
Von Viktor Gröll

Bad Birnbach. Das Früch-
tebrot von Josef Kagerer gilt
als Geheimtipp im ländli-
chen Bad. Jedes Jahr macht
er es für Freunde und Be-
kannte – und für sich selbst.

Auf Umwegen ist der heute
79-Jährige ins Rottal gekom-
men, denn eigentlich hat es
seine Wurzeln in einer ande-
ren Region. Dass es ihn hier-
her verschlug, hat etwas mit
der Lebensgeschichte von Jo-
sef Kagerer zu tun. „Ich ging
bei einem Konditormeister
aus Karlsbad in Neutraubling
bei Regensburg in die Lehre“,
erzählt er. „Dort haben wir in
der Adventszeit immer das
schlesische Früchtebrot ge-
macht.“ Im Unterschied zum
niederbayerischen „Klezen-
brot“ sind darin zwölf ver-
schiedene Früchte enthalten.

Weitere Stationen des heu-
tigen Ehrenvorstandes im
Ring der Gastlichkeit waren

Lecker – und bisher streng geheim

Landshut, die Schweiz, Do-
nauwörth und Augsburg, wo
Josef Kagerer die Meisterprü-
fung absolviert hat. 1966 kam
er dann als Konditormeister
nach Birnbach, war zunächst
der Rössl-Wirt in der Hof-
mark. Und zu Beginn der
Kurortentwicklung hat er das
Rathauscafé am Neuen
Marktplatz übernommen,

später dann den Alten Weiß-
bräu.

Eines hat Kagerer dabei
immer begleitet: das Früch-
tebrot aus seiner Lehrzeit,
das natürlich viele Freunde
im Kurort und weit darüber
hinaus gefunden hat. Das Re-
zept dazu hat er bisher streng
gehütet. Für die PNP-Weih-
nachtsbeilage verrät er es ein

erstes Mal öffentlich. Und
das sind die Zutaten: 150 g
Roggenmehl, 40 g Hefe, 250
ml Brühe von den Früchten,
Früchte: 200 g Klezen, 200 g
getrocknete Aprikosen, 250 g
getrocknete Zwetschgen, 125
g Rosinen, 75 g Korinthen, 75
g Zitronat, 75 g Orangat,100 g
Walnüsse, 75 g Mandeln, 125
g Datteln, 80 g Haselnüsse

Zum ersten Mal
verrät Josef Kagerer
das Rezept für sein
Früchtebrot.

und 125 g Feigen. Gewürze
nach Geschmack: Nelken,
Kardamon, Zimt, Anis und
Ingwer. Zubereitung: Zu-
nächst die Früchte mit einem
halben Liter heißem Wasser
übergießen, einweichen las-
sen und anschließend aus-
drücken. Daraus gewinnt
man die Brühe. Die Gewürze
unter das Mehl mischen. Das
ist wichtig, weil sich die Ge-
würze später im Teig nicht
mehr verteilen. Aus dem
Mehl, 250 ml Brühe und Hefe
den Teig machen. Die klein
geschnittenen Früchte unter
den Teig mischen und kleine
Brote daraus herstellen (ca.
250 g je Laib). Backzeit je
nach Größe etwa 40 Minuten
bei 220 Grad Celsius.

Viele Zutaten braucht Josef Kagerer für sein spezielles Früchtebrot. − Fotos: Gröll

Getrocknete Birnen, „Kle-
zen“ genannt, sind wichtige,
aber beim Früchtebrot nicht
die einzige Zutaten.


