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Informationen zur 
Prüfung von Stollen
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Der Stollen – individuell 
und vielseitig!

Bereits im 14. Jahrhundert namentlich er-
wähnt, war der Stollen ursprünglich ein Ge-
bildbrot, dass einen tragenden Pfosten, „den
Stollen“, darstellen sollte. Er symbolisierte 
das Jesuskind als wichtigen Pfosten des christ-
lichen Glaubens. Auch die Technik des Über-
einanderfalten des Teiges galt als Verweis 
auf das Wickelkind im Stall. Das ursprünglich 
roggenhaltige Früchtebrot wurde im Laufe 
der Jahrhunderte mit Weizenmehl, Butter, 
Trockenfrüchten und Mandeln verfeinert.

Heute erhalten Kunden in den Fachgeschäf-
ten des Bäckerhandwerks eine Vielfalt unter-
schiedlicher Variationen des Festtagsgebäcks.

Regional haben sich bestimmte Grund-
rezepte überliefert. Besonders bekannt sind
die sächsischen, schlesischen, rheinischen,
fränkischen und süddeutschen Stollen. Vom
leichten Kaffeestollen zum Frischverzehr mit
geringem Fruchtanteil, über Mandel-, Nuss-,
Marzipan- und Mohnstollen, hin bis zum klas-
sischen Stollen nach Dresdner Art, findet
heute der Kunde im Bäckereifachgeschäft alles,
was sein Herz begehrt.

Ob gerollt, gewickelt, gefüllt oder ungefüllt:
Jeder Stollen imponiert durch höchstes
Qualitätsniveau und durch eigenen
„Charakter“.

Der Stollen-Profi – 
gewusst wie!

In Anbetracht der Vielfalt und der hochwerti-
gen Bestandteile verwundert es nicht, dass
insbesondere die langjährige Erfahrung und
das handwerkliche Können den „Stollen-Profi“
auszeichnen. Er versteht es, den Stollen per-
fekt gar, aber nicht trocken zu backen.
Darüber hinaus zahlt sich seine fachliche
Kompetenz aus, wenn es um das Einzuckern,
die richtige Lagerung und die produktionsge-
rechte Verpackung geht. Denn erst die profes-
sionelle Lagerung ermöglicht die volle
Entfaltung des typischen Aromas. So achtet
Ihr Bäcker und Konditor auf die strikte
Einhaltung einer mehrtägigen „Ruhezeit“, in
der jeder Stollen seine individuelle Reife ent-
wickeln kann.

Mit diesem Fachwissen gewappnet, nehmen
immer wieder zahlreiche Bäcker und Kon-
ditoren an den einmal im Jahr stattfinden-
den Stollenprüfungen teil und lassen ihre
Produkte bewerten.

StollenvielfaltFür jeden etwas dabei!



Die Stollenprüfung – Qualitäts-
sicherung nach höchsten
Ansprüchen!

Um dieses Qualitätsniveau zu halten und aus-
zubauen, hat der Zentralverband des
Deutschen Bäckerhandwerks schon vor mehr
als 40 Jahren den Qualitätsprüf- und Bera-
tungsdienst als freiwillige Selbstkontrolle ins
Leben gerufen. Speziell ausgebildete Quali-
tätsprüfer bewerten nach einem festgelegten
Prüfsystem Stollen.

Bei der Qualitätsprüfung erfolgt die Feststel-
lung von Fehlern und die Bewertung nach vor-
gegebenen Richtlinien. Dabei verfahren die
Prüfer nach einem 5-Punkte-System.
Maximal können 100 Punkte erreicht werden.
Fehler werden hiervon einzeln gewichtet abge-
zogen, die erreichten Punkte werden durch 20
dividiert, woraus sich die Qualitätszahl ergibt. 

An der Prüfung teilnehmen kann jeder
selbstständige Bäcker, der auch
Innungsmitglied ist. Die zur Prüfung einge-
reichten Backwaren werden von der
Bäckerinnung mit einer laufenden
Registrierungs-Nummer versehen, damit
Prüfer nicht durch Herkunftsangaben 
beeinflusst werden. 

Für die geschmackliche Bewertung von Stollen
ist es wichtig, dass sie gut durchgezogen sind.
Empfehlenswert sind abgelagerte Stollen, die
7-14 Tage alt sind.

Die Prüfungskriterien – nach
strengen Richtlinien!

Die Kriterien orientieren sich an den
Richtlinien der Deutschen Landwirt-
schafts-Gesellschaft (DLG). Bewertet 
werden:

1. Form & Aussehen
2. Oberflächen- & Krusteneigenschaft
3. Lockerung & Krumenbild
4. Struktur & Elastizität
5. Geruch & Geschmack

Das Prüfungsschema ist mit einer Mängelliste
ausgestattet, auf der alle festgestellten Abwei-
chungen eingetragen werden. Beim Erreichen
der optimalen Qualitätszahl von 5 Punkten
wird dem Betrieb eine Urkunde für „sehr
gute Leistungen“ und bei 4,99 bis 4,50 Pun-
kten eine Urkunde für „gute Leistung“ zuer-
kannt. Mit der Ausgabe der Urkunde soll dem
Betrieb Gelegenheit gegeben werden, die
Kunden auf die erzielte Qualität hinzuweisen.

Hat ein Betrieb dreimal nacheinander bei
gleicher Stollensorte eine sehr gute Benotung
erreicht, so erhält er für die Leistung eine
Goldmedaille mit Urkunde.

TIPP für den Verbraucher:
Achten Sie im Bäckereifachgeschäft auf 
ausgestellte Urkunden und Medaillen!

Für SieKontrolliert und geprüft!



Von E „der Elegante“ bis T „der
Traditionelle“

Mandelstollen  – „der Elegante“
Hat „Biss“ und das volle Mandelaroma. Besonderes Merkmal:
ohne Rosinen!

Butterstollen – „der Feine“
Überzeugt durch das Aroma guter Butter.

Früchtestollen – „der Fruchtige“
Orangeat, Mandeln, Nüsse, Feigen, Aprikosen und Pflaumen
kennzeichnen seinen guten Geschmack und sein ausgepräg-
tes Aroma.

Vollkornstollen – „der Gesundheitsbewusste“
Reich an Ballaststoffen. Unter seinem Dekor aus gehobelten
Haselnüssen bestimmen kleinbeerige Rosinen, feingehacktes
Zitronat, Honig, ungeschälte Mandeln und Haselnüsse seinen
Geschmack und das Aroma.

Quarkstollen – „der Leichte“
Die sehr bekömmliche Variante mit reichlich Quark.

Mohnstollen – „der Markante“
Die üppige Füllung aus frisch gemahlenem Mohn macht ihn
so lecker.

Nussstollen – „der Nussige“
Eine Delikatesse mit hohem Anteil gerösteter Haselnüsse.

Rheinischer Stollen – „der Saftige“
Die leckere Füllung aus Marzipan ist sein Markenzeichen.

Stollen nach Dresdner Art – „der Traditionelle“
Gehaltvoller „Typ“ mit hohem Butteranteil.

Thüringer Stollen – „noch ein Traditioneller“ 
... mit langer Geschichte. Das „Original“ wird glasiert und
mit kandierten Früchten veredelt.

ta
sk

/m
cg

Bondorfer Str. 23
53604 Bad Honnef

Telefon 02224/7704-0
Fax 02224/770440

Internet: 
www.baeckerhandwerk.de

E-Mail: zv@baeckerhandwerk.de B
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StollenvariationenDie Mischung macht's!




