein
Gehörleiden, ab 1813 brauchte er Hörrohre, um die
Geräusche in seiner Umgebung zu verstärken. Im
Jahr 1818 war Beethoven völlig taub und benutzte die
sogenannten Konversationshefte, über die er sich mit
anderen Menschen in Schriftform unterhalten konnte.
Im Heiligenstädter Testament, welches er für seine
beiden Brüder im Herbst 1802 verfasste, konnte man
in offenen und anrührenden Worten lesen, wie sehr er
unter der allmählich beginnenden Taubheit litt – nicht
nur, weil er keine Musik mehr hören, sondern auch,
weil er keinen normalen Umgang mehr mit seinen
Mitmenschen pflegen konnte.

Seine Taubheit machte ihn zu einem noch schwerer
erträglichen Zeitgenossen, galt er doch auch schon vor
seiner Taubheit als jähzornig. Das Hauspersonal, wie
Diener und Köchinnen hielten es nicht lange bei ihm
aus. Er zog sich nach und nach aus dem gesellschaftlichen Leben zurück.
Offen im Leben von Beethoven bleibt sein Verhältnis zu Frauen. Diese spielten als Freundinnen und
Vertraute in seinem Dasein eine große Rolle. Trotz
zahlreicher Liebschaften war Beethoven jedoch ein
ewiger Junggeselle. Seine Beziehungen scheiterten
meist aufgrund von Standesunterschieden – oder weil
die Frauen bereits verheiratet waren.
Umstritten bleibt auch die Adressatin des Schreibens
an die „Unsterbliche Geliebte“. In diesem Brief von
1812 schreibt Beethoven von gegenseitig eingestandener Liebe und der Hoffnung auf eine dauerhafte
Beziehung.
Nach langer Krankheit starb Ludwig van Beethoven
am 26. März 1827 im Alter von 56 Jahren.
An seiner Beerdigung in Wien auf dem Währinger
Ortsfriedhof nahmen rund 20.000 Menschen teil.
Im Jahr 1888 wurde Beethoven umgebettet und ist
seitdem auf dem Wiener Zentralfriedhof in einem
Ehrengrab beerdigt.
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Ludwig van Beethoven –
seine 5 bedeutendsten Werke
Wie viele Werke Beethoven genau komponierte ist unklar. Unter anderem
sind 32 Klaviersonaten, neun Sinfonien und eine Oper Teil seines umfassenden musikalischen Vermächtnisses.
1. Klavierstück „Für Elise“
Dieses Klavierstück ist wohl eines der bekanntesten Klavierstücke des Komponisten, welches 1810
vollendet und 1867 entdeckt und veröffentlicht wurde.
Jedoch blieb bis heute ungeklärt, wer die Widmungsempfängerin des Stückes ist.

„Für Elise“

2. Die 9. Sinfonie
Diese Sinfonie wurde 1824 beendet. Die Besonderheit ist der Einsatz des Chores im vierten und finalen
Satz. Als Text wählte Beethoven das Gedicht „An die
Freude“ von Friedrich Schiller. Seit dem Jahr 1972 ist
der letzte Satz dieser Sinfonie als Instrumental-Version Teil der Europahymne. Heute ist das Autograph des
Stückes Teil des UNESCO-Weltkulturerbes.

9. Sinfonie
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3. Klaviersonate Nr. 14 –
„Mondscheinsonate“
Das Klavierstück gilt als wichtiger Vorläufer der musikalischen Romantik und war schon zu Beethovens
Lebzeiten sehr berühmt. Auffällig ist die ungewöhnliche Satzfolge, die von der herkömmlichen Sonatenform abweicht.

4. Die 5. Sinfonie –
„Schicksalssinfonie“
Diese Sinfonie, bekannt auch als „Schicksalssinfonie“
wurde am 22. Dezember 1808 in Wien uraufgeführt.
Gemeinsam mit der 9. Sinfonie hat die 5. Sinfonie
maßgeblichen Einfluss auf die musikalische Entwicklung im 19. Jahrhundert genommen und beeinflusste
zahlreiche Musiker wie u.a. Franz Schubert oder
Johannes Brahms in deren Schaffen.

Klaviersonate Nr. 14

5. Sinfonie

5. Oper – „Fidelio“
Bei ihrer Erstaufführung 1805 traf Beethovens einzige
Oper, damals unter dem Namen „Leonore“ nicht den
Geschmack des Publikums. Erst einige Jahre später
und nach mehreren Überarbeitungen schaffte es die
Oper „Fidelio“ die Menschen zu begeistern. Noch heute wird sie an Opernhäusern der ganzen Welt gespielt
und gefeiert.

Fidelio
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Neuheiten
Neue Produkte 2020

190 Stück

nostalgische Waschfrau
21449
20 cm

Bio-Bauer
21445
20 cm

Roulette-Runde
21448
21 cm

rüstiger Rentner
21446
15 cm

Vorstellung | 7

Bergmann-Maurer
21132
20 cm

Bergmann-Schmelzer
21133
20 cm

Schäfer
25034
10 cm
Mann im Mond
25035
23 cm

Bergmann mit Schellenbaum
21131
31 cm

Haltesignal
75875
39 cm
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Neuheiten
Neue Produkte 2020
Shab Chic

RiTtEr

KaPiTäN

26010
43 cm

26009
40 cm
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Rahmen weiß lasiert
75972
42x33x8 cm

Rahmen weiß lasiert
75971
33x33x8 cm

Rahmen weiß lasiert
75970
33x27x8 cm

Rahmen natur
75962
42x33x8 cm

Rahmen natur
75961
42x33x8 cm

Rahmen natur
75960
33x27x8 cm

Aktuelle Öffnungszeiten des Werksverkaufs, Infos zu unseren Schautagen
und unseren Webshop mit allen Neuheiten finden Sie unter:

www.kwo-olbernhau.de
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Elbsandsteingebirge Sächsische Schweiz Nationalpark Sächsische Schweiz
Die Sächsische Schweiz wird als deutscher Teil des
Elbsandsteingebirges in Sachsen bezeichnet und ist
eine der spektakulärsten Natur- und Kulturlandschaften Europas, nur wenige Kilometer von der sächsischen
Landeshauptstadt Dresden entfernt. Die durch bizarre
Felsformen geprägte Landschaft liegt südöstlich von
Dresden beiderseits der Elbe im Landkreis Sächsische
Schweiz-Osterzgebirge.
Im Gebiet der Sächsischen Schweiz gibt es eine Reihe
von Burganlagen, welche zum Schutz der Handelswege
errichtet worden waren, wie z. B. die Festung Königstein
und die Burg Hohnstein, welche noch heute erhalten
geblieben sind. Von anderen Anlagen, wie z. B. der Kleinen Bastei oder der Burg auf dem Falkenstein (heute ein
Klettergipfel) sind nur noch Reste vorhanden.
Das Elbsandsteingebirge ist kein normales Gebirge.
Eigentlich ist es geologisch gesehen, überhaupt kein
Gebirge, weder von den erreichten Höhen noch von der
Entstehung her. Das Baumaterial dieser

Landschaft ist im Wesentlichen Sand, vom Grunde
eines Meeres, das in der Kreidezeit vor 144 Millionen
Jahren die Region bedeckte. Mehrere Hundert Meter
stark ist die Sandschicht, die sich in dieser Zeit zu Stein
verfestigte. In den vergangenen 100 Millionen Jahren
wurden diese Platten mehrfach angehoben und gebrochen. Die Elbe und ihre Zuflüsse gruben sich tief ein. So
entstanden die verschiedenen Landschaftsstockwerke,
wie Täler, Schluchten, Hochflächen, Tafelberge und
Felsenriﬀe.
Dieses ausgeprägte Höhenproﬁl mit bis zu 450 Metern
Höhenunterschied und der unerschöpfliche Formenreichtum machen den Reiz dieser Landschaft aus.
Immer wieder ergeben sich neue reizvolle Ausblicke.
Groß trifft auf klein, schroﬀ auf eben, majestätisch auf
skurril.
Für Künstler war und ist das Elbsandsteingebirge der
Inbegriﬀ der malerischen Landschaft, eine gelungene
Komposition aus Schönheit und Erhabenheit.
In der Sächsischen Schweiz gibt es u. a. drei Orte,
die auf unwiderstehliche Weise in die Vergangenheit
entführen.

Festung Königstein –
die Unglaubliche
„Auf der Festung Königstein, juppheidi, juppheida …“ –
wer kennt nicht dieses Scherzlied mit seinen unzähligen Strophen von der unglaublichen Festung und ihrer
kuriosen Besatzung?
Es ist eine der schönsten Bergfestungen Europas und
eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Sachsen.
Schon von weitem sieht man die mächtige Wehranlage
auf dem Gipfelplateau des gleichnamigen Tafelberges
thronen. Für Kurfürst August den Starken war es ein
wichtiger Ort der Repräsentation.
Festung Königstein
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Burg Stolpen – die
Schicksalhafte
Der Ort der Verbannung für Gräﬁn Cosel. An einem
Heiligabend wurde die damals 36-jährige schöne
Adlige auf der Burg Stolpen im Norden der Sächsischen
Schweiz inhaftiert und blieb dort bis zu ihrem Tod als
84-Jährige, ja selbst darüber hinaus, denn sie ist auch
hier begraben. Was hatte die Gräﬁn getan? Warum wurde sie aus dem glanzvollen Leben am sächsischen Hof
ausgestoßen? Bis heute, 300 Jahre später, gibt es dafür
keine 100 prozentige Klärung. Ihr Schicksal jedoch hat
die Gräﬁn unsterblich gemacht.

Schloss Weesenstein –
die Überraschende
Bis heute versteht es Schloss Weesenstein, ahnungslose
Erstbesucher des Müglitztals zu verblüﬀen. In mehr als
800 Jahren ist das Ensemble, das ursprünglich eine Burg
war, immer wieder umgebaut und um den Felsen herum,
auf dem es steht, in Richtung Tal erweitert worden. Das
hat dem Schloss einen kuriosen Aufbau verschafft. Die
Pferdeställe beﬁnden sich in der fünften Etage, darunter
die Kellergewölbe und noch ein Stockwerk tiefer die
herrschaftlichen Wohnräume.
Die Landschaft fasziniert durch ihren Formenreichtum –
mit Tafelbergen, Hochflächen, Felsenriﬀen und Felsnadeln, Schluchten, Wäldern sowie dem Elbtal. Ein Großteil
der insgesamt etwa 710 km² großen Region mit seiner
reichen Flora und Fauna ist als Nationalpark geschützt.
Der Nationalparkt Sächsische Schweiz erstreckt sich auf
einer Fläche von 93,5 km² und wurde im September 1990
geschaﬀen. Der Nationalpark soll der Natur ihre Freiheit
und Würde zurückgeben. Hier soll bewusst auf Nutzung
und Pflege verzichtet werden. Es gilt der Grundsatz
„Natur Natur sein lassen“. Im Nationalpark geht es

jedoch gar nicht um den Schutz ganz bestimmter,
besonders schöner und seltener Pflanzen und Tiere.
Auch nicht um nützlich oder schädlich, sondern um das
gesamte natürliche Artenspektrum in seiner Vernetzung.
Dazu gehören auch eine Vielzahl an Flechten und Algen,
Käfern und Spinnen, unzählige an Totholz gebundene
Pilze und Insekten, Würmer, Milben sowie Millionen
Mikroorganismen im Boden. Ein jedes Lebewesen hat
seine Funktion im ewigen Kreislauf der Natur von Werden, Sein und Vergehen. Als Teil einer „Arche Noah“ trägt
der Nationalpark somit zur Bewahrung der natürlichen
Artenvielfalt und der biologischen Stabilität bei – unabhängig von jedem Nützlichkeitsdenken.

▶▶
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Das Elbsandsteingebirge, die Sächsische Schweiz und
der Nationalpark Sächsische Schweiz sind immer eine
Reise wert. Das wussten schon die bekannten Musiker
wie z. B. Carl Maria von Weber (1786 – 1826), denn
Weber wurde durch die Landschaft der Sächsischen
Schweiz für die „Wolfsschluchtszene“, dem musikalischen Höhepunkt aus der Oper „Der Freischütz“
1817-1820 in Hosterwitz inspiriert.
Auch Richard Wagner (1813 – 1883) komponierte große
Teile der Oper „Lohengrin“ in Graupa. Dimitri Schostakowitsch (1906 – 1975) komponierte in der Sächsischen
Schweiz das Streichquartett Nr. 8 c-Moll op. 110.

Landschaftsmaler Caspar David Friedrich (1774 – 1840)
schuf zahlreiche Gemälde mit Motiven der Sächsischen
Schweiz. Hans Christian Andersen (1805 – 1875) schrieb
die berühmte „Reise nach Dresden und in die Sächsische Schweiz“.

Blick auf die Wehlnadel

Die Erschließung des Wander-/Wegenetzes im heutigen
Nationalpark erfolgte in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts und war zu Beginn des 20. Jahrhunderts abgeschlossen. Heute steht im Nationalpark ein
markiertes Wegenetz von 400 km, zahlreiche Berggaststätten und ein Radweg von 50 km zur Verfügung. Es
besteht Wegepflicht.
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Blick auf die Bastei

Muss man eigentlich um die halbe Erdkugel ﬂiegen, um spannende Ferienerlebnisse zu erleben? Nein, in der Sächsischen Schweiz haben sie u. a. Möglichkeiten wie:
▶ in einer Jurte bzw. im Heu schlafen
▶ über Bergwiesen mit Alpakas wandern
▶ Höhlen und Bergstollen erkunden
▶ Schlauchboot fahren
▶ in die Welt der Sagen und Märchen abtauchen
▶ sich als Bergsteiger versuchen
▶ Veranstaltungen auf der Natur-Felsenbühne in
Rathen besuchen*
▶ mit dem Dampfschiff auf der Elbe durch die Sächsische Schweiz

▶ Auch in der kalten Jahreszeit ist die Sächsische
Schweiz durchaus als Reiseziel empfehlenswert.
▶ Winterwanderung mit wildromantischen Aussichten und Glühweinkoch unter Felsdächern
▶ Historisch-romantischer Weihnachtsmarkt auf der
Festung Königstein
▶ Weesensteiner Schlossweihnacht
▶ Winterwellness in der Toskana Therme
▶ Besuch der Salzgrotten in Bad Schandau, Königstein und Berggießhübel

▶ spannendes mit der Kirnitzschtalbahn
▶ Besuch in der Manufaktur der Deutschen Kunstblume in Sebnitz

Schade, dass das Naturwunder irgendwann wieder verschwunden sein wird, von Eis und Wurzeln gesprengt,
vom Regen weggewaschen, vom Wind verweht, von der
Elbe in die Nordsee gespült.

Tourismusverband
Sächsische Schweiz e.V.

Aber bis dahin sind es noch ein paar Millionen Jahre.

Telefon: +49 (0)3501 470147
Web: www.saechsische-schweiz.de
E-Mail: info@saechsische-schweiz.de

*Jedes Jahr, von Mai bis September, besuchen zahlreiche Theaterbegeisterte und Touristen die unterhalb der
Bastei gelegene Freilichtbühne in Rathen. Sie gehört
zu einer der schönsten Naturtheater Europas, mit ihrer
wild-romantischen Felsenlandschaft. Zu den immer
wieder aufgeführten Stücken gehören u.a.:
Winnetou – der Schatz im Silbersee,
Der Freischütz,
Das Weiße Rössl,
Das Geheimnis der Hebamme und
Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.
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Rauchende Sympathieträger –
Helden der Arbeit

Werbemittel übermitteln handfeste Werbebotschaften und wirken als Sympathieträger
wie Visitenkarten eines Unternehmens.

mit Fahne. Es folgten Aufträge für die IG Metall in Eisenach, Suhl, Sonneberg, Wolfsburg
und Duisburg.

Wichtig ist es heute, dass sie nachhaltig und
überzeugend gesellschaftliche Verantwortung demonstrieren. Nicht nur Firmen
haben die Wirkung von haptischer Werbung
erkannt, auch Vereine und Dienstleister
bevorzugen solche Markenbotschafter als
Sympathieträger für ihre Zwecke.

Insgesamt sind bis heute 7 verschiedene IG
Metall Räuchermännchen entstanden.

Seit dem Jahr 2013 gehört die IG Metall zu
den Auftraggebern bei KWO. Seitdem werden jedes Jahr neue Motive für die IG Metall
produziert. Am Anfang erhielt die Zwickauer
IG Metall 200 kleine KWO Räuchermänner

Auf der größten Werbeartikelmesse in
Deutschland, der HAPTICA in Bonn, war
sich die Jury einig, unsere duftenden „Kleine
Kerle“ wurden als hervorragende Modelle
eingeschätzt und verdienen es, mit dem
„Promotional Gift Award“ ausgezeichnet zu
werden. Damit bekam die KWO diese hohe
Auszeichnung bereits zum wiederholten
Mal. Im Jahr 2017 erhielten die Firmen KWO
Kunstgewerbe-Werkstätten Olbernhau

GmbH und die Saxonia Systems AG diese
Auszeichnung als sächsisches Gemeinschaftsprojekt für ihren „Räuchercomputer“,
worüber wir in der Clubzeitschrift Jahrgang
2017 berichtet haben.
Aufgrund der momentanen Corona-Pandemie findet die Messe HAPTICA laut
derzeitiger Planung erst im September 2020
statt, somit würde die offizielle diesjährige
Verleihung noch ausstehen.
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Unter uns

Meine erste Liebe
Im Dezember des Jahres 1999, genauer am
Nikolausabend, bekam ich von meiner damaligen Freundin Monika, die ich im selben Jahr
kennen gelernt hatte, ein in weihnachtliches
Geschenkpapier eingepacktes Paket. Voller
Vorfreude über diese gelungene Überraschung entfernte ich das mit Tannenbäumen
bedruckte Papier und zum Vorschein kam
eine Pappkiste, auf der die Buchstaben KWO
prangten. Der Karton war schnell geöffnet
und ich hielt einen Weihnachtsmann aus
Holz in meinen Händen. Das ganze Wesen
dieser Figur berührte mich sofort, das
freundliche Antlitz, die Zipfelmütze und der
rote Mantel. Eine goldene Glocke in seiner
Hand verkündigt wohl seine Ankunft. Von
der Rute in der anderen Hand wurde wie es
mir schien kaum Gebrauch gemacht. Die
mitgebrachten Geschenke, sogar ein Schaukelpferd, dass alles symbolisierte diese Figur
perfekt. Als Monika mir einen Räucherkegel
reichte, war meine knappe Antwort wohl
„Nein danke, ich möchte jetzt kein Bonbon“.
Aber nach einem schnellen Exkurs im Bedienen des Räuchermännchens stieg der duftende Rauch von Weihrauch in einem großen
Bogen aus dem Mund oder besser der Pfeife
des Weihnachtsmannes. Ich bedankte mich
mit einem Kuss und zur ersten Liebe kam
nun eine Zweite hinzu. Heute schreiben wir
das Jahr 2020, aus meiner Freundin Monika
wurde meine Frau, mit der ich seit 15 Jahren
glücklich verheiratet bin und unser Weihnachtsmann war 1999 der erste im Bunde,
nun hat er 93 Freunde aus dem Hause der
KWO. Ob zum Frühstück oder nach dem
Mittagessen zum Espresso, stets umgibt
uns eines dieser stillen Wesen und verwöhnt
uns mit seinem Duft. Auch kommt es vor,

dass ich beim Lesen eines Buches innehalte
und einfach das Männchen beim nabeln
beobachte, der Rauch wie er immer neue
Formen annimmt, ein Stück Zeitlosigkeit im
gegenwärtigen Augenblick. In der jährlichen
Vorweihnachtszeit hat die Region Seiffen /
Olbernhau einen festen Platz in unserem
Kalender. Seit 18 Jahren zieht es uns nach
Seiffen, aber der erste Weg geht immer über
Olbernhau zur KWO. Zwei Mal konnten wir
schon den Tag der offenen Tür genießen,
in all seinen wunderbaren Facetten. Aber
auch in dieser schnelllebigen und von Krisen

Räuchermann
Sammlerclubtreffen 2021
Ausblick

14.-17. Oktober 2021
Reservierungen jetzt schon möglich unter:

www.kwo-sammlerlcub.de

geschüttelten Zeit können Tradition und Beständigkeit Halt geben. Das Erzgebirge, die
Holzkunst mit ihren innovativen Ideen und
Erzeugnissen und die Menschen aus dieser
Region stehen dafür.
In tiefer Dankbarkeit,

Michael und Monika Göpfert
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Erzgebirge –
Welterbe trifft Kulturschätze
Mehr als 800 Jahre schon währt die Geschichte
der Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří als eine
lebendige Bergbau- und Kulturlandschaft. Seit Juli
2019 gehört sie zum UNESCO-Welterbe. Mit ihren
grenzübergreifenden 22 Bestandteilen und über 400
Einzelobjekten auf sächsischer und tschechischer
Seite repräsentiert die Welterbestätte Montanregion
Erzgebirge/Krušnohoří das bergbauhistorische Erbe
der Region und die damit verbundenen einmaligen
Kulturschätze.

Bergmann-Schmelzer
21133
20 cm

Der Reichtum an Geschichte und Kultur im Erzgebirge spiegelt sich neben den imposanten und reich
ausgestatteten Hallenkirchen auch in den Museen,
Schlössern und Ausstellungen der Bergstädte wider.
Wo einst das erste Silber gefunden wurde, erstrahlen heute faszinierende Kunstwerke der Natur. Die
wunderschönen Mineralien der international bekannten Sammlung terra mineralia werden im Schloss
Freudenstein in Freiberg präsentiert. Sehr lange
gab der Bergbau den Takt in der Region an und war
zentrales Motiv in der weltlichen und sakralen Kunst.
Eine imposante Vielfalt von Engeln, Bergmännern,
Nussknackern und Massefiguren bis hin zu wunderbaren Spielsachen zeigt die Manufaktur der Träume
in Annaberg-Buchholz. Die Bergstädte waren aber
auch Anziehungspunkte für Gelehrte und Forscher
wie Georgius Agricola, Alexander von Humboldt oder
Adam Ries. In Annaberg-Buchholz befindet sich heute
in der ehemaligen Rechenschule des Rechenmeisters
ein Museum. In dessen Schatzkammer sind zahlreiche
Originalausgaben seiner Rechenbücher ausgestellt. Als
Geheimtipp gilt immer noch das MiBERZ im Schloss
Dippoldiswalde. Hier werden europaweit einzigartige archäologische Funde aus dem 12. Jahrhundert
gezeigt. Zahlreiche Besucherbergwerke zeigen die
verschiedenen Abbaumethoden der Erze, die schwere

stolze Bergmänner, faszinierende Weihnachtszeit

Arbeit unter Tage, aber auch den Erfindungsreichtum
der Bergleute.
Neben den Innovationen und weltweiten Wissenstransfer, den kulturellen Traditionen und den weitreichenden Einflüssen des Bergbaus auf die Verwaltung, war es auch die montane Kulturlandschaft die
zur Ernennung der Region zum UNESCO-Welterbe
beigetragen hat. Eingebettet in unberührter Natur
und idyllischen Landschaften lassen sich die Zeugen
des Bergbaus über Tage auf den über 5.000 Kilometer
markierten Wanderwegen und Bergbaulehrpfaden
durch die Region entdecken. Anspruchsvolles Wanderglück ist auf dem Qualitätswanderweg Kammweg Erzgebirge-Vogtland, einem der schönsten Weitwanderwege Deutschlands, garantiert. Abwechslungsreiche
Touren bieten auch die Panoramawege rund um die
Bergstädte wie Schneeberg, Freiberg und Marienberg.
Auf zahlreichen gut beschilderten Bergbaulehrpfaden
lässt sich die Welterbestätte Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří per pedes erkunden.
Auch für die kleinsten Wanderfreunde gibt es im Erzgebirge viele spannende Touren, wie zum Beispiel die
erzgebirgischen Sagentour „Der Hüttenmatths“, mit
Start am Welterbe-Bestandteil Saigerhütte Olbernhau
oder den Waldgeisterweg bei Geyer.
Sehr lange gab der Bergbau den Takt an. Über Jahrhunderte beeinflussten der Bergbau und der
damit verbundene Reichtum die Kunst im
Erzgebirge. Er war dabei auch ein zentrales Motiv in der sakralen und weltlichen
Kunst. Aus dem Bergbau entwickelten
sich aber auch die Weihnachtstraditionen
und die Handwerkskunst des Erzgebirges sowie Sitten und Gebräuche, die bis
heute lebendig sind.
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Als Ende des 16. Jahrhunderts die Erzvorkommen
abnahmen und schließlich nicht mehr zum Broterwerb
ausreichten, nutzten die Bergleute ihre berufsbedingte Fähigkeit Stein und Holz zu bearbeiten. Diese
handwerklichen Tätigkeiten, vor allem in der Holzschnitzerei, sicherten ein zusätzliches Einkommen.
Noch immer geben die Erzgebirger ihre einzigartigen
Handwerkstechniken wie das weltweit einmalige Reifendrehen und das Spanbaumstechen von Generation
zu Generation weiter. Die aus dem Bergbau hervorgegangenen und von ihm geprägten
Produkte wie Schwibbogen, Weihnachtsberge,
Pyramiden, Buckelbergwerke und Räuchermännchen
gehören zum weltweit einzigartigen Brauchtum des
Erzgebirges.
Hier schlägt das Herz der Erzgebirgsweihnacht, wenn
stolze Männer und Frauen im festlichen Habit durch
die Bergstädte ziehen. Mehr als 15 Bergparaden, begleitet mit bergmännischer Musik, laden die Besucher
jedes Jahr ins weihnachtliche Erzgebirge ein. Viele der
bergbaulichen Traditionen haben ihre Wurzeln in der

Religion. Das spiegelt sich bis heute in der Frömmigkeit der Menschen, in den Weihnachtsbräuchen, in
Musik und Kunst wider. Das Habit der Bergmänner
wird nach historischen Vorlagen erstellt. Dessen
Erscheinung, Ausstattung und Farbe erlauben die
Einordnung des jeweiligen Trägers in ein Revier, eine
historische Zeit und eine Tätigkeitsfunktion im sächsischen Bergwesen. Diese Paraden wurden zu Festtagen in den Bergstädten, den Verwaltungszentren,
organisiert, um staatlichen Würdenträgern Ehre und
Gehorsam zu erweisen. Bis heute werden die Bergparaden von den Erzgebirgern als kulturelle Tradition
gepflegt. Die Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří ist
ein außergewöhnliches Zeugnis der weitreichenden
Einflüsse des Bergbaus auf alle gesellschaftlichen
Bereiche, die auch die immaterielle Dimension von
lebendigen Traditionen, Ideen und Vorstellungen der
erzgebirgischen Kultur verdeutlichen.
Informationen:
www.erzgebirge-bewegt.de
www.erzgebirge-tourismus.de

In dieser Broschüre finden Sie eine
Zusammenstellung aller Museen,
Bergwerke oder Ausstellungen u.ä.
in der Montanregion Erzgebirge/
Krušnohoří mit regelmäßigen Öffnungszeiten.
Erhältlich bei Tourismusverband
Erzgebirge e.V.
Telefon +49 3733 18800-88
E-Mail info@erzgebirge-tourismus.de
www.erzgebirge-tourismus.de/welterbe

Räuchermann
Sammlerclubtreffen 2019
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12.

Herzlich willkommen – schön, dass ihr alle wieder da seid!
So wurden die Teilnehmer, die aus ganz Deutschland
angereist waren, darunter viele bekannte, aber auch
einige neue Gesichter, zum 12. Sammlerclubtreffen im
Landgasthof „Wemmer“ in Großrückerswalde, gelegen
im Herzen des Erzgebirges unweit von Marienberg,
begrüßt.

bekanntgegeben. Da die meisten Teilnehmer sich bereits
aus den Jahren zuvor kannten, hatte man sich viel zu erzählen, denn man hatte ja mehr oder weniger ein Jahr lang
nichts voneinander gehört. Doch gegen 23.00 Uhr wurden
die Teilnehmer müde und gingen schlafen, denn so mach
einer hatte auch eine sehr lange Anreise gehabt.

Das 3-Sterne-Hotel wurde in diesem Jahr als neue
Unterkunft gewählt, um u.a. für die langjährigen Teilnehmer mal ein anderes Umfeld bieten zu können.

Am Freitag, nach einem kräftigen Frühstück, stand gegen
09.15 Uhr der Bus bereit, welcher in die Heimat der, für
dieses Treffen verantwortlichen Räuchermännchen, nach
Olbernhau zur Firma KWO fuhr. Dort angekommen, wurde das alljährliche Gruppenfoto gemacht und dann hieß
es wieder: Wer möchte bzw. alle Neulinge und Interessenten können an der Werksführung teilnehmen und die
anderen wurden mal wieder kurzfristig für das anstehende

Am Donnerstag, den 17.10.2019, fanden sich alle um 18.30
Uhr zu einer Vorstellungs- und Begrüßungsveranstaltung
mit einem gemeinsamen Abendessen ein. Im Anschluss
daran wurde das Programm für die kommenden Tage
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Weihnachtsgeschäft als „Produktionshelfer“ eingestellt.
Die „Produktionshelfer“ hatten es jedoch nicht ganz so
eilig mit dem Arbeiten zu beginnen, denn sie besuchten
als erstes den Werksverkauf, kauften ihre Weihnachtsgeschenke und erfüllten sich den einen oder den anderen
eigenen Herzenswunsch.
Nach der „Wiedervereinigung“ beider Gruppen und nach
dem Besuch eines Jeden im Werksverkauf stand um
12.15 Uhr der Bus bereit, der uns zum Mittagsimbiss ins
„Flamenco“, welches im Stadtzentrum von Olbernhau
liegt, fuhr.
Um 14.00 Uhr wurden wieder zwei Gruppen gebildet. Die
erste Gruppe nahm an einem geführten Stadtrundgang in
Olbernhau teil. Hier erfuhr man viel Wissenswertes über
die Geschichte von der kleinen Stadt am Fluss Flöha.
Die zweite Gruppe besuchte die Lichterhausmanufaktur Uhlig in Olbernhau. Hier bekam man einen Einblick
in die Herstellung von verschiedenen Lichterhäusern,
welche in der Weihnachtszeit unser aller Herz erfreuen.
Einige Teilnehmer kauften sich einen Bastelsatz von der
„Seiffener Kirche“ und wollten sich mit dem Bau an einem
kalten Novembertag beschäftigen. (Aus WhatsApp-Chats
kann ich bestätigen – die Ergebnisse zum Eigenbau der
Seiffener Kirche konnten sich sehen lassen.) Um 15.30 Uhr
hieß es „bitte Tauschen“. Gruppe Eins geht in die Lichterhausmanufaktur und Gruppe Zwei geht zum geführten
Stadtrundgang.
Gegen 17.00 Uhr fuhren wir zurück ins Hotel nach Großrückerswalde. Nach einem kurzen Frischmachen und
einer Tasse Kaffee nahmen wir 18.30 Uhr das gemeinsame
Abendessen ein.
Danach ging es an die Vorbereitung des allseits beliebten und zur Tradition gewordenen Hutzenabends. Die
aus den Jahren zuvor beliebten grünen Schürzen wurden umgebunden und die Tische wurden mit Farbe,
Wasser und Leim bestückt. Jetzt bekam jeder seinen
Bastelsatz. Oh weh, so viele Einzelteile. Was soll es
in diesem Jahr werden? Es wurden sich reichliche
Gedanken gemacht, doch dann wurde die Abbildung
des Räuchermannes verteilt. Es war ein Räuchermann
„Bergmann“, welcher nun von jedem Einzelnen gebastelt und bemalt werden sollte. Und los ging es. Während des Bastelns wurde fast nicht gesprochen, die
Meisten vergaßen sogar das Trinken. So beschäftigt
waren alle. Einige Frauen, die ihr Räuchermännchen
lieber ohne Farbgebung belassen wollten, versuchten
sich später noch am Klöppeln. Auch hier konnte man
merken, dass das Wort „klöppeln“ kein unbekanntes
Wort war. Kurz vor Mitternacht war es soweit. Die
ersten bemalten Räucher - Bergmänner waren fertig.
Ein paar Stunden am Vormittag in der Produktion

hinterließen ihre Spuren, denn die Ergebnisse waren
toll und hübsch anzusehen.
Nach Mitternacht hieß es „Bettzeit“, denn am nächsten Tag mussten alle wieder relativ früh aufstehen und
frühstücken.
Seit Juni 2019 trägt die Montane Kulturlandschaft
Erzgebirge/Krušnohoři den Titel UNESCO Welterbe.
Somit war wohl das Motto unseres traditionellen
Samstag-Ausfluges „Welterbe erleben“ sehr naheliegend.
Gut gelaunt fuhren wir um 9.00 Uhr mit dem Bus über
die Silberstraße in Richtung östliches Erzgebirge in
die Berg- und Silberstadt Freiberg. Die Ferienstraße
„Silberstraße“ ist die erste und längste ihrer Art in
Sachsen. Vor dem Hintergrund der Bedeutung des
Bergbaus für die sächsische Geschichte verbindet die
Straße die Sehenswürdigkeiten und touristischen Angebote, die im Erzgebirge und dem Erzgebirgsvorland
in Beziehung zum jahrhundertealten Bergbau- und
Hüttenwesen stehen.
Unser erstes Ziel war die Berg- und Silberstadt Freiberg. Die Entstehung von Freiberg, die eng mit dem
Bergbau verbunden ist, geht bis in die Zeit um 1170
zurück. Heute steht der gesamte historische Stadtkern unter Denkmalschutz. Er gehört, zusammen mit
weiteren örtlichen Denkmälern der Bergbaugeschichte, seit 2019 zum UNESCO-Welterbe Montanregion
Erzgebirge.
Darüber hinaus ist die 1765 gegründete Bergakademie
Freiberg Sitz der ältesten noch bestehenden technisch-montanwissenschaftlichen Universität der Welt
und genießt bis heute überregionales Ansehen.
Unser Stadtführer vermittelte uns anschaulich und
auch mit einem Quäntchen Humor all dieses und noch
mehr Interessantes zur Stadt Freiberg. Nach einem
Rundgang durch den historischen Stadtkern endete
unsere Tour an der traditionsreichen Konditorei Hartmann. Seit ihrer Gründung 1911, ganz im Wiener Stil
eingerichtet, werden hier bis heute in alter

▶▶
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Familientradition die Gäste mit speziellen Leckereien
verwöhnt. Da inzwischen die Mittagszeit herangerückt
war, konnten wir uns bei einem Mittagsimbiss selbst
davon überzeugen. Bei der servierten Freiberger Eierschecke konnte man bei einigen erstaunte Gesichter
sehen. War hier etwas schiefgegangen? Eierschecke
ist den Meisten als Gebäck mit einer Schicht Quark
und Eierschaum bekannt. Das ist auch die bekannte
Rezeptur der Sächsischen Art. Die Entstehungslegende der Freiberger Eierschecke jedoch beruht
darauf, dass der sonst übliche Quark, der zum Backen
der Eierschecke notwendig war, im 13. Jahrhundert
zum Bau beziehungsweise später zur Ausbesserung
der Freiberger Stadtmauer benötigt wurde. Um den
vermeintlichen Geschmacksverlust auszugleichen,
wurden mehr Eier, mehr Zucker und erstmals Rosinen
verwendet. Der aus Dresden stammende Schriftsteller
Erich Kästner sagte einmal: „Die Eierschecke ist eine
Kuchensorte, die zum Schaden der Menschheit auf
dem Rest des Globus unbekannt geblieben ist.“ Anschließend gab es noch individuell Zeit zum Bummel
durch die Silberstadt.
Durchs Freiberger Bergbaurevier ging die Fahrt
entlang der Silberstraße weiter nach Brand-Erbisdorf.
Die Silbererzgänge um Brand-Erbisdorf gehörten zu
den reichsten in Sachsen. Heute wird diese Region von
vielen Zeitzeugen des Bergbaus geprägt. So finden wir
in dieser einzigartigen Bergbaufolgelandschaft über
200 Halden, Huthäuser, Stollenmundlöcher und ein
System der Bergmännischen Wasserwirtschaft. Unser
Ziel war das ehemalige Huthaus der Grube „Einigkeit“,
in dem seit 1931 ein Museum zur Bergbaugeschichte
eingerichtet ist. Hier fügt sich aus vielen Mosaiksteinchen ein Bild über die schwere Arbeit des Bergmanns
zusammen. Mineralien, Gesteine und Gerätschaften,
Trachten, Uniformen, aber auch schöne Zeugnisse
des künstlerischen Schaffens der Bergleute sind zu
bestaunen.
Nachdem wir nun heute einen Teil der frisch gekürten
Welterberegion Montanregion Erzgebirge hautnah
erleben konnten, ging es mit dem Bus über die Silberstraße zurück zum Hotel.

Und da war auch schon der letzte gemeinsame Abend
herangerückt …
Um 18.30 Uhr versammelten sich alle zum gemeinsamen Abendessen. Anschließend ging es mit der schon
traditionellen Ehrung der Sammlerclubmitglieder mit
den bekannten und eigens dafür angefertigten Spanbäumchen (in unterschiedlichen Größen und Farben)
weiter. Man sage und schreibe, wir haben Clubmitglieder dabei, welche ihre Bäumchen lückenlos vorweisen
können.
Als Erinnerungsgeschenk an dieses wunderschöne
und wie immer super organisierte Wochenende gab
es für jeden Teilnehmer einen Adventskalender, auf
dessen Vorderseite ein KWO Räuchermann abgebildet
und dessen Innenleben leckere Schokolade war. An
dieser Stelle möchte ich es nicht versäumen, den Verantwortlichen, der Firma Sport + Marketing Agentur
Kai Härtel auf das herzlichste zu danken.
Bis um Mitternacht wurde noch viel erzählt und gelacht, denn nun kannte man sich untereinander besser
und hatte zum Teil auch gleiche Interessen entdeckt,
wie z. B. das Sammeln von Räuchermännern.
Der Sonntag stand wie in den Jahren zuvor für die
individuelle Nutzung zur Verfügung. Einige reisten ab
und fuhren nach Hause und andere nutzten den Tag,
um sich in der Region mit dem „Tag des traditionellen
Handwerkes“ vertraut zu machen.
In einem alten Sprichwort heißt es: Vorfreude ist die
schönste Freunde – der Meinung waren auch alle
anwesenden Clubmitglieder und stehen erwartungsvoll dem 13. Clubtreffen im Oktober 2020 gegenüber.
Bis dahin – alles Liebe und Gute und vor allem schön
gesund bleiben!
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Unter uns

Der Kaffeekolumbianer
Ein Räuchermännchen aus dem Erzgebirge
Schon seit Langem geht mir die Idee eines Räuchermännchens in
Gestalt einer typisch kolumbianischen Figur durch den Kopf, das Kolumbien auf liebevolle Art und Weise repräsentieren soll. Auf etlichen
Kunsthandwerksmärkten in Kolumbien konnte ich derartige Figuren
entdecken, z.B. einen Arhuaco-Indianer, eine Wayúu-Indianerin, einen
Guambiano-Indianer sowie einen Hombre Paisa.
Bei diesen kleinen Kunstwerken war ich erstaunt über ihre
Ähnlichkeit mit den deutschen
Räuchermännchen aus dem
Erzgebirge. Auf einer Reise 2015
ins Erzgebirge begann ich mich
näher mit dieser Art Kunsthandwerk zu beschäftigen. Dabei
haben mir die Räuchermännchen
der Firma KWO aus Olbernhau
wegen ihrer minimalistischen
Formensprache und ihrer herrlichen Holzmaserung am besten
gefallen. Auf meine Bitte hin hat
der Geschäftsführer der KWO recherchiert und herausgefunden, dass
zu DDR-Zeiten kolumbianische Kunsthandwerker vor Ort zu Holzdrechslern ausgebildet worden waren, womit sich mir im Nachhinein
die Ähnlichkeit dieser erzgebirgischen und kolumbianischen Produkte
erklärt. Noch im selben Jahr habe ich in enger Zusammenarbeit mit
der Firma KWO einen „kolumbianischen Rumhändler“ als Räuchermännchen herstellen lassen, den ich dann meinen Freunden und
Geschäftspartnern als Präsent überreichen konnte.

Gleichzeitig habe ich mit der Entwicklung eines „Kaffeekolumbianers“
als Räuchermännchen begonnen, gewissermaßen als Hommage an
das Kaffeeland Kolumbien. Im intensiven kreativen Dialog mit der
Firma KWO ist schließlich dieses niedliche Kerlchen als sogenannter
„Kantenhocker“ entstanden.
Zwischen seinen Beinen klemmt eine Kaffeemühle mit dem Aufdruck
„Café“, in der linken Hand hält er eine nach dem kolumbianischen
Original geformte Tasse mit dem Aufdruck „Café de Colombia“ und
im rechten Mundwinkel steckt eine „Don-Geraldo-Zigarre“ aus
Bucaramanga mit einer blauen Banderole. Kopfschmerzen bereitete
mir der sombrero vueltiao, den mein Räuchermännchen als typischer Vertreter Kolumbiens tragen sollte. Hierzu hatte ich indigene
Kunsthandwerker aus Tuchin in Kolumbien beauftragt, mir nach dem
Original einen solchen Hut en miniature zu flechten. Nachdem zwei
Prototypen fehlgeschlagen waren, weil sie immer noch viel zu groß
ausfielen, stand fest, dass auf diese Weise die Miniaturhüte nicht
gefertigt werden konnten.
Sodann hat die Firma KWO das Hutproblem auf geniale Weise gelöst:
Sie hat einen Sombrero aus Holz gedrechselt und ihn im Tampondruckverfahren nach dem Vorbild des ihr zugesandten Originalhutes bedruckt. Herausgekommen ist schließlich ein bezauberndes
Räuchermännchen, das nicht nur mit weihnachtlichen Düften für
Weihnachtsstimmung sorgt, sondern gleichzeitig ein Sympathieträger für Kolumbien und seinen exzellenten Kaffee ist.

Gerald Gaßmann
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Sächsischer Weihnachtsstollen
& Kartoffelkuchen
ein traditionelles Rezept von unseren
Clubmitgliedern Ingrid & Harald Lüttig

Zutaten
ergeben ca. 7000 Gramm Teig – ausreichend für 4 Stollen und ein Blech Kartoffelkuchen

▶ 2500 Gramm Mehl
▶ Trockenhefe für 300 Gramm Frischhefe (ruhig ein
Tütchen mehr)
▶ ca. ¾ Liter Milch
▶ 500 Gramm Zucker
▶ 10-12x Vanillezucker
▶ Geriebene Zitronenschale von 1 bis 2 Zitronen
▶ 35 Gramm Salz
▶ 100 bis 200 Gramm Schweineschmalz
▶ 1000 Gramm Schmelzmargarine

Am Abend vor der Teigzubereitung die Zutaten in einen warmen
Raum stellen und die vorbereiteten Sultaninen und Korinthen in Rum
einlegen (ruhig schon 2-3 Tage vorher einlegen, zwischendurch immer
mal durchrühren, Rum muss aufgesogen werden).
Am nächsten Tag in das gesiebte Mehl eine Vertiefung drücken und
darin die Trockenhefe, den Zucker, 4x Vanillezucker, die Zitronenschale, das Salz, die bitteren und süßen Mandeln, das Zitronat/Orangeat
unterrühren. Am besten immer mit der Hand, nicht mit dem Mixer.
Anschließend die Fette zusammen mit warmer Milch einarbeiten
und zu einem schönen Teig kneten. Zum Schluss die Sultaninen und
Korinthen einkneten. Der Teig darf am Ende nicht an den Händen

▶ 150 Gramm kleingehacktes
Zitronat/Orangeat
▶ 80 Gramm geriebene bittere Mandeln
▶ 200 Gramm geriebene süße Mandeln
▶ 1000 bis 1500 Gramm Sultaninen
▶ 250 Gramm Korinthen
▶ Rum zum Rosinen einlegen
▶ Butter zum zerlassen für Stollen
▶ Zucker/Zimt für Kartoffelkuchen
▶ Puderzucker zum Bestäuben der Stollen

kleben, bei Bedarf Mehl zufügen, bis der Teig ein satter Hefeteig ist.
Den Teig an einem warmen Ort zum gehen stellen (am besten über
Nacht), aber nicht zu warm, denn das Fett darf nicht austreten.
Anschließend den Teig zusammenstoßen, nochmals kurz durcharbeiten und dann in ca. 1500 Gramm schwere Stücke teilen (kleinere
Stollen werden beim Backen zu trocken). Die Teigstücke brotähnlich
formen und längs in die Mitte eine tiefe Furche drücken. Den so
geformten Teig noch etwas gehen lassen und anschließend bei guter
Mittelhitze (ca. 170° - 180°) auf einem mit Backpapier ausgelegtem
Backblech etwa 60 Minuten backen. Es passen zwei Stollen auf ein
Blech.
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Wichtig ist, einen Teil des Stollenteiges übrig lassen für den Kartoffelkuchen, je Blech 1kg. Anschließend etwas abkühlen lassen und die
noch warmen Stollen mit zerlassener Butter satt bestreichen (am
besten zwei- bis dreimal). Nach dem ersten Buttern 1- 1,5 Päckchen
Vanillezucker je Stolle drüberstreuen und dann nochmals Buttern.
Gleich nach dem zweiten bzw. dritten Buttern mit reichlich Staubzucker bestreuen (es darf keine feuchte Butterstelle mehr zu sehen
sein).
Die Stollen einzeln in Butterpapier und danach in zwei bis drei Lagen
Zeitungs- oder Packpapier einwickeln, in Papierbeutel stecken und in
einen kühlen Raum lagern. Die Stollen sollten mindestens 3 Wochen
eingepackt ruhen, damit sie richtig durchziehen.
Am besten eignet sich der erste Advent zum Stollenbacken, die Stollen werden dann bis zum Weihnachtsfest gelagert und am Heiligen
Abend nochmals mit Staubzucker bestreut und dann angeschnitten.

Sächsischer Kartoffelkuchen

Zum ersten Advent wird ein typischer sächsischer Kartoffelkuchen
gebacken, der warm gegessen lecker schmeckt.
Dazu nimmt man 1 kg des fertigen Stollenteiges und mengt 500
Gramm noch warme geriebene Pellkartoffeln unter. Auch hier gilt, der
Teig darf nicht kleben, bei Bedarf noch etwas Mehl einkneten. Den
Teig in einer Schüssel nochmals gehen lassen (geht durch die warmen
Kartoffeln schnell), danach auf ein mit Backpapier ausgelegtes
Kuchenblech ausrollen mit der Gabel mehrmals einstechen und
mit Butterflocken und mit einem Päckchen Vanillezucker und mit
Zucker und Zimt bestreuen. Anschließend bei guter Mittelhitze (ca.
170° - 180°) etwa ½ Stunde backen.
Nach dem Backen etwas abkühlen lassen, dann in Kuchenstücken
zerteilen und bei Kerzenschein, Weihnachtsmusik, einem guten Kaffee
im Kreise von Freunden und Familie die Weihnachtszeit einläuten.

Adventszeit und
Wir wünschen allen eine schöne
.
ein segensreiches Weihnachtsfest
Ingrid & Harald Lüttig
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Deftiger Bauerntopf
schnell – einfach - lecker

Zutaten
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

750 g Hackfleisch
750 g Kartoffeln
350 g bunte Paprika
600 g Dosentomaten (Stücke)
500 g Pilze
250 g Schmand
750 ml Gemüsebrühe
2 Dosen Mais

▶
▶
▶
▶
▶

3 – 4 Zwiebeln
2 – 3 EL Öl
1 Tube Tomatenmark
2 – 3 EL Zucker
Gewürze: 2 – 3 Lorbeerblätter, Salz, Pfeffer,
Kümmel, Thymian, Majoran, Chili (Paprikapulver
rosenscharf) Knoblauch, Petersilie

Zubereitung:
Die Kartoffeln und die Möhren schälen und in kleine Stücke schneiden. Die bunten Paprikaschoten ebenfalls in kleine Stücke schneiden.
Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die in Stücke geschnittene
Zwiebel und das Hackfleisch darin anbraten. Mit der Gemüsebrühe
nun alles ablöschen und die Lorbeerblätter, das Tomatenmark und die
Dosentomaten hinzufügen.
Jetzt gibt man die klein geschnittenen Kartoffeln, die Möhren und die
Paprika hinzu. Es kann schon leicht gewürzt werden. Alles zugedeckt
für ca. 25 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen. Danach gibt
man die Pilze und den Mais hinzu, würzt nochmals nach und lässt
alles zusammen weitere 20 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln.
Wenn die Kartoffeln und das Gemüse bissfest bis weich gekocht sind
evtl. nach Belieben nachwürzen, den Schmand in die Suppe einrühren
und das Ganze mit frischer Petersilie verfeinern.
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Räuchermannsammlerclub
Für gute Freunde...
Geschenkanhänger zum Ausschneiden



Freunde werben Freunde
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.

Telefon-Nr.

E-Mail

Straße, PLZ, Wohnort

Wir wünschen allen Clubmitgliedern und
Ihren Familien ein schönes Weihnachtsfest
und ein glückliches, gesundes Jahr 2021
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Räuchermannsammlerclub
Ihre Vorteile als Mitglied auf einem Blick

Bitte
ausreichend

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

frankieren

Jährlich erscheint das Clubmagazin mit interessanten Beiträgen rund um den Räuchermann.
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 Bestellcoupon bei jedem autorisierten Clubhändler bestellt werden
können. Es besteht jedoch keine Abnahmepflicht.

Räuchermann Sammlerclub
Am Buddenbrook 82
48599 Gronau

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

Deutschland

Nach Eingang des Jahresbeitrages erhalten Sie das
Willkommenspaket.

