
Mit köstlichen Bonbons und Lutschern erobert  
Hartmut Gerhards die Herzen von Groß und Klein 

Bonbonmacher
Zu Besuch beim

Z uckerwerk ist seine Passion. Schon als Junge, so erzählt 
Hartmut Gerhards, half er beim örtlichen Konditor und verzierte 

mit dem Spritzbeutel die Torten. Später, als Erwachsener, beschäftigte er 
sich lange Jahre mit den kaufmännischen Aspekten von Süßwaren, bevor er 

„Bonbonmacher“ wurde. 
Irgendwie scheint die Leidenschaft bei ihm auch genetisch bedingt zu 

sein. Denn Hartmuts Großvater war ebenfalls ein Freund süßer Nasche-
reien. Von ihm erbte der Rheinländer eine historische Bonbon-Presse mit 
einigen Walzen. Der nostalgische Charme der bunten Drops begeisterte 
Hartmut Gerhards und so beschloss er, das traditionelle Handwerk der 
Bonbonherstellung wieder aufleben zu lassen. 

Mittlerweile produziert der Mann mit der pinkfarbenen Baskenmüt-
ze seit knapp dreißig Jahren Pfefferminzkissen, Goldnüsse, Himbeeren, 
Eifelbrocken und Ingwerwürfel, um nur einen Teil seines Sortiments zu 
nennen. So sehr sich die verschiedenen Sorten in Geschmack, Form 

Bestens in Form 
Die Zuckermasse 
wird in Gussformen, 
die aus zwei Hälften 
bestehen, eingefüllt. 
Wenn die Lutscher 
nahezu fest sind, 
kommt ein Holzstäb-
chen als Stiel hinzu. 
Nach dem Erkalten 
kann das süße 
Naschwerk dann aus 
der aufgeklappten 
Form entnommen 
werden 

Wie anno  
dazumal

Fast hundert Jahre 
alt sind die histori-
schen Messingfor-

men, in denen Hart-
mut Gerhards seine 

gefüllten Lutscher 
anfertigt. Die ver-

schiedenen Figuren, 
wie Pferde, Nikoläu-

se, Hasen, Herzen 
oder Eichhörnchen, 

gibt es in den Sorten 
Kirschgeschmack, 

Karamell und Honig

Stück für Stück ein 
kleines Glück

Die Nikolaus-Lutscher 
bekommen durch die 

Zugabe von Kirsch- und 
Johannisbeersaft ihre 

leuchtend rote Farbe. 
Mit den hübschen  

Streifen laden die Pfef-
ferminzkissen geradezu 

zum Vernaschen ein  
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Raritäten aus 
früheren Zeiten
Als Hartmut Gerhards 
die historischen Bonbon- 
Walzen seines Groß-
vaters sah, reifte in dem 
Süßwaren-Liebhaber 
der Entschluss, das 
traditionelle Handwerk 
der Bonbonherstellung 
mit der alten Kurbel-
Presse wieder aufleben 
zu lassen

Kleine Kunstwerke
Neben dem köstlichen  
Geschmack besticht  
das Naschwerk aus rein  
natürlichen Zutaten  
auch durch die anspre-
chende Optik 

Nostalgiedose
In der hübschen Büchse ver-
birgt sich die „Wiener Mi-

schung“, ein Mix von Sahne-
Mandel-Sesam-Mocca-Butter-

bonbons und Goldnüssen

und Farbe unterscheiden, eines haben sie alle gemeinsam: Sie bestehen aus 
rein natürlichen Zutaten. 

In einem Kupferkessel löst Hartmut Gerhards Zucker in Wasser auf, bis der 
Sirup die richtige Temperatur erreicht. Dann gießt er die Masse auf eine Mar-
morplatte, wo sie – je nach Geschmacksrichtung – mit Fruchtmark, Honig 
oder Sahne aromatisiert wird. Nun walkt und knetet der erfahrene Bonbon-
macher den heißen Zuckerteig, bis dieser die ideale Konsistenz hat, um 
durch die Walzen gepresst zu werden. Heraus kommen 
Platten, die an ihren Sollbruchstellen in Dutzende 
Himbeeren, Herzen oder andere Formen zersplit-
tern. Zum Schluss werden die überschüssigen 
Kanten durch Rütteln im Sieb entfernt. 

Auf allerlei Märkten und bei Veranstaltungen 
fertigt Hartmut die Bonbons vor Ort in Handar-

beit an. Staunend bewundern die Zuschauer die 
beeindruckende Vorführung, während der verführe-

rische Duft ihnen das Wasser im Munde  
zusammenlaufen lässt. Den Höhepunkt stellt 
dann eine süße Kostprobe dar, die im Nu ein verzück-
tes Lächeln auf die Gesichter zaubert. So sieht Glück zum 
Lutschen aus.   Ariane Störr

Der Feinschliff erfolgt durchs Sieben
Nachdem der Zuckerteig geformt aus der Presse 

gekommen ist, zerspringen die Platten an 
 ihren Sollbruchstellen zu Drops. Danach wer-
den die restlichen Kanten im Sieb weggerüttelt 

Geschmackszutaten für den Zuckerteig
Der mit Wasser zu einem Sirup gekochte Zu-

cker kommt auf die Marmorplatte, wo ihn der 
Bonbonmacher gleich mit Fruchtmark, Honig, 

Sahne und Pflanzenauszügen aromatisiert

WEITERE INFOS ZUM 
BONBONMACHER

gibt es im Online-Shop unter 
www.bonbonmacher.de

In Simmerath werden auch Füh-
rungen für Gruppen angeboten
Telefon/Fax 0 24 73/90 93 55
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sugar for my honey
Sweets for my sweet 
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