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Die kleine Stadt Maissau blickt auf eine mehr als 
300-jährige Tradition des Lebzelter- und Wachs-

ziehergewerbes zurück. 

Maissau war das Hauptanbaugebiet für Safran in 
Österreich, dadurch kamen viele Gewürzhänd-

ler in die Stadt um Safran zu erwerben, gleichzeitig 
brachten sie andere wertvolle Gewürze für die Leb- 
zelter mit.

Früher war es so, dass es drei oder vier Hand- 
werke in diesem Gewerbe gab: Der Imker, der Met- 

erzeuger, der Lebzelter und der Wachszieher. Die  
ersten drei brauchten den Honig, der Letztere nahm 
das Bienenwachs. So wurde das Lebzelter- und Wachs-
ziehergewerbe gemeinsam vereint. Dieser Beruf be-
stand aus zwei Seiten: aus dem „süßen“ Lebzelter und 
aus dem gebrauchten „nutzvollen“ Wachszieher. 

Zuerst wurde in bekannten Orten außerhalb der Re-
gion Lebkuchen gebacken und verziert. 

Nach dem Hauptfest Weihnachten ging es oft noch ein 
Stück weiter zu den Wachszieher-Betrieben um hier 
die anfallenden Kerzen zu erzeugen. 
Die Zeit nach Weihnachten bis Lichtmess sollten 
die Pfarreien nutzen die fürs ganze Jahr benötigten  
Kerzen einzukaufen, auch Weihrauch und Kohle  
waren dabei. Nach der Lichtmesszeit wurden meist 
noch die großen Osterkerzen erzeugt, verziert und  
ausgeliefert.

Schutzpatron des alten Handwerks ist der Hl. Am-
brosius. Er soll alle Berufe schützen, die mit der  

Biene zu tun haben.

Die Lebkuchen-Herstellung war früher von einfa-
chen Lebkuchen gezeichnet: die Lemonitafeln, der 

Mandler, der Weinbeißer, von im Holzmodel gefertigten 
Lebkuchen bis hin zu den Bildzelten, die auch heute 
noch Verwendung finden. 

die Tradition der Lebzelter in maissau



Im Gegensatz zum Wachszieher kann man heute sa-
gen, dass sich der Lebzelter weiterentwickelt hat, 

daraus entstand auch der Beruf des Konditors. 

Honig als Süßungsmittel bekam im frühen Mittel-
alter den Rohrzucker dazu und seit der Konti-

nentalsperre wurde der Rübenzucker als kompletter 
Ersatz gefunden.

Der Wachszieher verwendete früher reines Bienen-
wachs zur Herstellung seiner Wachswaren. So 

wurden nicht nur Kerzen in allen Größen und Dicken 
angefertigt, viele Wachsartikel entstanden durch Holz-
model und darüber hinaus Kunstwerke fein verziert, 
in Wachs gezwickte Formen und Verzierungen, mittels 
Farbenpinsel vollendet. 

Viele Anlasskerzen haben die Wachszieher in Mais-
sau verlassen, ein Beispiel sei Maria Dreieichen 

wo viele wunderschön verzierte Kerzen aus Maissau 
den Altar schmückten. 

Das Handikap war früher die dunkle Farbe des Ma-
terials, das Bienenwachs. So gab es Wachsbleiche-

reien in den großen Städten wie Salzburg, Wien und 
Linz, wo auf Leinentüchern das Bienenwachs aufge-
schüttet und an der Sonne gebleicht wurde. 



1675 scheint Wolf Huber in den Innungs-
büchern auf.

1694 sind Jos. Stinkhlhammer und Joh. 
G. Wagner vermerkt.

Das 18. Jahrhundert wird von der Lebzelterfamilie 
Khielmanns dominiert (1722 und 1756).

Im 19. Jahrhundert tritt die Lebzelterei Altmann auf

1913 Josef Schmid eröffnet am Hauptplatz 
von Maissau eine Konditorei und 

Greißlerei, es werden Wachswaren und Lebkuchen er-
zeugt.

1957 Alfons Schmid eröffnet einen Wachs-
zieher- und Lebzelter-Betrieb in  

der Kremser Straße 20, die Produktion der Wachs- 
waren verbleibt am Hauptplatz im Kaufladen der  
Eltern.

1957 Martin Schmid wird als Sohn von 
Alfons und Christa Schmid geboren.

1965 29. August: Eröffnung Café-Konditorei- 
Lebzelterei in der Wiener Straße 8.

1966 Eröffnung des 1. Selbstbedienungs-
laden nördlich der Donau in NÖ als 

A & O-Geschäft in der Kremser Straße 20.

chronik der Lebzelter in maissau



1972 Übersiedelung der Backstube vom 
Hauptplatz in die Wiener Straße 8.

1972 Einstellung der Kerzenproduktion 
und Schließung des Kaufhauses.

1982 Hochzeit Martin und   
Karin Schmid 

1983 übernimmt Martin Schmid den  
elterlichen Betrieb.

 
In den folgenden Jahren entwickelte sich unsere Café-
Konditorei zu einem wahren Treffpunkt für Alle, viele 
Durchreisende kamen als Gäste und der Bekanntheits-
grad der Firma „Schmid-Maissau“ stieg an.

1990 wird das Lokal adaptiert   
und erneuert.

2004 Erweiterung und Erneuerung des 
Produktionbetriebes und Lokales.

Die kommenden Jahre werden durch die Amethyst 
Welt und die vielen Ausstellungen geprägt. Viele Besu-
cher kamen zu uns, nutzten die Führungen durch den 
Betrieb und Alle sind begeistert.

2009 Mitglied der   
„Meisterstraße Österreich“

2013 Die Firma Schmid erzeugt 15.000 
kg Lebkuchen. 

Das Erfolgsteam besteht aus einem Konditormeister, 
zwei Gesellinnen, einen Konditorlehrling, drei Fach- 
arbeiterinnen, zwei Ladnerinnen, ca. 10 Aushilfen und 
den zwei Chefs.

2013 im September: Jubiläumsfeier 100 
Jahre Schmid mit Eröffnung der 

Boutique „Süßes und Schönes aus der Region Maissau“.



Der letzte Vorgänger der Familie Schmid war  
Engelbert Altmann der früher die Wachszieherei 

und Lebzelterei am Standort „links vor dem Stadttor“ 
hatte. Die Altmanns zogen es vor näher an Wien heran  
zu ziehen und siedelten ihren Betrieb in Perchtolds- 
dorf an.

Josef Schmid hatte den Beruf des Lebzelters erlernt 
und war viele Jahre auf der Walz; so auch in Rott-

halmünster wo er seine Gattin Anna kennenlernte, die 
aus „Birnbach“ –heute Bad Birnbach – in Niederbayern 
stammte. Er trat im Jahre 1913 in die Fußstapfen sei-
nes Vorgängers, kaufte ein Haus am Hauptplatz von 
Maissau und führte den Wachszieher und Lebzelter Be-
trieb weiter. Er eröffnete auch eine kleine Konditorei 
im Haus und einen Greißlerladen. 

Nach Erzählungen war es früher nicht so einfach 
die gefertigte bestellte Ware an die Pfarren aus-

zuliefern. So wurden manchmal zuerst die Kerzen  
gezogen bzw. gegossen und danach, wenn die Größe 
feststand, erst die entsprechenden Holzkisten an- 
gefertigt. Es war sicher sehr mühsam per Rad, per 
Pferd und Eisenbahn die bestellte Ware gut anzu- 
bringen.

Aus der Ehe von Josef Schmid entstammten 12 
Kinder. Unter ihnen fand Alfons gefallen an die-

sem Beruf und trat im Jahre 1938 seine Lehre bei  
Konditormeister Graff in Freising bei München an. 

Geschichten aus der Familie Schmid



Die Lehrzeit war für ihn nicht ohne, so musste er 
für Kost und Quartier nicht nur dem Lehrherrn 

zahlen, was der Vater übernahm, sondern auch gleich-
zeitig den Haushalt schupfen. 

Nach den Lehrjahren kam für ihn der Einrück- 
termin zu den Gebirgsjägern und der 2. Weltkrieg. 

Nach der amerikanischen Gefangenschaft ging es 
wieder nach Hause um das Wachszieher & Leb-

zelterhandwerk zu lernen. Er kam zum Betrieb Weber 
Karl in Salzburg, einem alten Lebzelterbetrieb, der sei-
nen Ursprung in Gunterdorf hatte. Hier lernte er das 
Wachsbleichen, -ziehen und -verzieren sowie das Leb-
zelten. Zu Hause in Maissau angekommen, legte er die 
Meisterprüfung ab. 
Ausgeliefert wurden die Kerzen nun im Rucksack des 
Fahrers und Beifahrers auf einer Puch 250.

Am Zuckerbäckerball in Wien lernte er seine Frau 
Christa kennen, die aus einer Bäckerdynastie in 

Wien 14. stammte. 
Eigentlich kam ihr Vater Maximilian Wöhrle aus Linz, 
aber im elterlichen Betrieb war für zwei Herren nicht 
Platz. So musste er unfreiwillig den Weg nach Wien 
wählen und hier neu beginnen. Großvater Maximili-
an sah schon den kommenden Schwiegersohn Alfons 
Schmid als nächsten Geschäftsinhaber in der Breiten- 
seersterraße 30 in Wien, aber Alfons blieb seinem 
Städtchen Maissau treu.



Er kauft mit Hilfe des Schwiegervaters in der Krem-
ser Straße 20 ein Haus, siedelte die 5 Parteien aus 

und baute das Haus in ein Betriebsgebäude mit Back-
stube Cafe-Konditorei-Lebzelterei und Kaufhaus um, 
obenauf die Wohnung. Die Wachszieherei verblieb im 
elterlichen Betrieb am Hauptplatz. Alfons setzte auf 
das richtige Pferd. Er wollte stets eine Café-Konditorei 
in der Wiener Straße errichten, hatte schon das Grund-
stück gekauft – wo wir uns heute befinden - aber leider 
gab es bis 1964 keine Baubewilligung dafür. So begann 
er 1957 in der Kremser Straße - genau an dem Tag wo 
das Geschäft eröffnet wurde, erblickte sein Sohn und 
Berufsnachfolger Martin das Licht dieser Welt.

Es war in den 60er Jahren üblich nach dem Kirch-
gang in die Konditorei und im Anschluss im Ge-

schäft nebenan einkaufen zu gehen. Das angebotene 
Sortiment unseres Kaufhauses war sehr vielseitig: 

Knöpfe, Leinen und Stoffballen, Kurzwaren, Hemden, 
Strümpfe, Weihnachtskarpfen, Zucker, Kaffee, Eier, 
Spielsachen bis hin zum Koks zum Heizen. 

Die Familie war inzwischen auf fünf Kinder ange-
wachsen und die Kindheit in einem Kaufmannsla-

den war wunderbar interessant. Im Sommer saßen die 
Kondi-Gäste im Hof und Garten und im Winter bis Os-
tern ging’s mit dem ersten 34-PS-VW Bus zum Kerzen-
ausliefern zu den Pfarreien, von denen viele heute noch 
zur Kundschaft zählen. Viele Lebkuchenherzen wur-
den damals verziert, die Alfons Schmid auf sämtlichen 
Märkten rund um Maissau zum Verkauf angeboten hat.

Diese Zeit - wo Auto und Fernseher noch eine Rari-
tät waren - prägte die Menschen. Es war eine Epo-

che ohne Hast und Stress, das Gespräch miteinander 
stand im Mittelpunkt.



Geboren am 24. 10. 1957. Nach der Handelsschule 
absolvierte er die Konditorlehre bei Firma Heiner 

in Wien. Danach zog es ihn in den elterlichen Betrieb, 
wo er den Beruf des Wachsziehers & Lebzelters lernte. 

Viele Erfahrungen sammelte er als Konditor/ 
Patissier in Lech am Arlberg im Hotel Post, in  

Zell am See bei Moßhammer – wo er auch seine Frau 
Karin aus Fürth (Gemeinde Piesendorf) kennen und 
lieben lernte - später in Saalfelden bei Batogletti und im 
Jahre 1981/82 in Kaprun am Kitzsteinhorn.   
Als Wachszieher arbeitete er bei Bachinger in Salzburg, 
dazwischen machte er alle erforderlichen Prüfungen. 
Die Meisterprüfung legt er am 22. 1. 1981 ab.

1982 heiratet er seine Frau Karin   
(geborene Ripper)

1983 übernahm er vom Vater das Ge-
schäft und baute es zum ersten Mal 

um. Aus dem „Sesselkaffeehaus“ wurde ein der damali-
gen Zeit angepasstes Lokal - es gab viele Erneuerungen 
u.a. wurde der „Kaffeehaus-Stil“ eingeführt.

In der Zeit von 2000 bis 2010 übte Martin Schmid 
das Amt des Bürgermeisters der Stadt Maissau aus.

Zitat: „„Heute ist bereits gestern; morgen ist die 
Zukunft. Für uns bedeutet es sehr viel diesen ge-

schichtsträchtigen Beruf hier in Maissau ausüben zu 
dürfen.“   (Martin Schmid)

martin Schmid



100 Jahre sind nicht so einfach gesagt. Es hat 
sich in den vergangenen Jahren sehr viel 

geändert - sei es in der Kommunikation, in der Technik, 
in der Mobilität aber auch in der Ernährung. Geblieben 
ist der Konditor & Lebzelter, den diesen Beruf kann 
man nicht maschinell ersetzen. Wir sind Handwerker 
geblieben, stolze Handwerker, die gerne Ihren Beruf 
zeigen und international erfolgreich sind.

100 Jahre ist eigentlich eine kurze Zeit, aber 
in dieser „kurzen“ Zeit wurden viele 

Lehrlinge bei uns ausgebildet. 58 KonditorInnen und  
Handelsverkäuferinnen, viele blieben ihrem Beruf 
treu, einige haben selbst einen Betrieb, andere sind 
Vertreter, einer ist Berufsschullehrer, viele sind heute 
noch unter uns. 

Das heutige Sortiment erstreckt sich von den Creme- 
schnitten bis hin zu den Oberstorten, vom Plun-

der bis zum Rehrücken, Festtagstorten & Hochzeit-
storten, Schokoladespezialitäten, Trüffeln, Lebkuchen 
wie damals Lemonitaferl und Weinbeißer, Bildzelten 
hin zu den Kirtagsherzen, gefüllte und getunkte Leb-
kuchen, feine Konfektmischungen, Mandelbäckerei, 
Käsebäckerei bis zu Anisbusserl, Geschenkpackungen 
und weihnachtlichen Dosen.

Feines Konditoreis mit Amethyst- und Kaffee-
spezialitäten, Fruchtsäfte, Wein, Bier, verzierte  

und personalisierte Anlasskerzen für jedes Fest, 
Amethystkerzen. Osterkerzen; die große Auswahl an 
Kirchenkerzen, verschiedenen Weihrauch, Rauch-
fasskohlen, die Opfer- und Öllichter, Opferkerzen und  
Fackeln runden unser Sortiment ab.

darauf sind wir stolz! 
100 Jahre handwerker- und meisterbetrieb Schmid in maissau



Unsere handgemachten Produkte sind in der neu-
eröffneten Boutique „Süßes und Schönes aus der 

Region Maissau“, übers Internet und in ausgewählten 
Fachgeschäften in Österreich und in Deutschland er-
hältlich.

Sie sehen, lieber Gast, es hat sich in 100 Jahren  
viel an gesammelt. Vieles gab es früher noch nicht, 

vieles gibt’s heute nicht mehr. Aber der Grundgedanke 
unseres Handwerkes hat die Zeit überdauert, mit allen  
seinen Facetten und sehr großen Vorschriften der  
letzten Jahre.

Wir gehen bei unserer Erzeugung von Lebku-
chen nicht über eine gewisse Stückzahl hinaus 

(10.000 Stück), weil bei uns alles mit der Hand aus- 
gestochen, geschnitten und verziert wird. Das Ein- 
packen macht kein Automat sondern unsere Hände,  
darum heißt es bei uns seit 100 Jahren „lebendes 
Handwerk“.

Die Zutaten für unsere Qualitätsprodukte kom-
men zum Großteil von langjährigen Lieferanten 

(manche über 50 Jahre!) aus der Region und sind die 
Grundlage unserer Qualitätsprodukte. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle sehr herz-
lich für ihre Treue und die erfolgreiche, gute  

Zusammenarbeit!
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