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unser Brauchtum ausmacht und

Backen ein burgenländisches

beginnt wieder die Zeit der

woher es stammt.

Zuhause gefunden haben.
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Sichtbarmachung des

immateriellen Kulturerbes

im 21sten Jahrhundert

Was ist eigentlich
so besonders an
der österreichischen
Mehlspeis´?
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und Geschirrkultur. Als Beispiele für
Orte seien Almen, Buschenschenken,
Wirtshäuser, Restaurants, Kaffeehäuser oder Bäckereien genannt. Anlässe
wären der Almabtrieb, der Glöcklerlauf
oder der Liebstattsonntag. Aber auch
die private Gastlichkeit wie die Kaffeejause oder festliche Anlässe wie Hoch-
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zeiten spielen dabei eine Rolle.
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Die geheime Zutat einer gelungenen

lichen Baustein der kulturellen Identität

Mehlspeis‘ ist immer die Liebe zum

und Kulinarik Österreichs und seiner

Die kulturelle Bedeutung, den Wert und

Kochen und Backen. Und genau diese

Regionen darstellt, die es gilt, im Be-

die identitätsstiftende Wirkung der

Liebe zur Mehlspeis‘ brennt in Öster-

wusstsein wachzuhalten und weiterzu-

Mehlspeiskultur für die Menschen und

reich seit Jahrhunderten und wird von

entwickeln.

unterschiedlichen Regionen umfassend

Generation zu Generation weiterge-

R

tragen.
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Die Facebook-Community

Das virtuelle Kulturhaus

Das Magazin

www.mehlspeiskultur.at

erleb- und sichtbar zu machen, ist unser
Da die Mehlspeis‘ mehr als ein isoliert

Anliegen. Dabei wollen wir uns nicht nur

zu betrachtendes Lebensmittel ist, hat

auf die Herausgabe eines Printmaga-

Ein beherztes Redaktionsteam des

es sich die Initiative „Freunde der öster-

zins beschränken, sondern suchen über

neuen Magazins „Die Mehlspeis‘“ be-

reichischen Mehlspeiskultur“ zum Ziel

Social-Media-Kanäle den Dialog mit all

gibt sich auf Spurensuche und möchte

gesetzt, das Gesamtsystem bzw. die

jenen, deren Herz auch für diese ein-

die österreichische Mehlspeiskultur in

vertikale Produktionskette umfassend

zigartige Mehlspeiskultur schlägt. Ge-

ihrer Vielfalt und Einzigartigkeit prä-

zu beleuchten: Da wäre die Landwirt-

meinsam wollen wir das erste virtuelle

sentieren, die geprägt ist durch die

schaft als Rohstofflieferant mit geprüf-

Kulturhaus zu diesem Thema aufbauen.

geschichtlich

vielfältigen

ter Qualität, aber auch als Träger der

Einflüsse der Monarchie (Böhmen,

ursprünglichen, bäuerlichen Backtra-

Kommen Sie mit auf eine Reise durch

Mähren, Slowakei, Ungarn, Slowenien,

dition zu nennen. Gefolgt von Betrieben,

das vorweihnachtliche Österreich, las-

Italien, Bayern etc.) und die sich durch

die die Rohstoffe weiterverarbeiten und

sen Sie sich von den spannenden Bei-

regional unterschiedliche Traditionen,

so der Gastronomie, den Bäckereien

trägen und ausgewählten Rezepten

Techniken, Bräuche und Riten charak-

und Konditoreien die Ausgangsstoffe für

inspirieren. Die Botschafter der „Öster-

terisiert.

deren allseits geschätzten Endprodukte

reichischen Mehlspeiskultur“ und das

bedingten,

liefern. Es gibt aber auch viele Orte und

gesamte Redaktionsteam wünschen

In Summe ergibt sich eine einzigartige,

Anlässe, um Mehlspeisen zu kredenzen

Ihnen einen schönen Advent, besinn-

vielfältige, hochemotionale und unver-

– eng damit verbunden ist die regional

liche Feiertage und ein glückliches, sü-

wechselbare Kultur, die einen wesent-

unterschiedlich

ßes neues Jahr.

ausgeprägte
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„Freunde der österreichischen Mehlspeiskultur“

www.facebook.com/mehlspeiskultur
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Der Gugelhupf – der Anfang
einer großen Liebe.
Es waren einmal vier kleine Hände.
Und zwei etwas größere Hände. Mit
der Kraft von insgesamt dreißig, vom
Teig klebrigen Fingern wurde tüchtig
gewogen, Schnee geschlagen und gemixt. Während die Buben da so mit der
Mutter in der „Kuchl“ gemeinsam den
Gugelhupf backten, begann eine große Leidenschaft: Die Liebe zur Mehlspeis´.
Fast jeder von uns hat eine identische Kindheitserinnerung: Sei es

ÖS

das Ausziehen des Strudelteigs gemeinsam mit der Oma, das Kekserl-
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ausstechen mit den Geschwistern,
das Ausschlecken des Topfes nach
dem Kuchenbacken mit der Mutter

R

oder Papas Künste beim „Palat-

K U LT U

schinken-Schupfen“. Welche „süßen“

meinsam gebacken – sie einen großen

Händen geschafft zu haben. An das ge-

Bilder tun sich gerade in Ihrem Kopf

und mein Bruder und ich einen klei-

meinsame Backerlebnis mit der Fami-

auf? Bestimmt so einige. Backen ist

nen", erzählt Alfred Fiedler, Gründer

lie. An die sehnsüchtigen Blicke in den

Liebe. Mehlspeis´ ist Heimat. Öster-

der Initiative „Freunde der österrei-

Ofen und die Begeisterung, wie wun-

reich bietet eine einzigartige Mehl-

chischen Mehlspeiskultur“ und Chef-

derbar der Gugelhupf in seiner Form

speiskultur, die ihresgleichen sucht.

redakteur von „Die Mehlspeis´“. Die

aufging. Und natürlich an den schönen

Jetzt kann er ja nicht reden, der Gu-

könnten dieses Magazin locker alleine

Freude und Begeisterung hat bis heute

Moment, wenn der köstliche Gugelhupf

gelhupf. Dennoch hat er einiges über

mit Gugelhupfrezepten füllen. Doch

Bestand. Nicht umsonst ziert der „Gu-

nach der – gefühlt endlosen – Backzeit

die

Mehlspeiskul-

das tun wir natürlich nicht, da unsere

Zubereitungsarten. Beginnend beim

Der Gugelhupf als „Botschafter“
unserer Mehlspeiskultur

M e hls

österreichische

s
p ei

Altwiener Gugelhupf über den Marmorgugelhupf bis hin zum Batzerlgugelhupf, um nur einige zu nennen. Wir

gelhupf“ das Logo der Initiative und des

aus dem Backofen geholt wurde. Vor-

tur zu erzählen: Er steht für Familie,

Mehlspeiskultur ja noch viel mehr zu

„Bereits als kleiner Bub stand ich mit

Magazins. Er weckt in fast jedem von

sicht, heiß! Da gab es wohl auch den ei-

Heimat und Genuss. Er transportiert

bieten hat. Daher: Freuen Sie sich auf

meiner Mutter und meinem Bruder in

uns Kindheitserinnerungen: An den

nen oder anderen verbrannten Finger,

Identität und steht auch für unser

die Hülle und Fülle an kulinarischen

der Küche und half ihr beim Backen.

süßen Duft, der durch die Küche streif-

weil man es kaum erwarten konnte,

schönes Land. Einzigartig und un-

Schätzen, die wir auf den nächsten

Den Gugelhupf haben wir immer ge-

te. An das Gefühl, selbst etwas mit den

das erste Stück zu kosten.

verwechselbar. Dabei bietet er den-

Seiten für Sie vorbereitet haben.

w w w.facebook.com/mehl speiskultur

Foto: © Shutterstock (Marian Weyo)

Wir lieben Mehlspeisen. Punkt.

noch eine unglaubliche Bandbreite an

Süße Schätze neu entdecken.
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Marmorgugelhupf

REZEPT
Beginnen wollen wir aber mit dem

ZUTATEN

„Star“ dieser Ausgabe: Viele Kinder

450 g Mehl

kennen ihn unter dem Namen „Ma-

350 g Zucker

ma-Gugelhupf“, den Marmorgugel-

250 g Butter

hupf. Natürlich wurde er stilecht im

50 g Kakaopulver

Kreise der Familie gebacken. Hier

5 Eier

war ein „kleines Helferlein“ am

1 Packung Backpulver

Werk. Die kleinen, flinken Hände ha-

1 Packung Vanillezucker

ben ausgewogen, gemixt, gerührt

1/8 l Milch

und natürlich vorverkostet, so wie

Der Marmorgugelhupf – ein süßer
Schatz unserer Mehlspeiskultur

sich das für ein kleines Schlecker-

ZUBEREITUNG

mäulchen eben gehört. Was dabei

Die Eier trennen. Die Eiklar zu steifem

rausgekommen ist, sehen Sie hier.

Schnee schlagen und mit etwas Zucker
ausschlagen.
Butter, Zucker und Dotter schaumig
schlagen. Das Backpulver mit dem
Mehl versieben. Anschließend in die
schaumige Butter-, Zucker- und Dottermasse vorsichtig das versiebte Mehl,
den Eischnee und die Milch untermengen.
Die Teigmasse je zur Hälfte aufteilen.
Einen Teil der Teigmasse mit Kakao
vermengen.
Die Gugelhupfform mit zerlassener
Butter auspinseln und mit Mehl oder
Semmelbröseln bestreuen.
Nun abwechselnd einen Löffel vom
hellen und dunklen Teig in die Gugelhupfform geben. Wenn man möchte,
kann man zum Schluss noch mit der
Gabel vorsichtig einmal im Kreise leicht
durchziehen (für die perfekte Marmorierung des Gugelhupfs).
Bei Heißluft ca. 170°C rund eine Stunde
backen.
w w w.facebook.com/mehl speiskultur
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Süße Schätze neu entdecken.
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Vanillekipferl

Tausende Nüsse aus heimischem Bio-An-

aus Mamas Zeiten

bau werden jedes Jahr von der Pettenba-

Brigitta Schickmaier verrät, wie
die Profis Kekse backen
„Gute Rohstoffe sind das
Geheimnis von guten Kekserln. Als
biozertifizierter Betrieb arbeite ich
nur mit den besten Produkten, auch
wenn diese etwas teurer sind.“

49

cherin und ihren freiwilligen „Helferlein“
manuell geknackt. Denn: „Unsere Nüsse
schmecken einfach anders, viel aromati-

REZEPT

scher. Gute Rohstoffe sind das Geheimnis
von guten Kekserln. Als biozertifizierter
Betrieb arbeite ich nur mit den besten

ZUTATEN

Produkten, auch wenn diese etwas teurer

840 g Mehl

sind. Gerade bei Keksen, wo so viel Ar-

630 g weiche Butter

beitszeit drinsteckt, sollte man nicht bei

210 g Staubzucker, Vanille, Prise Salz

den Zutaten sparen“, erklärt die mehr-

300 g Walnüsse fein gerieben

fach ausgezeichnete Konditormeisterin.
Natürlich konnten wir ihr auch ein paar

VANILLEZUCKER ZUM BESTREUEN

weitere Geheimnisse für leidenschaft-

Halbe Vanilleschote
1 kg Staubzucker

liche Backfeen entlocken: „Es sind die
Feinheiten, die den Unterschied machen:

„Süßes ist Gesundheit für die
Seele“

Brigitta Schickmaier

Kleine Kekserl machen, unbedingt But-

„Mehlspeiskultur“-Botschafterin und Inhaberin der

ter verwenden, echte Vanille dazugeben,

„Konditorei der anderen Art“ in Pettenbach

selbst gemachte Marmelade nehmen, ein

Doch das Backen ist – neben ihrer Fa-

wenig Salz in den Teig, um den Eigenge-

milie – nicht die einzige große Liebe von

schmack der einzelnen Komponenten zu

Brigitta Schickmaier. Mit viel Engage-

Zu Kipferln wuzeln und bei 180°C hell

verstärken und das Tunken in echter Ku-

ment und Leidenschaft setzt sie sich für

backen.

vertüre – das sind Dinge, die man einfach

den österreichischen Konditoren-Nach-

schmeckt.“

wuchs ein: Als Ausbildnerin der Meis-

Mit Vanille angereicherten Staubzucker

terschüler, als Mentorin bei diversen

(Schote auskratzen und die Rinde zer-

Wettbewerben oder als Trainerin für die

kleinern sowie mit einem Kilo Staubzu-

Konditoren-WM. Erst kürzlich arbeitete

cker vermengen) in ein Sieb geben und

sie an der Erstellung eines Motivations-

das noch warme Blech mit den Kipferln

Auch wenn Schickmaier in der Branche

films der österreichischen Konditorenin-

bestauben (so brechen sie nicht).

vor allem für ihre sensationelle Torten-

nung („Der süße Weg“) mit, der von allen

und Pralinenkunst bekannt ist, gehören

Bundesländern mitfinanziert wurde. Wir

Im erkalteten Zustand eventuell noch

Kekserl für sie einfach zum Advent dazu:

können nur jedem Freund unserer Mehl-

die Unterseite mit Vanillestaubzucker

„Ich komme ja vom Bauernhof und den-

speiskultur ans Herz legen, sich diesen

bedecken.

ke in der Weihnachtszeit gerne an die Va-

Kurzfilm (via QR-Code oder Link) im In-

nillekipferl meiner Mama: Der Teig war

ternet anzusehen. Mit vollem Herzblut

immer so brüchig, dass sich die Kekse

setzt sich Schickmaier tagtäglich für das

einfach nicht biegen lassen wollten. Mei-

Handwerk und die Mehlspeiskultur ein:

ne Mutter wurde ganz narrisch und hat

„Unsere Mehlspeiskultur ist einzigartig

dabei geflucht und letztlich gab es bei

und wichtig. Nicht nur, weil ich Konditor-

TIPP

uns einfach jedes Jahr Vanillestangerl

meisterin bin, sondern weil Mehlspeisen

„Der süße Weg“:

statt Kipferl“, lacht Schickmaier. Das

auch Seelentröster sind und Gesundheit

Ansehen, Mitfreuen, Weitersagen.

Rezept (siehe nebenan) der köstlichen

für die Seele und Psyche bedeuten. Ich

„Ohne Kekserl ist es kein
Weihnachten“

„Vanillekipferl“ verwendet Schickmaier

kenne keinen, der nicht lächelt, wenn er

„Bei meiner Mama gab es statt Va-

noch heute. Ein weiterer Tipp aus dem

etwas Süßes bekommt und so viele freu-

nillekipferl

immer

ZUBEREITUNG
Alle Zutaten gut verkneten und an-

Vanillestan-

Erfahrungsfundus der Pettenbacherin:

en sich über unsere alten, traditionellen

gerl.“ Der Advent beginnt bei Brigit-

Unbedingt auf einer ebenen Arbeitsflä-

Rezepte, die schützenswert sind und auf

ta Schickmaier bereits im Oktober.

che zubereiten, da sich der Teig sonst

keinen Fall in Vergessenheit geraten

Denn da heißt es: Nüsse knacken!

schwer wuzeln lässt.

dürfen.“

schließend kühl lagern.

https://bit.ly/2P5ceFV
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