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Eine Besonderheit aus dem hohen Norden stellt das 
schwedische Knäckebrot dar, das bereits 1927 erstmals in 
Deutschland produziert wurde und auch in die österreichi-
schen Haushalte Einzug fand. Die Bezeichnung des Brotes 
leitet sich vom schwedischen Wort „knäcka“ für „knacken“ 
ab und ist ein traditionell aus Vollkorngetreide hergestelltes, 
getrocknetes Brot. Aufgrund des hohen Ballaststoffgehaltes 
und der wenigen Kilokalorien pro Stück ist es heutzutage 
besonders bei Diäten beliebt. Historisch war die Beschaffen-
heit von Knäckebrot in Zeiten, als die Konservierung von 
Lebensmitteln noch schwierig war, von Vorteil, da es gut 
auf Vorrat gebacken werden konnte. Die dünnen Scheiben 
weisen meistens ein charakteristisches Muldenmuster auf 
und bestehen hauptsächlich aus Roggenschrot, fein gemah-
lenem Roggen- und Weizenmehl. 

Kein anderes Brot der Welt wird mehr als emotionales 
Werbemittel für gutes Lebensgefühl eingesetzt als das fran-
zösische Baguette. Das „Stäbchen“, wie Baguette übersetzt 
heißt, besteht aus Weizenmehl, Salz, Wasser und Germ. Mit 
einem Vorteig wird der Teig schonend verarbeitet, langsam 
bei abfallender Temperatur mit Feuchtigkeit gebacken, um 
eine starke, grobporige Auflockerung zu erzielen. Die gro-
be Porung ist charakteristisch, und die Kruste ist für den 
aromatischen Geschmack verantwortlich. Baguette wird 
traditionell nicht geschnitten, sondern mit den Händen 
gebrochen. Uneinig ist man sich darüber, wie das Baguette 
historisch entstanden ist, aber es ist durchaus möglich, dass 
ein Wiener Bäcker Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Auf-
kommen der ersten Dampföfen das Baguette in Wien oder, 
wie die französische Geschichtsschreibung befindet, in Pa-
ris erfunden hat. 

Die Lieblingsstange 
der Franzosen

Schweden 
lässt es krachen

  S T A U N E N  U N D  G E N I E S S E N

Jedem Land 
sein Brot 

Kein anderes Grundnahrungsmittel ist in einer derartigen Vielfalt vorhanden 
wie Brot. Begleiten Sie uns daher auf eine kleine Weltreise!

TEXT:  Bianca Gusenbauer
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Eine Besonderheit aus dem hohen Norden stellt das 
schwedische Knäckebrot dar, das bereits 1927 erstmals in 
Deutschland produziert wurde und auch in die österreichi-
schen Haushalte Einzug fand. Die Bezeichnung des Brotes 
leitet sich vom schwedischen Wort „knäcka“ für „knacken“ 
ab und ist ein traditionell aus Vollkorngetreide hergestelltes, 
getrocknetes Brot. Aufgrund des hohen Ballaststoffgehaltes 
und der wenigen Kilokalorien pro Stück ist es heutzutage 
besonders bei Diäten beliebt. Historisch war die Beschaffen-
heit von Knäckebrot in Zeiten, als die Konservierung von 
Lebensmitteln noch schwierig war, von Vorteil, da es gut 
auf Vorrat gebacken werden konnte. Die dünnen Scheiben 
weisen meistens ein charakteristisches Muldenmuster auf 
und bestehen hauptsächlich aus Roggenschrot, fein gemah-

ris erfunden hat. 
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Asien bietet eine Vielzahl von unter-
schiedlichen Broten und im Norden 
von China und in Schanghai sind 
morgens die Straßen gesäumt von 
kleinen Straßenbäckern, die in gro-
ßen, mehrstöckigen Dampfeinsätzen 
das Frühstückbrot „Mántou“ herstel-
len. In Asien wird traditionell am Feu-
er und nicht mit Backofen gekocht, 
und daher wird auch das Brot über 
Wasserdampf gegart. Für die kleinen 
Brötchen aus Weizenmehl und Germ 
wird ein leicht süßlicher Germteig zu-
bereitet, der in Schneckenform in die 
Dämpfeinsätze gelegt wird. 

Germknödel 
asiatisch

Chinesisches Germbrot „Mántou“

4–6 Personen: 400 g glattes Weizenmehl, 1 TL Trockengerm, 
40 g Kristallzucker, 200 ml lauwarme Milch, Salz, Öl; Für die Füllung: 

4 EL geriebener schwarzer Sesam oder Mohn, 4 EL Kristallzucker

Mehl mit Germ, Zucker und 1/4 TL Salz verrühren. Mit 150–200 ml Milch 
und 1 TL Öl zu einer kompakten Teigkugel verarbeiten, bis der Teig 

nicht mehr auf der Arbeitsfläche kleben bleibt. Teig mit Mehl bestauben 
und mit einem Geschirrtuch an einem warmen Ort ca. 45 Minuten 
rasten lassen.Teig in zwei Stücke teilen und auf einer bemehlten 

Arbeitsfläche mit einem Küchenholz dünn ausrollen. Mit etwas kaltem 
Wasser bestreichen und mit der Hälfte der Füllung bestreuen. Zu einer 
länglichen Rolle formen und in circa 2 cm dicke Scheiben schneiden. 

Gleiches passiert mit der zweiten Teighälfte. Einen Dämpfeinsatz 
mit Öl auspinseln oder mit Backpapier auslegen und die Teigstücke 

daraufsetzen. Nochmals 45 Minuten rasten lassen. Einen Topf mit etwas 
Wasser zum Kochen bringen, den Einsatz hineingeben und den Teig für 

circa 12 Minuten dämpfen. 

S T A U N E N  U N D  G E N I E S S E N   



Das armenische Fladenbrot „Lavash“ ist seit 2014 als imma-
terielles Weltkulturerbe anerkannt. Generell findet es aber in 
der persischen Küche weite Verbreitung und wird beispiels-
weise in der türkischen Küche für Dürüm, aber in der armeni-
schen Kirche auch als Hostie verwendet. Ein kompakter Teig, 
bestehend aus Weizenmehl, Salz und Wasser, wird hergestellt, 
der zuerst in Kugeln und anschließend länglich auf bis zu 40 
Zentimeter ausgerollt wird. Die länglichen Fladen werden tra-
ditionell über Kissen gespannt und gegen die Wand von ke-
gelförmigen Tonöfen geschlagen, wo sie nach nur 30 bis 60 
Sekunden fertig gebacken sind. Typischerweise wird Lavash, 
gefüllt mit Käse, Gemüse oder Fleisch, als Rolle serviert und ist 
in Armenien das meistgegessene Brot, das auch bis zu sechs 
Monate haltbar ist. 

Menschheitserbe 
aus Armenien

Der dicke Teigkringel namens Bagel ist die charakteris-
tischste Broterscheinung in Nordamerika. Dieses kreisrun-
de Gebäck aus Germteig mit einem Loch in der Mitte fand 
Anfang des 17. Jahrhunderts erstmals in jüdischen Quellen 
in Krakau Erwähnung und wurde durch Einwanderer und 
Einwanderinnen in die USA und in Kanada eingeführt. Die 
Besonderheit beim Backvorgang besteht im kurzen Kochen 
der Teiglinge vor dem Backen. Generell werden in Nord-
amerika zwei Varianten des Bagels unterschieden, New-
York- und Montreal-Style. Der Teig für den New-York-Bagel 
wird aus einem Weizenmehl mit hohem Kleberanteil, Was-
ser, Germ, Malz und Salz hergestellt. Auch süß mit Rosinen, 
Zimt oder Heidelbeeren wird der Bagel aus Roggenteig her-
gestellt. Noch heute gibt es im jüdischen Viertel von Mont-
real viele Bagel-Bäckereien, die diese frisch aus dem Holz-
ofen heraus verkaufen. 

Yes, we bagel!

Portugal bietet eine aromatische Brotvielfalt und hat so-
gar gleich zwei Wörter für Brot: „Pão“ für das herkömmli-
che Brot und „Broa“ für ein dichtes und vollaromatisches 
Maisbrot mit dicker Kruste, das gerne auch mit Stockfisch, 
Suppen oder als Suppeneinlage serviert wird. Das „Broa de 
Milho“, also Maisbrot, ist eines jener Brote, das auch von 
„Slow Food“, einer Non-Profit-Organisation zum Erhalt der 
kulinarischen Vielfalt und zum Schutz von 
regional wertvollen Lebensmitteln, 
in der „Arche des Geschmacks“ 
registriert wurde. Traditionell 
werden vier Teile Mais und ein 
Teil Buchweizen gemahlen, mit 
Germ, Wasser und Salz zu 
einem festen Teig und zu
 runden Laiben verarbeitet. 
In einem mit Kiefer be-
heizten Ofen wird das Brot 
gebacken, bis es goldbraun 
ist und einen Duft nach 
getoastetem Mais und 
Karamell verströmt. 

Mais mit Karamell 
in Portugal
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Mais mit Karamell 

Die mexikanische Tortilla ist eine Flade aus Maismehl, die 
angeblich bereits 1500 vor Christus in Oaxaca, einem Bun-
desstaat von Mexiko, gebacken wurde. Die Zubereitung des 
Mehls für Tortillas ist aufwendig und kompliziert, da die in 
Mais enthaltene Nicotinsäure und wichtige Proteine nur 
durch eine spezielle Technik gelöst werden können. Der 
Mais muss zuerst über Stunden in Wasser mit 
Kalk oder Holzasche gekocht werden, 
bevor er enthülst und ausgewa-
schen gemahlen werden kann. 
Heutzutage wird dieser Pro-
zess größtenteils industriell 
durchgeführt. Das fertige 
Maismehl wird mit etwas 
Wasser angerührt, dann 
mit Pressen zu dünnen 
Fladen gedrückt und auf 
heißen Platten mit oder 
ohne Zutaten gebacken. 
Im Norden Mexikos gibt 
es auch Weizentortillas, 
die größer, heller und auch 
im kalten Zustand weich und 
 biegsam sind. 

Flade mit Sauce, 
hasta la vista!

  S T A U N E N  U N D  G E N I E S S E N

E ine Woche ist im Terminkalender noch frei geblieben. 

Wink des Schicksals. Nachdem meine Freundin von 

 ihrer Multikulti-Detox-Woche in Schärding so geschwärmt 

hat, beschließe ich meinen ersten Gesundheitsurlaub – 

ganz für mich allein. Gesagt, getan. Ich habe mir ein 

 Panoramazimmer mit Aussicht zum Inn gegönnt. Mein 

Blick fällt sofort auf die Teebar und natürlich den Balkon 

mit traumhaftem Blick auf den Inn – einfach herrlich. 

Neun Uhr. Kneipp-Knieguss.

Es geht los. Gut für die Venen, den Kreislauf, den Blut-

druck. Heißes Wasser bis zur Mitte der Oberschenkel, 

dann kalt – heiß – kalt. Wasserfilm abstreifen, trocken 

gehen, Socken an „… und dann eine halbe Stunde ru-

hen“, so die Empfehlung meiner Kneipp-Therapeutin. 

Eingehüllt in eine kuschelige Decke, genieße ich im 

 Ruheraum den Blick auf den ruhig dahinfließenden Inn. 

Ich reise nach Indien.

Ayurveda steht nun auf meinem Programm, und ich bin 

gespannt auf die erste Abhyanga-Massage in meinem 

Leben. Würziger Duft, meditative Klänge. Ich werde ein-

geölt, massiert geknetet, „… und jetzt noch eine halbe 

Stunde ruhen“, empfiehlt mir auch Ayurveda-Meister 

Nijo. Hier gleichen sich die europäische und indische 

Naturheilkunde.

Nächste Station: China.

Mmmh, es duftet nach Minze und Moxakraut. Ich bin 

voller Neugier, TCM zu erleben. Frau Li massiert mit den 

Knöcheln meine Wirbelsäule, gefolgt von energetischen 

Streichbewegungen und einer sanften Akupressur. 

 Immer wieder werden auch meine Ohren massiert. 

 Einige Schröpfgläser zieren meinen Rücken. Intensiv 

durchblutungsfördernd und entgiftend. Ich fühle mich 

frei und leicht. 

Behandlungen, Ruhe, Vorträge, viel Bewegung und ein 

erstklassiges Essen aus der Grüne-Haube-gekrönten 

Küche lassen die Woche wie im Flug vergehen. Schon 

lange habe ich mich nicht mehr so erholt gefühlt. Das 

Zusammenwirken der drei großen Naturheilkunden ist 

eine tolle Kombination für die Gesundheit. Das Kurhaus 

Schärding hat bei mir einen nachhaltig positiven Ein-

druck hinterlassen. Ich komme wieder. Versprochen.

Zeit für mein

 ICH.

Zeit für mein ICH 
• 7 Tage/6 Nächte inklusive Halbpension

• 6 wohltuende Kneippgüsse

• 3 Akupunktmassagen oder Tuina-Massagen

• 2 ayurvedische Abhyanga-Teilmassagen 

• Vorträge

• Hallenbad, Sauna, Dampfbad, Leihbademantel, Leihfahrräder

Preis pro Person ab € 708,–

Bezahlte eINSChaltUNg FOTOS uND TExT: KuRHAuS SCHäRDING

Info & Buchung:

Kurhaus Schärding

Barmherzige Brüder

Kurhausstraße 6, 4780 Schärding

Tel.: 07712/3221

kurhaus@bbschaerd.at

www.kurhaus-schaerding.at
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