
16 SAMSTAG/SONNTAG, 15./16. DEZEMBER 2012

Mittendrin „Der Schneeball wird in
siedendem Fett gebacken.“

KERSTIN RENTSCH, KOCHBUCHAUTORIN

Alles
überraschend
Woss ich nuch souch wollt, …
… doddaohl überaschd woah-
rich, wie ich inn Äff-Dej di
Krooniche Weihnaochtsmark-
Bilde aus di Lufft gsähn hou, ve
weitn guggn di Hüttla ja goah
nije su doll aus als wennsda de-
voah schdesst. „Geila Billde!“,
dejtn di Gunga soung. Ve an
fliechndn Foddo-Abberaad aus
unn nije ve ann fliechndn Dep-
pich, aa nije ve di neu Kron-
iche-Feuerwäh-Drejladde aus
hodd dä Fuuchmoanns Odd-
maar foddografijed. Kroonich
hodd ja nuch ka neua, grössra
Ladde, wall die ja ben Aus-
ruggn nije dorch es Baommber-
che Dooh bassn dejt, dou
müssnsa nuch awengla auf ihje
neus Feuewähhaus wadd, dessa
schpejte aa amoll naufn Missis-
sibbidampfe naufkönna.

Völlich überaschnd hodds
heue scho inn Dezembe
gschneit. Su hodd me hall
öäschtamoll kanna Schnieja-
pflüüch in Kronich gsähn, ihra
Foahra senn woahscheins ve
laute Überaschung ze
Soalzsäuln desdarrd. In Kroo-
nich mussd me sich dorch
knöchlhuochn Schnija plouch.
Oabe es woahn nije die Schnija-
pfluuchfoahre, sonndenn die
Bürrograadn im Roudhaus
schuld. Wall sa doachelang oo
an Zeidungsberichd geärbet
hoamm, wu sa di Bürche über-
raschndeweis middaal wolldn,
dessa di Geehschdeich räum
müssn unn kann Schnija auf die
Schdrouß schmeiß däffn wie di
Schdaawiesne.

Wie sa doann doach gfoahn
senn, hou ich groud mei Eimp-
foaht frei gschaufld koatt unn
scho is dä Pfluuch um di Eggn
kumma unn hodd mich ganz
üüberaschnd gfühlda zwaa
Donna sulzichn Schnija neig-
schuom. Edds reichts mich,
edds mach ichs wie di Sdoadt
unn stell a Schild hie unn
schreib drauf: „Dieser Weg
wird nicht geräumt und ge-
streut. Bitte andere Straßensei-
te benutzen!“

Üüberaschd woah nije blouß
es Bauamt üübe es neua Schild
„Simarua 1 km“. Wall di Be-
hördn aa Joah nouch di
Schdroußnfäddichschdellung
nuch kaans aufgschdellt
hoamm, hodd sich a Eingeboo-
rene a Häzz gfasst unn issena
zevoahkumma. Drüübe freu
solltn sich di Bauamtsleut unn
ze weidra Bürche-Axjoona auf-
fodde. Mit unnra Frankn-
woald-Noama wähn di Schilde
nähmlich aa közze, doamit bil-
liche unn umwältfreundlich
sennsa doudemiet aa. Simarua
iss 30 Prozent közze alswie dä
Amtsnoama, rächnts doach
nouch. Ludscht schlejcht enn
huochdeutschn Noama ümm
42 Prozent, Schnecko unn Win-
da gewinna 38 Prozent, Berm
iss Birnbaum ümm goah 50
Prozent üübelejng. Neuabach
schpoart 33 Prozent gejche Ije-
wisst-scho-wen. Bloußne Han-
nabecknhuof danzt aus di Reia,
üüberaschndeweis iss dou es
Dialäcktwodd deudlich lenge
alswie es richdicha.

Fei nex fe unguut, bis
nächstn Samsdouch, eue
Schosch!
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Kleintettau — Wussten Sie, dass
ein Schneeball nicht immer aus
Schnee bestehen muss? Kerstin
Rentsch, Kochbuchautorin aus
Kleintettau, präsentiert hinter
einem der beiden Adventskalen-

dertürchen von diesem Wochen-
ende einen Schneeball, der aus
Mürbeteig besteht. Das Gebäck,
das häufig auch Schneeballen ge-
nannt wird, hat vor allem in der
Region um Rothenburg ob der
Tauber einen großen Bekannt-
heitsgrad. Seinen Namen ver-

dankt es seiner kugeligen Form
und der traditionellen Dekorati-
on mit Puderzucker. Allerdings
kann man es auch mit Schokola-
de verzieren. Zur Herstellung
eines solchen Schneeballs
braucht es ein so genanntes
Schneeballeneisen, mit dem er in

siedendes Fett getaucht und
goldbraun ausgebacken wird.

Und noch einen Unterschied
zum gewöhnlichen Schneeball
gibt es: Den gebackenen Schnee-
ball kann man bis zu acht Wo-
chen lagern, ohne dass eine Küh-
lung nötig ist.

Kronach — 1000 Herzen-Initiator
Gerhard Burkert-Mazur
schwärmte bei der Ausstellungs-
eröffnung des Puppenhauses der
Gehülzerin Ruth Hofmann von
den hübschen, adrett gekleide-
ten kleinen Püppchen, die die
Besucher anschauen.

Ruth Hofmann stellt im
Pfarrzentrum ihre einzigartige
Puppensammlung, für die sie
neun Jahre gesammelt hat, aus.
Dabei bietet sie auch kulinarisch
Schmankerl und Getränke an.

Der Erlös soll der Benefizaktion
„1000 Herzen für Kronach“ zu-
gute kommen. Die 13 Räume
des Puppenhauses erstrecken
sich auf vier Mini-Etagen und
werden von 84 zierlichen Leuch-
tern erhellt.

Heute und morgen geöffnet

Zu Utensilien mit Antiquitäten
und Raritäten des täglichen Le-
bens gesellen sich insgesamt 67
hübsch und adrett gekleidete
Püppchen aus verschiedenen

Epochen und Stilrichtungen,
von der Renaissance über Bie-
dermeier bis hin in die jüngste
Neuzeit.

Die Ausstellung wurde ges-
tern eröffnet. Bewunderung
fand auch eine Modelleisenbahn
von Eugen Biesenecker, Gehülz.
Die vielfältigen Püppchen und
Utensilien sind noch am Sams-
tag, 15. Dezember, von 14 bis 20
Uhr und am Sonntag, 16. De-
zember, von 10 bis 19 Uhr zu be-
wundern. Der Eintritt ist frei. eh

Zutaten: 500g Mehl, 2-3
EL Puderzucker, 60g But-
ter, 4 Eigelb, 1 Ei, 1 EL Rum,
1 Prise Salz, 100g Sauer-
rahm, zum Ausbacken:
reichlich Butterschmalz

Zubereitung: Alle Zutaten
verkneten, 20 Minuten kalt
stellen. Auf einer bemehlten
Arbeitsfläche dünn ausrol-
len. In 10x10-cm-Quadrate
schneiden. Jedes Quadrat
mit einen Teigrädchen in ca.
1 cm breite Streifen schnei-
den, aber den Rand nicht
durchschneiden! Auf einen
Kochlöffelstil auffädeln, in
die Schneeballzange legen,
diese verschließen und den
Schneeball im heißen Fett
herausbacken. Die Zange
dabei ständig drehen. Vor-
sichtig aus der Form neh-
men, abtropfen lassen und
mit Staubzucker bestäuben.

Zutaten: 5 Eiweiß, 500g
gem. Mandeln, 450g Pu-
derzucker, 2 TL Zimt, 1 EL
Kirschwasser, Zucker für
die Arbeitsfläche

Zubereitung: Eiweiß sehr
steif schlagen, dabei den
Puderzucker einrieseln las-
sen. 1 Tasse davon beiseite
stellen, für den Zuckerguss.
Mandeln, Zimt uind Kirsch-
wasser untermengen. Mit
Folie bedeckt 1 Stunde kalt
stellen. Backofen auf 200°
C vorheizen. Den Teig auf
einer mit Zucker bestreuten
Arbeitsfläche 1 cm dick aus-
rollen. Sterne ausstechen
und jeden Stern mit dem Ei-
schnee bestreichen. Auf ein
mit Backpapier belegtes
Blech setzen und bei 200°C
5-7 Minuten backen. So
bleiben sie innen schön
zart.

Schneebälle
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Zimtsterne

uu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

u uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Kerstin Rentsch nimmt einen bereist fertigen Schneeball in die Zange. Fotos: Matthias Hoch

Gerhard Burkert-Mazur fand das Puppenhaus und die niedlichen Püpp-
chen von Ruth Hofmann zum Verlieben. Foto: K.-H. Hofmann
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ADVENTSKALENDER (15/16) Kerstin Rentsch hat sich an eine Besonderheit gewagt. Sie verrät, wie in
ihrer Küche ein Schneeball und Zimtsterne entstehen.

Schneeball wird gebacken

AUSSTELLUNG

67 Püppchen sind zu bewundern
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