
BACKPAPIER
Echtes Handwerk. Echter Genuss.

WAS DUFTET HIER SO GUT? 
Ein kleiner Einblick in die weihnachtlichen Backstuben.

Lebkuchenhaus 
bauen und weitere 
originelle Bastel-

tipps.

kids-corner  
ganz  

weihnachtlich

Schritt für Schritt 
vom Teig zum  

frisch gebackenen 
Laib.

Wie Brot 
entsteht

Festliche  
Geschenkideen

Aus Ihrer  
Bäckerei:  

Köstliches für 
Ihre Liebsten.



BACKPAPIER 11/20222 Inhalt

38

20 24

14 36



BACKPAPIER 11/2022 3

Vorwort
Landesinnungsmeister 5

 
Short stories
Fertig und voll ausgebildet 6
Eine wahre „Goldgrube“ 6
Weihnachtsbäckerei richtig aufbewahren 7

 

Brot – DAS Lebensmittel.
Schritt für Schritt:  
vom Teig zum fertigen Brot.
BACKPAPIER hat sich in der Backstube  
umgesehen und den handwerklichen  
Produktionsprozess dokumentiert. 8

 
Unser Brot: einfach gut und gesund.
Über die Symbolik und spirituelle  
Bedeutung von Brot. 12

Warum gehen Sie zum Bäcker?
BACKPAPIER hat nachgefragt,  
was Kundinnen und Kunden besonders 
schätzen. 13

 

Nur echter & ehrlicher
Geschmack im Körberl.
BACKPAPIER präsentiert Ihnen vier 
 verschiedene Brotsorten, die alle das  
„gewisse Extra“ in sich haben. 14

 

Regionale Lieferanten
Honig – flüssiges Gold.
Honig findet in zahlreichen Rezepten
Verwendung und verleiht dem fertigen 
Backwerk herzhafte Süße. 18

 
Rezept:  
Weihnachtlicher Honig-Lebkuchen 21

next generation
Bäckerei-Konditorei Kriebaum
Von der Träumerei zur eigenen  
Bäckerei. 24

 
Bäckerei Braun
Früher: Faschingskostüm. 
Heute: Arbeitskleidung. 26

Es weihnachtet wieder
in den Backstuben.
Mmmmh, wie das duftet ...  28

TRADITION: 
Weihnachten mit der Familie 30

Feiner Christstollen. 
Ein weihnachtlicher Klassiker.

Rezept: Christstollen 31
 

TIPP:  
Weihnachtskekse länger genießen 32

 
TRADITION:  
Fröhliche Bio-Weihnachten! 33

Süße Geschenkideen 
aus der Backstube.
Jetzt wird Ihre Bäckerei zur  
„Weihnachts-Bäckerei“.
Verschenken Sie heuer etwas
Regionales, Handgemachtes und Süßes. 34

kids-corner 

Wir bauen ein Lebkuchenhaus. 40
Tierisch schöne Geschenke 42
Weihnachtlicher Malspaß 43



BACKPAPIER 11/20224



Liebe Kundinnen und Kunden  
der niederösterreichischen  
Bäckerinnen und Bäcker,

Klaus Kirchdorfer

Landesinnungsmeister 
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das Jahr scheint – wortwörtlich – nur so davon-
zulaufen. Mittlerweile ist sogar der Herbst vor-
über und wir bereiten uns auf den kommenden 
Winter und seine festlichen Feiertage vor. Wir 
sind dankbar, dass wir sie mit unseren  Familien 
und Freunden in Frieden begehen können. 
Auch in diesem Jahr werden wir gemütlich zu-
sammenkommen und regionale Köstlichkeiten, 
ob selbstgemacht oder aus der Bäckerei be-
sorgt, genießen. 

Denn die niederösterreichischen Bäckereien 
sind Nahversorger – mit essenziellen Grund-
nahrungsmitteln wie Brot und Gebäck, weite-
ren Köstlichkeiten und oft auch verschiedenen 
Waren des täglichen Bedarfs. Sie sind Arbeit-
geber – für ausgebildete Fachkräfte, die ihren 
Beruf mit Leib und Seele ausüben. Sie sind 
ein Ort der Begegnung – ein Treffpunkt für die 
Bewohnerinnen und Bewohner eines Ortes, 
einer Gemeinde, einer Stadt und sogar aus der 
ganzen Umgebung. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Verkauf haben stets ein offenes 
Ohr für Sie – zwischen der Begrüßung und Ver-
abschiedung ist immer Zeit für einen schnellen 
Plausch. Darüber hinaus sind die Bäckerei-
betriebe ein Teil unserer Kultur – indem sie 
das Bäckerhandwerk hochhalten,  pflegen sie 
 regionale Traditionen.

So wie die Kundinnen und Kunden diese Vor-
teile im Alltag schätzen, sind die niederöster-

reichischen Bäckerinnen und Bäcker im Ge-
genzug auf ihre Treue und ihre Unterstützung 
angewiesen. Denn erst die Nachfrage nach 
täglich frisch gebackenem Brot und Gebäck 
macht es möglich, dieses umfassende Angebot 
bereitzustellen. Oder anders gesagt: Wenn Sie 
Wert auf regional und mit handwerklichem Ge-
schick produzierte Köstlichkeiten legen, dann 
sollten Sie beim Einkaufen auch Ihre Bäckerei 
miteinbeziehen!

Die kommenden Feiertage sind eine gute 
Gelegenheit, das erweiterte Sortiment Ihrer 
 Bäckerei etwas genauer kennenzulernen. Denn 
zu den Festtagen gibt es verschiedene saisona-
le Köstlichkeiten wie Vanillekipferl, Florentiner, 
Kekse, Weihnachtsbäckerei, Schokolade-
spezialitäten, Festtagsstollen, Kletzenbrot und 
natürlich auch Lebkuchen. Mein persönlicher 
Tipp an Sie als Leserin und Leser: bringen Sie 
zur Weihnachtszeit auch Ihre Liebsten auf den 
Geschmack und überraschen Sie sie mit einer 
individuellen Auswahl aus Ihrer Bäckerei.

Ich wünsche Ihnen frohe Fest- und Feiertage!
Ihr Klaus Kirchdorfer
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Die Lehre ist erfolgreich abgeschlossen, Fabian 
 Habison (20) startet nun als vollausgebildeter 
 Bäckergeselle in der Slow-Bäckerei Kasses durch. 
Nach insgesamt vier Jahren (verlängerter) Lehrzeit 

Der internationale Brotwettbewerb zieht ein eben-
solches Teilnehmerfeld an. Allein aus Österreich 
 haben sich mehr als 60 Betriebe der Herausforde-
rung gestellt. Die niederösterreichische Bäckerei 
Bruckner aus Theiß konnte in Linz auf beeindrucken-
de Weise mit allen ihren 20 eingereichten  Produkten 
überzeugen – und in Edelmetall ver wandeln: 12 
Gold medaillen, 7 Silbermedaillen und  
1 Bronzemedaille. 

Die kritische Jury bestand aus Fachleuten der 
 Branche und Prüfern von Meister- und Gesellen-
prüfungen. Bäckermeister Herbert Bruckner ist be-
sonders stolz über die höchste Auszeichnung für 
das traditionelle Natursauerteigbrot, das seit dem 
Jahr 1901 nach unverändertem Rezept produziert 

und vielen Stunden Praxis in der Backstube sowie 
Theorie in der Berufsschule steht nun der weiteren 
Karriere innerhalb der traditionsreichen Bäcker-
branche nichts mehr im Wege. 

„Die Lehrabschlussprüfung hatte es durchaus in 
sich. Aber ich war gut vorbereitet. Seit Wochen 
habe ich gemeinsam mit den Chefinnen Lena und 
Laura  Kasses alle erforderlichen Arbeitsschritte ge-
übt und den Lehrstoff der letzten vier Jahre intensiv 
wiederholt“, fasst Fabian Habison zusammen. Dass 
er nach seiner erfolgreich absolvierten Lehre bei 
 Kasses bleibt, ist für ihn Ehrensache. Für interes-
sierte  Jugendliche und angehende Lehrlinge hat er 
 folgende Infos parat: „Bäcker ist ein sehr interessan-
ter und vielseitiger Beruf. Da man früh anfängt, hat 
man dann auch den ganzen Nachmittag frei. Wenn 
man Freude am Backen und am Zusammenarbeiten 
mit den verschiedensten Menschen hat, ist man in 
einer Bäckerei genau richtig.“ 

wird. Möglich werden solche Erfolge, weil ein starkes 
Team – derzeit 28 Mitarbeiterinnen und Mit arbeiter 
– gemeinsam an einem Strang ziehen. Herbert 
 Bruckner bietet in seiner „Goldgrube“ aktuell span-
nende Ausbildungsplätze für Nachwuchskräfte: „Wir 
suchen noch weitere Lehrlinge!“ 

Eine wahre  
„Goldgrube“

v.l.n.r. Dieter Friedl, Herbert Bruckner, Martin Lukaseder, 
Matthias Lindtner

Fertig und voll ausgebildet

v.l.n.r. Bäckermeister Erich und Bäckermeisterin Lena Kasses, 
Fabian  Habison und Produktionsleiter Dietmar Eggenberger
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Lebkuchen, Vanillekipferl, Linzer Augen, Eisen-
bahner und Nussbusserln – sobald die selbst 
gebackenen Köstlichkeiten aus dem Backrohr 
kommen, gilt unsere ganze Auf merksamkeit 
der richtigen Aufbewahrung. Schließlich ist das 
feine Gebäck erst für die  
Adventzeit und die Feiertage gedacht. 
 
BACKPAPIER hat ein paar wertvolle Tipps 
für Sie  zusammengestellt:

 Frisch gebackene Kekse müssen stets voll-
ständig ausgekühlt sein, bevor sie in die 
Keksdose geschlichtet werden. Die Restwär-
me würde die Kekse ansonsten aufweichen. 

 Dasselbe gilt für Verzierungen mittels Gla-
sur. Sie muss fest und trocken sein, da die 
Kekse sonst aneinanderkleben.

 Jede Kekssorte sollte in einer eigenen 
Dose aufbewahrt werden, damit sich die 
Aromen nicht vermischen. Geht das nicht, 
wird eine Trennschicht aus Butterbrot-
papier empfohlen.

 Backen ist auch eine Frage des Timings, 
denn nicht alle Kekse haben dieselbe Halt-
barkeit. Lebkuchen kann 4–6 Wochen ge-
lagert werden, Spritzgebäck ca. 4 Wochen, 
Zimtsterne und Makronen rund 3 Wochen, 
Vanillekipferln ebenfalls rund 3 Wochen.

 Frische Weihnachtsbäckerei sollte stets 
dunkel und kühl gelagert werden – aber 
nicht im Kühlschrank, sondern bei einer 
Raumtemperatur von 15–18 °C. 

Übrigens: Es ist egal, ob die Kekse in einer 
Blech- oder Kunststoffdose aufbewahrt  werden. 
Allerdings wecken Blechdosen nostalgische 
 Erinnerungen – und sie bieten sich als stilvolle 
 Geschenkverpackung für die Köstlichkeiten aus 
der (eigenen) Bäckerei an. 

Weihnachts bäckerei  
richtig aufbewahren

Mit oder ohne Apfel? 

Oft wird empfohlen, Lebkuchen mit Apfel-
stücken (oder wahlweise unbehandelten 
 Zitronen-, Mandarinen- oder Orangen-
schalen) aufzubewahren, um Feuchtigkeit 
und Aroma an den Lebkuchen abzu-
geben. Sollten Sie sich für diese Art der 
Lagerung entscheiden, gilt es eigentlich 
nur ein wichtiges Detail zu beachten: um 
Schimmelbildung zu verhindern, tauschen 
Sie die Apfelstücke oder Schalen mindes-
tens alle zwei Tage aus!

BACKPAPIER 11/2022
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Brot – DAS 
Lebensmittel.
Wenn wir von Brot als Lebensmittel sprechen, dann verstehen wir es wort-
wörtlich als „Lebens-Mittel“. Denn Brot ist erwiesenermaßen seit rund 
 dreißigtausend Jahren fixer Bestandteil der menschlichen Ernährung.  
Aufgrund seines hohen Kohlenhydratgehalts ist es ein wichtiger Energie-
lieferant. Darüber hinaus versorgt es uns mit wertvollen und gesunden Nähr-
stoffen, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. BACKPAPIER hat 
sich in der Backstube umgesehen und den handwerklichen Produktions-
prozess des Sauerteigbrots – ein zeitloser Klassiker der heimischen 
 Bäckereien – dokumentiert. 

BACKPAPIER 11/2022 9
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Gutes Sauerteigbrot zeichnet sich durch  
verschiedene Faktoren aus. Dazu gehören 
eine knackige Kruste, die weiche Krume,  
der unverwechselbare Duft und der herz-
hafte Geschmack. Darüber hinaus zeichnet 
sich Sauerteigbrot, sollte es überraschender-
weise nicht innerhalb  kürzester Zeit aufge-
gessen werden, auch durch eine beeindrucken-
de  Haltbarkeit aus. 

Schritt für Schritt:  
vom Teig zum  
fertigen Brot.

Den Sauerteig ansetzen 

Der Sauerteig dient als natürliches Backtriebmittel, 
er verleiht dem Brot ein ganz besonderes, kräfti-
ges und würziges Aroma. Richtig gepflegt – wie es 
professionelle Bäckerinnen und Bäcker machen – 
können Sauerteigkulturen über mehrere Jahrzehnte 
genutzt und verfeinert werden. Korrekt angesetzter 
Sauerteig riecht angenehm säuerlich und entfaltet 
eine raffiniert fruchtige Note. 

Wie bereits erwähnt, lässt sich der Sauerteig bei 
richtiger Pflege über einen langen Zeitraum aufbe-
wahren und nutzen. Dazu muss er allerdings regel-
mäßig mit frischem Mehl und Wasser „gefüttert“ 
werden. Das Anstellgut verheft diese frischen Zu-
taten, die durch Gärung selbst Teil des Sauerteig-
ansatzes werden. So einfach lassen sich die zum 
Brotbacken entnommenen Anteile ersetzen. 
 Übrigens: Das Backergebnis wird mit zunehmen-
dem Alter der Kultur immer besser.

Das „Geheimnis“ dieser besonderen Eigenschaften liegt in der Zu-
sammensetzung des Sauerteigs (in manchen Bäckereien ein über 
Generationen überliefertes Familienrezept) und dem Zeitraum, den der Teig 
braucht, um gänzlich ohne künstliche Zusatzstoffe optimal zu reifen. BACK-
PAPIER hat diesen Prozess Schritt für Schritt dokumentiert und für Sie aufbe-
reitet – übrigens: die „Brot-Werdung“ vom Mischen des Teiges bis zum fertigen 
Produkt dauert zwischen 48 und 72 Stunden!

BACKPAPIER 11/202210
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Brot mischen/auswiegen

Nun werden alle Teigzutaten – der Sauerteiganteil, 
das Mehl, das frische Wasser, das Brotgewürz und 
das Malz – gemäß dem Rezept vorbereitet, ver-
mischt und verknetet. Die Bäckerinnen und Bäcker 
haben es gut im Gefühl, wann der Brotteig die opti-
male Konsistenz erreicht. Dann werden die Teigpor-
tionen ausgewogen und für die weitere Verarbeitung 
zum Brotlaib vorbereitet.

Aufarbeiten

Die Teigstücke werden grob in Form gebracht, mit 
Mehl bestaubt und in die passend dimensionierten 
Brotformen (Gärkörbe) eingelegt. Danach hat der 
Teigling noch einmal eine dreiviertel Stunde bis 
Stunde Zeit, zu gehen. Dieser Schritt ist wesentlich, 
damit sich die Porung im Teig zu voller Größe ent-
wickelt. Erst dadurch wird die Brotkrume weich und 
saftig.

Einschneiden/Einschießen in den Ofen

Da der Teig beim Backen weiter aufgeht, wird durch 
gezieltes Einschneiden des Teigs das unkontrollier-
te Aufreißen beim Ofentrieb vermieden. Auf diese 
 Weise entsteht an den Sollbruchstellen stattdessen 
ein kontrollierter und schöner Ausbund (der auf-
gerissene Bereich in der Kruste). Er vergrößert die 
Oberfläche der Kruste und wirkt sich auch positiv 
auf den Geschmack des Brotes aus.

Fertiges Produkt

Mmmh ... wie das duftet. Nach ca. einer Stunde ist das 
Brot mit rund 1 kg (= ca. 1,25 kg Teig) fertig gebacken. 
Jetzt wird es aus dem Ofen geholt, aus der Brotform 
gelöst und ca. eine halben Stunde ausgekühlt. Das 
Brot ist erst „fertig“, sobald es Raumtemperatur er-
reicht hat. Danach wird es in die Regale geschlichtet 
und wartet (zumeist nicht lange) darauf, von den 
 Kundinnen und Kunden gekauft zu werden. 

Haltbarkeit – ein paar Richtwerte

 Helles Weizenbrot: 2 Tage
 Weizenmischbrot: 2–4 Tage
 Vollkornbrot: 3–4 Tage
 Roggenbrot: 7–9 Tage

BACKPAPIER 11/2022
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Brot ist Lebensmittel und Seelennahrung gleicher-
maßen. Seine Symbolik und spirituelle Bedeutung 
sind auf der ganzen Welt bekannt: das Brechen des 
Brotes veranschaulicht das gemeinsame und mit-
einander geteilte Leben. In Religionen, Glaubens-
richtungen und Kulten versinnbildlichen Brot und 
Wein zivilisationsprägende Nahrungs- und Genuss-
mittel, die für den Zusammenhalt von Leib und Seele 
 sorgen.

Brotkultur
In (Nieder-) Österreich sind wir mit einer beson-
ders reichen und vielfältigen Brotkultur gesegnet. 
In kaum einem anderen Land sind die Auswahl und 
das Sortiment an Brot und Gebäck so groß wie bei 
uns. Grob geschätzt sind rund 150 verschiedene 
Brotsorten klassifiziert – da ist garantiert für jeden 
Geschmack etwas dabei. 

Brot und Gebäck sorgen aber auch dafür, dass wir 
unser Leben in Schwung halten, indem wir z. B. be-
reits zum Frühstück neue – und gesunde – Kraft tan-
ken. Mit natürlichen Zutaten hergestellt (also ohne 
künstliche Zusatzstoffe) unterstützt dieses wertvolle 
Lebensmittel den Körper beim Verstoffwechseln 
und der aktiven Aufnahme lebenswichtiger Energie. 
In dunklem Brot sind die Kohlenhydrate langkettig 
aufgebaut. Der Magen verarbeitet sie deshalb sehr 
langsam und gründlich. Dadurch steigt der Blut-
zuckerspiegel nur wenig an und das Sättigungs-
gefühl hält lange vor. Das klassische Sauerteigbrot 
ist  diesbezüglich besonders zu empfehlen, denn 
diese Zubereitungsart macht das Brot nicht nur gut, 

sondern auch überaus bekömmlich. Sein Eigenge-
schmack bringt den saisonalen Belag, z. B. leichte 
Sommeraufstriche oder würzigen Weihnachtsschin-
ken, optimal zur Geltung.

Unser persönlicher Tipp: 
Lassen Sie sich in Ihrer Bäckerei rund um die Aus-
wahl des richtigen Brots und Gebäcks beraten. 
Denn als Meister ihres Fachs kennen die Bäckerin-
nen und Bäcker sämtliche Zutaten, Herstellungs-
prozesse und geschmacklichen Eigenschaften 
ihrer Produkte. 

www.echtgutbaecker.at

Wussten Sie ...?

 Im Mittelalter wurde das Brot klassischer-
weise mit einem Kreuzschnitt versehen. Der 
Bäcker bat Gott damit um Schutz vor Mut-
terkörnern im Mehl. 

 Als noch gemeinschaftlich in Backhäusern 
gebacken wurde, hatte jede Familie indivi-
duelle Zeichen, Muster und Initialen als Ein-
schnitt, um auf diese Weise das eigene Brot 
zu kennzeichnen. 

 Auch heute wird Brot vor dem Backen ein-
geschnitten. Mit Mustern wie dem Quer-
schnitt, Fischgrätenschnitt, Spiralschnitt 
oder Blattschnitt (um nur einige zu nennen) 
lassen sich phantasievolle Brotlaibe ge-
stalten.

Unser Brot: einfach 
gut und gesund.
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„Ein Frühstück ohne Brot und Gebäck von meinem 
Bäcker im Ort ist fast nicht vorstellbar – der familiär 
geführte Betrieb hat seit Jahrzehnten einen Fixplatz 
in unserem Leben. Meinen Morgenspaziergang ver-
binde ich gerne mit einem Einkauf in der Bäckerei. 
Meine persönlichen Genuss-Favoriten sind die Lang-
semmeln, Mohnweckerln (mit und ohne Salz) und das 
Mama Mia. Mit den köstlichen Baiser- Ribiselschnitten 
kann auch mein – vor wiegend in Deutschland 
 arbeitender – Schwiegersohn zu  regelmäßigen Be-
suchen in Arbesbach animiert  werden.“ 

Heinz Pokorny, Arbesbach

„Mein absolutes Lieblingsgebäck ist das Bauernbrot. 
Begonnen mit der knusprigen Kruste, weiter mit dem 
flaumigen Innenleben, bis hin zu den ausgezeich-
neten Gewürzen, die sich sowohl in der Brotmitte, 
als auch auf der Kruste befinden. Alles in Allem ein-
fach eine hervorragende Kombination und bei vielen 
 meiner Mahlzeiten nicht wegzudenken. Insbesondere 
am Wochenende im Rettungsdienst haben mich die 
Bäckereien in meiner Umgebung schon oft vor der 
Unterzuckerung gerettet: einfach ein paar Bissen von 
dem guten und frischen Laib nehmen und der Tag 
ist gerettet. Dafür braucht man weder ein  Messer 
zum Scheibenschneiden, noch eine Beilage, der 
 Geschmack ist einfach traumhaft!“ 

Julia Zwiebler, Biedermannsdorf

„Als Mutter möchte man nur das Beste für sein Kind. 
Ausgezeichnete Qualität, hochwertige Zutaten und 
hervorragender Geschmack überzeugen aber nicht 
nur mich – auch meine kleine Tochter begleitet mich 
mittlerweile mit Freude zu dem Bäcker  unseres Ver-
trauens. Egal, ob es sich um ein duftendes Laugen-
brezerl, ein frisches Kipferl oder aber auch einmal 
einen flaumigen Bananenkuchen handelt – sie liebt 
unsere Besuche dort. Ein knuspriges Roggenbrot 
mit Butter zählt derzeit beispielsweise zu ihren ab-
soluten Frühstücksfavoriten. Für uns hat der Einkauf 
beim Bäcker daher eine ganz besondere Bedeu-
tung. Vor allem für meine kleine Tochter, für die er 
auf diese Weise zu einer wundervollen Kindheits-
erinnerung wird.“ 

Lisa Weissinger, Krems an der Donau

 Warum gehen 

Sie zum 
Bäcker?

Gutscheine für die Frühstücksbox: 
Eine köstliche Geschenkidee!

Schenken Sie Ihren Liebsten einen frischen 
Start in den Tag – mit Gutscheinen für die 
Frühstücksbox aus Ihrer Bäckerei. Das ist über-
aus komfortabel – und zu mancher Gelegenheit 
sogar sehr romantisch. Denn es gibt immer 
wieder Gelegenheiten, wo man einfach nicht 
aus dem Bett möchte, um ein ganzes 
Verwöhnfrühstück einkaufen 
zu gehen. 

Genau für solche 
 Situationen haben 
 einige niederöster-
reichische  Bäckerinnen 
und Bäcker eine Idee ent-
wickelt: das Frühstück wird 
einfach direkt zu Ihnen nach Hause 
geliefert – in der beliebten Frühstücksbox.
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Nur echter & ehrlicher 
Geschmack im Körberl.
So wie wir kuschelig-warme Kleidung anziehen, wenn es draußen wieder 
 kälter wird, schätzen wir im Herbst und Winter ausgewählte Zutaten und 
 Gewürze, die uns von innen heraus wärmen. Viele Bäckerinnen und  Bäcker 
bieten aus diesem (geschmacklich guten) Grund saisonale Brot- und Ge-
bäcksorten an, die perfekt zur Jahreszeit passen. Es sind zum Beispiel 
 Fenchel, Kümmel, Anis und Koriander, die im Brot verbacken entsprechend 
heimelige Gefühle in uns wecken. Ein solches Brot ist ideal für das gemüt-
liche Sonntagsfrühstück, die energiespendende Jause zwischendurch oder 
das Abendessen im Familienkreis. Mit Brot und Gebäck aus Ihrer niederöster-
reichischen Bäckerei können Sie sich sicher sein: da haben Sie den echten  
& ehrlichen Geschmack im  Körberl. Guten Appetit!



Nüsse eignen sich hervorragend, um winterlichen 
Geschmack in das Natursauerteigbrot zu zaubern. 
Ihr Aroma unterstreicht die zarte Säure des Teigs, 
gleichzeitig bilden die bissfesten Nüsse einen span-
nenden Kontrast zur weichen und saftigen Krume. 
Es ist besonders wichtig, dem Brotteig ausreichend 
Zeit zum Rasten und Gehen zu geben, denn nur so 
können sich die natürlichen Aromen entfalten und 
die Porung ausbilden. Die Menge und die Größe 
der Nuss-Stücke richten sich nach dem eigenen 
Geschmack. Wichtig ist nur, dass die Nüsse mög-
lichst frisch sind. Das Nussbrot aus Natursauerteig 
lässt Spielraum für geschmackliche Variationen, zum 
Beispiel mit Cranberries oder Rosinen, bzw. etwas 
weniger Salz und stattdessen Honig, Zucker oder 
Agavensirup. Auf diese Weise wird aus dem pikanten 
ein süßes Nussbrot für die winterliche Jause. Alles, 
was es dann noch braucht, ist ein kleines Stückchen 
Butter – mmmmh! 

Was wäre Weihnachten ohne traditionelles Kletzen-
brot? Die niederösterreichischen Bäckerinnen und 
Bäcker halten diese Tradition hoch und sorgen für 
ein entsprechendes Angebot in den Regalen. Auch 
bei diesem Rezept kann der Phantasie freier Lauf 
gelassen werden – je nach persönlicher Vorliebe 
lässt sich der Teig zusätzlich zu den namensgeben-
den Kletzen (Dörrbirnen) auch mit aromatischen 
Walnüssen, Haselnüssen, Mandeln, getrockneten 
Feigen, Dörrzwetschken, Datteln, Rosinen und 
 winterlich-weihnachtlichen Gewürzen (zum Beispiel 
ein Teelöffel Lebkuchen-Gewürzmischung) verfei-
nern. Ein Schuss Rum oder Birnenschnaps sorgen 
für den geschmacklichen „Kick“. Idealerweise wird 
der Teig rund einen Tag lang zugedeckt stehen-
gelassen, damit sich die verschiedenen Aromen auf 
natürliche Weise miteinander vermischen. Das safti-
ge Kletzenbrot passt perfekt zu Glühmost oder Glüh-
wein. Jetzt kann Weihnachten kommen! 
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NUSSBROT
KLETZENBROT



Auch beim würzigen Roggenbrot kommt Sauerteig 
zum Einsatz. Sauerteigbrote aus Roggen sind über-
aus gesund und punkten mit einer Reihe gesund-
heitlicher Vorteile. Denn das Roggenvollkornmehl 
enthält jede Menge wertvoller Ballaststoffe, Vitamine 
und Mineralstoffe. Es ist reich an Vitamin B, Vita-
min E, Folsäure, Zink, Eisen, Magnesium,  Natrium 
und Phosphor. Was allerdings viel wichtiger ist: 
es schmeckt einfach gut. Für die kalte Jahreszeit 
bietet es sich an, den Teig mit ein paar deftigen Zu-
taten geschmacklich zu intensivieren. Mit in kleine 
 Würfel geschnittenen (Räucher-) Speck, geriebenen 
 Emmentaler und gehackten Mandeln bekommt das 
fertige Brot eine herzhafte Note. Mit diesen Zutaten 
ist es eigentlich gar nicht mehr nötig, das Brot extra 
zu belegen. In Scheiben oder kleinere Stücke ge-
schnitten, eignet es sich als Begleitung zum Raclette, 
zum Glühwein oder als Wegzehrung für eine winter-
liche Schneeschuhwanderung. 

Ob roh oder geröstet: Kürbiskerne, die Samen des 
Ölkürbisses (Cucurbita pepo), schmecken nussig 
und verleihen dem Kürbiskernbrot eine ganz beson-
ders aromatische Note. Darüber hinaus sind sie eine 
gesunde Delikatesse. Ihre natürlichen Fettsäuren 
wirken sich positiv auf die Funktionen von Herz, Hirn 
und den Gefäßen aus. Darüber hinaus enthalten sie 
jede Menge wertvolles Eiweiß, das der Körper unter 
anderem für die Regeneration und den Muskelauf-
bau braucht. Grund genug, mindestens eine handvoll 
ganzer Kürbiskerne und ein paar Esslöffel gemah-
lener Kerne dem frisch gekneteten Brotteig beizu-
mengen. Damit das Kürbiskernbrot auch als solches 
zu erkennen ist, wird die eingefettete Kastenform mit 
Kürbiskernen ausgestreut, bzw. die Kerne vor dem 
Backen auf dem Brotlaib verteilt und leicht ange-
drückt. Übrigens: mit etwas Kürbiskernöl im Brotteig 
lässt sich der nussige und vollmundige Geschmack 
intensivieren! 
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ROGGENBROT
KÜRBISKERNBROT
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Regionales und 
 Saisonales in den  
heimischen Bäckereien.
Die niederösterreichischen Bäckerinnen und Bäcker arbeiten vorzugsweise 
mit natürlichen Zutaten – also regional und saisonal verfügbaren Produkten. 
Meist sind es Lieferanten aus der unmittelbaren Umgebung, die die Bäckereien 
beliefern. Das bedeutet, dass sich das Bäckereisortiment an der Verfügbar-
keit dieser Waren orientiert und dadurch der jeweiligen Jahreszeit angepasst 
wird. Jetzt im Winter kommen Geschmacksrichtungen zum Einsatz, die von 
innen heraus wärmen und wohlige Gefühle erzeugen. BACKPAPIER hat die Ent-
stehung und Verwendung einer der von Natur aus süßesten Zutaten genauer 
unter die Lupe genommen.
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Honig – flüssiges Gold.

Aber was ist Honig eigentlich – und wie kommt er 
von der Blüte ins Glas? Dieses unverfälschte Natur-
produkt ist den fleißigen Bienen zu verdanken, die 
ihn vor allem aus dem Blütennektar und dem Honig-
tau gewinnen. Das Attribut „fleißig“ haben sich die 
Bienen hart erarbeitet, denn für 500 g Blütenhonig 
müssen ca. 2 Millionen Blüten angeflogen werden. 
Das entspricht rund 40.000 Ausflügen vom Bienen-
stock zu den Blüten und wieder zurück – eine Flug-
strecke von drei Erdumrundungen! Bereits beim 
Aufsammeln beginnt die Biene mit der Umwandlung 
des Nektars und Honigtaus in Honig. Im Bienenstock 
angekommen, übernimmt die Stockbiene die weitere 
Verarbeitung. In den Wabenzellen verdunstet über 
einen längeren Zeitraum ein Großteil des Wasser-
anteils. Ist der Honig optimal gereift, „verdeckelt“ die 
Biene die Zellen mit einer dünnen Wachsschicht. 
Daran erkennen die Imker, dass sie den (beinahe) 
fertigen Honig für die weitere Verarbeitung ernten 
können. Und noch eine interessante Information zum 
Schluss: Eine Biene sammelt in ihrem gesamten 
 Leben ungefähr einen Teelöffel Honig.

Honig gehört zu Weihnachten
Honig ist pure Emotion. Denn das flüssige Gold 
versüßt uns die herbstliche, winterliche und weih-
nachtliche Zeit. In den Backstuben der niederöster-
reichischen Bäckereien, aber auch in vielen privaten 
Küchen, duftet es dann nach feinstem Gebäck mit 
herzhaften Gewürzen wie Nelken, Zimt und Muskat. 
Traditionellerweise sorgt der Honig als Süßungsmit-
tel für eine lange Haltbarkeit der Köstlichkeiten – die 
zumeist bereits nach den Feiertagen genussvoll ver-
nascht sind.

Ein paar Back-Ideen für die Feiertage:
 Honigplätzchen/Kekse mit Zimt
 Bratapfel 
 Mandelkranz-Taler/Mandelgebäck 
 Lebkuchen

Triebmittel
Wenn Honig statt Zucker verwendet wird, 
 benötigen Teige etwas mehr Triebmittel – ca. 
einen Teelöffel Backpulver und einen halben 
Teelöffel Natron pro Kilogramm Mehl.

Intensiver Geschmack
Zum Süßen empfiehlt sich beim  
Backen eher geschmacksneutraler  
Honig wie Akazienhonig oder Rapshonig.  
Lebkuchen hingegen profitiert geschmacklich 
von Honig mit kräftigerem Aroma.

Auf die Qualität achten
Honig bester Qualität zeichnet sich durch  
besonders schonende Verarbeitung aus. Das 
erkennt man an der Kennzeichnung „naturbe-
lassen“, „kaltgeschleudert“ oder „wabenecht“. 

Echter Bienenhonig ist ein wahrhaft einzigartiges Naturprodukt, das 
 gerade in der kalten Jahreszeit geschätzt wird und auf vielfältige  Weise 
zum Einsatz kommt. Denn Honig lässt sich nicht nur in den heißen Tee 
rühren und auf die Semmel streichen, er findet auch in zahlreichen 
 Rezepten Verwendung und verleiht dem fertigen Backwerk herzhafte 
(und oft fruchtige) Süße. Da trifft es sich gut, dass Honig auch mit einer 
Reihe gesundheitlicher Vorzüge glänzt.

T I P P

T I P P



ZUTATEN 
 500 g Honig
 ¼ l Wasser
 500 g  Butter
 500 g  Zucker
 1 Pkg  Lebkuchengewürz
 1 kg  Mehl
 je 1 TL  gemahlener Ingwer, 
  Zimt, Piment
 1 Prise  Salz
 20 g  Hirschhornsalz
 nach Belieben:  Mandeln, Nüsse, Zitronat 
  oder Orangeat

für die Zitronenglasur:
 1  unbehandelte Zitrone 
 1 Pkg  Puderzucker 

ZUBEREITUNG:
 Die Schale der Zitrone abreiben, anschlie-
ßend den Saft auspressen. Das Hirschhorn-
salz mit einem Esslöffel Mehl vermischen. 

 Dann Honig, Butter, Zucker und Wasser in 
 einem Topf erwärmen, bis sich alles ver-
mischt hat. Gelegentlich umrühren. Das 
Lebkuchengewürz, Ingwer, Zimt, Piment, 
Salz und die Zitronenschale einrühren und 
 Mandeln, Nüsse, Zitronat und Orangeat zu-
geben – je nachdem, wieviel man möchte. 
Die Nüsse und Mandeln sollten natürlich 
 gemahlen werden.

 Das Mehl und die Hirschhornsalz-Mischung 
gut untermischen.

 Die Masse auf zwei eingefetteten Kuchen-
blechen verteilen. Bei 180 °C circa 20 Minu-
ten backen.

 Parallel den Puderzucker mit dem Zitronen-
saft zu einer Glasur glattrühren. Wenn der 
Lebkuchen aus dem Ofen kommt, sofort 
 damit bestreichen. Den Lebkuchen  
abkühlen lassen und erst dann  
in kleine Quadrate oder  
Dreiecke schneiden.  

WEIHNACHTLICHER 

HONIG-LEBKUCHEN 
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In Kooperation mit der Bäckerei Danecker kreierten 
die Zeidler – eine Gruppe von 23 Top-Imkern – das 
erste Zeidler Honigstangerl. Richard Palmetzhofer, 
Chef der Bäckerei Danecker, entwickelte gemeinsam 
mit den Zeidlern das neue Honigstangerl im Detail, 
selbstverständlich sind alle Zutaten regionaler Her-
kunft: So kommt das Mehl von Frank Untersmayr 
aus Leutzmannsdorf, die Nüsse aus Neuhofen a. d. 
Ybbs von Xaver Überbacken und der Honig wird na-
türlich von den Zeidlern geliefert. Das Zeidler Honig-
stangerl ist über die Wintermonate  
exklusiv in allen Filialen der  
Bäckerei Danecker erhältlich. 

So schmeckt die Region  
Mostviertel in ein 
Stangerl gepackt.  

www.danecker.at

Zeidler Honigstangerl

Hohe Verarbeitungs-Temperaturen
Qualitätshonig verfügt über einen besonders 
hohen Anteil an Enzymen und anderen gesund-
heitsfördernden Substanzen. Vorsicht: das macht 
ihn auch empfindlich gegen höhere Temperatu-
ren in der Verarbeitung – z. B. beim Backen.

T I P P

Honig statt Zucker
Natürlicher Honig süßt eine Spur intensiver  
als Zucker. Wird Honig statt Zucker verwendet, 
ist es ratsam, die im Rezept angegebene Zucker-
menge um ca. 10–20 % zu reduzieren. So lassen 
sich ganz nebenbei auch Kalorien einsparen!

T I P P

ECHTER GENUSS
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Christian Eder, am Bild mit 
seiner Mutter  Susanne, als 
Vertreter der erfolg reichen und 
 engagierten „next generation“ 
nieder österreichischer  
Bäckerinnen und Bäcker.
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next generation
Das Bäckerhandwerk ist weit mehr als ein Beruf – es ist eine Berufung. Immer 
wieder folgen (junge) Menschen dem Ruf, dieses Handwerk zu erlernen, aus-
zuüben und selbst weiterzuentwickeln. Einerseits machen sich Quereinstei-
ger mit neu gegründeten Betrieben selbstständig und bieten der ansässigen 
Bevölkerung wieder frisches Brot und Gebäck in ihrer Region. Woanders ent-
scheiden sich die Kinder von alteingesessenen Bäckerfamilien, die Tradition 
fortzuführen und übernehmen den elterlichen Betrieb. So oder so wird die 
nachbarschaftliche Nahversorgung sichergestellt, die regionale Wertschöp-
fung gestärkt und die geschmackliche Vielfalt belebt. Gute Gründe, Ihnen 
zwei weitere Vertreter der „next generation“ zu präsentieren.
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Von der Träumerei 

zur eigenen Bäckerei.

An dieser Stelle präsentiert BACKPAPIER Ver-
treter der „new generation“, die gleichzeitig auch 
„next  generation“ ist. Denn Christian und Thomas 
 Kriebaum haben sich (als sich die Gelegenheit bot) 
dafür entschieden, die seit zehn Jahren geschlos-
sene  Gaweinstaler Konditorei Tittel unter eigenem 
Namen neu zu eröffnen. Mehr noch: die Konditorei 
sollte um eine Bäckerei mit einem reichhaltigen 
Brot- und Gebäcksortiment erweitert werden. Heute 
ziehen die beiden Brüder Resümee ihres ersten Ge-
schäftsjahres in der Back- und Gaststube. 

In der Region verwurzelt
Thomas Kriebaum erklärt: „Wir sind aufgewachsen in 
Höbersbrunn. Trotz unterschiedlicher Ausbildungs-
wege war uns schon immer eines gemein: die Liebe 
zu regionalen Produkten, hochwertiger Handwerks-
kunst und zur Kulinarik.“ Tatsächlich war den beiden 
die Bäckerei zwar nicht in die Wiege, aber zumindest 
in die schulische Laufbahn gelegt. Thomas Kriebaum 
absolvierte die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche 

Das vergangene Jahr war für die Brüder Christian und Thomas Kriebaum  turbulent. 

Sie haben den Schritt aus ihren angestammten Berufen in die  Selbstständigkeit 

gewagt. Aus ihren Träumen wurde Wirklichkeit: eine eigene Bäckerei und 

 Konditorei. Heute zählen die Jungunternehmer zu den zentralen Nahversorgern 

und Spezialisten für Brot, Gebäck und Torten in der Gemeinde Gaweinstal.

Bäckerei-
Konditorei 

Kriebaum
2191 Gaweinstal

Berufe (HLW) in Mistelbach sowie weitere Stationen 
in Hotel- und Gastronomiebetrieben. Anschließend 
wechselte er zur Raiffeisenbank Wolkersdorf, wo er 
zehn Jahre als Kundenbetreuer tätig war. Christian 
Kriebaum startete seine Ausbildung in der Fach-
schule für wirtschaftliche Berufe in Mistelbach. An-
schließend absolvierte er die Lehre zum Konditor 
bei Aida in Wien, es folgte eine weitere Lehre zum 
 Bäcker bei der Bäckerei Stoiber 
in Laa/Thaya. Seinen Weg zum 
Bäcker- und Konditormeister voll-
endete er 2019 in der Meisterklasse der 
Höheren Technischen Bundeslehranstalt 
für Lebensmitteltechnologie in Wels.

Neues mit traditionellem Charme
Einen eigenen Betrieb zu eröffnen, war zwar immer 
wieder im Gespräch, die Pläne wurden allerdings 
erst konkret, als Christian Kriebaum vorgeschlagen 
hatte, die ehemalige Konditorei zu übernehmen. 
„Wobei ‚übernehmen‘ etwas übertrieben ist. Da der 
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„Ich liebe das Arbeiten mit den Roh-
stoffen, das Probieren neuer Rezepte 
und das Optimieren der Produkte. Das 
alles findet bei uns im Betrieb statt und ist 
das Resultat unserer Leidenschaft zum Bäckerhand-
werk – da bin ich Perfektionist. Positives Feedback 
unserer Kunden ist die schönste Bestätigung dafür.“

Leidenschaft zum Bäckerhandwerk
Was Thomas und Christian Kriebaum sonst noch an-
treibt? „Meine Bedingung, gemeinsam eine Bäckerei 
zu eröffnen, war, dass wir selbstgemachte Powidel-
golatschen im Sortiment führen. Denn erst eine 
Powidelgolatsche mit Kaffee bringt mich in der Früh 
in Schwung“, erklärt Thomas Kriebaum. Sein Bruder 
Christian bevorzugt Pikantes: „Am liebsten früh-
stücke ich unseren Tiroler Laib. Der ist herzhaft und 
passt perfekt sowohl zu Wurst, Käse, Marmelade 
oder einfach pur – je nach Tagesverfassung.“ Auch 
in der Freizeitgestaltung haben die Brüder unter-
schiedliche Vorlieben. Christian zieht es zum Klettern 
und Wandern in die Berge, Thomas schätzt sein 
Zuhause und seinen Freundeskreis in der Region. 
Eigene Interessen zu verfolgen und eine gemeinsa-
me Leidenschaft zu teilen ist und bleibt das zentrale 
Erfolgsrezept. 

www.kriebaum.at

Betrieb bereits offiziell geschlossen war, mussten 
sämtliche Anlagen neu genehmigt werden. Darüber 
hinaus haben wir die Backstube komplett erneuert 
und auf die doppelte Größe ausgebaut. Den Charme 
des Gastraums im Kaffeehaus haben wir bewusst 
in seiner ursprünglichen Form erhalten“, fasst er 
zusammen. Heute ist sein Bruder Thomas für den 
 Kaffeehausbetrieb, den Verkauf und den persönli-
chen Kundenkontakt zuständig.

Starker Zusammenhalt
Die Bäckerei Kriebaum positioniert sich bewusst 
als kleiner Familienbetrieb mit regionalen Wurzeln. 
Insgesamt acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind für die Bäckerei-Quereinsteiger tätig, auch eine 
junge Backbegeisterte absolviert hier ihre Lehraus-
bildung – so wird die Liebe fürs Bäckereihandwerk 
an die nächste Generation weitergegeben. Darüber 
hinaus können sie auf weitere „helfende Hände“ zäh-
len: wenn Not am Mann (oder der Frau) ist, kümmert 
sich Vater Stefan Kriebaum um Reparaturen und an-
dere technische Belange, bei entsprechenden Groß-
aufträgen bringt auch Vorbesitzerin Christl Tittel ihr 
fachliches Know-how mit ein. 

Alles aus der Region
Die enge Verbundenheit mit Familie und Nachbar-
schaft spiegelt sich auch im Einkauf der Rohstoffe 
wider. Die Zutaten für Brot, Gebäck und Süßes (wie 
z. B. das selbst produzierte Eis im Sommer) stam-
men aus der Region. „Wir legen größten Wert auf 
kurze Lieferwege und wissen ganz genau, woher die 
Grundstoffe für unsere Produkte stammen. Nur so ist 
sichergestellt, dass wir unsere Kunden bestmöglich 
beraten können, z. B. bei Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten“, erklärt Christian Kriebaum. Er ist für die 
Produktion in Bäckerei und Konditorei verantwortlich 
und kennt die Fertigungsprozesse im Detail.  
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Früher: Faschingskostüm. 

Heute: Arbeitskleidung.

BACKPAPIER: Sie führen die Bäckerei Braun in 
Etsdorf am Kamp mittlerweile in vierter Genera-
tion. Wie ist die Geschichte ihrer Familie mit dem 
Bäckerhandwerk verbunden?
Jakob Braun: Unsere Bäckerei wurde 1929 von Karl 
und Hilda Braun gegründet. Die ersten drei Jahre 
verbrachten sie in einem gepachteten Lokal in Waid-
hofen an der Thaya. 1932 kamen sie nach Etsdorf am 
Kamp, wo sie eine bereits bestehende Bäckerei ge-
kauft und weitergeführt haben. An diesem Standort 
ist bis heute unsere Bäckerei mit Laden und Kaffee-
haus! Danach übernahm mein Großvater Karl mit 
seiner Gattin Herta. Nachfolger war der älteste Sohn 
Karl, mein Vater. Meine Eltern Karl 
und Martina Braun führten 
die Bäckerei schließlich bis 
Ende 2017. 2018 übernahm 
ich als jüngster Sohn (der 
„nur“ im zweiten Namen 
Karl heißt) den Betrieb 
und leite ihn seither mit 
meiner Frau Verena. 

Was hat sich im Laufe der Jahrzehnte, über vier 
Generationen, maßgeblich geändert?
Die Geschichte der Bäckerei ist stark mit dem jewei-
ligen Zeitgeist verbunden. Von der ersten Generation 
gibt es noch viele Rezepte, die wir bis heute ver-
wenden. Es wurde händisch gebacken und man gab 
den Teigen die Zeit, die sie brauchten. Im Laufe der 
Jahrzehnte kamen „praktikablere“ Lösungen auf den 
Markt. So meinte Großvater Karl, dass ein Natursau-
erteig nichts ist, wofür sich die Mühe lohnen würde. 
Mein Vater verbrachte seine Lehrjahre in einer Zeit, 
in der es ein sehr hohes Aufkommen von Fertigmi-
schungen und chemischen Zusätzen für Brot, Ge-
bäck und Mehlspeisen gab. Ihm wurde nie gezeigt, 
wie Semmeln von Hand geschlagen werden. Als ich 
dann die Meisterklasse in Wels besuchte, brachte 
das nochmal frischen Wind hinein, bzw. auch den 
Mut, weiterzuprobieren. In dieser Zeit sind viele neue 
Rezepte entstanden. Gemeinsam haben wir die Ent-
scheidung getroffen, auch die letzten Backmischun-
gen aus der Backstube zu verbannen und nach eige-
nen Rezepten zu arbeiten.

Wenn Bäckermeister Jakob Braun über seine Familiengeschichte, die 

 Bäckerei und die aktuellen Herausforderungen spricht, wird deutlich, 

wie sehr sich sowohl das Handwerk als auch der Qualitätsanspruch im 

Laufe der Jahrzehnte gewandelt haben. Im Interview berichtet er über 

 Kindheitsträume, wetterfühliges Mehl und aktuelle Herausforderungen.
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War von Anfang an klar, dass Sie eines  
Tages den Betrieb übernehmen würden?
Das war klar, seitdem ich ein kleines Kind war. Ich 
habe mich sogar im Fasching als Bäcker verkleidet, 
weil ich darin meine Zukunft gesehen habe. Nach 
meiner Bäckerlehre wurde ich gleich im elterli-
chen Betrieb gebraucht. Parallel dazu habe ich die 
Meister schule in Wels besucht und abgeschlossen.

Welche Herausforderungen mussten Sie mit der 
Übernahme der Bäckerei meistern?
In den letzten vier Jahren ist viel passiert, die letzten 
beiden Jahre waren aufgrund von Covid und den da-
mit verbundenen Maßnahmen sehr herausfordernd. 
Derzeit erleben wir krisenhafte Zeiten mit massiven 
Preisanstiegen bei Energie, Rohstoffen und Verpa-
ckungsmaterialien sowie einen Mangel an Arbeits-
kräften – damit haben wir durchaus zu kämpfen. 
Meine Frau und ich haben hart daran gearbeitet, 
unsere persönliche Note in den Betrieb zu bekom-
men und gleichzeitig das Bestehende zu 
schätzen und zu wahren.

Was zeichnet – aus Ihrer Sicht – 
einen guten Bäcker aus?
Ein guter Bäcker ist jemand, der 
über handwerkliches Know-how 
verfügt und mit Teigen umgehen kann. 
Dafür braucht es neben handwerklichem Geschick 
auch Gefühl. Brot ist ja nicht gleich Brot, genauso 
wenig wie Mehl gleich Mehl ist. Wir arbeiten hier mit 
der Natur und die ist nun mal nicht immer gleich. 
Wie lange das Mehl gelagert ist, wie enzymaktiv es 
noch ist, wie hoch die Temperaturen gerade sind, 
wie die Luftfeuchtigkeit ist, usw. All das sind Kleinig-
keiten, die es erfordern, dass Rezepte immer wieder 
etwas angepasst werden müssen.

Was sind Ihre Pläne für die Zukunft? 
Die nächsten Projekte werden eher praktischer 
 Natur sein. Bei einer Betriebsübernahme gibt es 
häufig einen Investitionsstau – so auch bei uns. Die-
sen gilt es im Laufe der nächsten Jahre abzubauen. 
Das bedeutet Investitionen in Backofen, Gärraum, 
Umbauarbeiten, eine PV-Anlage wäre wünschens-
wert. Ein großes Ziel ist es, auf eine rein biologische 
oder sogar biodynamische Produktion umzustellen. 
Umweltschutz ist ebenfalls ein wichtiges Thema. Wir 
achten darauf, die Transportwege so kurz wie mög-
lich zu halten, was uns bei den primären Rohstoffen 
sehr gut gelingt.

Regionalität ist eine der wichtigsten Zutaten?
Unsere Region bedeutet sehr viel für uns. Sie be-
deutet Heimat – ein Ort wie Etsdorf, an dem meine 
Familie seit Jahren fest verwurzelt ist. Vor allem das 
Kamptal ist wunderschön und hat viel zu bieten. 
Dem versuchen wir auch mit unseren Produkten ge-

recht zu werden. So haben wir ein paar  spezielle 
Schmankerl kreiert, die dies 

 widerspiegeln sollen, z. B. 
 unser Traubenkern-Dinkel-
brot, Grammel-Nussbrot 
oder unser Winzerfladen.

Was sollen Kunden über 
Ihre Bäckerei wissen? 

Gerne alles! Grundpfeiler unserer Philosophie sind 
Transparenz und Authentizität. Wir backen Brot, Ge-
bäck und Mehlspeisen so wie es sich gehört – ohne 
irgendwelche Stabilisatoren, Backmischungen und 
Zusätze. Und das zeigen wir auch gerne her, weil wir 
eine ehrliche Handwerksbäckerei sind. 

www.baeckerei-braun.at
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Bäckerei Braun
3492 Etsdorf am Kamp
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Es weihnachtet wieder  
in den Backstuben. 
Mmmmh, wie das duftet ... 
Wenn man in der Vorweihnachtszeit eine Bäckerei betritt, riecht es nach 
feinstem Lebkuchen, Vanillekipferl, Florentinern, Weihnachtsstollen und vie-
len anderen Köstlichkeiten. Die Bäckerinnen und Bäcker bereiten alles für 
die bevorstehenden Feiertage vor. Viele dieser Festtagsrezepte wurden von 
Generation zu Generation überliefert – und sind damit Teil unserer Tradition 
und Kultur. Holen Sie sich diesen zeitlos guten Geschmack nach Hause und 
verwöhnen Sie sich selbst und Ihre Liebsten mit etwas „Weihnachten wie 
früher“. Der BACKPAPIER-Tipp: weihnachtliches Gebäck aus Ihrer Bäckerei 
eignet sich auch hervorragend als süßes Geschenk für den Heiligen Abend!
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Weihnachten  
mit der Familie
Die Weihnachtsfeiertage werden auch bei Familie 
Hartner sehr traditionell – und vor allem familiär 
– begangen: „Nach Geschäftsschluss am frühen 
Nachmittag schmücken wir unseren Christbaum 
traditionell mit Sternen, roten Maschen und 
selbstgebackenen Lebkuchenherzen. Der Duft 
vom Tannenreisig in Kombination mit dem feinen 
Lebkuchenduft und weichem Kerzenschein im 
Zimmer – das ist das wahre Weihnachten!“

Am Christtag kommen alle zum „Germ schober“-
Frühstück zusammen. Das ist ein Highlight, wo-
rauf sich die Familie Hartner schon das  ganze 
Jahr lang freut! Sigrid Hartner erklärt: „Der 
 ‚Germschober‘ ist unser buttergerührter Wiener 
Germgugelhupf nach einem überlieferten  
Rezept von meiner Großmutter Hermine 
Hartner. Diese Spezialität gibt es wirklich 
nur alle ‚heiligen Zeiten‘. Am besten 
schmeckt‘s, wenn ihn mein Vater,  
der Senior-Chef, bäckt.“ 

www.hartner-brot.at

TRADITION

ADVENT
Es treibt der Wind im Winterwalde

die Flockenherde wie ein Hirt,
und manche Tanne ahnt, wie balde
sie fromm und lichterheilig wird,

und lauscht hinaus. Den weißen Wegen
streckt sie die Zweige hin – bereit,

und wehrt dem Wind und 
wächst entgegen

der einen Nacht der Herrlichkeit. 
Rainer Maria Rilke
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CHRISTSTOLLEN

ZUTATEN FÜR 1 STOLLEN:
Früchtemischung vermengen und über Nacht  
gut zugedeckt ziehen lassen
 150 g Rosinen
 ½ TL Zitronenschale
 50 g Orangeat
 50 g Zitronat
 50 g gemahlene Mandeln
 60 ml Rum

Teig: 425 g Weizenmehl
 ½ Würfel frische Hefe
 75 ml Milch
 100 g Butter
 1 Stk. Vollei
 ½ Prise Salz
 ½ TL Zimt
 etwas Kardamom und Muskat

Zum Bestreichen:
 40 g Butter
 75 g Puderzucker

EMPFEHLUNG: Beim Teig mit warmer Milch, 
 etwas Mehl und Hefe ein Dampfl ansetzen.

ZUBEREITUNG:
 Dampfl 20 Min. rasten lassen
 Teig mischen, danach wieder 20 Min. Teig-
ruhe

 Früchte unterkneten und wieder 15 Min. 
Teig ruhe

 Teig zusammenkneten und nach weiteren  
10 Min. Stollen formen

 Nach ca. 40 Min. den Stollen mit Eistreich 
 abstreichen und bei 180 °C fallend auf 165 °C 
goldgelb backen

 Nach dem Ausbacken mit warmer Butter gut 
abstreichen und mit Puderzucker anzuckern

Feiner Christstollen. 
Ein weihnachtlicher  
Klassiker.
Was wäre die Advent- und Weihnachtszeit ohne 
traditionellen Christstollen? Er sorgt mit seinem Duft 
und Geschmack für weihnachtliche Stimmung. Der 
Christstollen eignet sich hervorragend als Begleitung 
zu Kaffee, Tee oder Punsch – gerne mit etwas Butter 
darauf, um den feinen Geschmack zu unterstreichen. 

Die Entstehungsgeschichte des Christstollens 
reicht bis ins 14. Jahrhundert zurück, als der Stollen 
 ursprünglich noch „Christbrot“ genannt wurde. Die 

Form des Gebäcks (und natürlich seine weiße 
Zuckerschicht) soll an das eingewickelte 

Christkind  erinnern.

Die feinsten Christstollen finden 
Sie in Ihrer Bäckerei. Falls Sie Lust 
bekommen haben, Ihre eigene 
 Küche in eine weihnachtliche 
Backstube zu verwandeln, ha-

ben wir ein bewährtes Rezept 
für Sie vorbereitet. 



Weihnachtskekse frisch vom Blech, oder doch 
erst ab in die Keksdose? Keine Frage, die ers-
ten Weihnachtskekse vom Blech zu naschen, ist 
etwas Besonderes. Aber es spricht auch vieles 
dafür, die Kekse erst nach ein paar Wochen in 
der Dose freizugeben. Kekse gehören zu den so-
genannten Dauerbackwaren, das bedeutet, dass 
sie lange haltbar sind. Für die natürliche Konser-
vierung sorgen dabei Zucker und ein niedriger 
Feuchtigkeitsgehalt.
 
Für den weihnachtlichen Keksgenuss werden die 
meisten Kekse am besten luftdicht in einer Blech-
dose aufbewahrt und bei Zimmertemperatur ge-
lagert. Manche Gebäcke benötigen zusätzlich ein 
bisschen Feuchtigkeit, um saftig zu bleiben und 
schön mürbe zu werden. Bei Lebkuchen hat sich 
der sogenannte Apfeltrick bewährt. Eine Blech-
dose mit Backpapier auslegen und die gut aus-
gekühlten Lebkuchen hineinlegen. Die Dose etwa 
eine Woche lang nur leicht verschließen, sodass 
noch etwas Luft dazukommt. Erst dann heißt es: 

Deckel zu. Für Saftigkeit sorgen Apfelstücke, 
 unbehandelte Orangen- oder Zitronenschale,  
die auf das Pergamentpapier gelegt werden. 
 Achtung: jeden zweiten Tag austauschen! 

Übrigens: In der Bäckerei Schmidl beginnt die 
Weihnachtswerkstatt im November und endet 
erst kurz vor Weihnachten, damit auf jeden Fall 
genügend Kekse da sind. Denn Kekse sind zwar 
haltbar, aber meist überleben sie dennoch nicht 
lange ... 

www.schmidl-wachau.at

Weihnachtskekse länger genießen

TIPP
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Zu Weihnachten geht es um Liebe.  
Die wahren Geschenke sind Gefühle,  
Erinnerungen und gemeinsame Zeit!

Fröhliche  
Bio-Weihnachten!
Ab Ende Oktober zieht der Duft nach 
 Weihnachten durch das Haus der Bäcker-
familie Hölzl. Die reinbiologischen Weih-
nachtskekse werden ausschließlich aus 
selbst produzierten Dinkelmehlen – und mit 
viel Liebe – hergestellt!

Von Linzer Kipferl und Vanillekipferl über 
Zimtkartl bis hin zu Rumkugerl ist wirklich 
für jeden etwas dabei. Eine weihnacht-
liche Tradition für Groß und Klein sind 
die handgefertigten Windringerl und 
Lebkuchen-Christbaumanhänger (eben-
falls weizenfrei), die sogar den eigenen 
Christbaum von Familie Hölzl zieren!

Eine der wichtigsten Traditionen der 
Familie ist es, am Heilig Abend die 
Kindermette im Ort zu besuchen. 
 Anschließend, nach dem gemeinsamen 
Essen, werden auch bei den Hölzls so mancher 
Keks und Lebkuchenmann verspeist. 

www.bio-baeckerei.at
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TRADITION

Bio Dinkel-Bäckerei gemischtBio Kokusbusserl
Bio Dinkel-LebkuchenkekseBio Windringerl

Bio Lebkuchen-Christbaumbehang

Kommt so manche Leckerei!
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Süße Geschenkideen 
aus der Backstube.
Die schönsten Geschenke kommen von Herzen und bereiten Freude – im 
Idealfall treffen sie voll den Geschmack der Beschenkten. Da bietet es sich 
doch an, sich in der heimischen Bäckerei umzuschauen, denn die nieder-
österreichischen Bäckerinnen und Bäcker stellen gerade für die weihnacht-
lichen Festtage besondere Kreationen her. Wie wäre es also, heuer etwas 
 Regionales, Handgemachtes und Süßes zu verschenken, das sonst nirgend-
wo in dieser Form erhältlich ist? BACKPAPIER präsentiert Ihnen einige 
 speziell für die Fest- und Feiertage produzierte Spezialitäten aus den  
heimischen Bäckereien.
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Wenn Bäcker- und Konditormeister Hannes 
Schwarzlmüller kreativ wird, gibt es für ihn kein 
Halten mehr. Die süßen  Resultate können dann in 
seiner Bäckerei in  Hollenstein sowie der Filiale in 
Weyer erstanden werden. Die  Liste der winterlichen 
Sortiments- Zugänge ist lang und reicht von Leb-
kuchen über Lebkuchenpunschkrapferl, Florentiner, 
Teegebäck bis hin zum klassischen Weihnachts-
stollen. Wer etwas Besonderes sucht – z. B. als Ge-
schenk – wird ebenfalls bei Schwarzlmüller fündig. 
„Unsere Leb kuchenlollies sind wirklich einzigartig. 
Dafür produzieren wir einen  speziellen Honigleb-
kuchen mit bestem Bienen honig aus der Eisen-
straßenregion. Die Lollies sind mit Orangen-Mandel-
mus gefüllt und werden abschließend mit belgischer 
Zartbitterschokolade glasiert“, beschreibt Hannes 
Schwarzlmüller eine seiner weihnachtlichen Spezia-
litäten. 

Mundgerechte Köstlichkeit

Wer in der Bäckerei auf die Suche nach weihnachtlichen Geschenken für 
seine Liebsten geht, wird garantiert fündig. Denn die niederösterreichischen 
Bäckermeisterinnen und Bäckermeister beweisen zu den Festtagen jede 
Menge Phantasie und produzieren überraschende Köstlichkeiten.  
BACKPAPIER hat sich in den heimischen Bäckereien umgesehen und eine 
Reihe außergewöhnlicher Geschenkideen für Sie zusammengefasst. Da ist 
mit Sicherheit etwas für jeden Geschmack dabei!

Jetzt wird Ihre 
Bäckerei zur 
„Weihnachts-Bäckerei“.
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„Geistreiche“ Trüffelvariationen

Als Liebhaber des süßen Handwerks und Kenner 
der Materie empfiehlt Hannes Schwarzlmüller auch 
seine handgemachten Trüffelpralinen. Diese Köst-
lichkeiten werden in der Schokoladenwerkstatt mit 
verschiedensten regionalen Spirituosen verfeinert 
– z. B. mit „Alter Apfel“, „Reife Zwetschke“ und der 
„Eisenstraße Birne“. Der Bäcker- und Konditor-
meister empfiehlt: „Mit diesen Trüffelpralinen  können 
Sie nichts falsch machen, sie sind das perfekte 
Geschenk für Feinspitze. Am besten, man schenkt 
sich zu den Festtagen selbst eine schöne Auswahl 
davon.“ Darüber hinaus finden sich in 
der  Bäckerei noch eine Reihe  weiterer 
Spezialitäten, die die Feiertage ver-
süßen – und zwar für Groß und 
Klein. 

www.schwarzlmueller.at

Jetzt wird Ihre 
Bäckerei zur 
„Weihnachts-Bäckerei“.
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Im Winter wird die Küche daheim schnell einmal zur Backstube 
für Klein und Groß. Dann werden gemeinsam die feinsten  Kekse 
und Köstlichkeiten für die kommenden Festtage gebacken. 
Wie wäre es, wenn ihr die Gelegenheit nutzt, gleich ein paar 
schmackhafte Geschenke für eure Familie und Freunde zu  
machen? Wir haben einige weihnachtliche Ideen für euch zu-
sammengestellt – da ist sicher etwas dabei, das ihr backen, 
basteln und schenken könnt. Viel Spaß!



WIR BAUEN UNS

EIN LEBKUCHENHAUS

Ein ganzes Haus aus Lebkuchen und zum Essen – das ist 
ein Weihnachtsgeschenk, das man nie wieder vergisst! 
Außerdem macht es Spaß, den Lebkuchen zu backen, die 
einzelnen Teile des Hauses mit Zuckermasse zusammen-
zukleben und das Haus anschließend zu verzieren.

Der BACKPAPIER-Tipp: Schneide dir aus Papier Vor-
lagen für den Lebkuchen aus, damit die Bauteile perfekt 
zusammenpassen. Außerdem brauchst du:

°  Lebkuchen (ein Rezept findest du in diesem BACK-
PAPIER auf Seite 21) 

°  Zuckermasse als „Klebstoff“ (ca. 100 g Puderzucker mit 
1–2 Esslöffeln Wasser verrühren)

° Smarties oder Zuckerperlen zur Verzierung
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Aus einer großen Lebkuchenfläche die 
Wände und das Dach des Lebkuchen-
hauses ausschneiden. Verwende dafür 
die Vorlagen aus Papier.
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Klebe die Wände mit der Zuckermasse zusammen 
und lass sie ordentlich antrocknen. Danach klebst 
du die beiden Dachflächen darauf.

Mit kleineren Lebkuchen-
stücken kannst du noch 
einen Rauchfang basteln.

Mit Smarties oder Zucker-
perlen wird dein Lebkuchen-
haus so richtig bunt. Jetzt ist 
deine Phantasie gefragt ...

Gratuliere – dein Lebkuchenhaus ist fertig! 
Jetzt muss nur noch alles richtig trocknen ...
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Aus Gründen der Lesbarkeit wurde darauf verzichtet, geschlechtsspezifische Formulierungen zu verwenden. 
Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise.

GESCHENKE
Erwecke deine Päckchen – vielleicht 
sogar mit Keksen aus deiner Lieblings-
bäckerei – zum Leben, indem du sie mit 
ein paar „tierischen“ Details verzierst. 
Es geht ganz leicht!

° Packpapier, einfach in Braun oder Weiß

° Kleber oder Klebeband

° Zierband oder Geschenksband

1.  Das Geschenk in das Packpapier einpacken.

2. Je nach Wunsch-Tier die Ohren, Arme, Füße, 
 Flügel, Schnauze, Schnabel und andere Merk-
male ausschneiden – und mit einem schwarzen 
Filzstift bemalen.

3. Augen aus Packpapier ausschneiden und auf-
kleben, oder einfach mit dem Filzstift aufmalen.

4. Das Zierband wird zum süßen Halsband – fertig!

WAS DU BRAUCHST:

UND SO GEHT´S:

TIERISCH SCHÖNE
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orange rot blau pinkgelbgrün

WEIHNACHTLICHER MALSPASS
Weihnachten ist die Zeit der 
Farben und Lichter. Hol dir ein 
paar bunte Stifte und erwecke 
die weihnachtlichen Bilder 
zum Leben!

Bei diesem Lebkuchenhaus 
fehlt noch das Wichtigste: 
die Farben! Lass den  
Lebkuchen, den Zucker-
guss, die Zuckerstangen 
und die Dekoration in  
weihnachtlichem  
Glanz erstrahlen.

Das schaut ja alles sehr verwirrend aus. Was 
verbirgt sich denn hinter diesen vielen Linien? 
Hol dir die passenden Buntstifte oder Filzstifte, 
mal die Felder aus und lass dich weihnachtlich 
überraschen!

Hilf dem Christkind, den Baum fertigzustellen!  
Dazu verbindest du die Punkte der Reihe nach  
von 1 bis 42. Wenn der Baum dann steht, 
kannst du ihn und den Christbaumschmuck 
bunt ausmalen.
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Ihre Bäckerei

KEIN GENUSS IST VORÜBERGEHEND.  

DER EINDRUCK, DEN ER HINTERLÄSST,  

IST BLEIBEND.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE.


