Auf alle Fälle hat er uns ein
tolles Stollenrezept hinterlassen. Und seine Sympathie für
den damaligen Gesundheitspapst Eduard Bilz ist unserer
Überzeugung zu Backwaren
nur aus natürlichen Rohstoffen eng verbunden.

B

leiben wir beim Thema
Familie. Natürlich wollen
wir auch über die neueste
Entwicklung bei uns berichten. Wir sind stolze Großeltern geworden und somit
wohnen im Haus auf dem
Markt jetzt wieder Urgroßeltern. Auch wenn
man sich an den
neuen Status erst
gewöhnen muss,
freuen wir uns
sehr über unsere Enkeltochter
Johanna. Unsere
Tochter und ihr

Mann sind sehr glücklich mit
ihrem Kind. Unser Sohn und
die Jüngste drücken weiterhin die Schulbank. Während
man mit dem einen auch mal
geschäftliche Entwicklungen
und Ideen mit Hinblick auf
sein Studium bespricht,
macht man sich mit Elisabeth jetzt Gedanken um die
Berufswahl. Im nächsten
Jahr wollen wir Konfirmation
feiern. Bis dahin ist die Aufregung groß und es gibt noch
viel vorzubereiten.

I

n diesem Jahr haben wir
eine neue Geschenkidee für
Sie kreiert. Die Adventskränze aus Baumkuchen haben
Sie sicher schon gesehen.
Wir haben einige neue Formen vorbereitet.
Leckerer Lebkuchen, kombiniert mit edlem Baumkuchen
und verziert mit schönen

A

bschließend möchten wir
uns für Ihre Treue in diesem Jahr bedanken. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns
auch weiterhin bei unserem
Bemühen begleiten, gesunde
Backwaren mit natürlichen
Rohstoffen aus unserer Region an Sie weiterzugeben.

Zuckerfiguren, ergeben ein
schönes Geschenk für Ihre
Lieben. Lassen Sie sich inspirieren und überraschen.

A

ns Herz legen möchte ich
Ihnen auch unsere absolut leckeren Elisenlebkuchen.
Marzipan, Mandeln und
Nüsse verbinden sich mit den
weihnachtlichen Gewürzen
zu einem feinen Oblatenlebkuchen, der zur Krönung mit
dunkler Schokolade überzogen wird. Das sollten Sie sich
nicht entgehen lassen.

Gelegenheit und die Kraft, an
jedem Tag einen Sonnenstrahl
zu finden und vielleicht auch
mal ein solcher Sonnenstrahl
zu sein.

L

assen Sie sich hin und
wieder einmal zu einem
kleinen Genuss verführen,
denn so kann die Sonne auch
an einem trüben Tag scheinen. Wir wünschen Ihnen die
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Morgen Kinder wird’s
was geben

S

eien Sie herzlich gegrüßt
mit diesem Lied, in welchem der großen Vorfreude
der Kinder auf Weihnachten
Ausdruck verliehen wird.
Sicher können die meisten
mit den Beschreibungen der
Spielsachen nichts mehr
anfangen, aber die Spannung
vor dem Fest ist doch immer
noch die gleiche.
Auch wenn das hauptsächlich
die Kinder betrifft, so ist es
doch auch als Erwachsener
so, dass die Vorfreude oft die
schönste Freude ist.
Die ganze Adventszeit ist ja
eine Zeit der Vorfreude auf
das Weihnachtsfest, mit dem
wir die Geburt von Jesus
Christus feiern.

Morgen, Kinder, wird’s was geben
morgen werden wir uns freun!
Welch ein Jubel, welch ein Leben
wird in unsrem Hause sein!
Einmal werden wir noch wach,
heißa, dann ist Weihnachtstag!
Wie wird dann die Stube glänzen
von der großen Lichterzahl!
Schöner als bei frohen Tänzen
ein geputzter Kronensaal.
Wisst ihr noch wie vor’ges Jahr
es am Heil’gen Abend war?

Wisst ihr noch mein Räderpferdchen,
Malchens nette Schäferin,
Jettchens Küche mit den Herden
und dem blankgeputzten Zinn?
Heinrichs bunten Harlekin
mit der gelben Violin?
Welch ein schöner Tag ist morgen!
Viele Freunde hoffen wir;
unsre lieben Elternsorgen
lange, lange schon dafür.
O gewiss wer sie nicht ehrt,
ist der ganzen Lust nicht wert.

W

ir möchten Ihnen gerne
in diesem Jahr etwas
über unser großes Stollenmesser erzählen. Es hängt
in unserem Stammhaus
im Café auf dem Markt in
Burgstädt in einem eigens
dafür angefertigten Kasten.
Der Messerschmied Böttger
aus Chemnitz hat
es für uns vor
über zwölf Jahren
als ungefähre
Nachbildung
des Wettiner
Stollenmessers
angefertigt. Es
ist aus einem
Stück Messerstahl gefertigt,
nur die Griffschalen sind

aufgesetzt. Sie sehen auch
heute gibt es noch Handwerksmeister, die eine solche
Kunst beherrschen.

B

ei der Vorbereitung
dieser Zeitung habe ich
im Internet die unterschiedlichen Artikel zum Thema
Stollenmesser gelesen und
bin dabei auf den eigentlichen Zweck gestoßen, zu
dem es gefertigt wurde.
Im Jahr 1730 beging der
sächsische Kurfürst mit
einem gigantischen
Fest das Ende der
Umstrukturierung
seiner Streitkräfte
und das Ergebnis
musste natürlich
allen Staatsoberhäuptern gezeigt
werden. Diese
Gelage ging
über vier
Wochen und
war eines der
größten Feste
der Barockzeit. Während
der Lektüre habe ich mir die
Schlagzeile in der BILD-Zeitung vorgestellt, wenn eine
solche Veranstaltung heute
stattfinden würde. Die Journalisten würden sich vor Superlativen überschlagen. Man
kann nur ahnen, wie viel
Kraft und Geld in dieses Fest
gesteckt wurden. Eines der
Highlights dieser Veranstaltung war der Riesenstollen,
der dann natürlich mit einem
riesigen Messer angeschnitten wurde.

U

nser Stollenmesser
dient regelmäßig zum
Stollenanschnitt auf den
Weihnachtsmärkten in den
verschiedensten Städten –
natürlich jährlich hier in

Wussten Sie schon, ...
... dass 60 Bäckergesellen notwendig waren, um 1730 den
berühmten Riesenstollen zu backen?
... dass über 20 verschiedene Arbeitsschritte
notwendig sind, bis unser Stollen bei Ihnen auf dem Tisch
steht?
... dass der Stollen noch bis ins 18. Jahrhundert ein Fastengebäck war und bei weitem nicht so gut geschmeckt
hat wie heute?

Burgstädt, aber
auch über zehn
Jahre in Bochum
und in Gelsenkirchen
und Berlin.
Wenn es nicht
benutzt wird,
kann man
das imposante Stück
in unserem
Café auf dem
Markt bestaunen. Gehen
Sie doch dann
noch bis zu unserem Kaminzimmer durch,
so sehen Sie links auch den
Zug mit dem Riesenstollen in
einem Schaukasten. Es sind
Miniaturen der Firma Werner
aus Seiffen.

V

ielleicht habe ich Sie
neugierig gemacht? Dann
besuchen Sie uns doch in
der Weihnachtszeit einmal
auf dem Markt und probieren den leckeren Eierpunsch
nach unserem Spezialrezept oder lassen Sie sich
im Kaminzimmer zu einem
Eisbecher mit flambierten
Cranberries verführen. Einen
Eierpunsch bekommen Sie
natürlich auch in unserem
Bistro in Hartmannsdorf und
im Café Haideblick.

W

ie in jedem Jahr gibt
es in der Weihnachtszeit viele Gelegenheiten,
um Burgstädt einen Besuch
abzustatten. An jedem
Adventssamstag findet um
16:30 Uhr das traditionelle
Turmblasen statt. Viele Gäste
lauschen jede Woche den
Klängen des Burgstädter Posaunenchores. Der Atmosphäre tut es da auch keinen Abbruch, dass die vielen Bläser
gar nicht mehr auf den Turm
passen und das große Ensemble von der Heiste auf dem
Markt musiziert. Wenn Sie
gerne selbst singen, kommen
Sie doch zum Weihnachtsliedersingen am zweiten Advent
in die Kirche.

D

as richtige Messer ist
natürlich wichtig zum
Schneiden des Stollens.
Aber für Sie ist sicher auch
die Aufbewahrung des Stollens immer ein Thema. Am
besten lagert man den Stollen
in einem kühlen Raum.
Da es aber ja in der heutigen
Zeit kaum noch ungeheizte
Räume in der Wohnung gibt,
ist auch der Kühlschrank eine
Möglichkeit. Bitte achten Sie
aber darauf, den Stollen ca.
eine Stunde vor dem Verzehr aus dem Kühlschrank
zu nehmen, damit sich der
Geschmack bei Zimmertemperatur richtig entfalten
kann. Wichtig ist noch zu
bedenken, dass zwar unser
Rosinen- und auch der Cranberrystollen gut sechs Monate
bei richtiger Lagerung halten,
aber der Mandelstollen und
der Mohnstollen wirklich innerhalb zwei bis drei Wochen
gegessen werden sollten.
Hier fehlen die Rosinen, die
durch ihre Fruchtsäure dem
Gebäck eine lange Haltbarkeit
geben.

B

ei der Rückschau auf das
vergangene Jahr können
wir heute den Bogen etwas
weiter spannen. In diesem
Jahr blicken wir persönlich
auf zwanzig Jahre Kirchbäck
zurück. Voller Dankbarkeit
sehen wir die vielen Momente der Freude und natürlich auch Zeiten, die es in
sich hatten. Ich denke, dass
manchem Burgstädter da verschiedene Ereignisse einfallen, die wir mit Hilfe unserer
tüchtigen Mitarbeiter auf die
Beine gestellt haben. Vom
Kinderfest auf dem Markt,
über die Jazzbackstube bis
zur fahrenden Hochzeitstorte
und der Weltmeisterschaft
im Lebkuchenherzenweitwurf gibt es da eine ganz
schöne Liste. An dieser Stelle
möchten wir uns ausdrücklich bei unseren Mitarbeitern
bedanken, die vieles durch
ihr Engagement erst möglich
machten. Unser besonderer
Dank gilt Frau Uhlig, die vom
ersten Tag an mit dabei ist.

D

och der Kirchbäck’ hat
natürlich schon eine viel
ie können Ihren Stollen
längere Tradition.
aber nicht nur in unseren Seit über 400 Jahren wurde
Fachgeschäften und an den
in dem Haus auf dem Markt
Weihnachtsmarktständen
gebacken. Vor 115 Jahren
kaufen, sondern auch in
begann dann die Geschichte
unserem Onlinshop bestel„von einem der auszog, eine
len. Auch in diesem Jahr
Bäckerei zu gründen“.
warten viele Kunden schon
Unser Urgroßvater kam aus
gespannt auf ihr Päckchen
Gallschütz bei Döbeln auf
mit dem leckeren Stollen und seiner Wanderschaft nach der
der neuen Kundenzeitung.
Bäckerlehre durch Burgstädt.
In diesem Jahr haben wir an Hier arbeitete er erst bei
alle Besteller vom letzten Jahr einem Bäcker und kaufte
einen Brief geschrieben und
1898 die Bäckerei auf dem
über neueste Entwicklungen Markt.
berichtet. Wir bedanken uns Wir wissen leider nicht, was
für die vielen netten Grüße,
er sagen würde, wenn er uns
Briefe und sogar Fotos.
sehen könnte, aber wir sind
froh darüber, dass er den
Anfang gemachhat.

S

Fachgeschäfte
Café „Zum Kirchbäck“
Markt 18
09217 Burgstädt
Telefon (03724)1 47 39
Café „Haideblick“
Otto-Kirchhof-Straße 13
09217 Burgstädt
Telefon (03724)85 55 00
Burgstädt
Ahnathaler Platz 6
09217 Burgstädt
Telefon (03724)8 39 79
Hartmannsdorf
Am Kress-Modemarkt
Ernst-Lässig-Str. 4
09232 Hartmannsdorf
Telefon (0157)77 57 77 02
Taura
Mittweidaer Straße 56
09294 Taura
Telefon (03724)1 57 22
Auerswalde
Hauptstraße 1
09238 Auerswalde
Telefon (037208)88 44 80
Penig
Chemnitzer Straße 100
09322 Penig
Telefon (037381)6 96 26
Chemnitz
Kanzlerstraße 36
09112 Chemnitz
Telefon (0371)36 58 79
Chemnitz
Rosenhof 23
09111 Chemnitz
Telefon (0177)8 14 61 78

