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Das Karmelitinnenkloster liegt
idyllisch im kleinen Dörfchen
Le Pâquier-Montbarry, umgeben
von den Fribourger Alpen.
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«Wir sind
Gourmandes mit
Geschmack»

S

		
chwester
MartineThérèse
warnt
mich:
«Attention,
Monsieur, c’est très chaud!», als sie den Regalwagen aus dem Backofen rollt und zum
Abkühlen an mir vorbei in den Nebenraum
stellt. Hmmm, wie das duftet! Die ofenfrischen Nussmakronen hinterlassen eine
verführerische Duftspur, die den ganzen
Backraum in Beschlag nimmt. Heute ist
Backtag im Karmelitinnenkloster «Monastère du Carmel», am Fuss des Moléson gelegen. Fünf Schwestern in weiss-grün-gestreiften Schürzen stehen in der Backstube
vor grossen Schüsseln und Blechen. Gesprochen wird nur wenig. Jede weiss, was
die andere tut. Fast schon meditativ mutet
die Stimmung an den langen Arbeitstischen an. Die Morgensonne strahlt durch
die Fenster in den weiss gekachelten Raum,
der einst als Gemüsekeller diente. Schwester Françoise-Thérèse ist mit der Herstellung des Teiges beschäftigt. Zuerst lässt sie
das Eiweiss maschinell schaumig schlagen.
Dann kommt der Zucker hinzu. Mit einer

Die Biscuitbäckerei ist ein wichtiges Standbein der Schwestern
des Karmelitinnenenordens von Le Pâquier-Montbarry im
Kanton Fribourg. Seit zehn Jahren beliefern die Schwestern
Kunden aus der ganzen Westschweiz mit ihren süssen Guetzlis.
Text und Fotos: Fabrice Müller

Geschwindigkeit von 1000 Umdrehungen
pro Minute werden die Zutaten luftig geschlagen. Strahlend zeigt mir Schwester
Françoise-Thérèse das Ergebnis: ein luftigsüsser Eierschnee. Unterdessen nimmt sie
Staubzucker und die gemahlenen Haselnüsse mit einer grossen Kelle aus den
Säcken und füllt sie in einen Kessel zum Abwägen. Dann wird die Mischung zusammen mit dem Eierschnee nochmals gut gerührt, bis ein geschmeidiger Teig für die
Weiterverarbeitung zur Verfügung steht.
Jetzt ist alles bereit. Die fünf Schwestern
können mit dem Spritzsack die Nussmakronen auf dem Backblech formen. Als Krönung erhalten die Teiglinge eine Haselnuss
aufgesetzt, bis sie für 19 Minuten im Backofen landen.

19 verschiedene Sorten
Mittlerweile verbreitet sich der Duft der
Nussmakronen auch im Erdgeschoss des
Klosters. Seit zehn Jahren betreiben die
Schwestern eine eigene Biskuitbäckerei, die

zu einem wichtigen Standbein der kontemplativen Ordensgemeinschaft geworden
ist. «Früher haben wir genäht. Als die Nachfrage laufend zurückging, hielten wir Ausschau nach einer neuen Beschäftigung», erzählt Schwester Anne-Elisabeth. Es musste
eine Arbeit sein, bei der möglichst viele
Schwestern mithelfen können. «Alles was
man essen kann, lässt sich verkaufen», sagten sich die Fribourger Karmelitinnen und
wagten sich an das neue Projekt. Die Tatsache, dass einige Schwestern bereits früher
gerne Guetzli gebacken hatten, bestärkte
die Ordensfrauen in ihrer Idee. Die Vereinigung der Freunde des Klosters half mit, die
Kosten für die 350 000 Franken teure Infrastruktur mit Backofen, Rührwerk usw. zu beschaffen. Was klein begann, ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Mittlerweile produzieren die Schwestern pro
Jahr rund zweieinhalb Tonnen Gebäck, das
in den umliegenden Geschäften sowie über
die Website und im eigenen Klosterladen
verkauft wird. Die Nachfrage ist gross, wie
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Handarbeit wird in der kösterlichen
Biskuitbäckerei gross geschrieben.

Schwester Anne-Elisabeth informiert.
Manchmal müssen die Kunden sogar auf
später vertröstet werden. Den Schwestern
ist es wichtig, ihrer Berufung, dem Gebetsleben, treu zu bleiben und den ersten Platz
einzuräumen. Gegen 19 verschiedene Sorten verlassen die Backstube, vom einfachen Sablé über Schoggiguetzli bis zum
Früchtebrot, dessen Rezept im Kloster kreiert wurde.
Das Angebot ist stets saisonabhängig.
Immer wieder gibt es auch Sonderanfertigungen aus aktuellem Anlass. Für den Marché Monastique in St. Maurice von Mitte
September etwa haben die Karmelitinnen
ein einfaches, aber gluschtiges Guetzli mit
Sultaninen kreiert, mit dem sie vor allem Familien und Kinder ansprechen wollen. Ein
anderes Guetzli wurde letztes Jahr anlässlich des 500. Todestages der Ordensgründerin, der heiligen Theresia, entwickelt.
Sechs Sorten standen in der Versuchsphase zur Auswahl. Schliesslich entschieden
sich die Schwestern für das Rezept mit Zutaten wie Mehl, Öl, Zitrone, Vanillepulver
und Salz. Das Resultat durfte sich sehen
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Schwester Martine-Thérèse bedient den professionellen Backofen,
wo die Nussmakrönli auf ihre Vollendung warten.

bzw. geniessen lassen: Zuerst ein weicher
Biss. Ein leichtes Knistern zwischen den
Zähnen. Der Duft von Vanille beschäftigt die
Geschmacksnerven. Doch plötzlich drängt
sich ein weiteres Aroma vor. Ein Hauch
von Orient? Eine Spur Lavendel vielleicht?
Es ist ein Gewürz, das man hierzulande in
den Biscuits nur selten findet. Und dann
wieder dieses leichte Knistern zum Abschluss. Faszinierend, welch vielfältige
Geschmacksnoten dieses Guetzli im Mund
hinterlässt.

Strenge Auswahlkriterien
«Wir legen grossen Wert auf die Qualität
unserer Produkte», sagt Schwester Anne-Elisabeth. Jede Sorte wird kritisch unter
die Lupe genommen. Für das Sablé wurden
gar acht Rezepte ausprobiert, bis sich die
Schwestern für eine Variante entschieden
haben. «Wir sind Gourmandes mit einem
feinen Geschmack. Das scheinen unsere
Kunden zu schätzen», sagt sie lächelnd.
Neben dem Aroma spielen aber auch noch
andere Faktoren eine Rolle, bis ein Guetzli
in das Sortiment aufgenommen wird: Weil

die Schwestern ohne Konservierungsmittel
arbeiten, müssen die Biskuits gut haltbar
sein. Ausserdem wird darauf geachtet,
dass die Herstellung nicht allzu kompliziert
ist und die Kosten im Rahmen bleiben.
«Manchmal müssen wir auch auf gewisse
Rezepte verzichten, weil der Aufwand für
uns einfach zu gross wäre. So liegen zum
Beispiel Florentinerli nicht drin», bedauert
Schwester Anne-Elisabeth. Allerdings sähe
sie gerne ein Karamellguezli im Regal, das
die Auswahl der Geschmackrichtungen
noch erweitern würde. Das Kloster führt dafür die Spitzbuben im Sortiment, die mit ihren vielen Arbeitsgängen zwischen Teigherstellung, Ausstechen, Konfitüre usw. die
Klosterbäckerei fordern. Doch es lohnt
sich: Die Spitzbuben gehören zu den Lieblingsguetzlis der Kunden vom Monastère
du Carmel. Ein besonderer Genuss sind übrigens auch die «Fourrés Mocca», bei dem
die Geschmacksnerven zuerst vom luftigen Teig bezirzt werden, bis dann im Innern
der beiden Biskuitteile mit der Mokkafüllung ein kleines Feuerwerk der Aromen
entfacht wird. Zwischen Mitte und Ende
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In der Backstube wird fleissig gerührt,
geknetet und gebacken.

«Uns allen
macht
das Backen viel
Spass».

30

LE MENU 11/2016

Im kleinen Klosterladen können die feinen Biskuits
der Ordensfrauen gekauft werden.

Jahr herrscht in der klösterlichen Backstube
Hochbetrieb. Begonnen wird nach den Gebeten und dem Morgenessen meist um
halb zehn. Für die Honigbiscuits wird die
Backstube allerdings bereits um Viertel
nach sechs Uhr in der Früh in Beschlag genommen. Denn mit den von Stunde zu
Stunde ansteigenden Aussentemperaturen
würde der Honigteig zu weich und liesse
sich nur schlecht bearbeiten, begründet
Schwester Anne-Elisabeth.
Wer an Weihnachten die klösterlichen
Chrömli geniessen möchte, sollte sie bis
Mitte November bestellen. Viele Biskuits
werden über den eigenen Online-Shop
oder im kleinen Klosterladen bei der Pforte
verkauft. Der Rest gelangt über einen Molkerei-Lieferanten in die Lebensmittel- und
Spezialitätengeschäfte der ganzen Westschweiz. Sogar in Genf kann man die süssen
Verführungen aus Le Pâquier-Montbarry
kaufen. Als eine Konkurrenz zum Bäckereigewerbe betrachten sich die Ordensschwestern nicht, auch wenn ihre Kunden
gewisse Guetzlis, die es ja auch beim Bäcker
gibt, explizit nur im Kloster kaufen – zum

Beispiel die Änisbrötli, die wegen ihres geringen Zuckeranteils offenbar sehr geschätzt werden. Auf Zusatzstoffe und künstliche Aromen verzichten die Schwestern
bewusst. Die Zutaten stammen von Bauern
und Herstellern aus der Region. Gelagert
werden die Biskuits in Blechdosen und Plastikbehältern, allesamt fein säuberlich mit
Nummern versehen, um die Rückverfolgbarkeit der Backwaren jederzeit zu gewährleisten, wie Schwester Anne-Elisabeth informiert. Die Biskuitbäckerei sei für die ganze
Ordensgemeinschaft ein grosser Gewinn.
«Uns allen macht das Backen viel Spass. Es
ist schön, zu sehen, wie etwas gelingt und
beim Menschen Glück und Zufriedenheit
auslöst». Die Schwester ist überzeugt, dass
sich die kontemplative Haltung der Schwestern beim Backen, aber auch die Liebe und
Verbindung zu Gott positiv auf die Biscuits
auswirke. «Die Leute spüren das».

www.carmel-lepaquier.com
www.la-gruyere.ch
www.fribourgtourisme.ch
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