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Wir folgen dem Duft von Zimt und Honig,
besuchen einen Lebkuchenbäcker

und suchen beim Gäulschesmacher nach
einem SchaukelPferdchen'
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emütlich soll

Landstrich vor den Festtagen'
sie werden, unsere weihnachtliche Reise durch den südhessischen

Hügeln ergeben ein wohlFelder, Streuobstwiesen, Nadelwälder und kleine Dörfer zwischen sanften
="*,ä iä"b*älder,
im winter. wir fahren vorbei an Michelstadt,
tuendes tsild. Nie sieht die Landschaft schroff und trist aus. Nicht einmal
liegt 70 Kilometer von Frankfurt
odenwaldes, mit etwa 17000 Einwohnern. Das mittelalterliche Städtchen
zentrum des
aus dem 15. Jahrhundert berühmt'
am Main entfernt und ist unter anderem wegen seines Fachwerk-Rathauses
bedeutendsten Fachwerkhäusern in
und
Mlt seinen drei rürmchen zählt das gotische Gebäude zu den schönsten
und Zuckerbäcker aus der Region ihre
Deutschland. Während der AdventsÄit bieten Handwerker, Kunsthandwerker
Spezialltäten in der Altstadt feil.
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In den süßen Buden finden sich auch die feinen Odenwälder
Lebkuchen von Willi Baumann. Er ist in der Gegend der letzte
seiner Zunft, der das Weihnachtsgebäck von Hand herstellt.
Die Odenwalder Lebkuchen sind einfach
schön und werden in der historischen
Backstube der Familie Baumann in

Beerfurth von Hand hergestellt Sogar
die gute alte Plätzchenwaage funktioniert
einwandfrei.
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Die Aussicht auf einen Lebkuchen frisch vom Biech treibt uns
nach Reichelsheim-Beerfurth, etwa 16 l(lometer von Michelstadt entfernt. Umgeben von Ruinen, Schlössern und alten
I(ulturdenkmälern liegt Reichelsheim mit seinen 13 Ortsteilen
im Rodensteiner Land. Der Weg dorthin führt uns durch eine
Landschaft mit sanften Hügeln, kleinen Bächen, Wiesen und
viel Wald. In Beerfurth geht es zum Marktplatz 8. Da sind wir
goldrichtig, auch wenn weder eine Bäckerei noch ein Schaufenster mit Lebkuchen zu sehen ist. Aber am Hoftor weist
ein handgeschriebenes Schild den Weg in die Backstube.
Ab durch die Einfahrt, links die Treppe hoch, immer dem
Duft von Zimt, Kardamom, Nelken und Honig nach.
Schön mollig warm ist es hier. Links steht ein Ofen vom
Ausmaß einer halben Garage. ,,Den haben mein Vater und
mein Großvater 1949 einbauen lassen", sagt Wiili Baumann
stolz. Bevor er Ende August mit dem Backen beginnt, muss
er das historische Ungetüm fünf Tage lang mit Holzkohlebriketts füttern und anfeuern, damit es die ideale Temperatur
erreicht. Danach eriischt die Glut erst wieder, wenn Weihnachten vorbei ist.
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In der Hand hä1t der 61-Jährige einen Küchenwecker.
Wenn er klingelt - das passiert exakt alle sechs Minuten dann ist wieder eine Ladung Lebkuchen fertig. Ein paar
Frauen und Freunde aus der Nachbarschaft helfen bei der
Arbeit. Hinten im Regal sind die abgekühlten, hellbraunen
Odenwälder Lebkuchen ordentlich aufgereiht und müssen
noch verpackt werden. Das Gebäck ist fein strukturiert,
ohne grobe Stücke oder Zitronat, und wird nur mit einer
Mandel verziert. Schlicht und scfön. ,,Ganz anders als der
Elisen-Lebkuchen aus Nürnberg. Das ist ja mehr eine
Praline", sagt der Fachmann.
Baumanns verkaufen auf Bestellung an Marktbeschicker,
Bäckereien oder Privatkunden mit großem Bedarf. Alle
holen die süße Ware persönlich in der Backstube ab. Und
jeder, der spontan Lust auf Lebkuchen hat - ob er nun
einen einzigen will oder ein ganzes Kilo - ist auch ohne
Anmeldung willkommen. ,,Wir sind so gut wie immer da
und es gibt genügend Nachschub", verspricht Hilde
Baumann. Seit 1785 hat die Lebkuchenbäckerei Tradition
in der Familie. Nur während des Zweiten Weltkriegs musste
die Produktion wegen Rohstoffknappheit zwei Jahre lang
ruhen. Für die Weihnachtsbäcker war und ist das Geschäft
ein Zubrot zur Landwirtschaft.
Doch von einst 16 Lebkuchenbäckern in der Gegend sind
außer einem industriell produzierenden Betrieb nur die
Baumanns geblieben, die das Handwerk nach alter Väter
Sitte betreiben. Franzosen, die vor langer Zeit die Region
während Kriegszeiten besetzt hielten, hätten die Spezialität
aus Straßburg in den Odenwaid gebracht, erzählt Willi
Baumann.
Die Rezepte gibt eine Generation an die nächste weiter.
Auch die wenigen Gerätschaften, die notwendig sind,
stammen noch von früher. Angefangen von der Teigwalze
über die alten Ausstecher und die Modeln aus Kirschholz
vom Urgroßvater bis hin zur Waage, auf der das Gebäck in
Tütchen abgewogen wird. Die einzigen mit Strom betriebe-

nen Geräte sind eine betagte Teigknetmaschine, die aussieht wie eine riesige Rührschüssel mit Knethaken, und ein
alter Herd, auf dem der Honig mit der Gewürzmischung
köchelt.
Die Gewürze lässt sich Familie Baumann nach eigenem
Rezept von einer Gewürzmühle zusammenstellen. Dazu
kommen noch Mehl, Zucker und Hirschhornsalz als
Treibmittel. Viel mehr braucht er nicht, der Lebkuchen, der
nicht zu süß, aber angenehm mild nach Weihnachten
schmeckt. ,,Ein Jahr hält der sich", sagt Willi Baumann.
,,Der Lebkuchen geht mit dem Wetter", ergänzt seine Frau.
Ist es warm und feucht, wird er weich, bei Kälte eher hart.
Er hält sich am besten

in einer klassischen Keksdose

aus

Metall, empfiehlt sie. Allerdings dürfte die Leckerei bei
echten Schleckermäulern nicht alt werden.
'.
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Auch die Odenwälder Gastwirte schätzen Baumanns
Lebkuchen in ihrer Küche. Einer von ihnen ist Jürgen
Katzenmeier vom Gasthaus ,,ZtJt Freiheit" im Reichelsheimer Ortsteil Laudenau. Wir fahren ein paar Kilometer
weiter. Es geht den Berg hoch durch winzige Weiler und
kleine Sträßchen, immer höher. Kann da noch was kommen? Es kann. Die ,,Freihelt" steht über allem und von hier
aus schweift der Blick über die Hügellandschaft. Mehrere
Generationen von Katzenmeiers tischten in dem gemütlichen Fachwerkhaus seit 1903 regionale Küche auf. Neben
ganzen Gänsen, die es in der Adventszeit auf Vorbestellung
gibt, stehen im Dezember zum Beispiel Lebkuchengerichte
auf der Speisekarte: Etwa ,,Hirsch in Kirsch", eingelegt in
Sauerkirschmaische, mit Lebkuchenspätzle und Rotkohl
serviert. Das Weihnachtsgebäck verwendet der Koch auch
gerne für Soßen oder ein Lebkuchenherzenmousse. Wer
noch ein Geschenk sucht: Jürgen Katzenmeier erntet im
Herbst die Obstbäume, die sein Urgroßvater gepflanzt hat,
und stellt daraus Brände her. Zum Beispiel aus der roten
Sternrenette, einem Weihnachtsapfel, der früher in der
Region weit verbreitet gewesen sein soil.

\4IT ORANGENSORBET UND
GLÜ HV/FINSCHAU \4
Wrndbeute (für 4 bis 6 Personen),
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;.i:irr;l:,.:r'il. t;t-it.t,t:;.r,:,, lll i.t.ti:,,..;',..rt. l. :.:|.r AUS den ZUtatgn mit
1.25 ml Wasser einen Brandteig zubereiten. ln einen Spritzbeutel
mit Sterntülle füllen und Rosetten (4 5 cm) auf zwei mit
Backpapier ausgelegte Bleche spritzen. lm vorgeheizten
Backofen bei 200 Grad etwa 20 Minuten backen.
Glühweinschaum: i. i: ri;,;ii.l :t,r'r: r:, r..:'iirtr:r,
AUßefdem: t..i]il;t'.;,1:"i-.:t:r ll::r:i:;'.,',,.',.r;iiir:.::r:rrlir.:t i.;:::l Eigelbe mit
Zucker und Gluhwein in einem Topf bei geringer Hitze
dickschaumig schlagen, bis die Masse luftig ist und sich keine
Flüssigkeit mehr am Boden absetzt. Die Windbeutel waagerecht
halbieren. lVl it Orangensorbet oder Zimtsahne füllen und mit
dem Glühweinschaum anrichten.
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Auf dem Rückweg nach Michelstadt kommen wir
wieder durch Beerfurth. Dort begegnen wir einem
Weihnachtsklassiker aus unserer Kindheit: Schaukelpferden. Sie stehen im Schaufenster eines kleinen
Hauses links am Ortsausgang. Dahinter liegt die
Werkstatt des letzten Gäulschesmachers, so nannte
man die Pferdchenmacher früher in der Gegend.
Der Odenwald war einst ein Zentrum der deutschen
Holzpferdchen-Produktion. Fast zwei Dutzend Betriebe übten seit Mitte des 19. Jahrhunderts dieses
Gewerbe im Odenwald aus.
Die Firma A. Krämer bringt in Beerfurth seit 1899
ausschließlich Apfelschimmel zur Welt. Als Steckenpferd, Schaukelpferd, Schaukelstühlchen oder PferdeEs gibt sie in vielen verschiedenen Größen,
mit Kufen oder Rollen ausgestattet. Das größte
Exemplar hat eine Sitzhöhe von 55 Zentimetern und

gespann.

trägt sogar das Gewicht eines Erwachsenen. Andere
sind so klein, dass sie bequem in eine Tasche passen
oder einfach dekorativ auf einem Fensterbrett stehen
können.

--- der Kirche im Modautaler Ortsteil Neunkirchen, der etwa fünf
--retervon Reichelsheim-Laudenau entfernt liegt, hat man bei guter
:-: einen herrlichen Blick bis nach Frankfurt.

Adam Krämer gab den Betrieb 1996 in die Hände
seiner Tochter Annette Krämer und seines Schwiegersohnes Harald Boos. Er hat den ehemaligen Computerspezialisten, der sich nach einem sinnlichen Beruf
sehnte, in die Kunst des Pferdchenmachens eingeweiht. Harald Boos lernte auch, wie der Apfelschimmel seine grauen Flecken bekommt. Sie werden seit
Jahrzehnten mit Hilfe von Blechschablonen aufgesprüht. Dagegen nehmen die Beinchen der kleineren
Pferde ein Bad in ej.nem antiken Tauchgerät, das
früher zum Lackieren von Federhaltern verwendet
wurde. Der von Hand gedrechselte Rumpf der Tiere ist
aus Pappelholz. Für den Kopf und das Brett, worauf
das Pferd montiert wird, hält Harald Boos Kiefernholz
bereit. Das Standbrett bekommt Rollen. Soll das Pferd
auf Kufen stehen und schaukeln, verwendet er hartes

Buchenholz, das mit Dampf gebogen wird.

i',,i-._ j: .'i i ,! ,., i i.-:i'ii"_ir. i-,.-;.:','; I .: Knorrige Wälder, urige Felsen, Burgruinen,
Schlösser und dazu noch sagenhafte Geschichten lassen sich im Odenwald schon
hinter dem nächsten Hügel entdecken. Zum Beispiel im Rodensteiner Land. Es zieht
sich von den Gemeinden Reichelsheim, Fränkisch-Crumbach bis nach Brensbach
und liegt zum Teil an der Nibelungenstraße.
Vom Gasthaus ,,Zur Freiheit" in Reichelsheim-Laudenau läuft man in 20 Minuten
durch den Wald zur Burgruine Rodenstein. Die Brüder Rudolf und Friedrich von
Crumbach, die sich ,,von Rodenstein" nannten, ließen die Anlage 1240 erbauen.
Bekannt wurde die Burg durch die Sagen von einem durch die Lüfte ziehenden wilden
Heer. Der Glaube an fliegende Geisterheere war einst in vielen Ländern verbreitet.
Heimat- und Sagenforscher gehen davon aus, dass das ,,wilde Heer" tatsächlich eine
Truppe von Menschen gewesen sei. Sie vermuten, dass Kulthandlungen dahintersteckten, die vor allem zwischen Weihnachten und dem 6. Januar zelebriert wurden.
Der so genannte Wildweibchenstein ist vom Gasthof in zehn Minuten zu erreichen. Der
Legende nach hausten am Fuße dieses Felsens zwei wilde Kräuterweiblein in einer
Höhle. Manchmal kamen sie ins Dorf und baten um Brot oder andere Dinge. Die großzügigen Bauern fanden am nächsten Tag Silberlöffel in ihrer Schublade.
Übers Jahr halten Sagen- und Märchentage, Brauchtumstage und mittelalterliche
Märkte die Erinnerung an die alten Zeiten in der Region wach. lnformationen unter:
www.odenwald-term ine.de.
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Harald Boos erf üllt Kindheltsträume. Seine Apfelschirnmel
'100
sehen aus $/ie jene Holzpferdchen, die schon vor
Jahren

beliebte Weihnachtsgeschenke waren. Er ist der letzte
Gäulschesmacher im Odenwald.

Dass es inzwischen auch unbemalte Pferdchen aus Pflaumenholz oder Erle gibt ist eine Neuerung von Harald Boos.

,,Früher wurden keine Naturpferde produziert, weil Holz
nicht a1s schön galt", erzählt er. Alle Hölzer stammen aus
dem Naturpark Bergstraße/Odenwald. Sein unbemaltes
Spielzeug ,,striegelt" der Rossmacher nur mit Wachs. Das
pflegt und hebt die Holzmaserung hervor.

ist dunkel geworden. Zeit für einen Bummel über den
Michelstädter Weihnachtsmarkt mit der großen Weihnachtspyramide und den mannshohen Räuchermännern
und Nussknackern. Wir schlendern durch die beieuchteten
Gassen der Altstadt. Ein schöner Ausklang unserer kleinen
Reise durch den Odenwald - jetzt kann es Weihnachten
Es

werden.
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Lebkuchenbäcker Willi Baumann, Marktplatz 8, 64385 Reichelsheim-Beerf urth,
Tel.: 06164123 13, Lebkuchenverkauf: Klingel im Hof oder direkt in die Backstube kommen . Gasthaus ,,Zur Freiheit", Jürgen Katzenmeier, Freiheitsstraße 20,
64385 Reiche sheim-Laudenau, Tel.: O61 641IO32, www.zurfreiheit.de, täglich
ab 11 Uhr. Holzspielwaren A. Krämer, Harald Boos, Siegfriedstraße 60,64385
Reichelshe m-Beerfurth, Tel.: 0616417511 , www.gaeulschesmacher.de, lVo und
IVI i bis Fr von 9 bis 18 Uhr, Sa. von 9 brs 14, So. von 11 bis 14 Uhr, Di Ruhetag
. Odenwälder Weihnachtsmarkt: Über 100 Holzhäuschen mit kulinarischen
Spezialitäten und Handwerk aus dem Odenwald stehen in den Gassen der Michelstädter Altstadt, Freitag vor dem ersten Advent bis 23. Dezember. Unter der Woche
von 14
20 Uh1 am.Wochenende von 11 bis 20 Uhr. www.michelstud,:d..
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Text: Mrcaela Buchholz, F0t0s' R0berto Bulgrin (14),
Gemeinde Fränkisch-Crumbach (1)
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