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Recently,a conference
took place at the Dresden University of Tech.
nology (DUT). There
were invited successful
companiesfrom Eastem
Germanywho presented
their salesconcepts. Dr.
Quendt, a successful
producer of alphabet
biscuits, was Olle of
them. After completing
bis studies and gaining a
doctorate at the DUT, he
started to work at a speciality bakery. After the
reunification of Germany, Dr. Quendt took
over the businessand,
thus, ensured the future
of the traditional biscuits.

In der steil ansteigenden schutzverbandes.DessenZielist es,dieOriginalitätdiesesbeKaitzer StI'dßein Dresden- gehrten Gebäckszu bewahren. "Die Grundrezeptur, die GeI

Plauenwird man irge~dwann

von seinerNasegefiihrt- ein
intensiv vorweihnachtlicher
Duft von Hefe, Rosinen und
Vanille. Man steht vor einem
zweistöckigen,etwaszurückgesetzten Gebäude. Die
schlichte gelbgetünchte Fassadefällt nur durch dasovale
!
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Logo auf: "Dr. Quendt"-

Name, Geschichteund Pro,

dukt zugleich.
Am Eingang (der gleichnamigen BackwarenGmbH) stößt
man auf den Geruchs-Grund seines Kommens - Paletten

voller Rosinenstollen zum Abtransport stehen hier. "Ja, bei
uns läuft momentan das Saisongeschäftauf Hochtouren", so
Dr. Hartrnut Quendt, promovierter Lebensmitteltechnologe
und Absolvent der ro Dresden (roD). "Im August kommen
die ersten Bestellungen fiir Stollen, wir arbeiten in zwei
Schichten bis kurz vor Weihnachten fiir diese Produktion".
Wohlgemerkt - die des Original Dresdner Christstollens.Dr.
Quendt ist einer der 105 Mitglieder des Dresdner Stollen-

wichtsgrößen, die Verpackungund die Mindestbackzeitsind
vorgegeben",erklärt Dr. Quendt die Kriterien. "Und natürlich
müssendie Bäckeraus dem Landkreis Dresden stammen."
Doch Stollen sind nicht allein das konditorische Aushängeschild des Sohneseiner Hotelier- und Bäckermeisterfamilie.
Dr. Quendt mit seiner BackwarenGmbH ist auch erfolgreicher Hersteller von RussischBrot - einem Buchstabengebäck
mit karamelartigem Geschmack, das sich schon viele Jahrzehnte großer Beliebtheit erfreut. Keiner weiß genau, wer es
erfand und wie es nach Dresden kam (siehe Seite 21). Sicher
ist, dasses hier seit den 20erJahren industriell gefertigt und
auch in der DDR weitergefiihrt wurde. "Sie müssen sich vorstellen, dassDresden vor der Wendeeine Hochburg der Dauerbackwaren-Fabrikationwar - jährlich wurden 25 000 t hergestellt", weiß Dr. Quendt zu berichten. Seinen heutigen Erfolg verdankt er nicht zuletzt diesem süßen Faible.Da der Bedarf an RussischBrot nie gedeckt werden konnte, erhielt er
1985 den Staatsauftrag,als Entwicklungsingenieur fiir Sondermaschinen hier Abhilfe zu schaffen. Er entwickelte eine
neue Anlage mit einer Dressiermaschineals Herzstück. "Mit
einer solchen Maschine kann man unterschiedliche Muster
auf ein Backblechaufuringen (dressieren).DasBesondereunserer Dressiermaschineist, dassman die Muster leichter und
schnellerwechselnkann. Außerdem lässtsich dieseMaschine
einfacher reinigen, Störungen kann man leichter beseitigen",
erklärt Dr. Quendt. So konnte das begehrte Gebäck um ein
Vielfachesschneller hergestellt werden.
Die grundlegende Kompetenz dazu hatte er sich durch das
Studium der Lebensmitteltechnologie in den sechzigerJahren bei den ProfessorenUske und Tscheuschneran der TOD
erworben. "Dassich gelernter Konditor bin, war die Basis;die
theoretischen Grundlagen legte die Uni; genauso, wie ich
dort lernte, mit anderen wissenschaftlichzusammenzuarbeiten. Immerhin habe ich die Dressiermaschinemit fiinf Uni-

RussischBrot
Wie dieses leckere Gebäck aus Zucker, Mehl, Eiweiß,
Kakao, Karamel, Malz und Vanille, aber ohne Fett zu seinem Namen kam, ist bis heute nicht geklärt. Seit über 70
Jahren existieren die schönsten Gerüchte über die Entstehung dieses seltsamen Gebäcks mit seinem noch seltsameren Namen. Eines davon erzählt von einem Empfang
russischer Gesandter an den Wiener Hof im 19.Jahrhundert. Dort hat der Hofbäcker anlässlich dieses hohen Besuches ein Gebäckentwickelt, welches die russischen Gepflogenheiten - zur Begrüßung eines Gastes ein Stück
Brot zu servieren - und dem feinen Geschmackder Wiener verbinden sollte. So fand man ein nach Karamel
schmeckendes Eiweißgebäck und nannte es Russisch
Brot. Nachweislich hat die Dresdner Firma der Gebrüder
Hörmann, damals eine der größten deutschen Waffelfabriken, 1912 "Russisch Brot" an Kunden in Deutschland

und ins Ausland verschickt. Auch kann die Erfindung des
Gebäcks mit der Zunahme der Feinkosterzeugnisse und
dem damit verbundenen erhöhten Verbrauch von Eigelb
in Verbindung gebracht werden. So freuten sich die "Eigelbverarbeiter", als die Gebrüder Hörmann mehrere Kilogramm des übrigbleibenden Eiweißes für ihre Biskuites
abnahmen.
Übrig bleibt nur noch die Frage nach dem Namen und
dessen Entwicklung. Dort ist nochmals auf das freundschaftliche Verhältnis von Deutschen zu den russischen
Nachbarn Anfang des jahrhunderts hinzuweisen. Wahrscheinlich handelte es sich zunächst nur um einen lustigen Namen für eine Produktneuheit. So dachte damalssicherlich niemand daran, jemals kyrillische Buchstaben
herzustellen, denn gerade diese Buchstaben erfordern einen hohen technischen Aufwand. (QueUe: Dr. Quendt)
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Nicht nur der Original Dresdner
Stollen läuft hier vom Band ...

möchte eben ein Kunde einen Bioriegelohne Zucker. Dieser
muss noch bis Januar kreiert werden. Ich mache mir darüber
so meine Gedanken,dann setzeich mich mit meine Mitarbeitern aus der Firma zusammen und wir überlegen, wie man
meine Ideen umsetzenkann. Ich denke, dasswir alsZutat TovomDresdnerKaufmannRichardVollmannund dem öster- pinambur nehmen - eine Frucht mit prebiotischem, kalorienarmen Wirkstoff, die in Brandenburg angebaut wird," erreich-ungarischen
Hoflieferanten
WalterHromadka.
KurznachderWendetraf Dr. HartrnutQuendtdie kühne zähltDr. Quendtbeinahenebenbei- zwischen Stollen-Knet-

Kollegen
entWickelt,
dazugehörtenauchChemikerund Verfahrenstechniker",
blicktDr.Quendtzurück.AnderTUDpromovierteer schließlicheinigeJahrespäterund gingdannin
dieIndustrie.SeinWegführteihn in dieKaitzerStrasse,
in der
sichseit1876 eineSpezialitätenbäckerei
befindet- gegründet

Entscheidung,
diesenBetriebsteildesVEBDauerbackwaren maschine und einem Termin in Dresden-Klotzsche.Dort ist
zuprivatisieren.
Sokonntenichtnur den 16Mitarbeiternder sein zweites lukullisches Standbeinzu finden - die DominoArbeitsplatz
gesichert,sondernauchdem Traditionsgebäcksteine-Fabrik."In DDR-Zeitengehörten zum VEB DauerbackeineZukunfterhaltenbleiben.DassDr. Quendtmit seiner waren die WaffelfabrikenRadebeul,die Dominosteine-Fabrik
Entscheidung
richtiglagunder mit nun 56Beschäftigten
und in Klotzscheund die RussischBrot-Fabrik (VEB Rubro). Nach
der Wende überlebte nur die Klotzscher Fabrik, die HerseinemSortimentsicherenFuß auf dem süßen
bert Wendler - der Erfinder der Dominosteine Dauergebäckmarkt
gefaßthat, zeigteauchdie
1991zurückerhielt. Nach seinem Tode in diesem
Einladung
zueinerTagungim November1999in
Jahr übernahm ich diese Dominosteine-Produkdie TUD. Dorthin hatte die Wissenschaftliche
tion - denn es gehört zusammen,was zusamGesellschaftfür Marktorientierte Unterneh.
men war."
mensführung
siebenerfolgreiche"OstunternehDr. Quendt ist flexibel, kann sich schnell
menU
eingeladen,
dieihrVermarktungskonzept
prä.
auf
neue Geschmäckereinstellen. Das zeigt
sentierten.Tenorder Vorträgevon den Chefsder
das
jüngste
Produkt "Bemm-chen", seit Ostern
MeissnerPorzellanmanufaktur
bis hin zu Unter
1998
im
Angebot.
Es findet seinen Absatz als "geComputerwar, daßnicht alleinigesBeharrenauf
sundes
Partygebäck",
da die kleinen gerösteten
Traditionzum Erfolgführen konnte,sondern
Scheiben
aus
naturversäuertem
Körnerbrot
vorallemqualitativhochwertigeund professehr
ballaststoffreich
sind.
sionelleProdukte. Ein gutes Preis-LeiZu seinen großen Freuden gehört, dass
stungs-Verhältnis
und hohe Qualität
die
Dressiermaschine,die er damalsentseienwichtig,nicht unbedingtder Ostwickelte,
noch heute funktioniert, daß er
Ursprung.
Allerdingskannmanmit letz- r
damit
die
eigene Kreativität täglich vor
teremeinenwichtigenBonusauf dem \
lokalenMarkt erreichen- unddasreali- ,
Augen hat. Generelle Ärgernisse kennt
siertDr.Quendtin ersterUnie.
Dennoch reichen seine Vertriebswegevon großendeutschenHandelskettenwie Real, Kaufland,Rewe,Spar
überösterreichische
Abnehmerbis zu
denVereinigten
Staaten.,yon hier kommenoft dieIdeenzu neuenProdukten.Da

er nicht - "es ist wichtig, dassman lern1

fähig und fit bleibt". Nur eines wünscht
er sich - kompetenten, kreativen fach.

,

... sondern vor allem das beliebte
Karamelgebäck
Russisch
Brot
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Dr.Quendt
Dr. Hartmut Quendt
Kaitzer Str. 92194
01187Dresqen

lichen Nachwuchs.Deshalb hat er ein

Tel.:(0351)43616-0

"Dr. Quendt-Stipendium" ausgeschrieben, das erstmals im Dezember 1999

Fax: (0351) 43616 -17

verliehen
wurde.

SusannMayer

e-mail:
info@dr-quendt.de

