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Liebe Kundinnen und Kunden  
der niederösterreichischen  
Bäckerinnen und Bäcker,

Klaus Kirchdorfer

Landesinnungsmeister 
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in dieser Ausgabe von BACKPAPIER nutze ich 
die Gelegenheit, mich Ihnen als neuer Landes-
innungsmeister der Bäcker NÖ vorzustellen. Ich 
übernehme diese verantwortungsvolle Aufgabe 
von Johann Ehrenberger in einer turbulenten 
Zeit. Aktuell beweisen die Bäckerinnen und 
Bäcker, dass sie als regionale Nahversorger zu-
verlässig für ihre Kunden da sind. Es freut mich 
besonders, dass dieses Angebot geschätzt und 
genutzt wird – halten Sie uns auch in Zukunft 
die Treue!  

Das Bäckerhandwerk ist traditionell und 
 modern zugleich. Alte Rezepte werden von 
Generation zu Generation weitergegeben, die 
Ausstattung der Backstuben und Bäckereien 
orientiert sich gleichzeitig am Stand der Tech-
nik. Die „next generation“ übernimmt voller Elan 
so manchen Familienbetrieb und setzt auch 
gleich erste Schritte, um ihren Kunden noch 
mehr Handwerksqualität zu bieten.

Sie sehen, es gibt jede Menge zu entdecken. 
Denn jede Jahreszeit hat ihr saisonales Ge-
bäck, für jeden Geschmack gibt es eine pas-
sende Köstlichkeit und jede Region bietet ihre 
eigenen Spezialitäten. In diesem Heft widmen 
wir uns den Besonderheiten des Mostviertels, 
Waldviertels, Weinviertels sowie des Industrie-
viertels. Wir zeigen, wieviel Lebenslust und 
Vielfalt diesen Sommer in Niederösterreich 
steckt – und welchen Beitrag die Bäckerinnen 
und Bäcker des Landes dazu leisten. 

Herzlichst 
Ihr Klaus Kirchdorfer
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Ich darf mich an dieser Stelle nach mehr als 10 Jahren 
als Landesinnungsmeister der Bäcker NÖ verabschie-
den. Mit Klaus Kirchdorfer übernimmt ein erfahrener 
und motivierter Bäckermeister die Position als Landes-
innungsmeister. Er kennt die Bedeutung des Handwerks, 
er versteht die Anliegen der Betriebe und er bringt auch 
das nötige Vertrauen in die nächste Generation mit.  

In den vergangenen Jahren habe ich viele interessante 
Menschen kennengelernt, die sich in ihren Betrieben 
unermüdlich für das Bäckerhandwerk einsetzen. Ihre 
Leidenschaft und ihr Engagement stellen sicher, dass 
die Nahversorgung mit frischem Brot und Gebäck in 
Niederösterreich auch in Zukunft garantiert ist.  
Danke dafür!

Herzlichst
Ihr Johann Ehrenberger

Johann Ehrenberger

Landesinnungsmeister Lebensmittelgewerbe
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Mit 12. Mai 2021 übernahm Bäckermeister Klaus 
Kirchdorfer die Agenden von Johann Ehrenberger. 
Der neue Landesinnungsmeister bringt jede Men-
ge praktischer Erfahrung mit: „Ich bin seit 1987 
selbstständig, habe meine Bäckermeisterprüfung 
bereits 1985 und meine Konditormeisterprüfung 
1993 abgelegt. Seit mehr als 25 Jahren bin ich Be-
zirksvertrauensperson für den Bezirk Amstetten.“ 
Klaus Kirchdorfer kümmert sich auch aktiv um den 
Nachwuchs und die Qualität der Ausbildung. Bei 
den Bundeslehrlingswettbewerben für das Land NÖ 
ist Klaus Kirchdorfer ebenfalls fachlich geschätztes 
Jurymitglied. In der Wirtschaftskammer schätzt man 
seine Mitarbeit als Mitglied des Bundesverbands der 
Bäcker, Ausschussmitglied des Lebensmittels ge-
werbes sowie als Obmann des Werbeausschusses 
der Bäcker NÖ – und nun als neuen Landesinnungs-
meister.

Neuerdings strampelt sich Klaus Kirchdorfer auch 
privat ab, denn sein persönlicher Beitrag zur Nach-

haltigkeit geht ziemlich in die Beine. Das neue 
Lasten fahrrad „Anita“ für die regionale Auslieferung 
im Einzugsgebiet seiner Bäckerei in Ulmerfeld hat 
zwar zusätzlichen Elektroantrieb, fürs Vorankom-
men ist aber immer noch der Fahrer zuständig. 
Zum Glück helfen ihm seine Enkerl ab und zu beim 
 Training – und zur Stärkung gibt’s danach etwas 
 Gutes aus der Bäckerei ...! 

Gestatten?
Klaus Kirchdorfer,  
Landesinnungsmeister der Bäcker NÖ 

Die jüngsten Bäckerei-Geschäfts-
führerinnen Niederösterreichs 

Mit Jänner 2021 hat in der Traditions bäckerei Kasses 
in Thaya die „next generation“ –  genauer gesagt die 
vierte Generation der  Familie Kasses – das Ruder 
übernommen. Lena (23) und Laura (21) sind damit 
die  jüngsten Bäckerei-Geschäftsführerinnen des 
 Landes. Ihre Zielsetzung ist es, die  bewährte „Slow 
Baker“-Philosophie von Vater Erich  weiterzuführen 
und selbst neue Impulse im Betrieb umzusetzen.   

www.kasses.at

Lena und 
Laura Kasses
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Der Mensch lebt nicht vom Brot alleine – sondern 
auch von gemeinsamen und verbindenden Zielen. 
Die traditionelle Wallfahrt der niederösterreichischen 
Bäckerinnen und Bäcker findet alle zwei Jahre statt. 
Heuer ist es wieder soweit, coronabedingt in etwas 
abgewandelter und kürzerer Form. Der Festzug wird 
wieder von Bäckermeister Klaus Kirchdorfer – dies-
mal in seiner neuen Funktion als Landesinnungs-
meister – initiiert und begleitet.  

Wir planen einen gemeinsamen Spaziergang. Treff-
punkt ist der Parkplatz der Basilika Sonntagberg. Im 
Anschluss ziehen wir feierlich zur Basilika hinauf, 
wieder in Begleitung der Fahnenträger und Musik. 
Direkt vor der Basilika – mit Blick auf die herrliche 
Landschaft des Mostviertels – begehen wir mit einer 
gemeinsamen Feldmesse den festlichen Abschluss 
der diesjährigen Wallfahrt.  

Die Wallfahrt ist für Anfang September 2021 geplant, 
der konkrete Termin wird ab August auf unserer 
Website www.echtgutbaecker.at bekanntge-
geben. Die Bäcker-Wallfahrt findet allerdings nur bei 
Schönwetter statt! 

Die traditionelle  
Bäcker-Wallfahrt 2021

Sommerzeit ist Grillzeit – und Zeit für gutes Brot und 
Gebäck dazu. Aufgrund des großen Erfolgs im ver-
gangenen Jahr starten die niederösterreichischen 
Bäcker und Fleischer auch in diesem Juli wieder eine 
gemeinsame Gewinnspielaktion. 
Als Preise  winken eine Grillfeier mit Doppel-Grill-
welt meister Adi Matzek (für bis zu 15 Personen) 
sowie top moderne Griller. 

Heiß aufs Gewinnen? Auf www.echtgutbaecker.at  
mitspielen, oder eine Gewinnkarte in den teilneh-
menden Betrieben ausfüllen und abgeben. Mit etwas 
Glück werden Sie gezogen – und Ihre Grillfeier mit 
frisch gebackenen Köstlichkeiten bereichert. Jetzt 
kann der Sommer kommen!
Die Gewinner der Hauptpreise werden im August 
 direkt und persönlich kontaktiert und informiert.  
Viel Glück! 

Wir backen für 
Ihre Grillfeier

Die NÖ-Bäcker 
und NÖ-Fleischer 

verlosen Köstliches 
für Ihr Grillfest!



Brot – alles andere 
als alltäglich
Brot gilt als Grundnahrungsmittel, dabei ist es doch so viel 
mehr. Denn Brot ist auch Tradition, Innovation, Erinnerung, 
Emotion, Genuss, Natur – und Vielfalt. Wer sich heute in einer 
Bäckerei umsieht, erkennt die kreative Vielfalt der Bäcker-
innen und Bäcker. Es gibt wortwörtlich „für jeden Geschmack“ 
das richtige Brot, was geradezu einlädt, sich durchzukosten. 
 Genießen Sie die vielfältigen Anregungen auf den nächsten 
Seiten.

BACKPAPIER 01/20218
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Die reinste 
Sortenvielfalt

Vier verschiedene Brotsorten, jeweils mit eigener 
Charakteristik und eigenem Geschmack, kurz und 
bündig beschrieben, um Lust auf mehr zu machen. 
Schauen Sie doch in Ihrer Bäckerei vorbei und pro-

bieren Sie einmal etwas Neues aus – vielleicht gleich 
fürs nächste Sonntagsfrühstück. Ihre Bäckerin oder 
Ihr Bäcker steht Ihnen sicherlich gerne mit Rat und 
Tat zur Seite.  

„Der Mensch lebt nicht von Brot alleine.“ Von wem auch immer diese  
 Aussage stammt, er hat sich wohl noch nie in einer niederösterreichischen 
Bäckerei umgesehen. Denn die dort erhältlichen Brotsorten sind schon für 
sich der pure Genuss, da braucht es eigentlich nichts anderes. 



Dieses Brot lädt zum herzhaften Reinbeißen ein. Es 
schmeckt hervorragend vollmundig und ist darüber 
hinaus auch noch äußerst gesund. Denn die Zutaten 
liefern reichlich Vitamine der B-Gruppe und wert-
volle Mineralstoffe wie z.B. Calcium. Das Geheimnis 
liegt in der Zusammensetzung des Roggens. Viele 
Bäcker verwenden hier ihre eigene Mischung aus 
sowohl grob als auch fein gemahlenem Roggen-
schrot. Der Natursauerteig gibt die Konsistenz, 
Natur salz, Brotgewürz, Kümmel und etwas Roggen-
malz zur Abrundung bringen den richtigen Ge-
schmack. Beim Aufschneiden des Roggenvollkorn-
brots zeigt sich die gelungene Mischung – die Kruste 
ist schön knackig, aber nicht zu fest, die  Krume 
bleibt angenehm weich. Das Brot kann im Ge-
schmack (abhängig von der Gewichtung der Wür-
zung) in die kräftig-säuerliche Richtung gehen.   

Ein Tipp von Ihrem Bäckermeister Moshammer 
www.baeckerei-moshammer.at

Ein Körndlbrot wird seinem Namen gerecht, denn 
die darin enthaltenen Körner sind gut zu sehen und 
klar herauszuschmecken. Deshalb wird das darin 
enthaltene Roggenschrot auch grob belassen, dazu 
kommen außerdem gemahlene Hirse, Haferflocken, 
Chiasamen, Sonnenblumenkerne, Sesam und Lein-
samen. Diese „grobe Mischung“ muss vor der wei-
teren Verarbeitung erst weicher gemacht werden, 
weshalb Bäcker sie für rund einen Tag im Wasser 
quellen lassen.  
Die Körnermischung wird dann z.B. mit dem Grund-
teig des Roggenbrots (siehe Rubrik links) vermischt. 
Hier empfiehlt sich das Verhältnis von einem Teil 
Körner (inkl. etwas Wasser) und anderthalb Teilen 
Roggenteig. Das fertige Brot ist zwar etwas klein im 
Volumen und fühlt sich kompakt an, aber es steckt 
voller „Power“ und bleibt lange frisch!   

Ein Tipp von Ihrem Bäckermeister Moshammer 
www.baeckerei-moshammer.at
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Ciabatta Rotonda vereint den wunderbar leichten 
und „fluffigen“ Geschmack des beliebten italieni-
schen Weißbrots mit der klassisch runden Form des 
in Österreich beliebten Bauernbrots. Beim Backen 
kann man durch die Gewichtung der Zutaten selbst 
bestimmen, welchen regionalen Einschlag diese 
Spezialität bekommen soll. Aber eines ist fix: Die 
Ciabatta Rotonda verdankt ihre große Porung dem 
fermentierten Vorteig und einer langen Reifezeit von 
72 Stunden. 
Das italienische Brot wird in Olivenöl eingelegt und 
im Steinofen gebacken. Sobald es aus dem Ofen 
kommt und einigermaßen abgekühlt ist, ist das 
luftig-lockere italienische Bio-Dinkelbrot mit seiner 
krossen Kruste und der weichen Krume wie gemacht 
für knusprig geröstete Bruschetta, zu Antipasti und 
Weichkäse.   

Tipp von Ihren Bäckermeisterinnen Kasses
www.kasses.at

Brotbacken mit Sauerteig ist eine besondere Her-
ausforderung, die schließlich mit einem außerge-
wöhnlich gut schmeckenden und bekömmlichen 
Brot belohnt wird. Denn im Sauerteig kommt keine 
Hefe zum Einsatz – durch das Ansetzen von (Rog-
gen-) Mehl und Wasser entstehen im Fermentie-
rungsprozess wertvolle Milchsäurebakterien, die 
 einerseits den Teig „sauer“ machen, andererseits 
auch für das „Gehen“ des Teiges verantwortlich sind. 
Als Königsdisziplin der Sauerteigführung gilt das 
dreistufige Verfahren, das sehr genaue Zeitplanung 
und Arbeitsabläufe in der Bäckerei voraussetzt. 
 Dadurch kann sich der Geschmack besser entfalten 
und das Brot wird länger haltbar. 
Ein Tipp: Überschüssiger Sauerteig kann zur Kulti-
vierung der nächsten Sauerteig-Generation genutzt 
werden.   

Tipp von Ihrem Bäckermeister Bruckner
www.brucknerbrot.at

BACKPAPIER 01/2021 11
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Ein Sommer  
wie damals
Endlich wieder durchatmen und die Sonne genießen. Der 
 diesjährige Sommer lädt dazu ein, hinaus ins Land zu gehen 
und die Regionen neu zu entdecken. Niederösterreichs  Viertel 
bieten dafür jede Menge spannender und entspannender  Ziele. 
Damit dieser Sommer etwas ganz Besonders wird, geben 
 unsere  Bäcker Ausflugtipps für Groß und Klein und verraten 
auch, was sie persönlich als Proviant ins Jausensackerl packen 
würden. Das klingt gut und schmeckt gut – und macht richtig 
Lust aufs Rausgehen.
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Erdäpfel 
und Rosen

Im Mostviertel gibt’s das volle Leben zu entdecken. Zwischen der  Donau 
und dem Ötscher liegen sanfte Ebenen und Hügel, die zum Spazieren 
und Radeln einladen. Weiter im Süden wird’s alpiner und gebirgiger, 
ideal zum Wandern und Mountainbiken. Worauf die Wahl auch fällt, der 
 Sommer bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, das Land, die Leute und 
die  kulinarischen Köstlichkeiten kennenzulernen. Der vielzitierte  
„Sommer wie damals“ kann heuer wieder Wirklichkeit werden.

ge ich mich aktiv daran, dieses barocke Kulturerbe 
zu erhalten. Die Basilika Sonntagberg ist für mich 
gleichzeitig Ausflugsort und spirituelles Zentrum“, 
erklärt er. 

In der Bäckerei Moshammer gibt’s deshalb etwas 
zum Naschen für den guten Zweck. Mit dem Kauf 
der „Edition Sonntagberg“-Pralinenschachtel wird 
der Verein „Basilika Sonntagberg“ mit jeweils einem 
Euro unterstützt. Und mit dem „Crustola Basilika“ 
findet sich eine neue Interpretation des traditionel-
len Christstollens mit regionalen Zutaten (Kletzen 
und gedörrte Zwetschken) im Sortiment.

In der Mostviertler Gemeinde Sonntagberg scheint 
der Name Programm zu sein. Denn gerade an den 
Wochenenden zieht es besonders viele Ausflügler 
in Richtung der Basilika Sonntagberg, die weit-
hin sichtbar an höchster Stelle thront. Oben an-
gekommen, macht sich der Aufstieg bezahlt, denn 
vom Vorplatz aus eröffnet sich der Panoramablick 
nahezu übers gesamte Mostviertel. Die Basilika, 
eine sogenannte „Basilika minor“, gehört zum Stift 
 Seitenstetten und zählt heute zu den markanten 
Wahrzeichen der Region.

Bäckermeister Norbert Moshammer hat eine be-
sondere Beziehung zum Mostviertel im Allgemeinen 
und dieser Sehenswürdigkeit im Speziellen. Er be-
treibt seine Bäckerei in der Gemeinde Sonntag-
berg und eine weitere Filiale in Waidhofen. Seit 
vielen Jahren engagiert er sich für den Erhalt der 
traditionsreichen Wallfahrtsstätte. „Diese Region ist 
meine Heimat, hier gehöre ich hin. Deshalb beteili-

Das Mostviertel

BACKPAPIER 01/202114

Basilika Sonntagberg



Familie Moshammer
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Für die aktuelle Ausstellung im Stift hat die  Bäckerei 
ein spezielles Urkorn-Erdäpfelstangerl kreiert. 
 Norbert Moshammer verrät: „Dieses spezielle Ge-
bäck besteht aus Biodinkelvollkorn, Emmer, Einkorn,  
Gerste, Waldstaudenroggen, Khorasan, Grander-
wasser, geraspelten Erdäpfeln, Erdäpfelpüree sowie 
Hefe und wird nach der Formgebung mit Olivenöl 
bestrichen und feinem Natursalz bestreut. Für das 
optische und geschmackliche Extra wird jedes 

 Weckerl noch in grobe Erdäpfelflocken getaucht.“ 
Das klingt nach dem perfekten Proviant für die Ent-
deckungsreise im Mostviertel! 

Der Bäckermeister schätzt Geschichte und Tradi-
tion, wie sein zweiter Ausflugstipp für das Most-
viertel beweist. Er empfiehlt den Besuch des Stifts 
Seitenstetten, das sich nach gelungener Renovie-
rung in neuem Glanz präsentiert. „Seitenstetten 
liegt direkt an der Moststraße, sicherlich einer der 
schönsten Regionen Niederösterreichs“, erklärt er 
selbstbewusst. Das imposante Stift ist eingebettet 
in eine sanfte Hügellandschaft mit typischen Vier-
kanthöfen und blühenden Gruppen von Birnbäumen 
und  Apfelbäumen. 

Aktuell spielt allerdings der Erdapfel die thematische 
Hauptrolle in Seitenstetten. „Vor rund 400 Jahren 
wurden hier die ersten Erdäpfel des ganzen Landes 
angebaut. Und auch Süßkartoffel und Topinambur 
wurden im Kloster garten wissenschaftlich unter-
sucht und kultiviert“, weiß Norbert Moshammer um 
die ernährungstechnische Bedeutung dieser Region. 
Der Bäckermeister schätzt aber auch die Schönheit 
des Hofgartens: „Diese wunderschöne Gartenanlage 
wurde vor rund 25 Jahren revitalisiert. Hier hat es mir 
vor allem der Rosengarten angetan, der im Sommer 
wundervoll duftet.“ 

Zurück zu den Erdäpfeln, die in der  heimischen 
 Küche eine wichtige Rolle spielen. Bäcker 
 Moshammer geht ins Detail: „Erdäpfel sind auch 
bei uns in der Bäckerei ein interessantes Produkt 
für die Frischhaltung und die Verfeinerung des 
Geschmacks, so wird z.B. im Wiener Kaffeekuchen 
Erdäpfelpüree beigemischt.“ 

Unser Mostviertel-Tipp: 
Urkorn-Erdäpfelstangerl

Stift Seitenstetten
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Wachau
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Der Frühsommer zeigt sich in der Wachau von sei-
ner schönsten Seite. Entlang der Donau sammeln 
die Wiesen, Sträucher und Bäume wieder Kraft 
und lassen ihre Blätter sprießen. Die rund 100.000 
 Marillenbäume erblühen in strahlend weißer Pracht. 
Die Weinstöcke auf den mit Trockensteinmauern be-
festigten Terrassen sammeln noch einmal Kraft, be-
vor sie all ihre Energie in die neuen Triebe stecken. 
Dazwischen fließt die Donau als natürlicher Rahmen 
für dieses landschaftlich malerische Bild. 
Wenn Karin und Herbert Bruckner vom Kremstal 
sprechen, kommen sie regelrecht ins Schwärmen. 
Es steht außer Frage, dass diese Region für sie ihr 
Zuhause ist. Die Bäckerei Bruckner ist hier „in aller 
Munde“, denn zusätzlich zu den Filialen in Theiß 
sowie Krems-Lerchenfeld ist das frische Brot und 
Gebäck auch in den Geschäften und Märkten der 
Region erhältlich. Besonders beliebt ist das tra-
ditionelle Landbrot aus Natursauerteig, das auch 
heute noch unverändert nach dem 120 Jahre alten 
Familien rezept gebacken wird.

„Unser Betrieb liegt direkt an der Donau. Wenn 
die Arbeit in der Backstube getan ist, zieht es uns 
hinaus in die Natur. Da liegt es nahe, dass wir auf 

 unsere Fahrräder steigen und einfach entlang der 
Donau fahren“, berichtet Karin Bruckner von der 
familiären Freizeitgestaltung. Herbert Bruckner liebt 
die landschaftliche Vielfalt entlang des Flusses: 
„Hier gibt’s wirklich alles, kleine Buchten, versteckte 
Picknickplätze, sanfte Berge und Wälder, Burg ruinen 
und barocke Märchenschlösser.“

Ein klassisches Kremser Ausflugsziel – sowohl 
für Wanderer als auch Radfahrer – ist das „Heinz 
Conrads Tor“ auf dem Saubühel mit Blick auf 
 Rohrendorf. Zwei massive Sandsteinsäulen mit 
jeweils 2,30 Metern ragen empor, in der Mitte mit 
einem schmiede eisernen Bogen verbunden. Das Tor 
selbst hat eher symbolischen Charakter. Für Karin 
Bruckner hat dieser Ort etwas Magisches: „Wenn 
die Sonne untergeht und die letzten Strahlen durch 
das Tor scheinen, vergisst man alles drumherum. 
Hier kann ich persönlich wieder Energie tanken.“

Eine weitere Empfehlung der Bruckners ist die 
 Gobelsburger Warte auf dem Gobelsberg. Der 
 hölzerne Aussichtsturm bietet einen 360°-Rundum-
blick über das Tullner Becken, das Donautal bis hin 
zu den Voralpen. Für Herbert Bruckner ist das einer 

Wein und Brot –  
was braucht man mehr?

Das Waldviertel zählt zu den wohl vielseitigsten Regionen 
Niederöster reichs. Es reicht von den Biegungen der Donau bei Krems 
über das  dichtbewaldete Mittelgebirge und die Weinbauregion im 
Kamptal bis  hinauf Richtung Nationalparkregion Thayatal und das 
obere Waldviertel mit  seinen Moorlandschaften und gigantischen 
Steinformationen. Der  Sommer bietet wirklich alle Möglichkeiten, die 
Seele einfach  baumeln zu lassen oder rundum aktiv zu werden. Wie 
wäre es, wenn Sie gleich  diesen Sommer zu Ihrem persönlichen  
„Sommer wie damals“ machen?

Das Waldviertel



Renaissanceschloss Rosenburg

Wachau

Familie Bruckner
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Etwas weiter nördlich liegt Gars am Kamp. Die Ort-
schaft war im Mittelalter unter den Babenbergern 
Regierungssitz Österreichs. Ein paar Jahrhun-
derte später haben der Adel und das Bürgertum 
die Region zur Sommerfrische für sich entdeckt. 
 Johann  Ehrenberger betreibt hier seine traditionelle 
 Bäckerei, die schon „seit Kaisers Zeiten“ besteht. Er 
kennt die Gegend wie seine Westentasche und hat 
speziell für den diesjährigen Sommer ein paar Frei-
zeittipps auf Lager.

„Das Renaissanceschloss Rosenburg bietet für jeden 
das passende Programm, z.B. die Greifvogelschau 
im Falkenhof, Rosen und Romantik in den Gärten, 
Einblicke in das Leben der Vergangenheit im Mu-
seum oder abwechslungsreiche und authentische 
Veranstaltungen im Burghof und am ganzen Areal“, 
wirbt er gleich für die nächstgelegene Destination. 

Ein paar Kilometer weiter westlich lädt Schloss 
Greillenstein zu einem gemütlichen Spaziergang 
durch die barocke Gartenanlage voller 
botanischer Besonderheiten ein. Und 
auch das Benediktinerstift Altenburg 
eröffnet Einblicke in die kirchliche und 
weltliche Vergangenheit des 
Waldviertels. 

Es war  
sehr schön ...

Unser Waldviertel-Tipp: 
Original Waldviertler Mohnzuzler

Wenn es um kulinarische Entdeckungen geht, 
bleibt Johann Ehrenberger seiner eigenen 
 Bäckerei treu – hier besonders dem „Original 
Waldviertler  Mohnzuzler“, einer Spezialität aus 
goldgelb gebackenem Mürbteig, saftiger Mohn-
fülle, einer Rum-Zwetschke und einem gerös-
teten Mandelkern. Es ist zwar historisch nicht 
überliefert, dass der Kaiser seinerzeit in Gars am 
Kamp war, aber nach einem Biss in diese Köst-
lichkeit hätte auch seine Majestät bestätigt: „Es 
war sehr gut, es hat mir sehr geschmeckt“. 

der beliebtesten Kraftplätze der Region: „Von der 
Warte aus sehen wir auf unsere Heimatgemeinde 
und die umgebenden Weinberge. Dann ist es Zeit, 
die mitgebrachte Jause auszupacken, ein belegtes 
Landbrot und eine gute Flasche aus dem Kremstal. 
Wein und Brot – was braucht man mehr?“ Zeit wird 
zur Nebensächlichkeit und der Alltag ist ganz weit 
weg. Das ist der Zauber der Wachau. 

Familie Ehrenberger



Im Nordosten Niederösterreichs liegt das Weinviertel, eine  idyllische 
Region zwischen der Bundeshauptstadt Wien und der Grenze zu 
 Tschechien und der Slowakei. Das Tor zu Wien, das Marchfeld, die Leiser 
Berge und der Manhartsberg bieten den passenden Rahmen für die viel-
seitigsten Freizeitaktivitäten. Verbindendes Element sind und bleiben 
die  malerisch schönen Weinbaugebiete und natürlich der Wein. Es bietet 
sich an, den einen oder anderen guten Tropfen vor Ort in den Keller-
gassen oder den Heurigen zu verkosten –  
wie „damals, im Sommer“.

Schloss Hof
Weinviertel – nomen est omen. In dieser Region ist 
der klassische Weißwein zu Hause, die Weinbau-
fläche beträgt beachtliche 13.858 ha. Vor allem 
 Grüner Veltliner wird angebaut, oft in der gebiets-
typischen Ausprägung als „Weinviertel DAC“ 
 (Districtus Austriae Controllatus). Fast 1.500 Betriebe 
stehen mit dem Weinbau und dem Weinverkauf, z.B. 
in Form eines Heurigenlokals, in Verbindung. Weil 
g’schmackiger Wein und frisches Brot ideal zusam-
menpassen, geben die Weinviertler Bäckerinnen 
und Bäcker gerne sommerliche Freizeittipps rund 
um die zahlreichen Destinationen der Umgebung. 

Marina und Werner Römer, deren Bäckerei sich in 
Niederabsdorf befindet, empfehlen, das Weinviertel 
und seinen Charme zu Fuß zu entdecken. Hier bie-
ten sich vor allem die vielen kleinen Ortschaften mit 
ihren historischen Kellergassen an. „Am besten spa-
ziert man entlang der Presshäuser und Kellerstöckel 
und stellt sich vor, welche Kostbarkeiten dort unten 
heranreifen. Bei offenen Kellertüren darf man schon 
einmal einen Blick riskieren – vielleicht ergibt sich 
auch die Möglichkeit, den einen oder anderen Wein 

zu verkosten“, weiß Werner Römer aus eigener Er-
fahrung. Solche Ausflüge sind auch für Kinder in-
teressant, denn in den Kellerröhren wird selbstver-
ständlich auch süßer Traubensaft ausgeschenkt.

Deutlich sichtbarer erhebt sich das barocke Schloss 
Hof. Das ursprünglich vierflügelige Kastell wurde 
1725 von Prinz Eugen zu einer großartigen Schloss-
anlage ausgebaut. Schloss, Garten und Gutshofan-
lage sind heute zu besichtigen und zu erleben. Der 
Garten wurde nach französischem Vorbild errichtet 
und lädt zum entspannten Flanieren ein. Etwas 
rustikaler geht’s im Gutshof zu, wo man in Themen-
gärten die Vielfalt der Pflanzen kennenlernen, in den 
Handwerkstuben traditionellen Handwerkern über 
die Schulter schauen und im Bäckenhof (benannt 
nach der Bäckerei des Schlosses) in die abwechs-
lungsreiche Kindererlebniswelt eintauchen kann.

Von Wein  
und Wölfen
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Marina und Werner Römer

Etwas ungewöhnlichere – und wildere – Bewohner 
des Weinviertels erlebt man im Wildpark Ernst-
brunn. Denn dort befindet sich das Wolf Science 
Center (WSC), das sich ganz der Forschung rund 
um Wölfe und Hunde widmet. Hier findet sowohl 
Grundlagenforschung als auch Wissensvermittlung 
statt, denn im Rahmen der Führungen erfährt man 
Spannendes über das Leben und Verhalten der 
einzelnen Tiere. Für Markus und Nina Kürrer gehört 
ein Ausflug in den Wildpark beinahe schon zum 
Pflichtprogramm: „Unsere Bäckerei in Ernstbrunn ist 
fixer Bestandteil des Gemeindelebens. Wir sind hier 
aufgewachsen, dementsprechend gut kennen wir 
auch die Region und die schönsten, romantischsten, 
idyllischsten, spannendsten und abwechslungs-
reichsten Ziele.“

Nach einem arbeitsreichen Tag in der Backstube 
und im Kaffeehaus gehen die beiden manchmal ein-
fach nur hinaus. „Wir sind dann in rund 20  Minuten 
beim Schloss Ernstbrunn. Rund ums Schloss gibt’s 
jede Menge verschlungener Wege und Varianten“, 
verrät Nina  Kürrer. Wenn es ein bisschen bergauf 
gehen darf, bietet sich der Buschberg an, wo man in 
der niedrigstgelegenen Alpenvereinshütte zur Jause 
einkehren kann. Um übers Weinviertel zu blicken, 
empfehlen Nina und Markus Kürrer auch den Natur-
park Leiser Berge. Von der Aussichtswarte Oberleis 
aus sieht man über die Äcker, Wälder und Trocken-
wiesen, die seit der Jungsteinzeit bewirtschaftet 
werden. Wenn das Spazieren und Wandern zu lang-
weilig wird, steigt man einfach auf die Weinviertel-
draisine um. Das kleine Schienenfahrzeug wird wie 
ein Fahrrad betrieben. Für Markus Kürrer ist das ei-
nes der Highlights des Naturparks: „Man tritt in die 
Pedale, rollt auf den Schienen dahin und entdeckt 
die Natur entlang der alten Bahntrasse.“ 
Da werden auch die Erwachsenen 
wieder zu Kindern. 
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Familie Kürrer 

Unser Weinviertel-Tipp: 
Das Weinviertel-Brot

Unter dem Titel „GenussRegion 
Weinviertler Getreide“ haben 
sich u.a. zehn Bäckereien und 
drei Mühlen zusammengefunden, 
die Vorzüge regionaler Zutaten zu vermitteln. 
Gemeinsam haben sie ein „Weinviertel Brot“ 
aus Natursauerteig kreiert, das in den Mitglieds-
Bäckereien gebacken und verkauft wird. Darin 
kommt ausschließlich Weinviertler Weizen- und 
Roggenmehl, Roggennatursauerteig, Wasser, 
Salz und Germ zum Einsatz. Außerdem hat es 
als einziges Brot vier „Scherzl“! 



Schneebergland    und Rax

Südlich von Wien bis hin zur steirischen Grenze erstreckt sich das  
landschaftlich einmalige Rax- und Schneebergland. Es ist die Region,  
in die selbst der Kaiser – und mit ihm das mondäne Publikum der 
 Hauptstadt – auf Sommerfrische gefahren ist.  Klare Luft, pittoreske 
 Häuser, landschaftlich einmalige Wanderwege und natürlich jede Menge 
 sportlicher Aktivitäten laden ein, die Region besser kennenzu lernen.  
Haben Sie Lust, einen „Sommer wie damals“ im heurigen  
Sommerurlaub zu erleben?

Von Wien kommend, befindet man sich bald in der 
„heimlichen Hauptstadt“ des Rax- und Schnee-
berglands, der Stadt Baden. Vielerorts scheint hier 
die Zeit stehengeblieben zu sein, denn die Straßen, 
Gassen und Gebäude strahlen immer noch den 
unvergleichlichen Charme des Biedermeiers aus. 
Bäckermeister Manfred Schneider betreibt hier das 
Bäckerei-Stammhaus der Annamühle sowie fünf 
weitere Filialen. Er ist mit Leib und Seele Badener 
– und nebenbei auch noch Historiker, der die Ge-
schichte der Stadt bis ins kleinste Detail kennt. 

Nach sommerlichen Ausflugstipps gefragt, kommt 
Manfred Schneider als erstes selbstverständlich die 
Stadt Baden in den Sinn: „Baden ist eine Biedermei-
erstadt – und zwar von Grund auf. Denn nach einem 
Großbrand wurden die Häuser damals fast durch-
gängig im Biedermeierstil errichtet. Hier durch die 
Gassen zu schlendern ist wie eine kleine Zeitreise.“ 

Seinerzeit war Baden auch Kaiserstadt, im soge-
nannten Kaiserhaus informieren heute Ausstellun-
gen über das Leben in der Monarchie. Im Kurpark 
und dem Doblhoffpark lassen sich der Prunk und 
der Reichtum der Natur dieser Epoche erahnen. Für 
(hoffentlich) weitere Gewinne lädt das Casino, es ist 
übrigens das größte Europas, zum Besuch ein.

Wenn es etwas bodenständiger sein soll, emp-
fiehlt Manfred Schneider gleich mehrere idyllische 
 Wanderwege, entlang derer sich sowohl der Reiz 
der Natur als auch der eine oder andere „gute 
 Tropfen“ der hiesigen Weingegend entdecken 
 lassen: „Besonders beliebt ist das ‚Winzerwandern‘ 
der Sooßer Winzer. Der Weg führt über Degusta-
tionshütten und Heurigenlokale. Es handelt sich da-
bei eigentlich um die größte offene Schank Nieder-
österreichs.  Hoffentlich kann dieses Event heuer 
wieder stattfinden.“ 
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auf Schritt und Tritt



Schneebergland    und Rax

Biedermeierstadt Baden

Backhaus Annamühle

Kulinarisch ähnlich gelagert verläuft der Wasser-
wanderweg in Richtung Wien. Er führt von Baden 
über Gumpoldskirchen entlang der Wasserleitungs-
Trasse. Der Weg unterquert stellenweise auch die 
historisch anmutenden Aquädukte.

Um Geschichte hautnah zu erleben, muss Bäcker-
meister Manfred Schneider allerdings nicht weit 
gehen. Besser noch, er bleibt einfach in seiner 
Backstube. Denn das Stammhaus der Annamühle 
befindet sich auf den Grundmauern des 1529 auf-
gelassenen Bürgerspitals. Das darauf errichtete Ge-
bäude war ursprünglich eine Fleischerei, seit 1576 
wird es allerdings durchgehend als Bäckerei ge-
nutzt. „Hier waren viele Generationen von Bäckern 
tätig. Und ich gebe jeden Tag mein Bestes, um 
dieser Tradition gerecht zu werden“, erklärt Manfred 
Schneider. 

Tatsächlich wurde hier 1980 – zur 500-Jahr-Feier 
der Stadterhebung der Stadt Baden – kulinarische 
Geschichte geschrieben. Der damalige Bürger-
meister Viktor Wallner wollte das in einem Gedicht 
von Heinz von Lithro überlieferte „Badener Kipferl“ 
wiederbeleben, Manfred Schneiders Vater Otmar 
konnte diesen prestigeträchtigen Wettbewerb für 
sich entscheiden.

Gut gestärkt und mit frisch gebackenem Proviant 
aus der regionalen Bäckerei geht es weiter hinaus 
ins sommerliche Rax- und Schneebergland. Rund 
um die Weinberge der Region, entlang der sich 
schlängelnden Rad- und Wanderwege und in den 
kleinen Ortschaften, begegnen Ausflügler immer 
wieder spannenden historischen Details aus der 
Römer- und Kaiserzeit. Es liegt nun an der eigenen 
Phantasie, in welche Epoche man sich getreu dem 
Motto „ein Sommer wie damals“ wünscht. 
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Unser Industrieviertel-Tipp: 
Das Badener Kipferl

Seit 1980 wird in der Anna mühle 
das neu interpretierte Badener 
Kipferl gebacken – perfekt, um in 
den Kaffee getunkt, „oder einfach als 
Frühstückskipferl“ genossen zu werden, 
wie Manfred Schneider ergänzt.
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next generation
Das Bäckerhandwerk ist gelebte Tradition. Viele der nieder-
österreichischen Bäckereien sind Familienbetriebe, in denen 
die „next generation“ das Ruder übernimmt. Die  jungen 
 Bäckerinnen und Bäcker sind sehr darauf bedacht, die 
 be währten Konzepte ihrer Eltern konsequent weiterzuführen –  
sie haben aber auch eigene Ideen, Vorstellungen und Ziele.  
Es tut sich also einiges innerhalb der Branche. Die Kunden 
dürfen sich auf neue Produkte und spannende Projekte freuen.
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Der Name Riesenhuber steht im Einzugsgebiet 
von Amstetten für gelebte Backtradition. Christian 
Riesen huber (Florians Vater) betreibt in vierter Ge-
neration die seit 1895 bestehende Familienbäckerei. 
Für Florian selbst stand bis vor kurzem eher das 
Schirennlaufen an erster Stelle der Lebensplanung. 
Das hat sich allerdings geändert: „Ich war Mitglied 
des NÖ-Kaders, bin FIS-Rennen gefahren, habe es 
aber leider nicht mehr zum ÖSV geschafft. Dann 
habe ich mich meiner weiteren Leidenschaft gewid-
met und bin mit Bäcker- und Konditorlehre in eine 
andere Richtung abgebogen.“  

Nach mehr als 135 Jahren sorgt nun er (in fünfter Ge-
neration) dafür, dass in der Bäckerei der „Ofen nicht 
ausgeht“. Aktuell ist zwar noch Vater Christian Ge-
schäftsführer, aber Florian bereitet sich aktiv auf den 
kommenden Generationswechsel vor. Dass er weiß, 
was er tut, hat er beim Neubau des Backstubencafés 
in Mauer bei Amstetten bewiesen. Hier zeichnete er 
für die Auswahl der Gerätschaften und die Aufteilung 
des Betriebs verantwortlich. Das gesamte Projekt 
misst immerhin beachtliche 1.600 m2. 

Florian Riesenhuber hatte für diesen Standort ganz 
besondere Pläne, die schlussendlich auch (erfolg-
reich) in die Tat umgesetzt wurden. Die Bäckerei 
befindet sich direkt an der Bundesstraße, wodurch 
es naheliegend ist, dass der Großteil der Kunden mit 
dem Auto vorbeikommt. Selbstverständlich gibt es 
einen Parkplatz und einen klassischen Verkaufsraum 
mit Vitrinen, aber Florian Riesenhuber hatte auch an-
dere Pläne. „Ich wollte unseren Kunden einen völlig 
neuen Zugang zu unseren Backwaren und Snacks 
eröffnen. Über die eigens programmierte Riesen-
huber-App lassen sich Produkte, Speisen und Ge-
tränke online bestellen und bezahlen. Bei der Bäcke-
rei gibt’s eine eigene Drive-In-Abholspur. Wir reichen 
dann das fixfertig gepackte Sackerl ins Auto – und 
die Kunden fahren weiter.“  

Volle Transparenz
Trotz seines jugendlichen Alters besinnt sich  Florian 
Riesenhuber aber auf die Backtraditionen der 
 Familie. Es sind immer noch die klassischen Rezepte 
von seinem Urgroßvater und Großvater in Verwen-
dung, die Sauerteige werden langzeitgeführt, die 

Einkehrschwung im  
elterlichen Betrieb
Florian Riesenhuber wechselte vom FIS-Ski-Rennfahren in die 
Familien bäckerei. Bei der Planung und Aus stattung der Filiale in  
Mauer bei  Amstetten setzt er voll auf  Modernität und  Transparenz.  
Und mit einer eigenen App geht er neue Vertriebswege.
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ZUTATEN 
für 1 Stück (900 g):
Sauerteig: 50 g Bio Roggenmehl (960)
 50 g Wasser
 7 g Anstellgut

Kochstück: 50 g Bio Roggenvollkornmehl
 150 g kochendes Wasser

Hauptteig: 400 g Bio Weizenmehl (700)
 180 g Wasser
 5 g Hefe
 2 g Bio Brotgewürz
 12 g Salz

ZUBEREITUNG:
 Mischen: 12 Min. langsam / 6 Min. schnell
 Teigruhezeit: 45 Min.
 Aufarbeiten: Auswiegen 900 g, Teig falten und 
mit Schluss nach unten in gestaubtes Simperl 
legen

 Ruhezeit: 18 Std. im Simperl bei 4 °C 
 (Kühlschrank)

 Backen: 45 Min. 240 auf 210 °C fallend

ALTBEWÄHRT UND SOUVERÄN
Opa Richi´s Bio Steinofenbrot wird von altbe-
währter Rezeptur, sowie von seiner Leidenschaft 
zum Bäckerhandwerk, inspiriert. Wie damals wird 
das Steinofenbrot aus 80% Weizen und 20% 
Roggenanteil, ganz ursprünglich im Steinofen bei 
großer Hitze gebacken.

Opa Richi´s Natursauerteig wird 24 Stunden lang 
gerührt. Danach darf das Brot weitere 24 Stun-
den in unserer Reifekammer, gemeinsam mit den 
restlichen Zutaten, seinen Geschmack entfalten.
Doppelt gebacken erreicht es somit seine saftige 
Krume und seine lang anhaltende Frische.

TIPP: Opa Richi genießt sein Bio-Steinofenbrot 
gerne zu einer gesunden Jause und einem Feier-
abendbier! 
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vorgeformten Gebäcke „gehen“ in der Reifekammer. 
Neu hingegen ist, dass dieses „Geheimwissen“ zuse-
hends öffentlich gemacht wird. „Ich möchte, dass die 
Leute unser Bäckerhandwerk wieder wahrnehmen 
und schätzen. Deshalb haben wir im Betrieb extra 
große Panoramafenster installiert, sodass man vom 
Gastraum direkt in den Betrieb schauen kann“, er-
klärt Florian Riesenhuber selbstbewusst.  

Mehr Bio im Betrieb
Dass die „next generation“ verstärkt auf Nachhaltig-
keit setzt, versteht sich beinahe von selbst. Seit zwei 
Jahren ist der Betrieb biozertifiziert, neue Bioproduk-
te finden sich in den Regalen, die Backöfen arbeiten 
mit Wärmerückgewinnung, eine Photovoltaikanlage 
deckt den Tagesbedarf des Stroms ab, statt Plastik 
werden Papier und Karton als Verpackung genutzt, 
die Rohstoffe stammen aus der unmittelbaren Regi-
on. Damit sind die entscheidenden Weichen bereits 
Richtung Zukunft gestellt. 

www.riesenhuber.at



„Den Lechner“ gibt’s in Marbach an der Donau be-
reits seit 1990, als Peter Lechner sen. den Betrieb als 
familiäre Backstube mit Shop und Gassenverkauf 
eröffnet hat. Es sollte keine „Fabrikation“, sondern 
ein klassischer Nahversorger werden, der regionale 
Rohstoffe zu regional gehandelten Köstlichkeiten 
verarbeitet. Heute, knapp mehr als 30 Jahre später, 
wird es Zeit, den Betrieb an die „next generation“ zu 
übergeben – Peter Lechner jun. steht bereit, die Ge-
schäftsführung zu übernehmen und gemeinsam mit 
seinen beiden Geschwistern Verena und Paul das 
Konzept der Regionalität und Nachhaltigkeit konse-
quent weiterzuführen.  

Der gute Duft des Brots
„Meine ersten ‚Eindrücke‘ in der Bäckerei stammen 
von den Tischkanten, an denen ich mir als Kind den 
Kopf gestoßen habe, als ich im Service mithelfen 
wollte.“ Weiteren Druck, den elterlichen Betrieb 
weiterzuführen, gab es nicht. Die Motivation, Bäcker 
zu werden, war aber naheliegend: „Das Schönste 
am Bäckerhandwerk ist der Duft. Die vielen Ge-
würze und Aromen der Mehle lassen mein Herz 

höherschlagen“, fasst Peter Lechner jun. seine Be-
geisterung in Worte. Dass die Bäckerei und das 
 Kaffeehaus mit direktem Blick auf die vorbeiziehende 
Donau liegen, mag auch ein Grund gewesen sein, 
sich für diesen Arbeitsplatz zu entscheiden.  

Nur das, was notwendig ist
Senior und Junior verbindet der gleiche gemein-
same Zugang zu gesellschaftlicher Verantwortung 
und Nachhaltigkeit. „Weniger ist mehr“ lautet das 
gemeinsame Motto. Prägend war das Jahrhundert-
hochwasser 2013, bei dem der Betrieb knapp 2 
Meter unter Wasser stand. Seitdem stehen die unter-
nehmerischen Zeichen ganz klar auf Nachhaltigkeit. 
Die Beschaffung der Rohstoffe erfolgt so regional 
wie möglich, das Mehl kommt von der Winkler 
 Mühle direkt in Marbach. Der anstehende Genera-
tionswechsel versteht sich deshalb als Fortführung 
der Tradition, denn nicht die Gier nach mehr, son-
dern die Besinnung auf das, was notwendig ist, treibt 
Peter Lechner an. 

www.cafelechner.com

Peter Lechner übergibt 
an Peter Lechner
Von Senior an Junior – mit gleichbleibenden Erfolgsrezepten.

BACKPAPIER 01/202126



Aufgrund der aktuellen Situation gab es Anfang 2021 
keine offizielle Feier zur Betriebsübergabe. Natalie 
Frühwirth hat ihre Position als neue Geschäftsführe-
rin der Familienbäckerei fast unbemerkt eingenom-
men, wären den Kunden da nicht ein paar Verän-
derungen aufgefallen. Es gibt einige neue Produkte 
im Sortiment, die bewährten Rezepte schmecken 
plötzlich bekömmlicher und die neue Chefin scheint 
in allen Bereichen mit noch mehr Elan mitzuarbeiten 
– und genauso ist es auch.  

Reproduzierbare Qualität
Die markanteste Veränderung hat in der Reifekam-
mer im Keller der Altmeloner Bäckerei stattgefunden. 
Seit dort die neueste CO2-Kältetechnologie zum 
Einsatz kommt, fühlt sich die Hefe besonders wohl – 
wodurch sich die Langzeitführung der Teige gezielt 
steuern und reproduzieren lässt. „Dieser Schritt wur-
de bis ins kleinste Detail geplant. Ich habe mich so-
gar bewusst für die etwas teurere CO2-Technologie 
entschieden, weil ich keine schädlichen Kältemittel 
im Haus haben wollte, deren Einsatz in Zukunft viel-
leicht sogar verboten wird“, fasst Natalie Frühwirth 

ihren Zugang zu unternehmerischen Lösungen zu-
sammen. Dass die Bäckerei bereits über Wärme-
rückgewinnung und Photovoltaik verfügt, versteht 
sich für sie (und ihren Vater Konrad) von selbst.  

Die Heimat genießen
Die „grenzübergreifende“ Region zwischen Wald- 
und Mühlviertel ist ihre Heimat, ihr Lieblingsplatz 
ist aktuell im Entstehen, denn die Terrasse im 
Dachgeschoß des Hauses muss erst fertiggestellt 
werden. „Dort werde ich dann sitzen und meinen 
‚Moionerspitz‘ zum Frühstück genießen“, freut sie 
sich. Auf Nachfrage entpuppt sich der erwähnte 
„Moionerspitz“ als waldviertlerisch ausgesprochener 
„Melonerspitz“, der allerdings keine Melonenstücke 
enthält, sondern auf seine Herkunft aus der Bäckerei 
in Altmelon verweist. „Wichtig ist, dass es schmeckt 
und dass man weiß, wo das Brot und Gebäck her-
kommt“, fasst Natalie Frühwirth zusammen – und 
hat damit eigentlich schon das gesamte Sortiment 
der Bäckerei in wenigen Worten beschrieben. 

www.fruehwirth-baecker.at

Da fühlt sich auch  
die Hefe wohl ...
Natalie Frühwirth bringt Kältetechnik und Herzenswärme in den Familienbetrieb.
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Die Kornkammer  
Österreichs
Das Weinviertel ist nicht nur für seine namensgebenden 
 Weinanbaugebiete bekannt, es gilt auch als Kornkammer 
 Österreichs. Ideale Voraussetzungen für die Bäckerinnen und 
Bäcker, denn sie nutzen das reiche Angebot an Getreide und 
anderen Zutaten aus der Region, um unverwechselbare Brot- 
und Gebäckspezialitäten zu kreieren. Perfekt, um sich beim 
nächsten Ausflug ins Weinviertel aus der einen oder anderen 
Bäckerei etwas Proviant mitzunehmen, um diese vielseitige  
Region auch kulinarisch für sich zu entdecken.
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Um das Weinviertel für sich zu entdecken, muss man 
sich bewusst auf die Region einlassen. Einer, der 
das wissen muss, ist Philipp Stoiber, der in Laa an 
der Thaya zwei Standorte seiner Bäckerei Konditorei 
Stoiber betreibt. Er wurde im Weinviertel geboren, ist 
(bis auf die kurze Unterbrechung für ein Schuljahr) 
hier aufgewachsen und seitdem fest in der Gegend 
verwurzelt. „Wir Weinviertler gelten eigentlich als zu-
rückhaltend, vorsichtig und bodenständig. Tatsäch-
lich trifft man aber auf sehr hilfsbereite, freundliche 
und kommunikative Menschen, die es verstehen, ihr 
Leben zu genießen“, erklärt Philipp Stoiber. 

Speziell in Laa an der Thaya zieht die Therme mit 
dem exklusiven Silent Spa viele Gäste von außer-
halb an. Ruhe und Entspannung sowie Aktivität und 
Action sind hier kein Widerspruch. „In der Gegend 
gibt es jede Menge abwechslungsreicher Rad- und 
Wanderwege – teilweise sogar grenzüberschreitend 
zwischen Österreich und Tschechien. Ich selbst gehe 
regelmäßig laufen und Rad fahren, um den Kopf von 
der Arbeit freizubekommen“, wirbt Philipp Stoiber für 
das Weinviertel. 

Einer seiner Lieblingsorte ist der romantische Wein-
ort Falkenstein, rund 15 Kilometer von Laa an der 
Thaya entfernt. Über dem Ort thront eine mächtige 
Burgruine, die mittlerweile wieder für Besucher ge-
öffnet ist. Die Kellergasse lädt zum Flanieren ein, 

Heurigenlokale und Restaurants bieten typische 
Schmankerln. Für Philipp Stoiber ist Falkenstein ein 
Insidertipp für die Freizeit, „außerdem stammt meine 
Mutter aus diesem Ort“, verrät er seinen ganz per-
sönlichen Bezug. 

Der Geschmack der „Genussregion“
Die Liebe zur Region geht auch durch den Magen. 
Deshalb haben sich Bäckereien und Mühlen zur 
„Genussregion Weinviertler Getreide“ zusammen-
geschlossen. Ihr erklärtes Ziel ist es unter anderem, 
den Kunden garantiert regionale Spezialitäten mit 
Transparenz, Rückverfolgbarkeit und Wiedererken-
nungswert anzubieten. „Dazu haben wir ein speziel-
les Weinviertel-Brot kreiert. Jede Bäckerei backt es 
nach demselben Rezept – und trotzdem schmeckt 
es aus jeder Backstube etwas anders. Das lädt doch 
ein, sich durchzukosten“, macht Philipp Stoiber Lust 
auf die regionale Spezialität.

Für BACKPAPIER lässt er sich sogar in sein Fami-
lienrezeptbuch schauen: „Unser Allerheiligenstriezel 
ist nicht nur Ende Oktober, sondern während des 
ganzen Jahres gefragt. Für mich gehört er einfach 
zum Sonntagsfrühstück dazu – dieses Gefühl möch-
te ich gerne mit den BACKPAPIER-Lesern teilen.“ 
Gutes Gelingen! 

www.konditorei-stoiber.at

Auf bodenständige 
 Weise modern
Bäckermeister Philipp Stoiber ist Weinviertler mit Leib und  Seele. 
Wenn er nicht gerade in seiner Backstube in Laa an der Thaya 
arbeitet, zieht er seine Wanderschuhe an oder setzt sich aufs Rad, 
um in die Natur zu starten. Die Region lädt dazu geradezu ein. 
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ZUBEREITUNG:
 Milch, Rum, Zucker, Salz, Vanillezucker und Zitronen-
abrieb ein bisschen aufwärmen, damit sich der Zucker 
löst. (Vorsicht: nicht zu heiß)

 Die Hefe und das Malz im lauwarmen Wasser auflösen. 
(Vorsicht: nicht zu heiß)

 Anschließend Weizenmehl, Butter, das Malz-Hefe-
Wassergemisch, Dotter, Eier, und das Milch-Zucker- 
Gemisch in der Küchenmaschine 4 Min. mischen.

 Sind alle Zutaten schön vermischt, kann man auf etwas 
schnellerer Stufe den Teig schön auskneten.

 Erst zum Schluss kommen die gut abgetropften 
 Rosinen in den Teig. (Wenn man die Rosinen weglässt, 
sollte man die Milch um 10–15 g erhöhen.)

 Wenn der Teig gut ausgeknetet ist, sollte man den Teig 
für 15–20 Min. zugedeckt rasten lassen. 

 Dann 4 oder 8 gleich große Stücke auswiegen und 
rund schleifen. 

 Anschließend die Teigkugeln zugedeckt mindestens 
10–15 Min. rasten lassen.

 Dann die Stränge formen und den Striezel flechten. 
(Auf Youtube findet man zahlreiche Anleitungen.)

 Den Striezel an einen warmen Ort zugedeckt ca.  
30 Min. gehen lassen.

 Nach den 30 Min. Garen den Striezel mit Ei be streichen 
und mit Hagelzucker oder gehobelten Mandeln be-
streuen. Anschließend bei 170 °C Ober-Unterhitze  ca. 
35–45 Min. backen. 

Gutes Gelingen wünscht Philipp Stoiber 

Rezept für einen großen Striezel (700 g) oder 
zwei kleinere Striezel ( je 350 g)

ZUTATEN
 350 g Weizenmehl W 700
 35 g Butter (zimmerwarm)
 10 g  Malz (oder Honig)
 30 g Hefe
 35 g Wasser (lauwarm ca. 35 °C –  
  nicht zu heiß!!!)
 1 Dotter
 1 Ei
 40 g Rosinen (in Rum mindestens  
  24 Std. eingelegt)
 75 g Milch
 10 g Rum
 50 g Kristallzucker
 5 g Salz
 5 g Vanillezucker
  Zitronenabrieb von einer 
  unbehandelten Zitrone
  Ei zum Abstreichen
  Hagelzucker oder 
  Mandelblättchen



Marina Römer bringt es für sich auf den Punkt: 
„Du gehst aus dem Haus hinaus und bist direkt im 
 Grünen.“ Werner Römer ergänzt: „Diese Form der 
Abgeschiedenheit tut der Seele echt gut.“ In anderen 
Worten, beide lieben ihr Weinviertel – und haben für 
BACKPAPIER auch gleich ein paar Tipps parat.  

Von der Torte zum Golfspiel
Ihr persönlicher Lieblingsplatz ist der Golfplatz 
in Poysdorf. Er liegt eingebettet in die Weinberge 
der Region, man befindet sich mitten in der Natur 
und hört keine Autos. Werner Römer nutzt diese 
Gelegenheiten auch, um Wilma, die gemeinsame 
Boston-Terrier-Hündin, spazierenzuführen. „Für mich 
ist das Golfen am Nachmittag wie ein Urlaub“, be-
schreibt Marina Römer ihren Antrieb, noch ein paar 
Ab schläge zu machen, nachdem sie stundenlang an 
besonders raffinierten Tortenkreationen getüftelt hat. 
Denn in den letzten Jahren hat sich die Bäckerei, ge-
nauer gesagt Marina Römer, einen ausgezeichneten 
Ruf rund um kreative Kuchen und Torten erarbeitet.  

„Meine Arbeit kann gleichzei-
tig fordernd und entspannend 
sein – hier verschwimmen die 
Grenzen zwischen Leidenschaft und 
Beruf“, geht Marina Römer auf ihre anlassbezogenen 
Wunschtorten ein. „Geht nicht – gibt’s nicht. Das 
ist mein persönliches Motto“, das Marina Römer 
bereits bei der Kuchenmesse Wien und der Austria 
Cake Show unter Beweis stellen konnte. Sie kreiert 
kleine und große Kunstwerke wie z.B. originalgetreu 
modellierte Figuren des Brautpaars, Häuser, Sport-
autos oder eine Poledancerin an der Stange. „Hier 
war besonders viel Fingerspitzengefühl gefragt, 
damit die Figur statisch hält und auch den Transport 
übersteht“, ergänzt Marina Römer. Bei solchen Aus-
lieferungen startet Werner Römer die orangen Dreh-
lichter am Transporter und fährt besonders langsam. 
„Gut, dass wir die Gegend wie unsere Westentasche 
kennen, ich weiche dann vorausschauend jedem 
Schlagloch aus“, fasst er lachend zusammen. Klar, 
dass nach einem solchen Projekt der Wunsch nach 

„Hier tut’s der   
  Seele echt gut.“

Keine Berge, keine Seen, aber unendliche Weiten an Feldern. 
Wenn Marina und Werner Römer von der Landbäckerei Römer in 
 Niederabsdorf (mit Filialen in Eichhorn, Hohenau an der March 
und Neusiedl an der Zaya) über das Weinviertel  sprechen,  bringen 
sie sogleich die schönen Seiten der umgebenden Landschaft 
ins  Treffen: die gelben Rapsfelder, die vollen Weingärten und die 
 Möglichkeit zum entspannten Radfahren, Reiten und Golfen.
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Werner & Marina Römer

Landbäckerei Römer



Entspannung groß ist, Marina und Werner Römer 
denken bereits an die nächsten Ausflugtipps.

Wer die versteckten Details des Weinviertels ent-
decken möchte, dem sind die alten Schlösser und 
Ruinen der Region ans Herz gelegt. Unter der Erde 
gibt es spannende Keller zu besichtigen, die Keller-
gassen der Ortschaften laden auch gleich zum Ver-
kosten des hiesigen Weins ein. „Wer erstklassigen 
Wein liebt, wird hier glücklich, denn den gibt’s hier in 
erlesener Hülle und Fülle“, wie Werner Römer weiß. 
Genießern sei die bestens sortierte Vinothek beim 
Schloss Jedenspeigen empfohlen, Familien sollten 
unbedingt MAMUZ Schloss Asparn/Zaya besuchen. 
Hier erlebt man spannende Führungen durch das 
archäologische Freigelände und erfährt Spanendes 
und Wissenswertes über Urgeschichte, Frühge-
schichte und Mittelalterarchiologie gleicher maßen. 
Für Anfang Oktober 2021 ist dort ein „Erlebnis-
wochenende Brotbacken“ geplant. Das ist auch der 
Grund, warum Marina und Werner Römer diese 
Destination wärmsten empfehlen: „Wie wir wissen, 
schmeckt selbst und frisch gebackenes Brot am 
besten.“

Süßer Proviant für den Ausflug
Sommerzeit ist Hochzeitszeit, das ist die Saison für 
Torten und Kuchen. Deshalb empfehlen die Römers, 
etwas Süßes als Proviant für die Weinviertel-Ent-
deckungsreise einzukaufen: „Speziell und vielleicht 
sogar einzigartig ist unsere Germteiggolatsche aus 
flaumig-süßem Hefeteig, innen mit saftiger Topfen-
fülle. Die nehmen wir uns auch gerne mit, wenn wir 
auf Tour gehen.“ Gute Idee, auf geht’s ...! 

www.baeckerei-roemer.at
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Wer immer schon hochwertige Nahrungsmittel 
mit den Händen schaffen wollte und sich für 
die Herstellung von Brot, Gebäck und Fein-
backwaren interessiert, für den ist die Bäcker-
lehre die absolut richtige Berufswahl. 

Die Ausbildung zum Bäcker dauert drei Jahre 
und erfolgt in Österreich als duale Ausbildung. 
Das bedeutet, dass die Lehrlinge 42 Wochen 
pro Lehrjahr im Betrieb mitarbeiten und zehn 
Wochen zur fachlichen Fortbildung in der Be-
rufsschule verbringen. Am Ende der Lehrzeit 
steht die theoretische und praktische Lehrab-
schlussprüfung. Sofern sich die Jugendlichen 
für eine Doppellehre Bäcker und Konditor 
 entscheiden, dauert die Ausbildung insgesamt 
vier Jahre.

Danach eröffnet die Lehre zahlreiche Chan-
cen. Mit „Lehre mit Matura“ oder „Lehre nach 
 Matura“ lässt sich der praktische Wert einer 
Lehre mit dem Bildungswert einer Matura ver-
knüpfen. Die Meisterprüfung ebnet schlussend-
lich auch den Weg in die Selbstständigkeit. 

Informiere dich über deine Möglichkeiten 
bei  deinem Bäcker in der Nähe oder unter: 
www.lehre-respekt.at 

Für Fragen steht auch der Berufszweig der 
 Bäcker der Wirtschaftskammer NÖ  
(dienstleister.nahrung@wknoe.at) mit Infos 
zur Seite.
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Die kulinarische 
 Krönung jeder Hochzeit: 
Die Hochzeitstorte 
Süß und unwiderstehlich, aber auch ein wahrer Augenschmaus, so muss 
sie sein, die perfekte Torte für den perfekten Tag – Ihren Hochzeitstag! 

für meine perfekte Hochzeitstorte

Größe: Beachten Sie, dass die Anzahl der  
Portionen auch von der verwendeten Größe  
bzw. Höhe der Etagen abhängt. 
 Anzahl der Gäste

Jahreszeit:
 Für welchen Monat planen Sie Ihre Hochzeit?

Checkliste

Die Möglichkeiten, Ihre Hochzeitstorte und auch 
deren Präsentation zu gestalten, sind in den letzten 
Jahren um ein Vielfaches gewachsen. Selbst der 
gute alte Gugelhupf ist zu einer Option als Hoch-
zeitstorte geworden. Aber auch ein liebevoll gestal-
tetes Kuchenbuffet mit Ihren liebsten Torten, Kuchen 
und Mehlspeisen ist eine wundervolle und gleich-
zeitig leckere Alternative. Bei dieser Fülle an unter-
schiedlichen Möglichkeiten, Formen, Farben und 
Höhen ist es nicht einfach, die perfekte Torte für die 
eigene Hochzeit zu finden. 

Mit diesem Hochzeitstorten-Special wollen wir Ihnen 
dabei helfen, Ihre Traumtorte oder Traummehlspei-
se auszuwählen, denn auch beim süßesten Teil der 
Hochzeit gilt das Motto „es sind die inneren Werte 
die zählen“, also der Geschmack. 

Die Checkliste soll Ihnen helfen, sich auf das Ge-
spräch mit Ihrem Hochzeitstortenbäcker vorzuberei-
ten. Eines vorab, Kuchen kann man überall kaufen 
und die meisten von Ihnen haben auch schon selbst 
gebacken, aber eine Hochzeitstorte, die sollte man 
dann doch den Experten überlassen. Denn wenn 
schon viele Details Ihres großen Tages langsam in 

Vergessenheit geraten, an den Moment, an dem die 
Torte serviert wurde, das oft gedimmte Licht, Sprüh-
kerzen, Musik im Hintergrund, oder vielleicht auch 
strahlender Sonnenschein begleitet vom Zwitschern 
der Vögel, der Anblick dieser wunderbaren Köstlich-
keit, die Süße des Geschmacks, den vergisst man nie. 

Ihr Bäckermeister oder Konditor begleitet Sie gerne 
bei Ihrer Planung, beginnend mit einer guten Be-
ratung bis hin zur Auslieferung der Torte. Erfahrung 
und Zuverlässigkeit sind besonders wichtig, denn es 
gibt nur den einen Moment, Ihre Hochzeitstorte an-
zuschneiden.



BACKPAPIER 01/2021 35

Servierzeit: Es ist wichtig zu wissen, wann Sie die 
Torte servieren möchten
 Zur Kaffeezeit
 Als Dessert
 Als Mitternachtssnack

Stil: Die Hochzeitstorte soll in erster Linie dem 
Brautpaar schmecken und gefallen. 
 Vintage
 Klassisch/Traditionell
 Elegant
 Witzig
 Bunt
 Hochzeit am Meer
 Hochzeit im Grünen
 Themenhochzeit

Form:
 Rund
 Herz
 Quadratisch
 Themenhochzeit

Konstruktionen:
 Direkt aufeinandergestapelt
 Auf Tortenständer/Etagere
 Mit Säulen
 Eine Stufe 
 Vielzahl kleiner Torten/Törtchen wie z.B. Cupcakes

Füllungen: Es gibt mittlerweile Konditoren und 
Bäcker, die es Ihnen aufgrund spezieller Kühl- und 
Schutzmöglichkeiten der Torte ermöglichen können, 
alle Füllungen auszuwählen. Besprechen Sie daher 
Ihre Wünsche mit Ihrem Hochzeitstortenbäcker.  
Hier gilt mittlerweile bei vielen Experten das Motto: 
„Geht nicht, gibt’s nicht“. 

Überzug: Eine wichtige Frage bei der Gestaltung 
Ihrer Hochzeitstorte ist die Glasur bzw. der Überzug. 
Sie können aus unterschiedlichen Varianten wählen. 
Welcher Überzug am besten zu Ihrer Wunschtorte 
passt, kann Ihnen im Detail am besten Ihr Konditor 
erläutern. 

Fondant: Kann nach Lust und Laune, passend zu 
Ihrem Motto, eingefärbt werden
 Marzipan
 Zuckerguss
 Naked-Cake
 Buttercreme
 Weiße oder dunkle Schokolade
 Ganache
 U.v.a.

Farben: Überlegen Sie sich im Vorfeld Ihrer Be-
stellung, welche Farbe Ihre Hochzeit dominieren  
wird und sich durch Einladung, Blumen und Deko 
ziehen soll.

Dekoration: Diese soll zu Ihrem Hochzeitsthema 
oder -stil passen. Aufwendige Spritz-Dekorationen, 
kleine und große Kunstwerke wie z.B. originalge-
treu modellierte Figuren des Brautpaars oder zarte 
 Blüten, dafür braucht es das Know-how von Profis 
und besonders viel Fingerspitzengefühl, damit die 
Figur statisch hält und auch den Transport übersteht. 
Hier gilt es, auf die Expertise von Profis zu vertrauen, 
für die perfekte Torte, für den perfekten Moment. 

Zeitpunkt der Planung/Bestellung der Torte:  
Vergessen Sie nicht darauf, auch Zeit für eine Ver-
kostung einzuplanen! Unter Anbetracht dieser 
 Tatsache, sollten Sie ca. 3 Monate vor der geplanten 
Hochzeit den Konditor Ihres Vertrauens aufsuchen. 
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„Für die Herstellung des »tut gut«-Weckerls wird ein 
Vollkornteig geknetet. Der geringe Hefeeinsatz und 
eine lange Teigführung bewirken einen besonders 
guten Geschmack. Dieses bekömmliche Vollkorn-
weckerl, oben mit Sesam-Leinsamen und unten mit 
Sonnenblumenkernen bestreut, versorgt den Körper 
mit wertvollen Nähr- und Mineralstoffen“, erzählt 
Landesinnungsmeister und Bäcker Klaus Kirchdorfer 
aus Ulmerfeld-Hausmening.

Entwickelt wurde das gesunde Weckerl für Jugend-
liche in der Waldviertler Bäckerei Kasses, die auf 
einen extra langen Teig-Reifungsprozess von 72 
Stunden setzte. Dies ermöglicht dem Vollkornteig, 
die Flüssigkeit während des langen Rastens konti-
nuierlich aufzunehmen, womit das Weckerl selbst 
bekömmlicher und leichter verdaulich wird. Das 
Resultat konnte sich sehen lassen: Das luftig leichte 
Vollkornprodukt mit ganzen Körnern wie Sesam, 
Leinsamen und Sonnenblumenkernen passt ausge-
sprochen gut zu Käse und schmeckt erstklassig.

Sesam hat’s in sich
Alleine die für die Bestreuung gewählten Körner wie 
Sesam, Leinsamen und Sonnenblumenkerne gelten 
als wahre Gesundmacher. So hilft der „Schleimhaut-

Schützer“ Leinsamen bei Magen-Darm-Beschwer-
den und wirkt entzündungshemmend. Zudem ent-
halten Leinsamen in der Pflanzenwelt den höchsten 
Anteil an Omega-3-Fettsäuren.

Sesam wiederum gilt als großer Vitamin- und 
Mineral stofflieferant. Da er viel blutbildendes Eisen 
und knochenstärkendes Kalzium enthält, sind die 
Sesamsamen vor allem für Vegetarier und Veganer 
interessant. Zudem besitzt Sesam das Spurenelement 
Selen, das das Immunsystem stärkt und die Zellmem-
branen schützt. Das ebenfalls enthaltene  Vitamin B3 
regeneriert die Haut, Muskeln und  Nerven.

Die Sonnenblumenkerne gelten als wichtige, natür-
liche Folsäurelieferanten. Die Folsäure benötigt der 
menschliche Organismus für Wachstumsprozesse 
und sie spielt auch bei der Zellteilung eine Rolle. Sie 
kann vom Körper aber nicht selbst hergestellt wer-
den. Deshalb sollte die Folsäure über die Nahrung 
aufgenommen werden, da dieses Vitamin wichtig für 
die Blutbildung ist.

Im Zusammenwirken mit den weiteren Inhaltsstoffen 
erweckt das »tut gut«-Weckerl somit den Anschein, 
dass es Medizin nun auch vom Bäcker gibt. 

Made in NÖ:  
Das  gesündeste Weckerl
Ein Gebäck für die Gesundheit, das  besten Geschmack garan-
tiert, gibt’s nur von den NÖ-Bäckerinnen und Bäckern. Das »tut 
gut«-Weckerl ist bei ausge wählten Bäckereien erhältlich.



 Warum gehen  

Sie zum Bäcker?

„Der köstliche Geruch beim Betreten der Bäckerei 
ist jedes Mal aufs Neue einen Besuch wert und 
deshalb fahre ich jede Woche extra nach Böheim-
kirchen! In erster Linie überzeugt mich immer 
das regionale St. Pöltner Bauernbrot mit knusp-
riger Kruste, aber auch Kuchen und Mehlspeisen 
dürfen natürlich für den Nachmittagskaffee nicht 
fehlen. Die Auswahl an verschiedenen Brotsorten 
und Gebäck in herausragender Qualität und mit 
regionalen Zutaten sind mir sehr wichtig.“ 

Peter Schindelar, Maria-Anzbach

„Ich lege Wert auf regionale Produkte mit natürli-
chen Zutaten und gehe deshalb gern zum Bäcker. 
Ich schätze außerdem die Handarbeit bei den 
Produkten. Brot ist für mich ein Grundnahrungs-
mittel, das ich immer zuhause habe, weshalb der 
Besuch beim Bäcker für mich regelmäßig ansteht. 
Ich liebe es außerdem sehr, zu meinem Nachmit-
tagskaffe ein Stück süßes Gebäck zu essen. Auch 
da bevorzugen ich natürlich Bäckerware!“ 

Patrick Haberler, Neunkirchen
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„Die nächste Bäckerei ist gleich um die Ecke und 
die Zutaten sind garantiert frisch aus der Region. 
Unsere heimischen Bäcker leisten einen wichti-
gen Beitrag als Nahversorger gerade in der länd-
lichen Region. Daher ist es meine Pflicht, diese 
zu unterstützen und auf Regionalität zu achten. 
Gerne esse ich zum Frühstück ein Stück Striezel 
oder eine frische Handsemmel mit Butter und 
Marmelade. Zum Abendessen bevorzuge ich ein 
knuspriges Sonnenblumeneck oder ein bestreutes 
Stangerl mit Mohn.“ 

Ilona Muhr, Neulengach

Die Kurkonditorei Ehrenberger gibt’s bereits seit 
„Kaiser Zeiten“ in Gars am Kamp. Aber unser  
Bedarf an einer Verstärkung für unser Backstuben-
Team ist hochaktuell. Wir suchen derzeit eine/n 
 engagierte/n Bäcker/in (idealerweise mit abge-
schlossener Bäckerlehre). Der Aufgabenbereich 
umfasst die klassische Ofenarbeit bis hin zum 
selbstständigen Mischen unserer Teige.

Wir bieten ein attraktives Entgelt, das der individu-
ellen Qualifikation und beruflichen Erfahrung ent-
spricht. Dazu gibt’s ein familiäres und angenehmes 
Arbeitsklima – sowie abwechslungsreiches Team-
work. 

Wir freuen uns über entsprechende Bewerbungen 
per E-Mail an manuela.ehrenberger@outlook.com 
oder telefonisch unter 02985/224112.

Verstärkung für 

Backstuben-Team gesucht!
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Diesen Sommer gibt’s endlich wieder Kinderpartys! Du triffst 
deine liebsten Freunde, kannst nach Herzenslust  herumtollen 
und genießt die besten Sachen aus der Bäckerei. Wenn du 
selbst kreativ werden möchtest, haben wir ein paar Ideen für 
bunte Party-Muffins. Und für die Abenteuerlustigen gibt’s ein 
Rezept für selbstgemachtes Steckerlbrot, das du am Lagerfeuer 
backen kannst. Viel Spaß dabei!
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1  Coole Kekse: Lass deine Sommer kekse 
wie Eiswaffeln, Schmetterlinge, Marienkäfer 
oder die Sonne aussehen. Auf welche ande-
ren sommerlichen Ideen hast du noch Lust? 
 

2  Party-Muffins: Muffins kannst du 
entweder selbst backen, oder bei deinem 
Bäcker kaufen. So oder so – das Verzieren 
mit buntem Streusel oder farbigen Smarties 
macht jede Menge Spaß. Wie wäre es, wenn 
deine Partygäste ihre eigenen Muffins ge-
stalten? 
 

3  Sommer-Bowle: Einfach ein paar 
 (natürliche) Fruchtsäfte, prickelndes Wasser 
und Eiswürfel zusammenmischen. Und dann 
kleingeschnittene Früchte hineingeben – je 
bunter, desto besser! Wir empfehlen Wein-
trauben, Melonen, Zwetschken, Orangen, ...

 
4  Steckerlbrot: Back dir dein eigenes 

Brot am Lagerfeuer. Wir zeigen dir auf Seite 
42, wie das geht.
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Aus Gründen der Lesbarkeit wurde darauf verzichtet, geschlechtsspezifische Formulierungen zu verwenden. 
Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise.  

Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat der Herausgeber von BACKPAPIER keinerlei Einfluss.

ZUTATEN
 500 g glattes Mehl
 1 Würfel Germ
 1 TL Salz
 4 EL  Öl (Olivenöl)
 1 TL Zucker
  ca. 250 ml lauwarmes Wasser

ZUBEREITUNG:
Germ mit lauwarmem Wasser verrühren, Zucker 
dazugeben. Gut verrühren und kurz stehen lassen. 
Dann Mehl und Salz in eine Schüssel sieben, mit 
der Germ-Wasser-Mischung und dem Öl vermen-
gen. Kräftig durchkneten, bis ein geschmeidiger Teig 
 entsteht, der nicht mehr klebt. Den Teig an einem 
warmen Ort bis zum seinem doppelten Volumen 
 gehen lassen.  

Dann nimmst du eine Handvoll vom Teig und 
 wickelst ihn einfach um deinen Holzstecken. Den 
hältst du übers Feuer und wartest, bis dein eigenes 
Steckerlbrot knusprig goldbraun gebacken ist.  

Mmmh ... frischgebacken schmeckt’s eben doch am 
besten!

Gutes Gelingen! 

Am Lagerfeuer kann man Würstel grillen – 
und sogar sein eigenes Brot backen.
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FANG DEN FISCH!
Du willst noch Fisch zu deinem Steckerlbrot grillen? Dann folge der richtigen Schnur.
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