
MY ODENWALD
4,

80
 €

M
Y 

O
D

EN
W

A
LD

.D
E

N
O

. 
1
 /

 2
0
2
0

1



FOLGEN SIE 
IHREM INSTINKT.

DER RANGE ROVER VELAR

AB 56.400,– €
Die einen hören lieber auf ihren Verstand, andere auf ihr Herz.
Doch betrachtet man diese beeindruckende Silhouette und
ästhetische Linienführung in Kombination mit den legendären
Offroad-Fähigkeiten eines Land Rover, scheint der
Range Rover Velar das Unmögliche möglich zu machen:
den Luxus beides zu vereinen.

Auto Böhm GmbH & Co. KG
Werner-von-Siemens-Straße 104, 64711 Erbach
Tel.: 06062 94140
E-Mail: info@auto-boehm.de

Ihr Anprechpartner: Herr Christian Biedenkapp

Kraftstoffverbrauch Range Rover Velar D180 2.0l (Automatik) (Diesel) 132 kW (180 PS) in l/100 km: 6,9 (innerorts),
5,4 (außerorts), 5,9 (komb.); CO2-Emissionen in g/km: 157. CO2-Effizienzklasse: B.
Abb. zeigt Sonderausstattung.

Schöne Landschaften, saftige Wiesen, dichte Wälder, 
frische Luft. Das klingt nach Urlaub. Die Landidylle ist 
aber, wenn man dort aufwächst, auch Alltag und für den 
daran gewöhnten Blick nichts Besonderes. Aufgewachsen 
im südhessischen Wald-Michelbach hatte ich mich erst 
mal für ferne Ziele interessiert. Längere Reisen, Aufent-
halte in San Francisco und mein neuer Lebensmittelpunkt 
Mannheim waren immer verbunden mit fotografischen 
Streifzügen. Im Fokus standen – und stehen – dabei 
immer Menschen: Es fasziniert mich, was sie antreibt 
und bewegt. Vor einigen Jahren habe ich begonnen, auch 
Menschen im Odenwald zu porträtieren, Kunst und 
Kultur zu dokumentieren sowie Reportagen zu erstellen. 
Gestoßen bin ich dabei auf großes Traditionsbewusstsein 
gepaart mit frischen Ideen, auf alteingesessene Originale 
und junge kreative Köpfe und auf viele innovative Unter-
nehmen in der ganzen Region.

Ausgiebige Ausflüge in der sanft hügeligen Landschaft  
des Odenwaldes wurden für mich eine neue Kraftquelle – 
ein Ort, wo Ruhe und Weite herrschen, um abzuschalten 
und aufzutanken. Durch die Begegnungen mit ganz 
unterschiedlichen Menschen und beim In-der-Natur-Sein 
habe ich meine Heimat mittlerweile neu kennen- und  
lieben gelernt. Meine Entdeckungen habe ich gemeinsam 
mit Journalisten und Filmemachern zu Reportagen zu-
sammengetragen. Daraus wurde Ende 2017 das Online-
Magazin myodenwald.de. Ein Magazin, das im gesamten 
Odenwald und den angrenzenden Regionen vielerlei Cha-
raktere und Geschichten sucht und findet – und damit 
auch jede Menge Menschen begeistert.

Zu jenen gehört auch Christian Jöst, Geschäftsführer des 
Schleifmittelherstellers JÖST Abrasives. Gemeinsam mit 
seiner Familie lebt er im Odenwald und brennt für die 
Region. Für die Idee, My Odenwald als Printversion zu 
realisieren, war die Familie sofort Feuer und Flamme.  
Dass unsere erste Druckausgabe nun vor euch liegt, ist 
wesentlich der Unterstützung von JÖST Abrasives und der 
Familie Jöst zu verdanken. Ein großes Dankeschön dafür!

Der Druck des Magazins wurde durch den Corona-
Lockdown zunächst auf Eis gelegt. Nun normalisiert sich 
das Leben langsam wieder, und viele Menschen sehnen 
sich nach Natur, schönen Landschaften, saftigen Wiesen 
und dichten Wäldern, wie wir sie direkt vor unserer  
Haustür haben. Gerade jetzt ermöglicht ein klassisches 
Magazin auf Papier eine besondere Art des Genießens.  
Ein Anlass zum Entschleunigen – und Gelegenheit, noch 
viele weitere Schätze des Odenwaldes zu entdecken.

Macht es euch gemütlich und taucht ein in diese herr-
liche Region – in einen Urlaub in der eigenen Heimat.  
Und bleibt gesund!

Viel Freude mit MY ODENWALD

LIEBE AUF DEN ZWEITEN BLICK

Petra Arnold
Initiatorin und Fotografin
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JÜRGEN FLÜGGE

Die Fotografin und Künstlerin ist 
eine genaue Beobachterin und 
erzählt mit ihren Bildern Geschich-
ten von Menschen. Die Werke der 
gebürtigen Heidelbergerin sind in 
nationalen und internationalen 
Gruppen- und Einzelausstellungen 
sowie auf Fotofestivals zu sehen. 
Offen, neugierig und ohne zu  
werten, begegnet sie Menschen aus 
ganz unterschiedlichen Milieus – 
unter anderem im Odenwald, den 
sie gerade neu entdeckt. Sie ist  
Initiatorin von My Odenwald.

Er ist einer der Geschäftsführer 
des Schleifmittelherstellers Jöst 
Abrasives in Affolterbach, ein 
Odenwälder Unternehmen, 
das Kunden auf der ganzen 
Welt beliefert. Innovativ sein, 
nach vorne denken und gleich-
zeitig den eigenen Wurzeln 
treu bleiben – das ist Teil des 
Erfolgsrezeptes seines Fami-
lienbetriebs. Den gleichen 
Gedanken erkannte er bei My 
Odenwald. Die Realisierung 
der Printversion ist maß-
geblich ihm zu verdanken.

Nach ihrer Ausbildung an der 
Deutschen Journalistenschule 
München war die Berlinerin unter 
anderem Korrespondentin für die 
Frankfurter Rundschau und den 
Evangelischen Pressedienst. Seit 
1996 ist die mehrfach ausgezeich-
nete Journalistin beim öffent-
lich-rechtlichen Hörfunk tätig.  
In ihrem LandLebenBlog und in 
der My Odenwald-Kolumne 
schreibt die Wahl-Odenwälderin 
über ihre Erlebnisse als Zugezo-
gene im hohen Norden des Wil-
den Südens.

Der gebürtige Darmstädter hat 
Germanistik und Theaterwissen-
schaft in München studiert.  
Nach Stationen als Regisseur, 
Intendant und Autor in München, 
Frankfurt, Berlin und anderswo  
rief er 2001 das Hof Theater 
Tromm im südhessischen Oden-
wald ins Leben, das er heute als 
Intendant leitet. Er lehrt außerdem 
Theatergeschichte an der Theater-
akademie Mannheim. Die Realisie-
rung von My Odenwald hat er mit 
Rat und Tat begleitet und 
unterstützt.

Unsere gemeinsame 
Leidenschaft – der 
Odenwald – verbindet 
uns. Als Mitwirkende 
der ersten Stunden  
hat jeder seinen Teil  
beigetragen, dass  
diese erste Ausgabe  
gefüllt mit Schätzen  
der Heimat vorliegt.

ODENWALD 
LOVERS

FRIEDERIKE KROITZSCH

CHRISTIAN JÖST

PETRA ARNOLD
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CASA MIA
Blumen machen euren  
schönsten Tag unvergesslich. 

Ludwigstr. 67
69483 Wald-Michelbach 
 
T. 06207 923770
casamia-waldmichelbach.de

ANZEIGE
ODENWALD LOVERS



Nach einem Odenwälder 
Volkslied benanntes  
Restaurant in Brensbach. 
In dem historischen  
Fachwerkhaus von 1790 
werden gutbürgerliche 
und stets frisch zuberei-
tete Speisen serviert. 
SEITE 66

In Miltenberg zeigt  
kühler Beton seine sanfte 
Seite: in mit Liebe hand-
gefertigten Unikaten.  
SEITE 56

In Lorsch, im Freilicht- 
labor Lauresham, ist das 
Mittelalter mit allen  
Sinnen erfahrbar.  
Dank der Rekonstruktion 
eines Herrenhofes aus 
dem 8. Jahrhundert gibt 
es die Gelegenheit, den 
Alltag vor 1.200 Jahren  
zu erleben. 
SEITE 60

Das in Absteinach gelegene 
Gästehaus bringt land-
schaftliche Schönheit, indi-
viduelle Gastfreundschaft 
und elegantes Interieur  
harmonisch in Einklang. 
Die Inneneinrichtung zeigt 
das geschmackssichere 
Auge von Gastgeberin 
Corinna Jöst.   
SEITE 42

Von Rupprecht Bayer 
wurde 1957 in Dürr- 
Ellenbachtal einer der  
ersten Waldlehrpfade 
Deutschlands angelegt. 
Seitdem wird Besuchern 
die Pflanzen- und  
Tierwelt vorgestellt, um 
ihr Naturverständnis  
und Umweltbewusstsein 
zu fördern.  
SEITE 50

Mit ihren ein bis zwei 
Millionen Jahren ist die 
bei Buchen gelegene-
Tropfsteinhöhle eine der 
Attraktionen des Geo- 
Naturparks Bergstra-
ße-Odenwald. Tropfen 
für Tropfen sind urtüm-
liche Gebilde entstanden, 
gigantische Stalagmiten 
und Stalaktiten, die merk-
würdigsten Formen.  
SEITE 36

Im südhessischen Michel-
stadt-Vielbrunn bietet das 
Parkhotel 1970 die ganze 
Echtheit der bunten 
70er-Jahre. Technisch auf 
dem neuesten Stand, aber 
in Design und Flair unan-
getastet, lädt es ein zum 
Trip in eine Kult-Ära. 
SEITE 70

In Wald-Michelbach 
entstehen einzigartige 
Schneidwerke von feinster 
Manufaktur-Qualität. 
Otto Morr fertigt Messer 
als individuelle Unikate 
fernab des Mainstreams.  
SEITE 28

Das Familienunterneh-
men JÖST abrasives aus 
Affolterbach ist ein  
Pionier auf den Gebieten 
Schleifmittel, Schleifsys-
teme und der Lösung viel-
fältiger Reinigungsaufga-
ben. Ein Odenwald- 
Champion wie aus dem 
Bilderbuch!  
SEITE 20

1    SCHOLZE GRET

2    EIGENART MEETS  
 UNA PRODUCTS

4   FREILICHTLABOR 
 LAURESHAM

6    DAS HARDBERG

8    WA L D L E H R P FA D

3    EBERSTADTER 
 TROPFSTEINHÖHL

5    PARKHOTEL 1970

7    OTTO MOOR

9    JÖST ABRASIVES

GESCHICHTEN
AUS DEM
ODENWALD
Es ist wie ein  
kleiner Urlaub  
in der eigenen  
Heimat und eine  
Entdeckungsreise 
durch den  
Odenwald! 

Bezaubernde 
Landschaften 
und Odenwälder 
Originale treffen 
auf innovative
Unternehmen.
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UNTERHOLZ 
GIN
Der Spirit des Odenwalds! 
Entdecke das Geheimnis dreier  
Waldkräuter kombiniert mit einem 
Hauch von frischem Zitronengras  
und Kamillenblüte. 
 
follow us @unterholzgin

ANZEIGE

HESSEN

BAYERN

BADEN-WÜRTTEMBERG

GESCHICHTEN VON HIER



MENSCHEN

ERLEBEN

Ein Odenwald-Champion wie aus 
dem Bilderbuch: JÖST abrasives

Initiative junger Odenwälder findet 
kreative Ideen zum Lockdown.

Millionen Jahre hat die Eber-
stadter Tropfsteinhöhle darauf 
gewartet, entdeckt zu werden.

Das Gästehaus „Das Hardberg“ 
bringt landschaftliche Schönheit, 
Gastfreundschaft und elegantes 
Interieur in Einklang.

Peter Jöst: Der Unternehmer  
wird vom Magazin „Wirtschafts-
woche“ zu einem „Helden des 
Mittelstands“ ernannt.

Der Naturfreund fertigt Messer 
als individuelle Unikate.

Martine Ruedinger gibt Tipps  
zu Umweltschutz, Nachhaltigkeit 
und Müllvermeidung.
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Mit Herz und Schliff

WasJetzt Odenwald

In die Unterwelt

Ganz nah am Gast

Im Interview

Otto Morr

An die Umwelt denken

28
JÖST abrasives: 
Helden des 
Mittelstands

Schöne  
Aussichten:  
der Odenwald  
in Bildern

10

Einzigartig:  
Schneidwerke  
von feinster  
Manufaktur- 
Qualität

36
8

Jürgen Flügge vom Hof-Theater 
Tromm verrät uns einiger seine 
Odenwälder Kultur-Highlights.

Mitte der 50er-Jahre entstand  
im idyllischen Dürr-Ellenbachtal 
einer der ersten Waldlehrpfade 
Deutschlands.

Filigrane Kunstwerke aus Beton. 
Das raue Material zeigt seine 
sanfte Seite: in mit Liebe hand-
gefertigten Unikaten.

Im Freilichtlabor Lauresham ist 
das Mittelalter mit allen Sinnen 
erfahrbar.

56

58

64

68

Kulturtipps

Im Himmelreich

Handmade

Mitten ins Leben

GENUSS

Der Darmstädter Jan Eichenauer 
verliebte sich in das Gasthaus 
„Scholze Gret“ in Brensbach.

Das Parkhotel 1970 im süd- 
hessischen Michelstadt-Vielbrunn 
bietet die ganze Echtheit der 
bunten 70er-Jahre.

74

78

Scholze Gret

Park Hotel 1970

Petra Helène präsentiert 
Gerichte aus ihrem Foodblog 
„Herd(s)kasper“. Diesmal: 
Grünkernsuppe

My Odenwald lässt grüßen. 
Nützliche Mitbringsel für Natur-
freunde, Odenwald-Fans und 
solche, die es werden wollen. 
Oder sich einfach selbst 
beschenken.

84

89

Regionale Küche

Naturfreunde

Naturkunde: 
der Waldlehrpfad 
im idyllischen  
Dürr-Ellenbachtal

Zeitreise:  
Im Freilichtlabor 
Lauresham erlebt 
man den Alltag vor 
1.200 Jahren.

Kult-Ära: ein Hotel  
in erhaltener  
original 70er-Jahre- 
Ausstattung
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Katzenbuckel / Der erloschene Vulkan des Odenwaldes
Der Katzenbuckel am Dreiländereck Hessen, Baden-Württemberg und Bayern ist mit 626 Metern die höchste Erhebung des Odenwalds.  
Am Katzelbuckelsee, einem ehemaligen Steinbruch, führt ein Weg hinauf zum Berggipfel und endet an einem Aussichtsturm.
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Miltenberg / Bootstour auf dem Main
Die „Perle am Main“, wie Miltenberg auch genannt wird, liegt in einer malerischen Kulisse zwischen Fluss und Hügel.  
Die Stadt bietet viele Sehenswürdigkeiten in der historischen Altstadt. 
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Marbach-Stausee / Natur, Freizeit und Entspannung
Mit ca. 22 ha Fläche bei Dauerstau und 49 ha bei Vollstau ist der Stau- und Badesee das flächenmäßig größte  
Stillgewässer des Odenwalds. Seit 2009 findet einmal im Jahr das Sound Of The Forest Festival an dem See statt. 
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Burgensteig Bergstraße / Schöne Aussichten
Der rund 120 Kilometer lange Bergsträßer Burgensteig führt entlang der Bergstraße von Darmstadt bis nach Heidelberg. Auf dem Qualitätswanderweg 
über Berg und Tal, durch tiefe Wälder, über Wiesen, vorbei an Bächen und Weinbergen kann man zahlreiche Burgen und Schlösser entdecken.
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Wer wünscht sich nicht, ab  
und zu mit „leichtem Gepäck“ 
zu reisen? Das junge Taschen- 
label Packesel aus Fürth im 
Odenwald hat eine sehr schicke 
und styliche Lösung hierfür  
gefunden.

Die kleinste Tasche aus der  
umfangreichen Kollektion  
der Packesel ist aus Rindleder 
handgefertigt und in verschie-
denen Farben erhältlich. Sie 
hat einen längenverstellbaren 
Riemen und bietet Platz für 
Handy, einen kleinen Geld- 
beutel und Schlüssel. Ob beim 
Spazierengehen, Einkaufen  
oder Tanzen – einfach ein  
toller Begleiter.

DIE HÜBNERS & ICH
edreht wurde der Film von 2016 bis 2018 auf den Pfälzer Höfen nahe 
Nieder-Kinzig und spiegelt das Leben der völlig untypischen autark 

lebenden Bauernfamilie Hübner. Der Regisseur und Kameramann Oliver 
Wörner (*1964, Bad König im Odenwald) nähert sich seinen Hauptfigu-
ren, den drei „Hübners“, mit Respekt und tritt als stiller Beobachter in 
den Hintergrund.

Die Protagonisten spielen keine Rolle, sondern teilen mit dem Betrachter 
das Leben im Wandel der Jahreszeiten. Ohne die sonst üblichen aufwen-
digen Settings, Lichtaufbauten und ohne großes Equipment werden 
Momente authentisch aufgezeichnet. Durch die einfache Filmführung 
öffnen sich Türen, die bei klassischen Film-Drehs verschlossen bleiben. 
Die Kamera nimmt auf und der Mensch dahinter verschwindet in einer 
Welt, die für viele vermutlich erst einmal etwas seltsam veraltet oder auch 
extrem wirkt. Die Hübners leben ein Leben vor unserer Zeit mit Trakto-
ren, die heute eher in einem Museum zu finden sind. Der Film wurde im 
vergangenen Jahr auf dem „Festival des deutschen Films“ in Ludwigsha-
fen gezeigt.

PACKESELRegisseur und  
Kameramann Oliver 
Wörner wurde für 
seinen Film über das 
bäuerliche Leben im 
Odenwald nominiert.

Made in Fürth: kleiner Begleiter für leichtes Gepäck
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LAMMERSHOF
Come To The Wild Side 
Landhotel / Restaurant / Tagungen

Abtsteinacher Str. 2 
69488 Birkenau-Löhrbach

T. 06201 845030
lammershof.de

WWW    PACKESEL-TASCHEN.DE
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BUMMELN  
DIGITAL

Corona kam, auch die regionale Wirtschaft geriet ins Tau-
meln, und viele Odenwälder Unternehmen fragten sich bang: 
„Und was jetzt?“ Zwei junge Webdesigner haben schon kurz 
nach dem Lockdown im März eine Unternehmensplattform 

für den Odenwald eingerichtet. Aus zunächst 10 teilnehmen-
den Betrieben sind inzwischen bald 300 geworden, und die 

Online-Plattform wächst und wächst.

TEXT   FRIEDERIKE KROITZSCH

MENSCHEN

„Zuerst haben wir uns mal in unser 
stilles Kämmerlein zurückgezogen 
und ein bisschen nachgedacht“, erin-
nert sich Theresa Bartmann. „Aber 
eigentlich nur eine Stunde lang, und 
dann sind wir durchgestartet“, fügt 
die junge Frau lachend hinzu. Nur 
eine Stunde? Für ein so großes Pro-
jekt? „Wir hatten so viele tolle Leute 
an der Hand, die uns unterstützt und 
tatkräftig geholfen haben, da ging das 
irgendwann von ganz alleine!“, sagt 
die junge Webdesignerin.

Das Kind, das Bartmann und ihr 
Kollege Sebastian Theobald mit 
ihren vielen Freunden und Helfern 
in die Welt gesetzt haben, heißt  
wasjetzt-odenwald.de, und nach nur 
ein paar Monaten ist es jetzt schon 
ziemlich groß geworden. Geboren  
im März, als alle Welt auch im 
Odenwald in die Corona-Zwangs-
pause geschickt wurde.

Vielen Unternehmen, kleinen wie 
großen, brachen von jetzt auf gleich 
die Umsätze ein, nichts ging mehr, 
niemand ging mehr bummeln oder 
shoppen, niemand kaufte, niemand 
bestellte irgendwas. Einzelhandelsver-
bände, Industrie- und Handelskam-
mer, die Kommunen forderten die 
Bürger dazu auf, den regionalen Ein-
zelhandel zu unterstützen in diesen 
schweren Zeiten. „Aber wie?“, fragten 
sich auch Bartmann und Theobald. 
Und: „Wen gibt’s da überhaupt?  
Wer braucht jetzt wirklich dringend  
Unterstützung?“

Also zogen sie sich für ein kurzes 
Stündchen in ihr stilles Kämmerlein 
zurück und dachten nach. Das stille 
Kämmerlein ist die Heckenmühle in 
Wald-Michelbach, hier haben The-
resa Bartmann und Sebastian Theo-
bald eine Agentur für Grafik- und 
Webdesign. Natürlich hätten die bei-

den jedem einzelnen Unternehmen 
in der Region anbieten können, eine 
schicke Website zu gestalten, mit 
Online-Shop, damit das Geschäft 
irgendwie weitergehen kann. „Aber 
das wollten wir nicht, das hätte viel 
Geld gebracht, aber wenig Sinn 
gemacht“, sagt Bartmann. Und dann 
war schnell klar: „Was wir brauchen, 
ist eine digitale Plattform für alle 
Odenwälder Unternehmen!“ Eine 
Plattform, auf der auch der Besucher 
auf einen Blick sieht, was es alles gibt 
im Odenwald, und wo genau er was 
bekommen kann.

So also entstand die Website wasjetzt-
odenwald. Fehlten nur noch die 
Unternehmen, die sich hier präsen-
tieren wollten. Und so kamen 
Freunde und Bekannte von Theresa 
und Sebastian ins Spiel. Alles junge 
Odenwälder aus Leidenschaft, und 
jeder Einzelne wieder mit großem 

In der Heckenmühle in Wald-Michelbach befindet sich die Kreativschmiede von WasJetzt Odenwald und „STARTS Grafik & Webdesign”.
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Denise Trautmann ist für Texterstellungen, Layout-Designs jeglicher Art  
und die Social-Media-Auftritte verantwortlich. 

Freundes- und Bekanntenkreis in der 
Region. Schnell machte das Angebot 
die Runde, „und so sind wir mit zehn 
Unternehmen auf der Internet-Seite 
gestartet“, erinnert sich Bartmann.

Inzwischen stellen sich auf wasjetzt-
odenwald fast 300 Unternehmen vor, 
geordnet nach Branchen und Ange-
boten. Auch einen Online-Shop bie-
ten einige davon inzwischen an. „Da 
entsteht ein virtueller Marktplatz“, 
sagen Theresa und Sebastian. Die 
Besucher können per Internet ganz 
gezielt nach Produkten oder Waren 
in der Region suchen, oder auch ein-
fach mal bummeln gehen und 
schauen, was es alles gibt. Die Anbie-
ter aus dem Odenwald lernen sich 
plötzlich gegenseitig besser kennen, 
vernetzen sich. „Das ist ein bisschen 
wie früher auf dem Marktplatz im 
Ort“, sagt Theresa, „man sieht sich, 
lernt sich (neu) kennen, kommt ins 
Gespräch oder auch ins Geschäft, das 
ist für uns ein toller Erfolg!“

Da gibt es Unternehmen und Anbie-
ter, die quasi Tür an Tür sitzen und 
doch von der Existenz des anderen 
nichts wussten und nun plötzlich 
zusammenarbeiten können. Da gibt 
es Kunden, die seit Jahren ein 
bestimmtes Produkt suchen und jetzt 
plötzlich merken, dass es quasi vor 
der Odenwälder Haustür angeboten 
oder sogar produziert wird.

Die Unternehmensplattform wächst 
und wächst, auf der digitalen Land-
karte markieren rote Pins den Stand-
ort der jeweiligen Firma, oder des 
jeweiligen Angebots, fast 300 rote 
Punkte drängeln sich da also schon. 
„Der Bereich, den wir mit unserer 
Seite abdecken, wird immer größer“, 
sagt Bartmann, und gerne würden die 
beiden auch noch mehr Unterneh-
men aus dem badischen und dem 
bayerischen Teil des Odenwaldes mit 
aufnehmen. „Ländergrenzen gibt es 
bei uns nicht!“. Nur „Odenwald“ 
muss es eben sein. Eine Region, die 

Sebastian, Denise und Theresa nutzen den Platz vor der Mühle zur kreativen Schaffenspause oder zum Brainstorming.

so viel Potenzial habe, sagen die zwei 
Webdesigner. Eine Region, in der es 
viele innovative, junge Unternehmer 
und Unternehmerinnen gibt, die 
etwas Neues machen wollen, frische 
Ideen und frischen Wind in den 
Odenwald bringen. Menschen, die 
Tradition und Moderne verbinden 
möchten, und das auf dem Land, 
ganz bewusst. Eine Region, in der 
sich auch die Macher von wasjetzt-
odenwald wohlfühlen. „Ich würde 
nicht in einer Stadt leben wollen“, 
sagt Theresa Bartmann. „Die schöne 
Natur hier, die Stille – ich wollte dar-
auf nicht verzichten.“ Die Wald-
Michelbacher Heckenmühle ist dabei 
so etwas wie der Dreh- und Angel-
punkt, hier treffen sich Bartmann 
und Theobald mit Freunden, hier 
wird gefeiert, hier werden Konzerte 
und Partys veranstaltet. „Hier sind wir 
zu Hause“, sagt Bartmann, „und 
wenn wir von hier aus unseren Oden-
wald weiter nach vorne bringen kön-
nen, umso besser!“  

Theresa Bartmann und Sebastian Theobald haben
das Projekt WasJetzt Odenwald ins Leben gerufen.
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„Lockdown“, „Shutdown“ – was für Begriffe! Wie aus einem Science-Fiction-
Thriller. Begriffe, von denen wir alle nie ahnten, dass sie mal irgendetwas mit 
unserem Leben zu tun haben könnten. Und dann kam Corona. Und machte 
vielen von uns einen gehörigen Strich durch zahlreiche Rechnungen.  
Auch uns von My Odenwald.

„Eigentlich war alles fix und fertig“, erinnert 
sich Petra Arnold. Die Fotografin aus Wald-
Michelbach ist die Initiatorin des Projektes 
My Odenwald. Was sich bisher sehr erfolg-
reich im Internet abspielt, sollte nun auch ein 
gedrucktes Magazin werden – so, wie Ihr es 
jetzt endlich in den Händen haltet. „Die Texte 
waren bereits zum Jahreswechsel alle geschrie-
ben, Satz und Layout ebenfalls fertig, die 
Finanzierung stand, und eigentlich sollte das 
erste My Odenwald-Magazin schon im Früh-
jahr in die Druckerei. “

Stattdessen also: Shutdown. Das Leben, das 
Wirtschaftsleben, wurde teilweise lahmgelegt, 
kleine und große Unternehmen kamen ins 
Wanken, die Fußgängerzonen waren men-
schenleer, Kassen hörten auf zu klingeln, Auf-
träge wurden verschoben oder gleich storniert. 
Der Druck auch unseres Magazins wurde erst 
mal abgeblasen, einige Partnerverträge und 
Kooperationen wurden schweren Herzens 
gekündigt. Auch für My Odenwald-Initia-
torin Petra Arnold eine eher schwierige Zeit. 
Glück im Unglück: „Ich wohne im Oden-
wald, und ich war und bin so dankbar dafür. 
Ländlicher Raum, die Natur direkt vor der 
Haustür, das hat vieles erleichtert.“ Darin liegt 
auch ihre Hoffnung: „Vielleicht besinnen sich 
Menschen durch die Krise wieder etwas mehr 
auf das Wesentliche, werden sensibler, ent-
wickeln ein größeres Interesse an der Natur 
und bekommen Lust auf das Landleben und 
auf die Geschichten und Produkte aus dem 
Odenwald.“ Und inzwischen haben sich zum 
Glück auch schon wieder neue Zusammen-
arbeiten ergeben. Die Krise als Chance.

Die Geschichten in diesem ersten My Oden-
wald-Magazin sind also alle entstanden, als 
„Corona“ noch ein Fremdwort war. Die 
Zwangspause haben wir genutzt, um noch 
mal nachzufragen bei einigen unserer Protago-
nisten: Wie sie die Krise bisher erlebt oder 
gemeistert haben, wie sie unter den neuen 
Vorzeichen ihre Zukunft sehen.

Im Parkhotel 1970 ging mit dem Shutdown gar nichts 
mehr – wie überall in der Hotellerie. Für Otilia Toma 
und ihr Team hieß das: Türen abschließen, Zwangs-
pause. Wochenlang. „Wir hatten überhaupt keine Ein-
nahmen mehr, alles wurde abgesagt. Veranstaltungen 
hier im Parkhotel, geplante Produktionen und natür-
lich alle Buchungen.“ So erlebte Toma ihre private und 
berufliche Finanzkrise. Aber: „Es läuft langsam wieder 
an. Die Gäste sind noch zurückhaltend, aber ich denke, 
in diesem Jahr werden viele Urlauber nicht ins Aus-
land fahren, sondern in Deutschland Urlaub machen.“ 
Vielleicht kann auch Vielbrunn davon profitieren, 
hofft sie. „In den 50er Jahren gab es hier 15 Gaststät-
ten, heute gerade noch eine. Vielleicht kommen wie-
der mehr Gäste zu uns in den Urlaub, und vielleicht tut 
sich da wieder was!“ Ist die Krise überstanden? „Nein“, 
denkt Otilia Toma, „ich glaube, das Thema Corona ist 
noch nicht vorbei. Wir müssen einfach zusammenhal-
ten und die Ruhe bewahren. Wir dürfen nicht aufgeben!“  

OTILIA TOMA

Hotelinhaberin / Parkhotel 1970 in Vielbrunn-Michelstadt

Den 21. März 2020 wird Gastronom Jan Eichen-
auer vermutlich nie mehr vergessen. Es war der Tag, 
an dem er sein Gasthaus schließen musste. Nicht, 
weil er das so beschlossen hatte, sondern weil Co-
rona und die Pandemieverordnungen es so wollten. 
Nichts ging mehr, und Eichenauer schickte sein gan-
zes Team in Zwangsurlaub. „Ich musste mich erst-
mal sortieren“, erinnert er sich.

Nach einer Woche schon startete er mit einem Teil 
seiner Leute wieder durch, für andere meldete er 
Kurzarbeit an. Essen to Go – das Gasthaus Scholze 
Gret in Brensbach wurde zum Take-away-Restau-
rant. Seit Anfang Juni nun darf Eichenauer wieder 
Gäste vor Ort bewirten. „Es war ein wunderbarer 
Start, die Unterstützung in der Region war und ist 
bis heute unbeschreiblich!“, sagt Eichenauer dank-
bar, und auch das wird er vermutlich sein Leben 
lang nicht mehr vergessen. Wenn er die zurücklie-
genden Monate in einem Satz zusammenfassen 
müsste, lautete der: „Es geht nur zusammen, wir 
schaffen das!“

JAN EICHENAUER

Gastronom / Gasthaus Scholze Gret in Brensbach

„Es kommt, wie es kommt“, sagt Vater Peter Joest immer, 
und dem kann sich Sohn Christian nur anschließen. Die 
Corona-Pandemie kam auch für sein Unternehmen ziem-
lich aus heiterem Himmel. „Der März 2020 war noch 
relativ unspektakulär, abgesehen davon, dass wir plötzlich 
einen Kinderhort mit bis zu 6 Kindern im Besprechungs-
zimmer unser Eigen nennen durften“, erinnert sich sein 
Bruder Dominic Joest. Aber es dauerte nicht lange, da 
musste auch JÖST Abrasives besonders in den ausländi-
schen Märkten mit erheblichen Umsatzeinbußen zurecht-
kommen. Trotzdem blieb das Unternehmen zu 100 Pro-
zent lieferfähig, dank der Struktur und der Verbundenheit 
mit der Region, sagt der Unternehmer.

Generell bleiben die Odenwälder Unternehmer optimis-
tisch: „Wir sehen in der Krise durchaus die Möglichkeit 
einer Chance. Als mittelständisches, familiengeführtes 
Unternehmen mit Sitz im Odenwald produzieren wir aus-
schließlich hier bei uns. Wir hoffen, dass vielleicht andere 
auch erkennen, dass es durchaus Sinn macht, sich von der 
Abhängigkeit langer Lieferketten zu befreien, auch wenn 
das zur Folge hat, dass der Einkaufspreis vielleicht ein biss-
chen höher ist!“

Geschäftsführer / JÖST Abrasive in Affolterbach

CHRISTIAN JOEST UND DOMINIC JOEST
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Versicherungsexperten aus  
Lampertheim und Gorxheimertal  
bündeln ihre Kräfte: Im Netzwerk  
der Insurefriends sind Kunden in  
allen beruflichen und privaten  
Lebenslagen gut aufgehoben.

ie Fälle, mit denen sich Adrian Mildenberger, Jochen 
Hintenlang, Claus Hofmeister und Thomas Erling 
beschäftigen, sind so vielfältig wie das Leben selbst. 

Sturmschäden, gesundheitliche Probleme, ein Unfall mit 
dem Dienst- oder Privatfahrzeug, aber auch Cyberkrimi-
nalität und Erpressung von Unternehmen – mit alldem 
setzen sich die vier erfahrenen Agenturinhaber und ihre 
acht hochqualifizierten Mitarbeiter tagtäglich auseinan-
der. Um jeden Kunden noch besser betreuen zu können, 
arbeiten die vier Experten nun noch enger zusammen – 
unter der gemeinsamen Marke Insurefriends. 

„Gemeinsam als starker Partner gegenüber den Versiche-
rern auftreten und jedem Kunden passgenaue Lösungen 
und schnellen, kompetenten Rat auch in komplexen Fra-
gen anbieten“, das sind für Jochen Hintenlang die größ-
ten Vorteile des neuen engmaschigen Netzwerks. Die 
Wege zu den Versicherten bleiben kurz: Die beiden Büros 
in Lampertheim und Gorxheimertal sind auch weiterhin 
die Stammsitze im Drei-Länder-Eck zwischen Hessen, 
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Hier lebt und 
arbeitet der Großteil der Kunden der Insurefriends, die in 
den Basler Versicherungen einen starken Hauptpartner 
mit breitem Portfolio haben. „In den Bereichen Kranken- 
und Lebensversicherung arbeiten wir außerdem mit 
renommierten Versicherungen wie der DKV oder der 
Alten Leipziger zusammen und können Unternehmern so 
auch hervorragende Angebote zur betrieblichen Kranken-
versicherung oder Altersvorsorge machen“, erläutert 
Jochen Hintenlang. 

„Ehrlich, kompetent, schlagkräftig“ – das ist der 
Anspruch der Insurefriends. Das beinhalte die kompe-
tente, kundenorientierte Beratung ebenso wie die unkom-
plizierte Regulierung im Schadensfall für Unternehmer 
und Privatpersonen, erklärt Jochen Hintenlang: „Wir 
betreuen je zur Hälfte betriebliche und private Kunden. 
Jeder Unternehmer ist ja auch eine Privatperson – viele 
legen ihre kompletten Versicherungsangelegenheiten ver-
trauensvoll in unsere Hand.“

Thomas Erling, Jochen Hintenlang,  
Adrian Mildenberger, Claus Hofmeister

D

INSUREFRIENDS
Bezirksdirektion Jochen Hintenlang  
Am Wetzelsberg 2 
69517 Gorxheimertal
T. 06201 844887  
jochen.hintenlang@insurefriends.de
 
Bezirksdirektion VIP Lampertheim OHG
Biedensandstr. 56 
68623 Lampertheim
T. 06206 98880 
info@insurefriends.de
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Mit Blick auf die vergangenen Wochen und Monate gibt 
es für Christine Apro inzwischen einen Begriff, der ihre 
Gemütslage beschreibt: Dankbarkeit. Und das, obwohl 
zunächst einmal die gesamten Einnahmen ihrer Taschen-
manufaktur wegbrachen. „Aber wir haben früh reagiert 
und die Produktion von Taschen auf Masken umgestellt“, 
sagt Apro. „So konnten wir bei der Versorgung mit drin-
gend benötigten Masken helfen und gleichzeitig unser 
Einkommen sichern.“ Dadurch war die Zeit seit März 
herausfordernd, „aber mit viel Einsatz und Arbeit hat das 
eine glückliche Wendung für unser Unternehmen 
genommen.“

Finanzielle Einbußen gibt es, ganz klar, aber die berufliche 
Existenz war zu keiner Zeit in Gefahr, und jetzt blicken 
die beiden Unternehmerinnen zuversichtlich in die 
Zukunft. „Wir werben verstärkt in den sozialen Medien 
und bauen unseren Online-Shop aus, damit bleiben wir 
handlungsfähig“, ist sich Susanne Fischer sicher. Bei aller 
Zuversicht hat eines die beiden aber doch sehr beein-
druckt in diesen Pandemie-Zeiten: „Erschreckend, wie 
verletzlich die Menschheit im 21. Jahrhundert noch ist!“

CHRISTINE APRO UND SUSANNE FISCHER
Inhaberinnen  / Packesel – Taschenmanufaktur in Fürth

Während andere in die Zwangspause mussten, hatte Mar-
tine Rüdinger während des Corona-Shutdowns fast mehr 
zu tun, als ihr lieb war. Der Grund: Ihr Unverpackt-Laden 
in Birkenau durfte geöffnet bleiben, aber ihre Mitarbeite-
rin ging in den Mutterschutz. „Sechs Tage die Woche habe 
ich im Laden gestanden, das war anstrengend“, sagt die 
gebürtige Französin. Umso schöner die Erfahrungen, die 
sie im Laden machen konnte: „Das Geschäft hat sich 
absolut positiv entwickelt, die Kunden fühlten sich bei 
uns offenbar sicherer und geschützter als in einem großen 
Supermarkt.“  

Und so fasst sie auch die vergangenen Monate durchaus 
positiv zusammen: „Anstrengend, aber absolut berei-
chernd. Die Menschen sind insgesamt viel rücksichtsvoller 
geworden, scheint mir, und ich selber konnte die Palette 
regionaler Produkte in meinem Laden deutlich erweitern!“ 
Und doch hat die Pandemie natürlich auch für Martine 
ihre negativen Folgen: Seit Monaten hat sie ihre Familie 
nicht gesehen. „Die Besuche in Frankreich fehlen mir 
sehr“, sagt sie.  

MARTINE RÜDINGER

Inhaberin  / Chez Martine – Unverpackt-Laden in Birkenau

CORONA STATUS QUO



MIT HERZ  
UND SCHLIFF

Christian und 
Dominic Jöst führen 
gemeinsam mit 
ihrem Vater das 
Unternehmen JÖST 
abrasives.

Ein Odenwald-Champion wie aus dem Bilderbuch: Für seine Verdienste  
wurde Peter Jöst Anfang 2019 zum „Helden des Mittelstands“ ernannt.  

Doch der von ihm gegründete Familienbetrieb hat nicht nur die wichtigsten 
Wirtschaftspreise im Regal, sondern noch mehr kreative Ideen im Kopf.  

Mit Innovationskraft, Erfindergeist und unternehmerischer Verantwortung 
hat es JÖST Abrasives bis ganz nach oben geschafft.

TEXT & INTERVIEW     

THOMAS TRITSCH

BILDER     

PETRA ARNOLD
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Eine Firmenlobby in Affolterbach. 
Im hellen Entrée thronen zwei große 
Aquarien mit ostafrikanischen Mala-
wi-Buntbarschen: das Hobby von 
Junior Christian Jöst. Weil die Glas-
scheiben der Becken regelmäßig 
gereinigt werden müssen, kam der 
Unternehmer auf eine Idee. Seither 
produziert die Firma spezielle Pads 
zum kratzfreien Entfernen von Algen 
und sonstigen Belägen. Jöst Aquaristic 
ist das jüngste Baby im Portfolio des 
1981 gegründeten Familienunter-
nehmens. Ein Pionier bei der Lösung 
vielfältiger Oberflächen-Probleme.

Nicht nur Aquarienfreunden 
bietet Jöst den nötigen Durchblick. 
Als erfahrener Schleifmittelhersteller 
entwickelt, produziert und vertreibt 
die Firma leistungsstarke Schleifmit-
tel und -systeme für unterschiedliche 
Ansprüche. Richtungsweisende Inno-
vationen durch hohe Qualitätsanfor-
derungen und neue Verfahrensweisen 
– gepaart mit einer Unternehmens-
kultur „alter Schule“, die ihresglei-
chen sucht. Seniorchef Peter Jöst hat 

seitiges Verständnis mit dem Wissen 
der uneingeschränkten Unterstüt-
zung sind das Erfolgsgeheimnis dieses 
Unternehmens.

Die komplette Planung des 
Neubaus am Hauptsitz Affolterbach 
war 2015 das Meisterstück der bei-
den Brüder. Die Investition gilt auch 
als klares Bekenntnis zum Standort 
Odenwald. „Das ist und bleibt meine 
Heimat“, so Peter Jöst beim Füt-
tern der edlen Kois im Garten seines 
Unternehmens. Über 8.300 Qua-
dratmeter Fläche. Mitten in einem 
Wohnmischgebiet. 
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den mittelständischen Betrieb auf-
gebaut und groß gemacht. Wachstum 
als Ergebnis von guten Ideen, barrie-
refreiem Denken und Freude am Tun. 
Seine Patente sind Weltneuheiten, die 
ihm international einen exzellenten 
Ruf eingebracht haben. Global zu 
Hause, aber im Odenwald verwurzelt. 
Trotz des unternehmerischen Erfolgs 
ist er bis heute bescheiden und demü-
tig geblieben. 

Jöst ist regional verortet. Nach 
Möglichkeit arbeitet er mit heimi-
schen Firmen zusammen. Doch das 
wertvollste Kapital sind die 55 Mit-
arbeiter. Die Fluktuationsrate rangiert 
nahe null. Der treuste von ihnen 
gehört seit 1983 zur Firmenfamilie, 
die ein hohes Maß an Identifikation 
und Kollegialität zusammenhält. Ein 
Team mit multiplen Kompetenzen. 
„Jeder kann mühelos zwei bis drei 
Positionen besetzen“, beschreibt Peter 
Jöst das breit gefächerte Know-how 
der Mannschaft. Sein Führungsstil: 
ehrlich, offen, wertebasiert, authen-
tisch. Ethik und Wirtschaft gehören 
für ihn fest zusammen. 

Dass die beiden Söhne in die 
Geschäftsleitung eingestiegen sind, 
ist für den Seniorchef ein großes 
Glück. Christian und Dominic Jöst 
führen das Unternehmen seit 2010 
zusammen mit dem Vater und sind 
seit 2019 Geschäftsführer der Jöst 
GmbH. Aufgabenteilung und gegen-

Die Multiloch-Schleifpads 
sorgen für einen kontinuier-
lichen Abtransport des 
Staubs, der während jedes 
Arbeitsvorganges beim 
Schleifen entsteht. 

Unter dem Namen 
Jöst Aquaristic werden 
innovative Produkte für 
die Aquarienreinigung 
entwickelt.

Für Jöst kein Kompromiss, 
sondern eine Herausforderung: 
Die Firma hat sich vollständig von 
Phenolharzen verabschiedet, die 
Formaldehyd enthalten. Mit einem 
namhaften Harzhersteller wurden 
umweltfreundliche Bindemittel ent-
wickelt. Dadurch lassen sich auf 
umweltfreundlichem Weg qualitativ 
hochwertigste Schleifmittel herstel-
len. „Problem gelöst“, kommentiert 
Jöst das ökologische Bewusstsein, 
das sich auch außerhalb der Werks-
hallen offenbart: 2016 hatte die 
Firma die erste öffentlich zugängige 
Elektrotankstelle im Umkreis von 
20 Kilometern installieren lassen. 
Erneuerbare Energien spielen in dem 
Ausbildungsbetrieb eine ebenso große 
Rolle wie der Ausbau von Elekt-
ro-Mobilität im Firmen-Fuhrpark. 

Hohe Umweltstandards werden 
auch bei den Systemen zur Stein-
bearbeitung erfüllt. Als Vorreiter der 
Branche hat Jöst den dabei frei wer-
denden Feinstaub nicht nur reduziert, 

Produktion von multifunk-
tionalem Schleifmittel mit 
robustem Trägerpapier

sondern komplett vermieden. Bestän-
dig arbeitet das Unternehmen an der 
Optimierung der Produktpalette für 
alle relevanten Branchen und Mate-
rialien. Darunter Holz, Metall, Stein, 
Lack und Glas. Keine Oberfläche, mit 
der Jöst nicht perfekt auf Tuchfüh-
lung gehen könnte. 

Der Anspruch: erstklassige 
Ergebnisse, hohe Kundenzufrieden-
heit und maximale Umweltverträg-
lichkeit. „Aber ohne Spaß an der 
Arbeit ist doch alles nichts“, lacht 
Peter Jöst, der mit 15 Jahren eine 
Schlosserlehre bei Freudenberg in 
Weinheim angefangen hatte. Mit 40 
hat er den Schritt in die Selbstständig-
keit gewagt – und es niemals bereut. 

„Er hat den Grundstock gelegt 
und die Weichen gestellt“, so Chris-
tian Jöst. Den studierten Betriebswirt-
schaftler hatte es nach seinem Stu-
dium direkt in den Familienbetrieb 
gezogen. „Ich wusste, dass ich von 
niemandem mehr lernen kann als von 

MENSCHEN
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meinem Vater.“ Sein Bruder Domi-
nic, ein erfolgreicher Motorsportler 
und gelernter Groß- und Außenhan-
delskaufmann, ist als Produktions-
leiter verantwortlich für die Qualität 
der Produkte und den reibungslosen 
Betriebsablauf. 

Die ganze Familie ist auf sozia-
lem Terrain engagiert. Seit Kurzem 
ist Jöst offizieller Zustifter der Strah-
lemann-Stiftung, die Kindern und 
Jugendlichen Bildungswege öffnet 
und ihnen damit Unabhängigkeit und 
attraktive Zukunftschancen ermög-
licht. Unternehmerischer Erfolg und 
soziales Engagement gehen im Oden-
wald Hand in Hand.

Auch das Familienunternehmen 
blickt optimistisch in die Zukunft. In 
Ober-Abtsteinach entstehen zwei neue 
Hallen, in denen das Logistik- und 
Versandzentrum seinen Sitz hat. Im 
Rahmen des Neubaus wurde der kom-
plette Wareneingang digitalisiert. Bei 
rund 1.600 Produkten bedeutet das 
eine klare Vereinfachung der Arbeits-
vorgänge und einen effizienteren 
Ressourceneinsatz, erläutert Christian 
Jöst. Als Nächstes steht die Digitalisie-
rung des Warenausgangs an.  

Ziel ist es, beide Standorte digital zu 
vernetzen. Der Odenwälder Bran-
chen-Platzhirsch, der aktuell rund elf 
Millionen Euro Umsatz erwirtschaf-
tet, schaut weiter nach vorn. 

Apropos Tiere: Neben den Kois 
im Teich und den inspirierenden 
Fischen im Foyer – immerhin haben 
sie wortlos eine saubere Geschäfts-
idee ausgelöst – tummeln sich bei 
Jöst noch weitere Spezies. Zum Team 
gehören sieben Betriebs-Alpakas. Die 
südamerikanischen Kamele sind unter 
anderem für die Rasenpflege zustän-
dig. Doch sie tragen auch zu einem 
durchweg angenehmen Betriebsklima 
bei, wie Peter Jöst betont. Alpakas gel-
ten als sanfte, intelligente und soziale 
Tiere, denen man gern eine chroni-
sche Neugier, lebensfreudige Natur 
und entspannte Art zuschreibt. Damit 
passen die Vierbeiner geradezu opti-
mal in die Unternehmerfamilie, die 
sich in ihrem schmucken Biotop in 
Affolterbach pudelwohl fühlt. 

Im Frühjahr kommen nochmals 
rund 150.000 Honigbienen hinzu. 
Die Bienenstöcke werden von einem 
Imker betreut und Besichtigungen 
und Honigschleudern mit Schul-
klassen sind auch schon in Planung. 
Eigens für die Bienen wurde über die 
komplette Geländelänge eine Insek-
tenblumenwiese gepflanzt. Auch hier 
spielt das Thema Nachhaltigkeit und 
Ökologie eine große Rolle für das 
Odenwälder Unternehmen.  

Erstklassige Ergebnisse, 
hohe Kundenzufriedenheit 
und maximale Umwelt-
verträglichkeit stehen an 
erster Stelle, aber auch 
der Spaß an der Arbeit 
kommt nicht zu kurz.

Viele Arbeitsschritte 
werden noch in richtiger 
Handarbeit verübt.
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Herr Jöst, wie fühlt man sich 
als Wirtschafts-Held?

Peter Jöst: Die Auszeich-
nung hat mich sehr gefreut, doch 
mit dem Begriff des Helden sollte 
man vorsichtig sein. Ich habe mich 
in meinen mehr als 30 Jahren im 
Unternehmen stets darum bemüht, 
im Sinne unserer Mitarbeiter ver-
antwortungsvoll zu handeln. Die 
Preise würdigen das Team. 

Worin sehen Sie den Erfolg 
der Firma begründet?

Peter Jöst: Kurz gesagt, 
ging und geht es immer um Ideen, 
die andere nicht haben. Als klei-
nes mittelständisches Unterneh-
men punkten wir vor allem durch 
unsere Innovationen. Die Patente 
sind ebenso unser Kapital wie das 

Die wichtigsten 
Wirtschaftspreise gehen 
in den Odenwald. JÖST 
Abrasives ist „Hessen 
Champion 2016“ in der 
Kategorie Innovation und 
wurde mit dem „Großen 
Preis des Mittelstandes“ 
der Oskar-Patzelt-Stiftung 
ausgezeichnet – einer 
der renommiertesten 
Unternehmerpreise 
Deutschlands. 2019 
folgte eine besondere 
Wertschätzung: Peter Jöst 
(78) wird vom Magazin 
„Wirtschaftswoche“ 
zu einem „Helden des 
Mittelstands“ ernannt.

PETER JÖST IM INTERVIEW Jöst-Team, das sehr spontan und 
unkompliziert zusammenarbeitet. 
Ohne dominante betriebliche Hie-
rarchien entscheidet der Mensch 
autark. Gute Erfindungen brau-
chen diesen kreativen Freiraum. 

Sie sind früh in die Welt hinaus-
gegangen. Hat Sie die Zeit im 
Ausland ein Stück entwurzelt?

Peter Jöst: Nein! Ich wurde 
von der Firma Freudenberg 1965 in 
die USA geschickt, damals 23 Jahre 
alt. Dort habe ich selbstständig Anla-
gen aufgebaut und Verantwortung 
übernommen. Bald war klar, dass es 
auf der Welt mehr gibt als die Straße 
zwischen Weinheim und Ober-Abt-
steinach. Amerika war eine Weichen-
stellung. Der junge Jöst hat regelrecht 
Blut geleckt. Ich habe mir selbst 
einen Englisch-Kurs finanziert und 
freies Reden trainiert. Später arbeitete 
ich vier Jahre lang für die Montage-
firma Friedrich Uhde, eine Tochter-
firma der Hoechst AG, in Rumänien, 
Japan und China. In diesen Ländern 
haben wir Stapelfaser- und Polyester-
fäden-Anlagen aufgebaut. Die Erfah-
rungen im Ausland waren sehr wert-
voll und zum Teil auch die Basis für 
meine spätere erfolgreiche Selbststän-
digkeit. Es war mir auch klar, dass die 
Arbeit im Ausland nur vorübergehend 
sein würde, denn meine Lebensmitte 
war und ist bis heute der Odenwald. 

Sie hätten sich in dieser Posi-
tion bequem Richtung Ruhe-
stand bewegen können …

Peter Jöst: Ich war mit klei-
nen Unterbrechungen insgesamt 24 
Jahre bei Freudenberg beschäftigt 
und hätte dort gerne bis zu meiner 

Peter Jöst genießt seine  
Heimat Odenwald bei  
Spaziergängen und Fahrten.

„Ich habe mich in meinen mehr als 30 Jahren im 
Unternehmen stets darum bemüht, im Sinne  

unserer Mitarbeiter verantwortungsvoll zu handeln.  
Die Preise würdigen das Team.“ PETER JÖST

MENSCHEN
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Pensionierung gearbeitet. Leider gab 
es jedoch personelle Veränderun-
gen, die indirekt insofern auch mich 
betroffen hatten, als ich einen neuen 
Vorgesetzten bekam, der mir diszipli-
narisch zwar vorgesetzt war, jedoch 
nicht fachlich. In meinem Berufs-
leben habe ich immer jeden akzep-
tiert, der mehr konnte als ich und von 
dem ich etwas lernen konnte, aber 
keine „Schwätzer“. Da ich jedoch zu 
jung war, um zu resignieren, aber fast 
auch schon wieder zu alt, um etwas 
Neues anzufangen, wagte ich zwangs-
läufig den Sprung ins kalte Wasser 
und machte mich 1981 selbstständig. 
Und zwar in der Branche, in der ich 

die letzten fünf Jahre für Freuden-
berg tätig war: technische Vliesstoffe. 

Sie gründeten das, was man heute 
Start-up nennt. Eine Entscheidung  
mit Risiko.

Peter Jöst: Zu viele Men-
schen machen es sich in ihrem Job 
bequem. Natürlich gab es Höhen 
und Tiefen. Aber ich habe immer 
versucht, aus Krisen zu lernen und 
gestärkt aus ihnen hervorzugehen. 
Das möchte ich auch meinen Söhnen 
als Unternehmensnachfolger mit-
geben. Rückblickend war die Grün-
dung eine gute Entscheidung, die 

ich nie bereut habe, und ein Glücks-
fall, den ich sehr zu schätzen weiß.

Sie wurden zum Mitglied des Senats 
der Wirtschaft in Europa ernannt. 
Damit gehören Sie zu einem Kreis 
von Persönlichkeiten aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Gesellschaft, die 
sich zu ihrer Verantwortung gegen-
über Staat und Gemeinwohl beken-
nen. Spielen ethische Grundsätze 
auch in ihrem Betrieb eine Rolle?

Peter Jöst: Unbedingt. Ein 
Chef muss Vorbild sein. Ich habe  
versucht, die Firma immer genauso 
zu führen, wie ich es mir selbst als 
Angestellter wünschen würde. Diese 
Auszeichnung würdigt die Summe 
all dessen, was JÖST Abrasives mei-
ner Meinung nach ausmacht. Eine 
Unternehmenskultur, die auf stabilen 
unternehmerischen und humanen 
Werten basiert und die soziale, öko-
logische und wirtschaftliche Belange 
gleichermaßen wichtig nimmt. 

„Ich habe versucht, die Firma immer 
genauso zu führen, wie ich es mir selbst  

als Angestellter wünschen würde.“

DIE BERUFS- 
ORIENTIERUNG  
STÄRKEN

Die Berufsorientierung erhält mit der Talent Company 
eine räumliche Verankerung und Präsenz im Schulalltag. 
Der einzige notenfreie Raum in der Schule hebt sich 
bewusst von Klassenräumen ab. Die Berufsorientierung 
wird inhaltlich und organisatorisch gemeinsam weiterent-
wickelt. Die Talent Company gibt Schüler/-innen die 
Chance, mit allen Stärken und Talenten wahrgenommen 
zu werden. Bereits über 33.000 Schüler/-innen und über 
250 Unternehmen profitierten von der Win-win-Situation 
an mittlerweile 40+ Standorten in ganz Deutschland.

„Jungen Menschen Wertschätzung zu geben, gerade in 
diesem wichtigen Lebensabschnitt beim Übergang von 
der Schule in den Beruf, ist eine wichtige gesellschaftliche 
Aufgabe. Dafür steht die Talent Company“, so Franz-Jo-
sef Fischer, Geschäftsführender Vorstandsvorsitzender der 
Strahlemann-Stiftung. Seit bereits über zehn Jahren setzt 
sich die Strahlemann-Stiftung für Zukunftschancen von 
Kindern und Jugendlichen sowohl in Deutschland als 
auch weltweit ein.

Spendenaktion: 125 x 1.000 € im Kreis Bergstraße – 
Gemeinsam mit Ihnen stark für die Region! Mit der 
Unterstützung des Landkreises Bergstraße und der Spar-
kasse Starkenburg startet die Strahlemann-Stiftung eine 
einmalige Aktion: 125 Spenden von 1.000 Euro ermögli-
chen die Umsetzung von fünf neuen Talent-Company- 
Standorten im Kreis Bergstraße.

Mozartstraße 11, 64646 Heppenheim  
T. 06252 670 960-0, info@strahlemann-stiftung.de 
www.strahlemann-stiftung.de

Mit dem Ende der Schulzeit steht  
Schüler/-innen eine prägende  
Entscheidung bevor: die Berufswahl. 
Über die Fülle an Möglichkeiten  
fühlen sich viele von ihnen jedoch  
nicht ausreichend informiert. Die  
Strahlemann-Stiftung setzt hier mit 
ihrem Talent-Company-Projekt  
präventiv in der Schule an. Ziel ist,  
junge Menschen bei der Berufsorien- 
tierung kompetent zu unterstützen  
sowie Schule und Unternehmen  
frühzeitig zusammenzubringen.

STRAHLEMANN-STIFTUNG
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Mit einem Messer geht es 
besser. Das haben vor über 
zweieinhalb Millionen Jah-
ren im Paläolithikum, der 
Altsteinzeit, die ersten Früh-
menschen erkannt und sich 
aus scharfkantigen Steinen 
die Grundform dessen 
geschaffen, was heutzutage 
als eines der wichtigsten 
Alltagswerkzeuge in jeder 
Küchenschublade zu finden 
ist. Freilich ist es vom Faust-
keil bis zum ersten richti-
gen Messer mit Griff und 
schnitthaltiger Klinge noch 
ein weiter Weg.

 
FRÜH ÜBT SICH
Otto Morr hat eine Art 
Abkürzung genommen. 
Schon als Kind von sechs 
oder sieben Jahren fertigt 
der 1956 in Wald-Michel-
bach-Siedelsbrunn geborene 
Naturfreund sein erstes Mes-
ser. Sein Vater ist Schreiner, 
aber das Hobeln und Sägen 
steht für den Dreikäsehoch 
nicht auf der Prioritäten-
liste. Messer hingegen fas-

zinieren ihn, ohne dass er 
deshalb einen Klingenfeti-
schismus entwickelt. Doch 
er kapiert schnell, dass ein 
Messer ein unverzichtbares 
Schneidewerkzeug darstellt, 
das in seinen mannigfal-
tigen Ausführungen den 
Alltag erleichtert – ob nun 
draußen auf der Pirsch oder 
in der heimischen Stube 
beim Zerteilen von Obst, 
Gemüse oder Fleisch.

Zuerst einmal macht der 
jugendliche Otto nach der 
Schule eine Lehre als Dreher. 
Morr lernt als Zerspanungs-
mechaniker, wie der Beruf 
heute auch genannt wird, 
das Drehen, Bohren, Fräsen 
und Schleifen von Metall, 
was ihm später als Messer-
macher sehr zupasskommt. 
Messer fertigt Otto Morr seit 
Jahren als Auftragsarbeiten 
unter einer Abmachung: 
Er will dabei möglichst viel 
künstlerischen Freiraum 
haben. 08/15-Messer, wie 
man sie im Kaufhaus in der 
Haushaltswaren-Abteilung 

oder in Billigläden findet, 
sind nicht seine Sache. Er 
begreift das Messermachen 
als richtiges Kunsthandwerk. 
Seine Klientel sagt ihm, 
was gewünscht wird, und er 
schaut, wie er dem Auftrag 
dergestalt nachkommt, dass 
nicht nur die Kundschaft 
hernach Freude daran hat, 
sondern auch der Schnei-
de-Spezialist bei der Her-
stellung. Er bevorzugt dabei 
Material, das sich durch 
Zufall findet. „Ich verwende, 
was die Natur mir gibt“, sagt 
er – und er weiß: „Die Natur 
lässt sich nicht verändern, 
sondern nur verfeinern.“

Wie ein Tabakspfeifen-
macher etwa, der sich 
beim Schnitzen einer Free-
hand-Pfeife inspirieren lässt 
von der Beschaffenheit und 
Maserung des Bruyèrehol-
zes aus der Wurzelknolle der 
Baumheide – ein Holz, das 
ebenso gerne für Messergriffe 
verwendet wird – lässt auch 
Morr sich bei der Messer-
gestaltung vom Ausgangs-

Der erfahrene  
Klingenkünstler 
arbeitet grundsätzlich 
ohne starren Plan.

MIKE SEIFERTTEXT PETRA ARNOLDBILDER

Otto Morr fertigt Messer als individuelle Unikate fernab des Mainstreams.  
In Wald-Michelbach entstehen einzigartige Schneidwerke von feinster  
Manufaktur-Qualität. Nicht nach vorgefertigten Skizzen, sondern in einem 
freien meditativen Prozess, der von technischem Können und künstlerischer  
Intuition geprägt ist. Der regional tief verwurzelte Odenwälder lebt im Ein- 
klang mit der Schöpfung. Holz und Metall sind seine Materialien. Die Natur  
ist sein Lehrmeister.
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MORR

MENSCHEN



Der Kunsthandwerker 
Otto Morr ist nicht der 
Typ Messermacher, 
der seine Messer nach 
Zeichnungen genau 
plant. Seine Messer  
entstehen im Tun.

Für die Griffe, die 
er genauso wie die 
Klingen in Handarbeit 
herstellt, nutzt er ver-
schiedene Hölzer und 
Gehörne.
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material zur späteren Form 
inspirieren. Für die Griffe, 
die er genauso wie den Klin-
genstahl in Handarbeit her-
stellt, nutzt er verschiedene 
Hölzer und Gehörne, für 
die Schneide kommt zum 
Beispiel Kohlenstoff-Stahl 
infrage, am besten mit einer 
Härte von 60 Grad Rock-
well, der nach den Brüdern 
Hugh und Stanley Rockwell 
benannten Einheit der Härte 
von Werkstoffen. 

DER ZWECK FORMT DIE KLINGE
„Es kommt bei der Klin-
genform darauf an, wofür 
sie gebraucht wird“, erzählt 
Otto Morr. „Um beispiels-
weise die Schwarte eines 
Wildschweins abzutrennen, 
muss die Klinge leicht gebo-

In seiner Messerwerkstatt 
kann Otto Morr sich  
ausleben, entfalten, seiner 
Fantasie und Kreativität 
freien Lauf lassen kann.

gen sein und auch etwas 
gerundet an der Spitze“, 
erklärt der überdies jagd-
erfahrene Klingenkünstler. 
Grundsätzlich arbeitet er 
ohne starren Plan: „Bei mir 
gibt es keine Zeichnung, 
nach der ich mich richte, 
bei mir gibt es einfach 
nur eine vage Vorstellung, 
wie das Messer aussehen 
könnte, doch diese Vorstel-
lung ist völlig offen – Mes-
ser entstehen beim Tun.“

Diese Gelassenheit zeichnet 
einen unkomplizierten Kerl 
aus, der die Natur im Oden-
wald liebt und mit ihr lebt. 
Zudem hat er eine Heilprak-
tiker-Ausbildung absolviert 
und versteht sich auf alles, 
was Wildnis und unberührte 
Natur so hergeben.  
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In der Serie „Uriges Holz“,  
belässt er das Holz für den 
Griff, so wie er das Stück Holz 
im Wald vorgefunden hat.
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NACHHALTIGKEIT
Die meisten Umweltsünder stehen im Bad:  
Martine Rüdinger, Betreiberin des Unverpackt- 
Ladens „Chez Martine“ in Birkenau, gibt Tipps  
und Anregungen zu Umweltschutz, Nachhaltigkeit 
und Müllvermeidung. 

1. Vorräte in haltbare Bienen-
wachstücher statt in Einweg- 
Frischhaltefolie einwickeln.

2. Die guten alten Einweckgläser 
von Oma nicht wegwerfen,  
sondern als Vorratsbehälter 
verwenden.

3. Lebensmittel nicht auf Vorrat,  
sondern nur in kleinen Mengen  
für den aktuellen Bedarf kaufen.

1. Baumschnitt nicht wegräumen,  
sondern als Unterschlupfmöglichkeit  
für Igel und andere Tiere liegen lassen.

2. Statt englischen Rasen eine  
Blumenwiese anlegen.

3. Den Rasen nicht sprengen.

4. Zum Waschen von Gemüse und  
Salat benutztes Wasser zum Gießen  
der Balkonpflanzen verwenden.

IM GARTEN IN DER KÜCHE

Martine Rüdinger

1. Festes Haarshampoo in  
Kugelform ersetzt Haarwaschmittel  
in Plastikflaschen.

2. In einem wiederverwendbaren  
Seifenspender Seifenreste mit Wasser 
vermischen – fertig ist das Duschgel.

3. Die Zähne nicht mit Zahnpasta  
aus der Tube, sondern mit Denttabs 
putzen – und mit einer Bambuszahn-
bürste natürlich.

4. Eine gute Naturhaarbürste anschaf-
fen: Sie ist nicht nur für die Umwelt eine 
Wohltat, sondern auch für die Haare.

IM BAD

Regelmäßig nicht  
Getragenes aussortieren 
und weitergeben. Was ein 
Jahr nicht getragen wurde, 
kann raus.

IM KLEIDERSCHRANK

365

Die Französin, die  
seit fast 40 Jahren in 
Deutschland lebt, stu-
dierte zunächst Kunst 
und arbeitete 20 Jahre 
in der Verwaltung,  
ehe sie ihren Traum 
verwirklichte: einen 
Unverpackt-Laden in 
Birkenau. „Ich möchte 
umweltbewusst leben 
und meine Philosophie 
des ‚weniger ist mehr‘ 
mit vielen Menschen 
teilen“, begründet sie 
die Entscheidung und 
gibt ein paar Tipps, 
wie jeder mit einfachen 
Mitteln zu Umwelt-
schutz und Nachhal-
tigkeit beitragen und 
allzu viel Müll vermei-
den kann.

TRAUBEN  
UND ANKER
Hanseatische Liebe trifft  
Pfälzer Leidenschaft  

Edle Weine
Cuvée Editionen

traubenundanker.de
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Ein paar Millionen Jahre lang hat die Eberstadter Tropfsteinhöhle  
darauf gewartet, entdeckt zu werden. Vor fast 50 Jahren  

war es dann so weit. Seitdem ist das kleine Eberstadt bei Buchen  
einer der Top-Anziehungspunkte für Besucher im Odenwald.  

Seit der Eröffnung in den 70er-Jahren haben sich fast vier Millionen  
Menschen auf den Weg in die nasskalte Unterwelt gemacht.  

Die 16-jährige Victoria aus Buchen zeigt die wundervolle Unterwelt.
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Die „Hochzeitstorte“ 
ist eines der  
schönsten Tropfstein-
gebilde Europas.
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Rudolf Gaukel hatte sich schon seit 
ein paar Tagen gewundert. Immer, 
wenn der Sprengmeister im Eber-
stadter Steinbruch ein Bohrloch in 
den massiven Fels getrieben hatte 
und nun seine Sprengstoffpatronen 
dort hineinsteckte, verschwanden sie 
auf Nimmerwiedersehen. Der Berg 
schien die Patronen zu verschlucken, 
als wolle er sich von ihnen nicht zer-
reißen lassen; Gaukel linst in das 
schwarze Bohrloch, weg sind die 
Patronen. Am 13. Dezember 1971 
bereitet Gaukel wieder eine Spren-
gung im Steinbruch vor, diesmal fällt 
ihm nichts Außergewöhnliches auf, 
er steckt die Patronen in den Berg, 
drückt auf den Zünder, mit einem 
Knall explodieren die Patronen im 
Gestein. Als der Rauch sich verzogen 
hat, klafft im Fels ein riesiger Spalt.

Durch diesen Spalt klet-
tern Gaukel und seine Kollegen, 
und was sich ihnen da im Inneren 
des Berges präsentiert, soll schon 
wenige Tage später von Experten 
als „eine der schönsten und größ-
ten Höhlen Süddeutschlands“ ein-
gestuft werden. Die Eberstadter 
Tropfsteinhöhle bei Buchen im 
Odenwald ist entdeckt, und Rudolf 
Gaukel hat eine Geschichte geschrie-
ben, die sich noch seine Urenkel 
gegenseitig erzählen werden.

Viktoria Hirsch 
büffelte Erd-
geschichte und 
geologisches 
Grundwissen 
und absolvierte 
eine Ausbildung 
zur Höhlenfüh-
rerin.

Unter der Erde 
finden sich  
geheimnisvolle  
Gesteinsforma- 
tionen.
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Die Höhle ist damals groß und 
schön, aber leider völlig unbegehbar. 
Ein bis zwei Millionen Jahre hat die 
Erde hier unentdeckt vor sich hinge-
tropft, und Tropfen für Tropfen sind 
urtümliche Gebilde entstanden, 
gigantische Stalagmiten und Stalakti-
ten. Der Boden besteht aus tiefem 
Schlamm, der mit festem Griff die 
Stiefel derer packt, die nun als Erste 
hier hineinkommen und mit dem 
Lichtkegel ihrer Taschenlampen 
atemlos die Gebilde an Decken und 
Wänden abtasten. Das winzige Eber-
stadt, weit ab aller Touristenströme, 
findet sich plötzlich in den überregio-
nalen Schlagzeilen wieder, und die 
Eberstadter packen Leitern und Seile 
und klettern neugierig an der Fels-
wand empor, um einen Blick ins 
„große Loch“ zu werfen. Weil euro-
päische Förderprogramme und Gel-
der für strukturschwache Regionen 
noch nicht erfunden sind, muss die 
Gemeinde selbst zusehen, was mit der 
Höhle wird. Der Bürgermeister orga-
nisiert den Ausbau mit fast einhun-
dert freiwilligen Helfern höchstper-
sönlich, mehr als 7.000 Stunden 
schuften die Männer ehrenamtlich, 
um aus dem Loch im Berg die touris-
tische Attraktion zu machen, die die 
Eberstadter Tropfsteinhöhle heute ist.

Nur knapp zwei Jahre nachdem 
Rudolf Gaukel sich gewundert hat, 

wieso der Berg den Sprengstoff kur-
zerhand verschluckt, wird die Höhle 
feierlich fürs Publikum geöffnet. 3,5 
Millionen Menschen waren seitdem 
hier und haben sich auf den rund 
600 Meter langen Weg durch die 
Unterwelt gemacht.

Für die 16-jährige Victoria 
Hirsch ist das „große Loch“, die rie-
sige Höhle, die Gaukel vor fast 50 
Jahren entdeckt hat, heute so eine 
Art zweites Wohnzimmer. Als Kind 
war Victoria mit ihren Eltern manch-
mal hier, staunend hat sie die Tropf-
steine bewundert, und heute führt 
sie selbst Besucher durch die Höhle – 
als eine der Jüngsten in der Eber-
stadter Höhlenführer-Truppe. 

Die Höhle fand sie auch als 
Schülerin noch spannend, und Geo-
logie interessierte sie. Und als dann 
der große Bruder eine Ausbildung 
zum Höhlenführer machte, wollte sie 
das auch. Während ihre Mitschüler 
an Wochenenden Eis essen gingen 
oder shoppen, stapfte sie durch die 
nasskalte Unterwelt, guckte, hörte 
zu, machte sich Notizen. Ein Drei-
vierteljahr lang, jedes zweite 
Wochenende. Sie büffelte Erdge-
schichte, geologisches Grundwissen, 
kannte bald jeden größeren Tropf-
stein persönlich. Sie lernte, vor gro-
ßen Besuchergruppen zu sprechen 

und allzu abenteuerlustige Kinder im 
Zaum zu halten, und sie hatte am 
Ende auf fast alle Fragen eine fun-
dierte Antwort. 

„Was ich da alles gelernt habe, 
das kann ich auch in der Schule gut 
gebrauchen oder später im Studium“, 
meint Victoria. Selbstbewusstes Auf-
treten, Vorträge frei halten, ohne an 
einem Manuskript zu kleben, spon-
tan auf Zwischenfragen oder auch 
mal auf Störungen zu reagieren.  
„Was mich am meisten fasziniert  
bei meiner Arbeit hier in der Höhle, 
ist das Gefühl für die unglaubliche 
Zeitspanne, in der das alles entstan-
den ist“, sagt Victoria. „Ich denke 
dann immer: Wir nehmen uns so 
wichtig, dabei sind wir da doch nur 
ein winzig kleiner Ausschnitt.“

Inzwischen führt die Schülerin 
regelmäßig Gruppen durch die 
Höhle. „Besonders ältere Besucher 
sprechen mich direkt an“, sagt sie, 
„die finden es klasse, dass ein so jun-
ger Mensch so etwas macht.“ Und 
einer Freundin hat Victorias Füh-
rung durch die Unterwelt so gut 
gefallen, dass sie daraufhin selbst die 
Ausbildung gemacht hat. Ein biss-
chen Geld kann man damit auch 
verdienen. „Aber das ist nur ein net-
ter Nebeneffekt“, sagt Victoria 
lachend, und dann verschwindet sie 
mit ihrer großen Taschenlampe und 
einer Gruppe von Jugendlichen wie-
der in die Unterwelt. 

Viktoria erklärt mit ihrer großen Taschenlampe die Unterwelt – voller gigantischer  
Stalagmiten, Stalaktiten und schöner Naturkonstrukte.
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Millionen Jahre hat die Erde hier 
unentdeckt vor sich hingetropft. 
Tropfen für Tropfen sind so urtüm-
liche Gebilde entstanden.
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THOMAS TRITSCHTEXT

Das Hardberg spiegelt viel 
von der Leidenschaft der 

Gastgeberin Corinna Jöst.

5150
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Es fühlt sich an wie nach Hause kommen.  
„Das Hardberg“ ist mehr als ein Herzensprojekt  
der Unternehmerfamilie Jöst: ein Odenwälder  
Refugium, das landschaftliche Schönheit,  
individuelle Gastfreundschaft und elegantes  
Interieur harmonisch in Einklang bringt.

ERLEBEN



ie Atmosphäre begeistert bereits beim ersten 
Hineinschnuppern in den ehemaligen Archi-
tektenbungalow, der von den beiden 
Jöst-Brüdern Christian und Dominic liebe-
voll renoviert und als charmantes Gästehaus 

umgebaut wurde. Die Inneneinrichtung zeigt das 
geschmackssichere Auge von Corinna Jöst. Klare 
Linien, helle Zimmer und eine großzügige Raumge-
staltung machen aus dem sanft in den Hang gebau-
ten Domizil einen Ort zum Wohlfühlen, den man 
nicht mehr verlassen möchte. Eine Schatzkiste in 
grüner Umgebung, mit eindrucksvollem Blick in 
das weite Tal und auf die sanft geschwungenen 
Hügel des Odenwalds. 

„Wir sind viel gereist. Jetzt kommt die Welt zu uns“, 
so Corinna Jöst, die das Haus mit ihrer Mitarbeite-
rin Grit Dorweiß führt. Die gebürtige Lüneburge-
rin, die zuletzt in Hamburg gelebt hat, besitzt lang-
jährige Erfahrung in der Touristik-Branche. Sie hat 
das Gästehaus zu einem ebenso einladenden wie 
anregenden Ziel gemacht. Das Hardberg spiegelt 
viel von ihrer eigenen Leidenschaft. „Ich bin ein 
Reisekind und weiß, was man sich von einem guten 
Gästehaus erhofft“, so Corinna Jöst, die für ihren 
Mann Christian, der nach wie vor tief in der Region 
verwurzelt ist, aus dem Norden in den Odenwald 
gezogen war. „Heimat“, sagt sie, „sind vor allem die 
Menschen und weniger ein Ort.“

„Wenn ich Sehnsucht nach Wasser hatte, bin ich 
nach Heidelberg an den Neckar gefahren“, berichtet 
sie von den ersten Jahren in der neuen Umgebung. 
Weit weg von der Küste hat sie sich langsam, aber 
intensiv akklimatisiert, einen neuen Freundeskreis 
aufgebaut und ihre Leidenschaft als Gastgeberin 
verwirklicht. „Wenn ich aus dem Gästehaus blicke, 
denke ich jedes Mal, was das für ein traumhafter 
Ort zum Arbeiten ist.“ In dem schönen Refugium 
sorgt sie dafür, dass es den Gästen an nichts fehlt. 
Weder dem Geschäftsmann, dem Ruhe suchenden 
Paar, der Hochzeitsgesellschaft noch der Firma auf 
der Suche nach einem idealen Ort für außerge-
wöhnliche Events. 

Die Gastgeber setzen auf Flexibilität, Atmosphäre 
und kultivieren das gewisse Etwas, das sich schwer 
beschreiben lässt. „Unsere Philosophie ist es, keine 
zu haben“, beschreibt Corinna Jöst die offene und 
spontane Art, wie die Zimmer eingerichtet wurden. 
Ein Ort zum Wohlfühlen mit Charme, Stil und 
Persönlichkeit. Die drei Doppelzimmer sind indivi-
duell und hochklassig ausgestattet. Geschmackvoll 
platzierte Accessoires setzen Akzente und geben den 
Räumen eine familiäre Note. Anonyme Standards 
sucht man vergebens. Ein Einzelzimmer im Neben-
gebäude bietet Alleinreisenden übereinstimmenden 
Komfort. Das Hardberg ist ein Gästehaus im „Bed 
& Breakfast“-Stil, das mit einer offenen Raumge-
staltung und harmonischen Blickachsen punktet. 

Ein mit viel Liebe 
eingerichteter und 
sehr großzügiger 
Wohnbereich steht 
allen Gästen zur 
Verfügung.

Die Zimmer bieten 
einen weiten Blick 
ins Grüne und 
stehen in direkter 
Verbundenheit mit 
der Natur.

D
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Das wissen vor allem auch die internationalen Gäste 
zu schätzen, die in dem kleinen Örtchen „nicht 
mit einer solchen Location gerechnet“ hätten, wie 
Corinna Jöst zitiert. Viele sind liebe Stammgäste 
geworden. So wie der Geschäftsmann, der sein 
Fahrrad im Keller des Hauses geparkt hat, um in 
seiner freien Zeit die Umgebung zu erkunden.  
Wald-Michelbach, Abtsteinach, Gorxheimertal. 
Der Hardberg liegt im Geo-Naturpark Bergstra-
ße-Odenwald an der Grenze zwischen dem kris-
tallinen Vorderen Odenwald im Westen und dem 
Buntsandstein-Odenwald im Osten. Bis hinunter 
zum Neckar ins Badische zieht sich das Terrain. 

Doch zunächst bleibt der Blick, wenn man etwas 
Glück hat, an den Alpakas hängen. Die Tiere 
gehören zum Jöst-Stall und sind regelmäßig auf 
dem Areal zu Gast. Ein begehrtes Fotomotiv. 
Auch aus dem großzügigen Wohn- und Küchen-
bereich reicht die Aussicht bis weit ins Tal hinein. 
Im langen Flur finden sich Bilder und Skulptu-
ren neben einer kleinen Bibliothek. Die beiden 
räumlich leicht versetzten Gebäudeteile wurden 
nahtlos integriert. Es sind auch die inneren und 
äußeren Dimensionen, die das Hardberg zu einer 
Ausnahmeerscheinung machen. Eine Sauna mit 
kleinem Sportbereich rundet das Innenleben des 
Hauses ab. Auf Wunsch kann der Gast eine ayur-
vedische Massage oder eine Yogastunde genießen. 
Auf der Terrasse an der Südseite stellt sich eine 
meditative Grundstimmung von ganz allein ein. 

Aber auch in puncto Kulinarik rangiert das Haus 
ganz nah am Gast. Der Start in den Tag wird von 
einem individuellen „Stullenfrühstück“ verschönert. 
Auf ein Buffet verzichtet man. „Wir legen Wert 
auf Qualität und Nachhaltigkeit“, betont Corinna 
Jöst. Odenwälder Brot und regionale Spezialitäten 
spielen die Hauptrolle. Ein Konzept, das bei den 
Gästen hervorragend ankomme, so die Gastgeberin.

Im Rahmen einer Präsentation im Spätsommer 
2019 hatte Audi das Gästehaus zwei Wochen lang 
exklusiv angemietet und zu einem Zentrum der 
weltweiten Fachpresse gemacht. Die Vorstellung 
des Audi RS7 sorgte global für Aufmerksamkeit. 
Im Garten wurde ein Podest aufgebaut, auf dem 
das neue Modell vorgestellt wurde. Aber auch die 
kurvigen Straßen der Umgebung waren für die 
Autofans geradezu ideal, um den Wagen in Aktion 
zu zeigen. Die kommunikative, ungezwungene 
Atmosphäre wurde von den Journalisten, Bloggern 
und Konzernmitarbeitern durchweg hoch gelobt. 

Auch für das 2500-Seelen-Örtchen Abtstein-
ach war der Event eine Besonderheit. Ein Ort 
der Erholung, mit vielen Naturdenkmälern 
und Wanderwegen in unmittelbarer Nähe. Das 
Hardberg öffnet den Blick auf diese besondere 
Landschaft inmitten des Geo-Naturparks Berg-
straße-Odenwald, der als UNESCO-Welt-
erbe internationale Beachtung genießt. 

In dieser reizvollen Region lebt Corinna Jöst ihren 
ganz persönlichen Traum. Für sie bedeutet das auch 
die Weiterentwicklung dieses Herzensprojekts. So 
können sich seit Herbst 2019 auch Brautpaare vor 
der Standesbeamtin Abtsteinachs im „Das Hard-
berg“ als offizielle Außenstelle des Standesamtes das 
Ja-Wort geben. Als inhabergeführtes Haus im Stil 
eines privaten Boutique-Hotels soll das Refugium 
noch bekannter werden. Durch die zahlreichen 
internationalen Besucher hat die Adresse schon 
heute einen exzellenten Ruf. So darf es weiterge-
hen. Damit auch weiterhin Gäste aus der ganzen 
Welt im Odenwald „nach Hause kommen“.  

Sauna und Fitnessbereich laden ein zum Entspannen.
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Zwischen Rhein, Main und Neckar befindet sich die Region 
Bergstraße-Odenwald mit ihrer Vielfalt an kulturellen, kuli-
narischen und sportlichen Angeboten. Die unverfälschte Na-
turlandschaft des UNESCO Geoparks Bergstraße-Odenwald 
lädt mit gesunder Luft, romantischen Tälern, plätschernden 
Bächen und idyllischen Seen zum Wandern und Radeln ein. 
Neben den Fernwanderwegen Nibelungensteig, Burgensteig 
und Alemannenweg gibt es kürzere qualitätsgeprüfte Ta-
ges- und Halbtagestouren. Charakteristische Bergkuppen, 
sanfte und weite Talmulden, lang gezogene Hochflächen 
und schluchtenartige Täler sorgen für abwechslungsreiche 
Erholung.

Marktplatz 1, 64720 Michelstadt, T. 06061 965970
info@tourismus-odenwald.de, www.bergstrasse-odenwald.de

Die Bergstraße mit ihrem milden 
Klima und über 30 Burgen und 
Schlössern bietet mittelalterliche 
Marktplätze im Stil italienischer Piaz-
zas, Parks und Gärten, aber auch das 
UNESCO Weltkulturerbe Kloster 
Lorsch sowie regionale Spezialitäten 
und Bergsträßer Wein wie die histori-
sche Rebsorte „Roter Riesling“.  
Kultur, Kulinarik & Wein sowie 
Genusswandern und -radeln stehen 
im Mittelpunkt des Angebots für 
aktive Naturgenießer und kulturori-
entierte Städtereisende.

Der Odenwald, ein reizvolles Mittel-
gebirge mit Streuobstwiesen und Wäl-
dern, lädt zum Wandern und anderen 
Aktivitäten in der Natur ein. Auch 
hier erzählen Burgen, alte Adelshöfe 
und historische Fachwerkhäuser oder 
der Limes mit seinen Wachttürmen, 
von einer bewegten Vergangenheit. 
Einen Einblick in 50 Millionen Jahre 
Erdgeschichte gewährt das UNESCO 
Weltnaturerbe Grube Messel. Famili-
enfreundlichkeit wird im Odenwald 
großgeschrieben. Ob auf Bauernhö-
fen, in Tierparks oder auf dem 
Obrunnschlucht-Märchenpfad: Aus-
flugsziele für Familien mit Kindern 
gibt es genug.

Die vielen Legenden rund um Burgen 
und Schlösser sowie die Spuren von 
mehr als 2.000 Jahren Kultur- und 
Stadtgeschichte machen den Besuch 
in dieser Region zu einem „sagenhaf-
ten“ Erlebnis.

BERGSTRASSE-ODENWALD

ODENWALD TOURISMUS GMBH
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Im bayrischen Odenwald lädt das 
beschauliche Städtchen Amorbach 
zum Flanieren auf Adornos Spuren 
ein. Hier hat der Philosoph während 
seiner Kindheit die Sommermonate 
verbracht. Seine Erinnerungen hat er 
später sogar in einem Buch festgehal-
ten. Man genießt die kleinen Cafés 
und Buchhandlungen. Die Kunstga-
lerie A1 an der Abteigasse ist ein 
ambitioniertes Haus, das mit seiner 
besonderen Schüler-Galerie im 
Odenwald sicherlich einmalig ist. 

Einen guten Klang hat auch die Stu-
dio-Bühne in Fürth. Ein „Raum für 
Kultur“, in dem der Komponist und 
Musiker Matthias Dörsam seit 2008 
ein kontrastreiches Programm auf die 
Beine stellt. Darunter Konzerte, 
Lesungen, Vernissagen oder spezielle 
grenzüberschreitende Projekte.

Besondere Glücksmomente findet der 
Besucher auch in Erbach. Allerdings 
aus ganz anderem Material. Das 
Design-Outlet in der „Glücksfabrik“ 
ist der einzige Shop in Deutschland 
mit vollständigem Sortiment des hei-
mischen Unternehmens Koziol. Das 
Museum wurde als interaktive Präsen-
tation zum Mitmachen und Auspro-
bieren gestaltet. Das Konzept stammt 
vom renommierten Industriedesigner 
Tino Valentinitsch, der Koziol schon 
lange Entwürfe liefert. Hier erlebt 
man die Firmenbiografie als Zeitstrahl 
und eine Odenwälder Unternehmens-
geschichte, die es so kein zweites Mal 
gibt. Ein Eldorado an Einfallsreich-
tum, Spielfreude und Weltklasse- 
Design.

Im Sommer ist die Freilichtbühne 
Bad König der ideale Platz für ein 
schönes Finale nach einem Tag in der 
Odenwald-Therme. Von der Feuer-
show bis zum Opernabend erwartet 
den Gast ein abwechslungsreiches 
Programm. 

Der Marktplatz in Groß-Umstadt 
verführt zum Bummeln und gastro-
nomischen Stöbern. Von hier fällt der 
Blick auf die Fassade des Rathauses, 
hinter der man die Säulenhalle der 
städtischen Galerie entdeckt. Ein Ort 
hochklassiger Kunstausstellungen, 
wie man sie im Odenwald nicht 
überall findet. Die kulturelle Vitalität  
der Stadt umfasst außerdem Open-
air-Konzerte, Kindertheater und ein 
schönes Weinfest mitten im Herzen 
der „Odenwälder Weininsel“. 

Der Dramaturg, Theaterregisseur, 
Autor, Dozent, Schauspieler und 
Intendant hat sich auf den großen 
deutschen Bühnen einen Namen 
gemacht. Seine Eltern erwarben 
1954 den Hof auf der Tromm, auf 
dem der gebürtige Darmstädter auf-
gewachsen ist. In dem Ortsteil von 
Grasellenbach hat er 2001 sein 
Hof-Theater gegründet. Zum Festival 
„Trommer Sommer” – dem größten 
Kulturfest der Region – bietet die 
Odenwälder Bühne jedes Jahr im 
August ein abwechslungsreiches Pro-
gramm mit regionalen wie internatio-
nalen Künstlern. Monatlich bietet die 
denkmalgeschützte Scheune ein 
facettenreiches Menü aus Musik, 
Kabarett und Theater. 

Das Brennessel-Kino in Hemsbach ist 
ein kleines, feines Programmkino mit 
Sofasesseln und einer wunderbaren 
Vintage-Einrichtung. Das vielfältige 
und niveauvolle Filmangebot des 1982 
gegründeten traditionellen Lichtspiel-
hauses hebt sich wohltuend vom Einer-
lei der großen Kinopaläste ab. 

Kunstausstellung von 
Olga Malkovskaja 
im Kuh-/Kunststall,  

Hof-Theater-Tromm

Jürgen Flügge 

STUDIO-BÜHNE

MARKTPLATZ

AMORBACH

BRENNESSEL KINO

GLÜCKSFABRIK

FREILICHTBÜHNE

KULTUR 
TIPPS
VON  
JÜRGEN
FLÜGGE
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ltes Notariat nennen die Weinheimer jene schmucke Villa in  
der Altstadt, in der die Hopp Foundation for Computer Literacy 
& Informatics ihren Sitz hat. Die Aktivitäten der Stiftung, um 

Kinder und Jugendliche mit der digitalen Welt vertraut zu machen 
und sie für Informatik und Programmiersprachen zu begeistern, sind 
vielfältig: Das Förderangebot reicht von der Bereitstellung von Hard- 
und Software für die Schulen der Metropolregion Rhein-Neckar über 
die Vergabe von Stipendien bis hin zu Veranstaltungen und Work-
shops für Lehrende, Studierende und Heranwachsende. 

Seit Anfang 2020 finden diese in höchst kreativer Atmosphäre in 
den historischen Mauern des denkmalgeschützten Gebäudes statt. 
Mit der Gestaltung der Räumlichkeiten beauftragte die Hopp Foun-
dation die Experten von KAHL Büroeinrichtungen in Mannheim 
– eine Herausforderung, die Projektleiterin Sandra Blüm gerne an-
nahm: „Der lichtdurchflutete Altbau hat viel Charme. Gemein-
sam mit unserem Kunden, der Mut, Vertrauen und viele tolle Ideen 
hatte, haben wir die Räume so gestaltet, dass sie viele Möglichkeiten 
bieten: für kreative Design-Thinking-Workshops, für eher techni-
sche Robotik-Schulungen, aber auch für Kommunikation und  
Entspannung in den Pausen.“ 

Klare Linien und viel Weiß sorgen für eine konzentrierte Arbeitsum-
gebung, Tapeten, Teppiche und Mobiliar setzen farbige Akzente. 
Teile der Wände sind mit Whiteboard-Farbe bestrichen, auch Tafel-
kreideflächen sind beschreibbar. Gemütliche Sessel – zum Beispiel in 
der Bibliothek – schaffen Rückzugsorte zum Lesen und Lernen. Und 
zum Kaffee treffen sich Seminarteilnehmer gern in der „Kathedrale“, 
einem Zimmer mit Buntglasfenstern. „Jeder Raum hat seinen eige-
nen Charakter“, erklärt Sandra Blüm. „So findet jeder die passende 
Atmosphäre für die Aufgabe, die er angehen möchte.“

KAHL BÜROEINRICHTUNGEN GMBH
Industriestraße 17–19, 68169 Mannheim,  
T. 0621 324990, post@kahl.de, www.kahl.de

Für die Hopp Foundation for  
Computer Literacy & Informatics  
hat KAHL Büroeinrichtungen  
Seminarräume konzipiert, in denen 
sich Innovation, Kreativität und  
aktives Lernen frei entfalten.

A
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Mitte der 50er-Jahre entstand im idyllischen 
Dürr-Ellenbachtal bei Ober-Schönmattenwag einer 

der ersten Waldlehrpfade Deutschlands. Was der 
Pädagoge und Naturschutz-Pionier Rupprecht Bayer 

seinerzeit auf hölzerne Tafeln schrieb, ist heute  
aktueller denn je. 

Die Reportage entstand im Naturschutzgebiet 
Dürr-Ellenbacher Tal des Geo-Naturpark  
Bergstraße-Odenwald und in Kooperation  
mit der Odenwald Quelle.

TEXT   UTE MAAG BILDER   PETRA ARNOLD

IM  
HIMMELREICH
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„Ohne Wald kein Wasser – ohne 
Wasser kein Leben! Wollen wir leben, 
müssen wir den Wald schützen.“ 
Rupprecht Bayer hat das gesagt, zu 
einer Zeit, als Kinder noch in die 
„Volksschule“ gingen und in kleinen 
Dörfern Ältere mit Jüngeren gemein-
sam in einer Klasse unterrichtet wur-
den. Man darf sich den 1915 gebore-
nen Darmstädter also durchaus als 
einen Visionär vorstellen, denn lange 
bevor Umwelt- und Naturschutz ins 
Bewusstsein der Gesellschaft rückten 
oder moderne pädagogische Kon-
zepte sich Bahn brachen, wies er auf 
die Bedeutung des Waldes für alles 
Leben hin und vermittelte seinen 
Schülern Wissen über die Natur 
fächerübergreifend, handlungsorien-
tiert, anschaulich und praxisnah. 

Zwei Jahre arbeitete Rupprecht 
Bayer mit seiner Klasse an seiner Idee 
eines Lehrpfades im malerischen 
Dürr-Ellenbachtal, der nicht nur 
Kindern und Jugendlichen, sondern 
auch erwachsenen Odenwald-Touris-
ten Kenntnisse über das Ökosystem 
Wald, seine Bewohner und fast ver-
gessene Traditionen näherbringen 
sollte. 1957 wurde er eingeweiht und 
wird seitdem immer in Ehren und 
instand gehalten. 

                     WALDHANDWERK
Auch die Erinnerung an den 1994 
gestorbenen Naturschutzpionier lebt 
weiter – dank Menschen wie Jürgen 
Wolf. Der Geopark-vor-Ort-Begleiter 
bietet regelmäßig Führungen auf den 
Spuren Rupprecht Bayers an. Zwei-
einhalb Stunden mit dem passionier-
ten Jäger und Naturfreund sind ein 
kurzweiliger Intensivkurs in Sachen 
Wild- und Vogelkunde: Er stellt den 
Kleiber vor, der seine Höhle mit 
Schlamm abdichtet, sodass größere 
Tiere nicht hineingelangen, oder die 
„Luftwaffe“, wie Wolf die am Him-
mel kreisenden Raubvögel nennt. 
Auch das Rotwild lernen Wanderer 
näher kennen: Rehe seien Feinschme-

cker, erzählt Wolf, verursachten dabei 
aber auch Schäden an Bäumen – die 
tatsächlich nicht zu übersehen sind. 
Auch das Köhlerhandwerk lebt in Jür-
gen Wolfs Schilderungen wieder auf, 
wenn er plötzlich stehen bleibt, um 
auf eine leicht erhöhte ebene Fläche 
am Wegesrand zu zeigen: eine „Kohl-
platte“, auf der einst Kohle erzeugt 
wurde. Oder die alte Tradition des 
„Rennekloppens“: Der Abnehmer der 
getrockneten Rinde, die für das Ger-
ben von Leder verwendet wurde, saß 
ganz in der Nähe – die Weinheimer 
Firma Freudenberg. Auch auf ein 
noch erhaltenes „Brechtloch“ macht 
er aufmerksam: Die Stelle, wo Hanf- 
und Flachs geröstet wurden, war einst 

Der Geopark-vor-Ort-Begleiter Jürgen Wolf bietet regelmäßig  
Führungen auf den Spuren Rupprecht Bayers an.

auch ein Zentrum der dörflichen 
Kommunikation. 

Und ganz nebenbei lehrt Jürgen 
Wolf auch auf amüsante Weise, die 
deutsche Sprache besser zu verstehen. 
Das Adjektiv „hanebüchen“ ist näm-
lich von der guten alten Hainbuche 
hergeleitet. Wieso, zeigt er an ihrem 
Stamm: Der Wuchs ist nicht gerad- 
linig, sondern völlig verdreht. Heute 
wird „hanebüchen“ im Sinne von 
„verquer“, „abwegig“ oder auch  
„haarsträubend“ verwendet. 

Einige der Schilder, die Rup-
precht Mayer vor über 60 Jahren 
anfertigen ließ, sind noch im Origi-
nalzustand erhalten und lassen 
Betrachter ob ihrer nostalgischen 
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ON TOUR

TEILNAHME 
Die Teilnahme erfolgt  
nach Voranmeldung unter  
T. 06207 5856

 Jürgen Wolf führt durch das herrliche 
Naturschutzgebiet Dürr-Ellenbacher 
Tal und das idyllisch gelegene  
Himmelreich. Entlang Deutschlands 
erstem Waldlehrpfad entdecken die 
Wanderer die Vielfalt eines der 
schönsten, ursprünglichen Bachtäler 
des Odenwaldes. 

Der Vor-Ort-Begleiter informiert  
über Flora und Fauna, über Wald-
bau, Schäden durch Rotwild und 
Rehe sowie die frühere Gewinnung 
von Eichenlohe und Holzkohle, 
Flachs- und Hanfverarbeitung.

Waldlehrpfadführung  
im Naturschutzgebiet des 
Dürr-Ellenbachtals mit  
Geoparkvor-Ort- Begleiter 
Jürgen Wolf

3 km
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Putzigkeit schmunzeln – an Aktualität 
haben sie jedoch nichts eingebüßt. 
Seien es Fuchs und Has’, die den 
Wanderer verweisen: „Euer Abfall 
macht uns traurig“, oder auch die 
zwischenzeitlich erneuerte „Vogel-
uhr“, die auf die Viertelstunde genau 
auflistet, wann welche Vögel ihren 
Gesang anstimmen.

Dem Gezwitscher des kleinen, 
aber sehr lauten Zaunkönigs, des 
noch winzigeren Goldhähnchens oder 
der fleißigen Meisen, für die hier 
eigens Nistkästen aufgehängt wurden, 
aber auch dem Ruf der Käuze können 
Spaziergänger hier ungestört lauschen, 
denn keine Straße durchschneidet das 
Dürr-Ellenbachtal. In der Abgeschie-
denheit des Naturschutzgebiets wach-
sen Farne und Gräser entlang einem 
plätschernden Bächlein, durch das 
auch Kinder gefahrlos waten können. 

                          WALDIDYLLE 
Der weiche Waldweg, der am Park-
platz an der Ober-Schönmattenwager 
Grillhütte beginnt, steigt zwischen 
Buchen, Fichten, Douglasien und 
Ahorn sanft an, und als einer der 
Wanderer genießend die „himmlische 
Ruhe“ preist, sagt Vor-Ort-Begleiter 
Jürgen Wolf wissend: „Wartet erstmal 
ab.“ Denn das Himmelreich ist nah: 
Es liegt rund einen Kilometer weiter 
in einem Talgrund, in dem sich der 
Wald zu einer kleinen Lichtung öff-
net. Seit Generationen trägt dieses 

Fleckchen die amtliche Flurbezeich-
nung „Himmelreich“ – seine eigenar-
tige Magie scheint also schon seit 
jeher spürbar gewesen zu sein. Rup-
precht Bayer schrieb in den Fünfzi-
gern über diesen Ort fernab der 
„Hetzjagd des Weltgetriebes“: „Wie 
wohltuend empfinden wir, von der 
Hektik unserer Zeit geplagten Men-
schen, hier die nervenstärkende, 
erholsame Ruhe.“ Recht hast du, 
Rupprecht! 

Als Dank für sein Engagement 
und für den ersten Waldlehrpfad 
haben die Ober-Schönmattenwager 
ihrem Lehrer Bayer einen Gedenk-
stein aufgestellt. Man kommt an ihm 
vorbei, wenn man schon wieder auf 
dem Rückweg zum Ausgangspunkt 
ist. Nicht viele Wanderer haben sich 
an diesem schönen, warmen Sommer-
tag in das kühle Tal verirrt. „Es ist 
grundsätzlich eher ruhig hier, viel-
leicht weil es im Tal kein Ausflugslo-
kal gibt“, sagt Jürgen Wolf. Doch 
gerade die Ruhe macht eine Wande-
rung hier umso reizvoller – egal, ob 
man den Schildern des Waldlehrpfa-
des nun Beachtung schenkt oder ein-
fach nur die Natur genießt. Was Rup-
precht Bayer sagen wollte, muss man 
nicht in weißer Schrift auf braunem 
Holz lesen. Man kann es auch fühlen: 
„Ihr Menschen, habt Ehrfurcht vor 
dem Walde! Habt Ehrfurcht vor allem 
Leben, vor dem gewaltigen, wunder-
samen, göttlichen Schöpfungswerk 
der Natur!“  
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Filigrane Kunstwerke aus Beton –  
in Miltenberg wird deutlich, dass 
dieser scheinbare Gegensatz ein  
Trugschluss ist. Das raue Material  
zeigt seine sanfte Seite: in mit  
Liebe handgefertigten Unikaten.

HAND
MADE

TEXT   JAN KOTULLA

eton ist grau, langweilig und spröde. „Nein“, wider-
sprechen Pilar Schönborn und Esra Klein. Jedenfalls 
nicht, wenn sich die beiden Schmuck-Designer dem 

Kunststein annehmen. Und genau das tut das Paar bereits 
seit 2014 mit „una-products“. Ohrstecker, Armreifen, 
Ringe oder auch Anhänger für Ketten – alles aus Beton 
und das zum Teil auch noch in Farbe? „Ja“, bestätigen die 
beiden, als sei das selbstverständlich. Und das ist es für die 
Goldschmiedemeisterin und den Metallbildnermeister 
auch. Für sie macht es den Reiz aus, mit Marmorsand, 
Zement, Wasser und Farbpigmenten Außergewöhnliches, 
Unerwartetes zu schaffen. „Alles kann Schmuck werden“, 
sagt Pilar. 

Bereits während der Ausbildung habe sie mit dem Werk-
stoff gearbeitet, der für viele als Synonym für marode Brü-
cken und gähnende Langeweile steht. „Dabei ist Beton so 
vielseitig und vor allem unglaublich leicht“, schwärmt die 
33-Jährige. Dahinter stecken natürlich selbst entwickelte 
Rezepturen und jede Menge Erfahrung der beiden staat-
lich geprüften Produktdesigner.

Beim händischen  
Schleifen hilft Wasser  
beim Bearbeiten von  
Beton-Schmuckwerken.

B
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IN DER VIERTEN GENERATION 

Schmuckstücke, aber auch Uhren oder Skulpturen entste-
hen im Atelier in Hanau. Verkauft werden die „una-pro-
ducts“ über das Internet – und nun auch im ersten „una-
store“ in Miltenberg. So weit kann Beton einen Bogen 
spannen, der hält. Denn dort heißt es jetzt „EigenART 
meets una-products“. In Miltenberg ist Esra aufgewach-
sen. Seine Mutter betreibt dort „EigenART“, einen Laden 
für Blumen und Kunsthandwerk. Und das bereits in der 
vierten Generation. „1907 wurde das Geschäft von mei-
ner Urgroßmutter gegründet, meine Großmutter hat es 
als Kranzbinderei und Sämereiladen weitergeführt, wäh-
rend sich meine Mutter auf Blumen konzentriert hat“, 
berichtet Manuela Haas. 

Vor 31 Jahren hat die vierfache Mutter dann aus „Blumen 
Fischer“ ihren Laden gemacht: „EigenART“. Denn die 
60-Jährige ist ausgebildete Holzbildhauerin. Doch bislang 
hat sie sich vor allem auf den Verkauf von Blumen kon-
zentriert. „Ich habe das mit Leidenschaft gemacht“, sagt 
sie. „Aber ich modelliere in Ton und wollte noch einmal 
etwas Neues machen. Jetzt, da alle meine Kinder erwach-
sen sind, kommen die Blumen raus und una-products 
kommt rein“, sagt Manuela Haas.

KUNST LIEGT IN DER FAMILIE 

Ihren Kindern hat sie die künstlerische Begabung mitge-
geben: Tochter Salomé ist diplomierte Puppen- und Büh-
nenbildnerin und lebt in Berlin, Sohn Merlin arbeitet als 
diplomierter Schmuckkünstler in Halle, Tochter Naomi 
studiert Malerei in Berlin. Mit Sohn Esra und seiner Frau 
Pilar setzt sie nun ihren langgehegten Wunsch in die 
Tat um. Esra ist nicht nur einer der kreativen Köpfe bei 
una-products, sondern lehrt als Dozent an der staatlichen 
Zeichenakademie in Hanau.

Für den 34-Jährigen war es spannend zu sehen, wie sich 
der Blumenladen seiner Kindheit verändert hat. „Wir 
haben die Möbel für das neue Geschäft selbst entworfen 
und gebaut. In unserem Atelier haben wir gesägt und 
geschweißt“, berichtet er. Die größte Herausforderung sei 
die alte Inneneinrichtung gewesen. „Die stammte zum 
Teil noch von meiner Oma und hätte zu unserem Stil 
nicht gepasst.“ Hinter alten Nut-und-Feder-Brettern sei 
eine Sandsteinmauer zum Vorschein gekommen. „Wir 
haben den Terrazzoboden abgeschliffen und jetzt sieht 
man auch wieder die Decke, die wohl aus dem 17. Jahr-
hundert stammt“, ergänzt seine Mutter. „Hier in Milten-
berg haben wir damals ‚una-products‘ gegründet und 
auch erstmals unsere Produkte verkauft“, erinnert sich 
Pilar zurück. „Das war auf dem Weihnachtsmarkt und 
schon damals gab es die Idee eines Ladens.“ Jetzt, sechs 
Jahre später ist er mit „EigenART meets una-products“ 
Realität geworden. Manche Dinge müssten wachsen und 
reifen. „Aber der Knoten ist geplatzt, und nun haben wir 
unseren ersten una-store“, freuen sich Pilar Schönborn, 
Esra Klein und Manuela Haas. 

„Schmuck-Designer“ 
Pilar Schönborn und 
Esra Klein 

Feinen Silberkanten 
umrahmen den Beton 
in der bekannten 
„una-Form”.

Die gelernte 
Holzbildhauerin 
Manuela Haas 
modelliert in Ton.

Schlicht und nützlich: 
Ein Schmuckstück,  
das die Zeit verrät.
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MITTEN INS 
MITTELALTER
Im Freilichtlabor Lauresham ist das Mittelalter  
mit allen Sinnen erfahrbar. Dank der Rekonstruktion 
eines Herrenhofes aus dem 8. Jahrhundert haben  
die Besucherinnen und Besucher die einzigartige  
Gelegenheit, den Alltag vor 1.200 Jahren zu erleben. 

Das Freilichtlabor Lauresham liegt im Herzen  
des erweiterten UNESCO Welterbe Kloster  
Lorsch und Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald.  
Die Reportage entstand in Kooperation mit  
der Odenwald Tourismus GmbH.

TEXT   JAN KOTULLA
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n Lorsch steht eine Zeitma-
schine. Wer es wagt, sie zu betre-
ten, springt etwa 1.200 Jahre 
zurück in die Ära Karls des Gro-
ßen. Lauresham – so heißt der 
Herrenhof mit umliegenden Fel-

dern, Weiden und Obstwiesen. Hier 
können sich die Besucher Einblicke 
verschaffen, wie man im Frühmittel-
alter gelebt und gearbeitet hat. „Uns 
ist wichtig, den Menschen zu ver-
deutlichen, dass wir kein Museum 
sind, sondern ein Freilichtlabor“, 
erklärt Heike Wirth. Die Historike-
rin und Museumspädagogin ist Teil 
des Teams der Welterbestätte Kloster 
Lorsch, zu dem das Freiluftlabor Lau-
resham gehört. Für das Konzept und 
die Umsetzung des experimentalar-
chäologischen Projektes ist Claus 
Kropp verantwortlich.

Ein Wort steht in Lauresham 
im Mittelpunkt: das Wort „könnte“. 
Die Häuser, die Schmiede, die Web-
stühle – sie „könnten“ so ausgesehen 
haben. „Hier ist alles rekonstruiert. 
Wir haben hier keine Originale“, ver-
deutlicht Heike Wirth. Allerdings ist 
die Wahrscheinlichkeit groß, dass die 
verwendeten Werkzeuge so gefertigt 
und genutzt wurden, die Gebäude 
und Hochbeete so ausgesehen haben. 
„Fast jeder Gegenstand hat einen wis-
senschaftlichen Hintergrund“, sagt 
die Museumspädagogin. Auf Grund-
lage archäologischer Funde, anhand 
von Bildquellen oder Textstellen wur-
den die Häuser rekonstruiert, die 
Webstühle gebaut oder die Gärten 
angelegt. „Was die Besucher hier 
sehen, ist das Modell eines Herrenho-
fes aus dem frühen Mittelalter.  
Er könnte so ausgesehen haben.“

Bevor es zum vier Hektar gro-
ßen Freigelände geht – das entspricht 
fast sechs Fußballfeldern –, erhalten 
die Zeitreisenden im modernen Besu-
cherzentrum erste Informationen. 
Bereits auf dem Weg zu den Häusern 
der Hörigen, zu der Schmiede, dem 
Herrenhaus und der Kapelle fällt 
eines auf: Gatter und Zäune. Wie 
wichtig diese waren, belegen schrift-
liche Quellen wie Strafenkataloge. 
„Man darf nicht vergessen, dass die 
Region nicht dicht besiedelt war, son-
dern man tatsächlich allein auf weiter 
Flur gelebt hat. Außerdem war die 
Gegend wesentlich dichter bewaldet. 
Und das war Urwald mit den ent-

I

sprechenden Bewohnern wie Wolf, 
Bär, Fuchs und Luchs. Diese Tiere 
waren beängstigend und sie waren 
Konkurrenten, was die Ressourcen 
anging. Deshalb wurde versucht, sein 
Vieh mit Fallen wie der Wolfsangel 
zu schützen“, erklärt die Historikerin 
den Sinn der markanten schmiedeei-
sernen Haken. Wie groß deren 
Bedeutung gewesen ist, zeigt sich 
auch daran, dass sie in zahlreichen 
Stadtwappen auftaucht, nicht zuletzt 
in dem von Mannheim.

Die Ernährung war so wichtig, 
dass der König selbst genau vorgab, 
welche Pflanzen auf seinen eigenen 
Höfen angebaut werden sollten. 
„Diese Erwähnungen sind für uns 
wertvolle Quellen. So wissen wir, 
dass auch schon Melonen angebaut 
wurden“, sagt Heike Wirth. „Es ging 
darum, die Menschen satt zu bekom-
men. Ein Großteil der täglichen 
Arbeit drehte sich um das Thema 
Ernährung. Wir wollen den Besu-
chern bewusst machen, wie viel  

Aufwand betrieben werden musste, 
um beispielsweise Brot zu backen“, 
erklärt sie. „Bei unserem Backprojekt 
können Kinder und Erwachsene 
nachvollziehen, wie anstrengend es 
war, Mehl zu mahlen, den Teig anzu-
setzen und zu kneten“, berichtet die 
Museumspädagogin. 

Nicht minder hart und aufwen-
dig war die Arbeit auf dem Feld.  
Um die Schollen zu brechen, wurden 
Ochsen vor den Pflug gespannt. 
Auch in Lauresham wird das so 
gemacht. „David“ und „Darius“ –  
die heimlichen Maskottchen in 
Lorsch – wurden extra ausgewählt, 
weil ihr Körperbau dem der damals 
lebenden Tiere sehr nahekommt. 
„Wir nutzen alte Rassen wie das räti-
sche Grauvieh“, erklärt Heike Wirth. 
Da „David“ und „Darius“ langsam 
ihrem Ruhestand entgegengehen, 
werden ihre Nachfolger „Don“ und 
„Dimo“ bereits behutsam an ihre 
zukünftigen Tätigkeiten herange-
führt. Sie sind jedoch nicht die einzi-
gen Tiere des Freilichtlabors. 

Hütehunde bewachen die 
Schafe. Gänse schnattern und zwei 
Schweine wühlen sich genüsslich 
durch ein Stück Acker. Was moder-
nen Bauern die Haare zu Berge ste-
hen lassen würde, ist hier erwünscht. 
So wird für Claus Kropp und seine 
Mitarbeiter die Arbeit mit dem Pflug 
leichter. „Und bei der Ernte auf unse-
ren Äckern zählen wir tatsächlichen 
die Körnchen.“ Denn in Lauresham 
steht hinter jeder Tätigkeit das Sam-
meln wissenschaftlicher Erkenntnisse.

Mit dem damals gebräuchlichen 
Material wurden die Behausungen 
errichtet. Exakte Vorlagen gibt es 
jedoch nicht. Auch hier finden 
Archäologen vielleicht noch Pfosten-
löcher und Überreste der Feuerstelle. 
Wie hoch das Gebäude war, ob es 
zweckmäßiger war, es mit Reet, 
Holzschindeln oder Grassoden zu 
decken? All diese Fragen können nur 
beantwortet werden, wenn es auspro-
biert wird. Das passiert in Laures-
ham. „Wir wollen erklären, welche 
Vorüberlegungen nötig sind, bis bei-
spielsweise das Frauenarbeitshaus mit 
den Webstühlen errichtet werden 
konnte. Dieses Vermitteln, das ist 
mein Job. Es ist nicht leicht, die wis-
senschaftlichen Erkenntnisse für 
Besucher so zu übersetzen, ohne dass 

Die Historikerin 
und Museums-
pädagogin 
Heike Wirth hält 
sachkundige 
Führungen im 
Welterbe Kloster 
Lorsch und 
Freilichtlabor 
Lauresham.

Vielfältig waren 
die Techniken 
zur Herstellung 
unterschiedlich- 
ster Gewebe  
im Mittelalter.
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etwas verwischt oder unscharf darge-
stellt wird. Wir wollen aber auch nie-
manden mit Detailwissen nerven. 
Das ist eine spannende Herausforde-
rung“, der sich Heike Wirth und 
rund 25 Museumspädagogen und 
Gästeführer stellen. Claus Kropp lei-
tet das Team aus Gärtnern und vier 
jungen Menschen, die in Lauresham 
ein freiwilliges ökologisches Jahr leis-
ten, um die Außenanlagen, Gebäude 
und Felder in Schuss zu halten.

Und immer wieder kommen 
Wissenschaftler und Handwerker für 
Projekte dazu. Im kommenden Jahr 
wird beispielsweise in Kooperation 
mit der Heinrich-Metzendorf-Schule 
in Bensheim ein neues Gebäude 
errichtet. Die Azubis der Zimmer-
leute werden mit damals gebräuchli-
chem Werkzeug ein sogenanntes 
Grubenhaus bauen. Gegenüber steht 
bereits ein Haus mit identischem 
Grundriss. „Wir wollen zeigen, dass 
aufgrund des gleichen Befundes den-
noch ein anderes Gebäude entstehen 
kann“, ist Heike Wirth auf das 
Ergebnis und die Erkenntnisse 
gespannt.

Um alte Handwerkskunst geht 
es auch bei einem weiteren Schwer-
punkt des Freilichtlabors: der Klei-
dung. „Vom Schaf zum Stoff können 
wir hier jeden Arbeitsschritt zeigen. 
Wie man die Rohwolle mit Seifen-
kraut wäscht, kämmt, spinnt, färbt 
und webt“, sagt Heike Wirth. Wie 

beim Brotbacken gibt es hierzu eigene 
Projekt-Angebote. Im nächsten Jahr 
stehen deshalb in Lauresham Texti-
lien im Mittelpunkt. Unter anderem 
ist dem Spinnen, Färben und Weben 
ein Thementag gewidmet. Parallel 
zur Vermittlung von Wissen an die 
Besucher wird im Freilichtlabor an 
konkreten Forschungsprojekten gear-
beitet. Bereits seit 2015 wird in Lau-
resham das „Auerrindprojekt“ ver-
folgt. Die Wissenschaft geht davon 
aus, dass diese im 17. Jahrhundert 
ausgestorbene Großrindrasse durch 
ihr Fressverhalten mit dafür verant-
wortlich war, dass sich die Land-
schaft verändert hat, lichter und offe-
ner wurde. In Lauresham sowie auf 
geeigneten Flächen im südhessischen 
Groß-Rohrheim und im rhein-
land-pfälzischen Frankenstein ver-
sucht man nun, diese Rasse 
zurückzuzüchten. 

Ein weiteres großes Projekt hat 
seinen Ursprung in der Nähe 
Lorschs. In Mannheim-Neckarau 
wurde bereits 1932 ein Langschwert, 
eine sogenannte Spatha, gefunden. 
Das Original ist in den Reiss-Engel-
horn-Museen in der Quadratestadt zu 
sehen. „In einer modernen Schmiede 
wurde von dem Archäotechniker 
Frank Trommer und seinem Team 
aus Blaubeuren ein Replikat erstellt, 
um sich mit den Techniken vertraut 
zu machen. Nun soll in einem zwei-
ten Schritt mit dem entsprechenden 

Material und den Werkzeugen in 
einer frühmittelalterlichen Schmiede 
ein weiteres Schwert entstehen“. So 
möchten die Fachleute mehr über das 
Können der Handwerker von damals 
erfahren.

Und wozu das alles? Weil die 
Archäologen bei ihren Ausgrabungen 
zwar auf Funde wie Keramikgefäße, 
Schwerter oder Pfostenlöcher von 
Häusern oder Zäunen stoßen. „Es 
gibt aber nie schriftliche Quellen und 
die dazugehörige reale Hofstatt. Die 
Experimental-Archäologie soll dabei 
helfen, sich ein Gesamtbild des 
damaligen Lebens mit möglichst vie-
len Facetten zu machen“, verdeutlicht 
Heike Wirth. „Wie waren die 
Arbeitsabläufe? Wie lang haben 
Tätigkeiten wie das Weben, Pflug-
schmieden oder Mehlmahlen gedau-
ert? Wie sind die Menschen mit den 
natürlichen Gegebenheiten wie dem 
Ackerboden zurechtgekommen?“, 
nennt die Museumspädagogin einige 
Beispiele. Die Beantwortung dieser 
und vieler weiterer Fragen ist ein 
Langzeitprojekt – und die Besucher 
von Lauresham können daran teilha-
ben. „Wir können den Menschen hier 
zeigen, wie ihr Leben verlaufen wäre, 
wenn sie auf einem Herrenhof leben 
würden“, lädt die Museumspädago-
gin dazu ein, eine ganz besondere 
Zeitreise zu unternehmen.

Dazu gibt es jeden Tag außer 
montags öffentliche Führungen. 
„Außer an den Thementagen kann 
man Lauresham aber auch nur mit 
einer 90-minütigen Führung erkun-
den. Denn wir möchten den Besu-
chern vermitteln, was hinter dem 
Freilichtlabor steckt“, erklärt Heike 
Wirth. Zum Konzept gehört auch, 
dass man zielgruppenspezifische Pro-
jekte buchen kann. Für Familien 
wird außerdem einmal im Monat ein 
Familiennachmittag angeboten. 
Nach der 90-minütigen Führung 
geht es mit einem handwerklichen 
Projekt weiter. Am Ende nimmt jeder 
etwas aus dem Frühmittelalter mit in 
die Jetzt-Zeit: ein Andenken und 
viele spannende Eindrücke. 

Im Lauresham werden Nutztierrassen  
gehalten, die dem mittelalterlichen  
Phänotyp nahekommen. 
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„Dass die Gastronomie mein Ding 
ist, das wurde mir eher zufällig klar“, 
blickt Eichenauer zurück. Es war 
Anfang der 2010er-Jahre, als eine Ser-
vicekraft in seinem Stammcafé in 
Darmstadt ausfiel und er aus Freund-
schaft zum Inhaber einsprang. „Das 
hat gleich unheimlich viel Spaß 
gemacht.“ So blieb es nicht bei dem 
ersten Einsatz. Der damals rund 
30-Jährige zeigte Talent, wurde fester 
Bestandteil des Serviceteams und 
blieb in der Branche. Er bildete sich 
weiter, besuchte einen Baristakurs 
und arbeitete an der Verwirklichung 
seines Traums vom eigenen Café. 

7574

„Das Odenwälder Volkslied, nach 
dem unser Gasthaus benannt ist, 
erzählt von der unerfüllbaren Liebe 
eines jungen Mannes zur hübschen 
Scholze Gret“, erinnert sich der 
Darmstädter an seinen ersten Besuch 
in Brensbach. „Auch ich habe mich 
sofort in ‚Scholze Gret‘ verliebt – 
glücklicherweise mit einem guten 
Ende.“ Schon bei der Entdeckung des 
historischen Anwesens in einem 
Immobilienportal im Internet war 
der junge Gastronom Feuer und 
Flamme und machte schnell Nägel 
mit Köpfen. Die Einigung mit dem 
Inhaber des Areals bereitete keine 

Probleme, die Verträge wurden unter-
zeichnet und Eichenauer startete 
durch.

Mit Mietkoch Enrico Horn, der ihn 
auf Vermittlung der Gründerbera-
tung Darmstadt in den ersten Mona-
ten unterstützte, setzte er sich zum 
Brainstorming zusammen und ent-
warf eine Speisekarte mit bodenstän-
digen Gerichten, die gleich gut anka-
men. „Bei unserem Soft Opening 
während des Brensbacher Weih-
nachtsmarkts Anfang Dezember 
haben wir Burger angeboten. Die 
wurden uns fast aus den Händen 

SCHOLZE
GRET

Im August 2019 verliebte sich der  
Darmstädter Jan Eichenauer in das Gasthaus 
„Scholze Gret“ in Brensbach im Gersprenztal 
im südhessischen Odenwaldkreis. Und er 
zögerte nicht lange. Im Dezember 2019  
übernahm er das Restaurant mit dem Ziel:  
Das historische Anwesen aus dem Jahr 1780 
soll zum Zentrum des Dorflebens werden.

Fachwerk, alte Holzbalken 
und dezentes Licht geben 
eine schöne Atmosphäre.

gerissen, das war wirklich toll. Die 
Aufnahme im Ort war so herzlich, 
ich habe mich gleich zu Hause 
gefühlt“, berichtet der Jungunterneh-
mer. Heute ist das „Brensbacher 
Kochkäse-Schnitzel“ auf der kleinen, 
aber feinen Karte der große Renner. 
„Wir brauchen bis zu sechs Kilo 
Kochkäse in der Woche“, kann es 
Eichenauer gar nicht fassen. „Dieser 
Zuspruch ist schon ein Super-Ge-
fühl“ – und motiviert ihn zu zahlrei-
chen Plänen. 

Derzeit treffen sich die Brensbacher 
gerne an der liebevoll restaurierten 

TEXT   ULLA CRAMER
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Holztheke im Erdgeschoss auf ein 
Bier, einen Wein oder einen Schnaps. 
Speisen werden im ersten Oberge-
schoss serviert, wo 40 Plätze zur Ver-
fügung stehen. Der moderne Anbau 
mit bodentiefen Fenstern, der zuvor 
als Galerie genutzt wurde, soll zu 
einem Café umgebaut werden – in 
dem sich zum Beispiel die Anwohner 
des nahe gelegenen Seniorenheims 
bei einem schönen Stück Kuchen und 
einer Tasse Tee oder Kaffee unterhal-
ten können. „Auch als Event-Loca-
tion ist das Gebäude perfekt“, freut 
sich Eichenauer bereits über die erste 
Buchung für eine Hochzeitsgesell-
schaft. Und für den Sommer hat er 
die Eröffnung des Biergartens fest im 
Auge einschließlich der Aktivierung 
der sogenannten „Schmiede“ – eines 
Kamins mit einem Grill – als 
Biergartenküche. 

„Aktuell haben wir außer sonntags 
nur am Abend geöffnet – doch ich 
möchte das ‚Scholze Gret‘ zu einem 
Zentrum in unserem Dorfleben 
machen, wo wir in einigen Jahren 
neben einem Frühstück auch eine 
kleine Mittagskarte und natürlich 
Kaffee und Kuchen anbieten“, so die 
Vision des Gastronomen. „In der 
kurzen Zeit, seitdem ich das Gast-
haus führe, habe ich schon so viel 
Unterstützung erhalten und wir 
haben so viele Stammgäste gewon-
nen, dass ich mich schon fast wie ein 
echter Brensbacher fühle.“  
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Inhaber Jan Eichenauer 
und Mietkoch Enrico Horn

Das Brensbacher Kochkäse- 
Schnitzel gehört zu den Gäste- 
Favoriten im Scholze Gret.
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MEDIENMANUFAKTUR

Richterstr. 2, 63916 Amorbach, T. 09373 97140
info@vc-medien.de, www.vc-medien.de

Schon seit dem Jahr 1803 werden in Amorbach im  
Odenwald bei Volkhardt Caruna Medien industrielle Print-
medien in Manufaktur-Qualität hergestellt. Wir fertigen 
sorgfältig nach allen Regeln der Druckkunst und achten 
dabei besonders auf den Aspekt der Nachhaltigkeit.
Wir nutzen alle Möglichkeiten, um die Produktion  
effizient, aber eben auch umweltverträglicher zu gestalten. 
Geschäfts- oder Nachhaltigkeitsberichte, Bücher oder  
Broschüren, Flyer oder Plakate – jeder klimaneutrale  
Druck ist ein Beitrag zum Klimaschutz und gleichzeitig 
eine Chance, sich mit einem der wichtigsten Themen  
unserer Zeit zu positionieren.

Die Herstellung eines hochwertigen 
Printmediums ist eine komplexe 
Angelegenheit. Unsere Fachleute  
stehen bereits in der Planungsphase 
an der Seite der Kunden.

Wir zeigen aufgrund unserer Er- 
fahrung neue Möglichkeiten, aber 
auch technische oder Kostengrenzen 
bei der Realisierung auf. Auf der 
Basis erster Entwürfe fertigen wir 
Prototypen, die sinnlich erfahrbar 
machen, wie das Produkt beschaffen 
sein kann.

Wir organisieren den weltweiten  
Versand von Produkten, mit allen 
Speditions-, Ausfuhr- und Zollforma-
litäten. Je nach Destination nutzen 
wir die besten, portooptimierten 
Wege. Zu günstigen Konditionen 
lagern wir Produkte sicher ein. 

Tief verwurzelt im Odenwald schenken viele regionale Kunden Volkhardt Caruna 
Medien seit Langem ihr Vertrauen. Unseren Nachbarn bei ihren Herausforderungen 
zur Seite zu stehen, macht uns besondere Freude.

BERATUNG

PROTOTYPEN

VERSAND – LOGISTIK – LAGER

VOLKHARDT CARUNA MEDIEN GMBH

GENUSS

ANZEIGE



Die Vergangenheit hat 
Zukunft: das Parkhotel 
1970 im südhessischen 
Michelstadt-Vielbrunn 
bietet die ganze Echtheit 
der bunten 70er-Jahre. 
Technisch auf dem 
neuesten Stand, aber in 
Design und Flair unan-
getastet, lädt es ein zum 
Trip in eine Kult-Ära.

PARK
HOTEL
1970
TEXT   MIKE SEIFERT

Zurück in die Vergangenheit.  
Ein Hotel in komplett erhaltener 
original 70er-Jahre Ausstattung.
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Der legendäre Musiker 
James Last stieg regelmäßig 
im Hotel in der Suite ab, 
die heute nach ihm „James 
Last-Suite“ genannt wird.

Einmaliges Flair aus  
vergangener Zeit. Alle Möbel, 
Tapeten und Accessoires  
blieben erhalten. 

Das beheizte Hallenbad  
lädt ein zu einigen Schwimm-
runden und zum Entspannen.
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Rock auf Plateau-Sohlen, während 
die Kinematographie Grenzen auslo-
tet und zum Teil verschiebt.

In den heimischen Stuben beleuch-
ten wabernde Lavalampen flauschige 
Flokatiteppiche unter verchromten 
Stahlrohrsesseln. Kunst, Kommerz 
und Kitsch liegen in den Siebzigern 
so nah beieinander, dass die Unter-
schiede bisweilen kaum ins Gewicht 
fallen. Die Seventies haben sich als 

In den Siebzigern gibt es praktisch 
alles, vor allem das Unerwartete und 
Unübliche. Die Hippie-Welle, die 
mit dem 1967er „Summer of Love“ 
in San Francisco und dem 1969er 
Woodstock-Festival aus den USA 
auch nach Deutschland herüber-
geschwappt ist, hat sich zu einem 
Lebensgefühl entwickelt, das in 
sämtliche Ecken vorrückt. Glitzer-
Garderobe und Make-up definieren 
in der populären Musik den Glam-

eine Art Wiedergänger-Dekade ent-
puppt, die nicht nur in der Pop-Kul-
tur ständig neu aufersteht. Das 
Odenwälder Ehepaar Deitrich scheint 
das einst vorausgeahnt zu haben. 
Ottilie und Hans Deitrich haben 
1963 geheiratet und später im süd-
hessischen Michelstadt-Vielbrunn 
einen gemeinsamen Traum wahr wer-
den lassen: das Parkhotel Odenwald.

Die gelernte Schneiderin schlägt 
dafür ein Stellenangebot in der 
Modestadt Paris aus. Ihr Mann ist 
nur auf Wunsch seines Vaters Metz-
ger geworden, hätte sich aber lieber 
als Innenarchitekt kreativ betätigt. 
Nun erweitern sie die seit dem 19. 
Jahrhundert bestehende familienei-
gene Metzgerei mit dem seit 1867 
angeschlossenem Landgasthaus zu 
einem zeitgemäßen Hotel mit Hal-
lenbad und erfreuen sich regen 
Zulaufs.

           REISEN LIEFERN IDEEN 
 
„Durch viel Engagement und harte 
Arbeit sind wir kontinuierlich 
gewachsen – von einer kleinen Gast-
stätte zu einem Kurhotel mit stetig 
mehr Zimmern und Möglichkeiten 
für unsere Gäste“, erzählt die 1932 in 
Weiten-Gesäß geborene und aufge-
wachsene Ottilie Deitrich. Irgend-
wann ist der Herbergsbetrieb ange-
langt bei hundert Betten. Dazu 
gehört auch ein Bungalow mit zehn 
Zimmern. 

„Mein Mann war ein sehr fortschritt-
licher Denker und Visionär, der in 
allem eine Inspiration sehen konnte – 
vor allem im Hochmodernen“, erin-
nert sie sich. Die Reisen, die das Ehe-
paar in den Sechzigern und 
Siebzigern unternimmt, liefern Ideen 
und Vorlagen fürs Hotel. „Das Vor-
bild für unsere Rezeption zum Bei-
spiel kommt aus Teneriffa.“ Mode-af-
fin, wie Ottilie Deitrich schon von 
Berufs wegen stets war, hat ihr die 
freiheitliche Einstellung der Siebziger 
zugesagt. „Die ausgefallenen Farben, 
Formen und Kombinationen haben 
mir viel Freude bereitet. Ich habe 
gerne jeden Trend mitgemacht – vom 
Afrolook über Plateau-Schuhe bis hin 
zu kurzen Röckchen.“

Auch Promis wie die Schauspielerin 
Elke Sommer oder der schon seit 
Mitte der Sixties mit seinem „Happy 
Sound“ ungemein erfolgreiche Band-
leader, Arrangeur und Produzent 
James Last logieren damals in Viel-
brunn, und heute noch kann die 
nach dem 2015 verstorbenen Orches-
ter-Chef benannte James-Last-Suite 
bezogen werden. „Wir waren überre-
gional bekannt, und etwas Besseres 
gab’s zu der Zeit in dieser Gegend 
nicht“, so Ottilie Deitrich. „Wenn  
die prominenten Gäste in der nähe-
ren Umgebung waren, zum Beispiel 
zu Filmaufnahmen oder Konzerten, 
nutzten sie gerne unser Hotel als 
Rückzugsort vor dem nächsten Auf-
tritt in Frankfurt oder Stuttgart.“ 

Doch nachdem Hans Deitrich 1988 
den hotelassoziierten Golfclub Gei-
erstal gegründet hat, ist der Her-
bergsbetrieb ab den frühen Neunzi-
gern zur Neuorientierung erst einmal 
für zwanzig Jahre stillgelegt. Ottilie 
Deitrich sorgt dafür, dass alles jeder-
zeit reaktivierbar bleibt. Der 2009 
verstorbene Hans Deitrich war sich 
schon früh sicher, dass die 1987 
geborene und bereits als Kind am 
Hotel interessierte Enkelin Ann- 
Katrin eines Tages übernehmen 
wird. In der Tat: Anfang der 2010er 
eröffnet Ann-Katrin Thimm den 

Betrieb nach zwei Jahrzehnten Still-
stand wieder. Alles wird so behut-
sam wie möglich technisch auf den 
neuesten Stand gebracht, ohne den 
Stil der Seventies und das Design 
anzutasten. Zwar sind beispielsweise 
die Matratzen neu, aber die Betten 
immer noch einsneunzig lang. Rund-
erneuert, aber weiterhin mit dem 
Original-Flair ausgestattet, erhält das 
idyllisch gelegene Parkhotel Oden-
wald auch seinen heutigen Namen 
Parkhotel 1970.

Die 500 Quadratmeter Hotelfläche 
und das Schwimmbad werden wegen 
ihrer Authentizität gerne als Location 
für Film- oder Fotoaufnahmen 
genutzt. Regisseure, die einen Strei-
fen drehen wollen, dessen Story in 
der schrill-bunten und leicht schrä-
gen Ära der Seventies spielt, werden 
im Parkhotel 1970 fündig und brau-
chen keine aufwendige Kulissenre-
produktion betreiben.

       NEUE REGIE IM PARKHOTEL 

 
Seit März 2019 wird das Parkhotel 
1970 von der neuen Pächterin Otilia 
Toma weitergeführt. „Ich kenne hier 
alles aber schon etwas länger. Im 
Juni 2017 war ich erstmals hier, als 
ich über meine damalige Tätigkeit in 

einem anderen Golfclub mit der 
Familie Deitrich in Kontakt gekom-
men bin“, erinnert sich Otilia Toma 
noch sehr gut an ihren ersten Besuch 
im Parkhotel: „Die Einzigartigkeit 
des Hauses und der Einrichtung hat 
mich sofort begeistert.“

Um über die Geschichte des Hauses 
zu berichten, kann die neue Hotel-
chefin auf Informationen aus erster 
Hand zurückgreifen. Otilia Toma 
lebt mit ihrer Familie und der Grün-
derin Ottilie Deitrich unter dem 
Dach des Parkhotels. „Wir verstehen 
uns wirklich sehr gut. Es gibt so viele 
Ähnlichkeiten zwischen Frau Dei-
trich und mir: Ottilie und Otilia, 
wir haben beide im September 
Geburtstag, haben beide im Novem-
ber geheiratet, ich am 5., sie am 4. 
Und wir haben uns beide mit 30 
selbstständig gemacht. Es ist, als 
würde sich die Geschichte wiederho-
len“, erzählt Otilia Toma über ihr 
Verhältnis zur Gründerin. 
Die 1988 Geborene bedauert, die 
Siebziger nicht live erlebt zu haben. 
„Ich habe aber immer die Musik aus 
dieser Zeit gerne gehört. Und vor 
allem die Mode gefällt mir sehr“, 
erzählt sie. In der Vergangenheit lebt 
Otilia Toma deshalb aber nicht. Für 
das Parkhotel 1970 sieht sie jede 
Menge Potenzial für die Zukunft. 
„Wir möchten auf jeden Fall mehr 
Gäste unter der Woche gewinnen 
und verschiedene Veranstaltungen 
überwiegend über die Wintermonate 
anbieten“ – es gibt bereits viel 
Konkretes. 

Einen besseren Ort für „ABBA – 
The Tribute Dinner Show“ kann 
man sich nicht ausdenken. Zudem 
wird ein „Kriminal-Dinner“ gege-
ben. „Ab März bieten wir einmal im 
Monat Frühstück an und zum 
50-jährigen Bestehen gibt es am 21. 
August einen Tag der offenen Tür“, 
berichtet Otilia Toma. Sie mag es, 
wenn ihre Gäste sagen: „Das sieht 
aus wie bei der Oma zu Hause“ oder 
„Das hatte meine Mama immer im 
Wohnzimmer stehen“. Sie freut sich, 
wenn Gäste, die bereits vor langer 
Zeit schon einmal im Haus waren, 
jetzt wiederkommen und ihr sagen: 
„Das Parkhotel war schon damals 
etwas ganz Besonderes.“ 

Die neue Pächterin Otilia Toma mit Ottilie Dietrich. Die beiden verstehen sich wunderbar.

Ein Juwel mitten im Odenwald – eine Zeitreise für Liebhaber. 
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HERD(S)KASPER

HERDSKASPER.DEWWW

„Herd(s)kasper“ heißt Petra 
Helènes Foodblogg. Darin pos-
tet sie leicht nachzukochende 
und von ihren Testessern 
geprüfte Gerichte. Außerdem 
verrät sie in ihrem Blogg Basis-
wissen und gibt Tipps zum 
Kochen und zum nachhalti-
gen Einkauf. 

Petra Helène nennt sich selbst eine 
„kulinarische Spätzünderin“. Erst vor 
wenigen Jahren entdeckte die heute 
53-jährige Mediengestalterin aus Bir-
kenau ihre Leidenschaft fürs Kochen 
und Backen. Weil Facebookfreunde 
immer öfter nach Rezepten fragten, 
wenn sie Fotos ihrer leckeren Kreatio-
nen postete, gründete sie einen Food 
Blog: den „Herd(s)kasper“. Darin ver-
rät sie, wie man Gemüsebrühe selbst 
herstellt, welches Obst und Gemüse 
gerade Saison hat und natürlich, was 
man daraus zaubern kann. Frische, 
Qualität, Regionalität und Nachhal-
tigkeit sind ihr wichtig: „Es gibt so viel 
Unsinniges und Unnötiges, das versu-
che ich zu vermeiden. Und ich kaufe 
immer nur so viel ein, wie ich brau-
che, und verwerte die Reste.“ Am 
liebsten geht die Odenwälderin auf 
Wochenmärkte, auch im Unver-
packt-Laden ist sie Kundin. Ihre leicht 
nachzukochenden Gerichte sind übri-
gens sorgfältig geprüft: „Ich bitte 
einige persönliche Testesser um ihr 
Urteil. Nicht alle Rezepte schaffen es 
dann in den Blog.“

1. Am Vortag: 70 g Grünkern ein- bis 
zweimal in klarem Wasser waschen, 
abgießen, in eine Schale geben und 
mit frischem Wasser bedecken. 
Über Nacht (mindestens 8 Stunden) 
quellen lassen.

2. Am Tag der Zubereitung: Weitere  
60 g Grünkern trocken in einen 
Mixer oder eine Gewürzmühle geben 
und fein mahlen. Zwiebel schälen 
und grob würfeln. Kartoffel schälen, 
in kleine Würfel schneiden. Gequol-
lenen Grünkern in ein Sieb geben 
und abtropfen lassen.

3. Falls frische Kräuter verwendet 
werden, diese kurz abspülen und fein 
hacken. Beiseite stellen. Butter-
schmalz in einem ausreichend großen 
Topf auf höchster Stufe schmelzen. 
Zwiebelwürfel hinzugeben und 
andünsten, bis sie etwas Farbe 
bekommen.  

GRÜNKERN  
SUPPE
SO GEHT'S

H E R D ( S ) AT TA C K E  1

4. Den gemahlenen Grünkern dazu-
geben und unter Rühren eine Minute 
anrösten. Die Hälfte der Gemüse-
brühe angießen, aufkochen lassen; 
dann die restliche Gemüsebrühe 
dazugeben. Die Hitze so weit redu-
zieren, dass die Brühe nur noch leicht 
köchelt. Den gequollenen Grünkern, 
die Kartoffelwürfel und das Lorbeer-
blatt dazugeben. Deckel auflegen 
und alles 20 Minuten köcheln. Das 
Lorbeerblatt nach Ende der Kochzeit 
entfernen. 
 
5. Die Hälfte der Suppe in einen 
Mixer geben und fein pürieren (alter-
nativ in einem gesonderten Topf/
Schüssel mit dem Pürierstab pürie-
ren). Pürierte Suppe wieder zur rest-
lichen Suppe geben. Wer keine Stück-
chen in der Suppe mag, der püriert 
sie komplett.

6. Hitze wieder etwas erhöhen. 3-4 
EL Sahne für die Deko zurückhalten. 
Die restliche Sahne und den 
Schmand unterrühren. Suppe mit 
Salz, Pfeffer und Muskat (optional) 
abschmecken und vor dem Servieren 
mit der übrigen Sahne und den fri-
schen oder getrockneten Kräutern 
dekorieren.

ZUTATEN

∙ 70 + 60 g Grünkern (Bioqualität)  
∙ 1 Zwiebel 
∙ 1 mittelgroße Kartoffel (ca. 120 g)  
∙ 2 EL Butterschmalz  
∙ 800 ml Gemüsebrühe  
 (oder Gemüse- und Rinderbrühe 
 halb und halb)  
∙ 120 ml Sahne  
∙ 150 g Schmand  
∙ 1 Lorbeerblatt  
∙ Salz und Pfeffer  
∙ Muskat  
∙ frische oder getrocknete Kräuter  
 z.B. Petersilie  
∙ Majoran (für die Deko)

AUSSERDEM

∙ Mixer oder Gewürzmühle  
 (für den Grünkern)  
∙ Mixer oder Pürierstab  
 (für die Suppe)
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Altbewährtes im neuen Gewand: Der Schwarze Adler von 1926 erlebt eine Wiedergeburt.

Adlerauge sei wachsam! Das Sterben 
von Gaststätten wie Bars, Wirtshäu-
sern und Kneipen ist spürbar erkenn-
bar. Mit einhergehend leider auch der 
Verlust und Rückgang von Vielfalt 
und Kulturgut in der hessischen Gas- 
tronomie-Landschaft. Eine neue Gas-
tronomie zu eröffnen, ist immer ein 
schwer kalkulierbares Risiko, speziell 
im ländlichen Raum. Manch einer 
würde es als mutig bezeichnen, diese 
Risiken auch noch im Odenwald ein-
zugehen. Allen Trends zum Trotz gibt 
es nun einen neuen Gastronomiebe-
trieb mitten im Herzen des 
Odenwaldes.

In unmittelbarer Nachbarschaft zum 
Michelstädter Rathaus strahlt das 
neue Apfelweinhaus „Schwarzer 
Adler“ in neuem Glanz. Die Initiato-
ren und Macher schöpfen ihre Moti-
vation genau aus dieser vermeintlich 
misslichen Lage! In Michelstadt 
befände man sich in toller Nachbar-
schaft von einfallsreichen Gastrono-
men, mit denen man sich hervorra-
gend ergänzen und somit zur 
Vielfältigkeit beitragen könne. Inno-
vationen als Erfolgsrezept: Die Wei-
terentwicklung und Modernisierung 
eines rustikalen Gasthauses dabei aber 
gleichzeitig das Alte und Schöne zu 
bewahren, waren die Herausforder- 

ungen, die mit Bravour gemeistert 
wurden. Kulinarisch erwartet die 
Besucher vor allem eines – Apfelwein 
in seiner vielfältigsten Form! Hier 
dreht sich alles um den Bembel.  
Vier-Gänge-Menü heißt im Schwar-
zen Adler ein Himmelheber, ein Krä-
mer, ein Pfeiffer und zu guter Letzt 
der hauseigene Cider Wilder Hirsch. 
Als krönendes Dessert gibt‘s dann 
noch einen Unterholz-Apfelweinlikör 
aus Litzelbach.

Für den kleinen und großen Hunger 
werden in erster Linie hochwertige 
und vor allem regionale Odenwälder 
Produkte gekonnt zubereitet. Von 
dem fast vergessenen Klassiker „Him-
mel und Erd“ bis hin zum traditionel-
len Handkäs mit Musik gibt es alles 
was das hessische aber auch internati-
onale Publikum begehrt. Neben einer 
englischen Speisekarte liegt auch eine 
auf „ourrewällerisch“ aus. Der Wirt 
Peter Coyne ist gastfreundlich, hand-
fest und bringt die notwendige Lei-
denschaft mit sich. Hier ist jeder Gast 
willkommen.

Marktplatz 5, 64720 Michelstadt,  
T. 06061 9797168, www.apfelwein.haus
follow: @apfelwein.haus

APFEL 
WEIN
HAUS

SCHWARZER ADLER

Peter Coyne, der junge 
Wirt mit walisischen 
Wurzeln, lebt seit  
25 Jahren im Odenwald 
und ist eng verbunden  
mit den südhessischen 
Traditionen. Er will den 
Gästen seines neueröff-
neten Apfelweinhauses 
„traditionelle und un- 
aufgeregte“ Gerichte  
servieren. Zum Wohl!

SCHWARZER ADLER
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Bewegung, Ernährung,  
Entspannung und Mental-
techniken wirken heilsam 
auf Körper und Geist.  
Dagmar Arnold, Dipl. 
Stress- & Mentalcoach, 
unterstützt beim Finden des 
ganz persönlichen Wegs zu 
mehr Achtsamkeit, Wohlbe-
finden und Klarheit – der 
Balance für ein gesundes 
und glückliches Leben.

Bei chronischen und akuten 
Erkrankungen werden 
naturheilkundliche Ver- 
fahren wie Homöopathie, 
Akupunktur, manuelle  
Therapien und Pflanzen- 
heilkunde unterstützend  
eingesetzt. Dipl.-Biologin & 
Heilpraktikerin Christiane 
Döring begleitet in ihrer 
Praxis mit einer individuel-
len Therapie.

Körper und Geist  
in Balance 

Sophie-Scholl-Str.17 
64668 Rimbach 

T. 0172 8146909 
manage-yourself.eu

Ganzheitliche 
Therapieverfahren

Talweg 1A 
69483 Wald-Michelbach

T. 06207 9493560 
naturheilkunde-doering.de

MANAGE  
YOURSELF 

PRAXIS FÜR
NATURHEILKUNDE

Die koziol Glücksfabrik  
ist ein Ausflugsziel für die 
ganze Familie und umfasst 
drei Bereiche: Museum, 
Café und Shop. Besonders 
beliebt ist das ganzjährige 
Eventprogramm mit Work-
shops, Führungen und 
Erlebnispaketen. Alle Infos 
über die Website. 

Glückserlebnisse  
für Groß & Klein

Werner-von-Siemens-Str. 90
64711 Erbach

T. 06062 604325
koziol-gluecksfabrik.de

KOZIOL  
GLÜCKSFABRIK

Aus einer Liebhaberei ent-
standen, haben die hand- 
gemachten Seifen und 
Cremes, ohne künstliche 
Zusatz-, Duft- oder Farb-
stoffe, viele Fans gefunden. 
Nicht nur bei den Zutaten 
gilt „Natur pur“, auch die 
Verpackungen sind auf ein 
Minimum reduziert und aus 
nachhaltigen Materialien. 
Weniger ist oft mehr!

Handgemachte  
Körperpflege aus  
dem Odenwald 

Almenweg 12
64756 Mossautal

T. 06062 8098706  
mossautaler-seife.de

MOSSAUTALER  
SEIFE

Das Fachgeschäft führt 
Wäsche zahlreicher Marken-
hersteller wie Marie Jo, 
Prima Donna, Mey,  
Triumph, Schiesser, Sloggy 
und Tom Tailer, Bademode 
von Sunflair sowie Cawö 
Frottierware. Unisono  
bietet nicht nur ein großes 
Sortiment, sondern auch 
kompetente Beratung.

Wäsche und mehr 
auf zwei Etagen 

Ludwigstraße 61
69483 Wald-Michelbach

T. 06207 9488940

UNISONO

Das im Senat der Wirtschaft 
vertretene bayerische Unter-
nehmen beefuture GmbH 
hat es sich zum Ziel gesetzt, 
mithilfe von Unternehmen 
und Privatpersonen das 
Überleben der für den 
menschlichen Fortbestand 
unverzichtbaren Bienen zu 
sichern! Durch Ihre Partner-
schaft unterstützen Sie die 
Rettung der Bienen!

Zukunft für Bienen –  
Bee part of it

Habsburgerstraße 38 
89264 Weißenhorn

T. 07309 4489897 
beefuture.eu

BEEFUTURE GMBH

Bäckermeister Danzberger 
backt mit Qualitätsroh- 
stoffen, handwerklichem 
Aufarbeiten der Teige und 
schonender Behandlung. 
Gebacken wird in Steinback-
öfen – zahlreiche Brotsorten 
und Brötchen mit Dinkel, 
Emmer und Urkorn sowie 
Kuchen. Öffnungszeiten: 
Mi. und Fr. von 6 bis 17 Uhr 
und Sa. von 6 bis 13 Uhr.

Backen nach  
alter Tradition

Trommstr. 46
64689 Grasellenbach/ 
Scharbach

T. 06207 81537 
landbaeckerei-danzberger.de

LANDBÄCKEREI
DANZBERGER

Das Taschen-Label aus dem 
Odenwald fertigt funktio-
nelle Taschen in zeitlosem 
Design. In der Werkstatt in 
Fürth entstehen aus Lkw- 
Planen, Leder und recycelten 
Materialien schöne und 
praktische Alltagsbegleiter. 
Die derzeitige Produktpa-
lette umfasst Umhängeta-
schen, Körbe, Rucksäcke, 
Geldbeutel und Accessoires. 

Wer zweimal läuft, 
ist selber schuld! 

Kröckelbacher Str. 33
64658 Fürth

T. 0157 32428606
packesel-taschen.de

PACKESEL
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Gleich im Onlineshop bestellen auf myodenwald.de 
1   Schreib mal wieder: Maxipostkarten Set aus  

zwölf Karten mit ausgewählten Odenwald-Motiven,  
Format 210 x 125 mm, 13,90 Euro   2   Der Umwelt 
zuliebe: Tragetasche aus dunkelgrau-schwarz melier-
ter recycelter Baumwolle mit schwarzem Aufdruck, 
8 Euro  3   I got the key: Schlüsselanhänger aus 
echtem Leder mit Prägung, verschiedene Farben und 
Ausführungen, ab 9 Euro  4   Sport- und Einkaufs-
beutel aus recycelter Baumwolle und recyceltem 
Polyester mit Kordanzug und langen Tragegriffen. 
Nützlich auch als Rucksack für kleine Wanderungen 
in der Natur, zartrot, 9 Euro    

NATUR FREUNDE1

2

4

3
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H E R A U S G E B E R 
Petra Arnold 

 info@myodenwald.de

A U T O R E N 
Ulla Cramer, Friederike Kroitzsch,  

Jan Kotulla, Ute Maag, Nicole Pollakowsky,  
Mike Seifert, Thomas Tritsch

G E S TA LT U N G 
pixelfreiheit GmbH 

hallo@pixelfreiheit.de

F O T O G R A F I E 
Petra Arnold, Linda Engel, Hendrik Nix,  

Leonie Ogroske

I L L U S T R AT I O N 
Elisa Sept

 

V E R T R I E B  U N D  S U P P O R T 
Christian Jöst 

A N Z E I G E N 
anzeigen@myodenwald.de 

T. +49 173 323 44 11

K O R R E K T O R AT  U N D  L E K T O R AT 
Mona Dertinger 

Thomas Pohl

D R U C K 
Volkhardt Caruna Medien GmbH  

Richterstraße 2  
63916 Amorbach

L O B  U N D  K R I T I K 
info@myodenwald.de 

E I N Z E L H E F T B E S T E L L U N G 
info@myodenwald.de 
T. +49 173 323 44 11 

I M P R E S S U M

WWW.MYODENWALD.DE

Petra Arnold: Cover, Seite 12 –17, 18 (links oben, rechts unten), 19–26, 28 –34, 36 – 42, 44 – 56, 58 – 63, 66 (rechts oben, links unten), 
68 – 76, 78 – 83, 84 (links), 89, Nina Oberle: Seite 3, Mathias Schneider / Schneider’s Family Business: Seite 5, Simon Grupp: Seite 6, 
Elisa Sept: Seite 7, Nicolas Schmitt: Seite 10 –11, Oli Wörner: Seite 18 (mitte), Neitzel Werbeagentur: Seite 27, Strahlemann Stiftung: 

Seite 35, Thommy Mardo / Agentur Kerngebiet Digital: Seite 43, KAHL Büroeinrichtungen: Seite 57, Linda Engel: Seite 64,  
Hendrik Nix: Seite 66 (links oben), Leonie Ogroske: Seite 66 (rechts unten), Volkhardt Caruna Medien: Seite 77, Petra Helène:  

Seite 84 (rechts), Max Krings: Seite 85, Friederike Kroitzsch: Seite 90

MY ODENWALD 

TALWEG 4

69483 WALD -MICHELBACH

GENUSS

klimaneutral gedruckt | DE-616-JN59P95 | www.natureOffice.com



sparkasse-odenwaldkreis.de

Vertrauen zum 
Kunden ist einfach.

Weil Nähe Vertrauen schafft. 

der 

Danke für Ihr Vertrauen!

Oden-wie? Oden-was? Oden-Wald! Ich 
gestehe: Als ich vor vielen Jahren nach Süd-
deutschland kam, hatte ich nicht den Schimmer 
einer Ahnung, wer oder was dieser Odenwald 
sein sollte. Und das, obwohl ich zunächst in 
Mannheim und Heidelberg wohnte, also quasi 
am Fuße des Odenwaldes. 

Wir Berliner waren in geografischer Hin-
sicht schon immer etwas ignorant, man saugt 
die Berliner Großstadt-Arroganz quasi mit der 
Muttermilch ein, und wenn der Lehrer in der 
Schule nach einem deutschen Mittelgebirge 
fragte, fielen uns allenfalls (und fälschlicher-
weise) die Alpen ein. Von denen hatte jeder 
schon mal gehört. Und uns fiel natürlich der 
Teufelsberg ein, mitten im alten West-Berlin. 
Ein Trümmerhaufen, aufgetürmt nach dem 
Zweiten Weltkrieg und mit Gras bewachsen. 
Mit etwas über sagenhaften 100 Metern Höhe 
im Winter ein wuseliger, überfüllter Schlitten-
fahrer-Hotspot, im Sommer Treffpunkt für 
Hundebesitzer, verliebte Paare und andere 
Romantiker, die mit Ferngläsern die Berliner 

Ist als Rundfunkre-
porterin von Berufs 
wegen täglich 
kreuz und quer im 
Odenwald unter-
wegs und genießt 
als selbsternannte 
Landpomeranze 
die Natur und die 
Menschen der 
Region. Geboren 
und aufgewachsen 
ist sie in Berlin.

Silhouette betrachteten. „Oh, schau mal, da hin-
ten der Funkturm!“, riefen wir begeistert, oder: 
„Iiiih, da kann ich meine Schule sehen!“ War 
das nicht Mittelgebirge genug? War da nicht 
Naturerlebnis genug? Eben.

Ja, so kann man sich irren. Inzwischen lebe 
ich seit 20 Jahren mitten drin im Odenwald, in 
einem kleinen Dorf, umgeben von Wäldern und 
Feldern, Hügeln und Tälern. Und ich liebe diese 
Region. Ich brauche zu Fuß keine 60 Sekunden, 
dann bin ich mitten drin in der Natur, ich stapfe 
durch lichte Buchen- und Birkenwäldchen, 
durch finstren Tann, über Höhen mit sensatio-
nellem Weitblick, durch Täler, in denen ich hin-
ter jedem Baumstamm Rotkäppchen zu treffen 
hoffe. Oder die sieben Zwerge. Märchenhaft ist 
es im Odenwald, märchenhaft schön. Der Him-
mel so hoch, die Hügel so sanft.

Ich kenne leider immer noch nicht viele 
deutsche Mittelgebirge mit Namen, aber ich 
kenne dafür inzwischen Kleiber und Specht, 
Rehwild und Hirsche. Ich kann den Gemeinen 
Wasserdost bestimmen, der hier überall wächst, 
Knabenkraut sowieso, und ich weiß, wie der sel-
tene Diptam blüht. Ja, da staunen Sie. Ich 
staune auch. Ich erobere mir Tag für Tag die 
Natur, den ganzen Odenwald, Schritt für 
Schritt. Groß genug ist er ja, ich werde da noch 
ein paar Jahre zu tun haben. Über drei Bundes-
länder erstreckt er sich, mal zeigt er Besuchern 
sein badisches, mal sein hessisches Gesicht, und 
ganz im Osten auch sein bayerisches.

Manchmal packe ich morgens meinen 
Rucksack, ich nehme einen Apfel mit, ein paar 
Kekse und eine Thermoskanne Kaffee, und 
dann laufe ich los. Die Hunde freuen sich, und 
ich laufe so vor mich hin, stundenlang durch die 
Natur. Niemand ist unterwegs, keinen Men-
schen treffe ich da draußen. Es gibt nichts Schö-
neres als die selbstgewählte Einsamkeit, hin und 
wieder. Und dann denke ich so bei mir: Viel-
leicht gehört der Odenwald nicht nur zu den 
besonders schönen Regionen Deutschlands, son-
dern auch zu den besonders schüchternen. Lie-
benswert schüchtern ist der Odenwald, er 
kommt nicht mit Bämm! und Kawumm! daher, 
nicht mit schneller-höher-weiter-besser, nicht 
mit rekordverdächtigen Sehenswürdigkeiten, 
nicht mit schrillen Tönen, nicht mit knallbun-
ten Angeboten für den Massentourismus, nicht 
mit Action und Party.

Ganz leise spricht der Odenwald seine 
Besucher an, er tippt ihnen im Unterholz und 
auf den Wiesen vorsichtig auf die Schulter und 
sagt: „Herzlich willkommen! Schau dich mal 
um. Genieße die Natur, die Stille, die Weite. 
Genieße die Zeit. Beobachte die Wasseramsel 
am Bach. Oder schau auf die Bäume am Hori-
zont. Atme tief durch. Und komm einfach mal 
runter.“  

Ohne 
Bämm!
und 
Kawumm

Friederike Kroitzsch
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UNSERE VISION IST
DER WEG IN EINE
NACHHALTIGE
ZUKUNFT

GEMEINSAM FÜR DIE NATUR. 
Verantwortungsvolles Handeln ist unsere Maxime! 
Die JÖST GmbH produziert zu 100 % in Deutschland 
und das nach höchsten Umweltstandards.
JÖST abrasives – always a step ahead.

AUS TRADITION UND LEIDENSCHAFT.
Nachhaltiges Wirtschaften, die Umwelt und unsere  
Mitarbeiter liegen uns am Herzen. Auf dem Weg zur 
Klimaneutralität setzen wir auf alternative Energie-
gewinnung.

www.joest-abrasives.de


