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Österreichs Mehlspeiskultur – ein
genetischer Baustein heimischer
Kulinarik. Aber wie lange noch?
Der Begriff „Mehlspeis‘“ ist etwas

über sind sich alle Experten einig. Das

terwegs sein“ und regionaler Genuss

typisch Österreichisches. Er scheint

Ausland beneidet uns darum. Die Mehl-

kein Widerspruch, sondern vielmehr

aber, wenn man sich die Speisekarten

speis‘ ist (noch) tief verwurzelt in unse-

ein Luxus unserer Tage. Tauchen Sie

der österreichischen Gastronomie so

rer Gesellschaft. Dennoch laufen wir

ein in die einzigartige österreichische

ansieht, ein wenig aus der Mode zu

Gefahr, dass Cakepops, Muffins, Cupca-

Mehlspeiswelt und lassen Sie sich von

geraten. Das Dessert hat die Mehl-

kes und Co. den österreichischen Klas-

saisonalen Rezepten inspirieren, bei

speis‘ schon längst abgelöst! Hand

sikern den Rang ablaufen. Unreflektiert

denen Früchte natürlich nicht fehlen

auf‘s Herz, wann wurden Sie das letz-

wird jedem Trend nachgegeben. Man

dürfen.

te Mal gefragt, ob es noch eine Mehl-

glaubt, mit der Zeit zu gehen, übersieht

speis‘ sein darf?

dabei aber, dass man ein Stück Identität,
Lebensart und Kultur aufgibt. Abgerun-

R

Die Mehlspeise als Hauptspeise
genießt nicht mehr den
Stellenwert früherer Tage
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Die Facebook-Community

Das virtuelle Kulturhaus

det wird dieses Bild des schleichenden
Kulturverlustes – man ist fast versucht

Die österreichische
Mehlspeiskultur wird nach
wie vor von ganz großen
Persönlichkeiten geprägt!

galoppierend zu sagen – durch den
„coffee to go“, der ja nicht wirklich viel

Es freut uns, dass wir Ihnen heute

Dass es beim erfolgreichen ORF-For-

mit der klassischen österreichischen

drei Konditormeister vorstellen dür-

mat „Neun Plätze, neun Schätze – so

Kaffeehaus- und Konditoreitradition,

fen, die für ihren Beruf brennen. Drei

gut isst Österreich“ keine einzige Mehl-

oder der gemütlichen Kaffeejause im

Botschafter

speise unter die Finalisten geschafft

Freundes- und Familienkreis zu tun hat.

Mehlspeiskultur, die eines gemein-

hat, zeigt doch sehr deutlich, dass die
Mehlspeis‘ offenbar aus dem kulinarischen Fokus rückt.

der

österreichischen

sam haben: Den unerschütterlichen

Die Kehrseite der Medaille – die
Sehnsucht nach den eigenen
Wurzeln nimmt zu

Eigentlich schade, denn die Mehlspeis‘

Willen das Beste zu geben. Sie sind
Vorbilder für die gesamte Branche, sie
sind aufgrund ihrer Qualität über die
Grenzen hinweg bekannt und begeis-

stellt ein charakteristisches Alleinstel-

In der immer schneller und unper-

tern ihre Kundinnen und Kunden stets

lungsmerkmal

österreichischen

sönlicher werdenden Zeit wächst die

aufs Neue. Freuen Sie sich auf Erich

Kulinarik dar, das schleichend aufgege-

Sehnsucht nach Geborgenheit und Ver-

Winkler, Konditorei Schatz in Salzburg,

ben wird. Kein Land auf der Welt hat ei-

ortung, wie wir in unzähligen Gesprä-

Josef Zotter, Riegersburg in der Stei-

nen solchen Variantenreichtum wie die

chen erfahren dürfen. Dabei sind „High

ermark und Helmut Wenschitz, Allha-

österreichische Mehlspeisküche. Dar-

Tech, High Speed, international un-

ming in Oberösterreich.

der

Das Magazin
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Es wird heiß und immer heißer. Und

Süße einer klassischen Mehlspeis –

das nicht nur im Freien, sondern auch

Herz, was willst du mehr?

in unseren Backöfen. Die Vielfalt an
frischen Beeren und Obst macht den

Genuss ist jede Sünde wert

Sommer zur perfekten Jahreszeit für
Mehlspeisfans. Sommerfeste, Pick-

Wer auf der Suche nach dem perfekten

nicke,

Garten-

Sommerdessert ist, sollte auf fruch-

partys – schöne Anlässe für den Ge-

tige und leichte Rezepte zurückgrei-

nuss gibt es schließlich zur Genüge.

fen. Mit saisonalen Früchten, frischer

Urlaubsproviant,

Marmelade sowie Topfen oder Joghurt
Das Geheimnis hinter dem perfek-

lässt sich auch ein Schlechtwettertag

ten Sommerkuchen ist schnell gelüf-

leicht versüßen. Vom Almhüttenfeeling

tet: Das ausgeprägte Aroma frischer

mit einem herzhaften Kaiserschmar-

Früchte kombiniert mit der leichten

ren bis hin zur Urlaubsstimmung, für

Frau Sonne hat es brav gemacht,
sie hat die Beeren zur Reife gebracht,
die Heidelbeeren.
Wir wollen uns bücken
und fleißig pflücken,
die Heidelbeeren.

Foto: © Shutterstock (gorillaimages, Irina Mur)
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Wir wollen verzehren,
Frau Sonne zu Ehren,
die Heidelbeeren,
die lieben, blauen Heidelbeeren.
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben
(1798-1874)
w w w.facebook.com/mehl speiskultur
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Ribiselschaumschnitten
die ein paar selbst gepflückte Blüm-

REZEPT

chen als Mehlspeisdeko sorgen – Ba-

ZUTATEN BISKUIT

cken ist pure Leidenschaft!

4 Dotter
1 ganzes Ei

Montag: Strudeltag. Dienstag:
Obstkuchentag …

7 dag Butter, zimmerwarm
20 dag Staubzucker
1 Packerl Vanillezucker

Viele Klassiker unserer Mehlspeiskul-

33 dag Mehl, griffig

tur eignen sich besonders gut für die

1 Packerl Backpulver

warme Jahreszeit: Biskuitrouladen,

4 EL Wasser

die mit frischen Beeren und Schlag-

250 ml Milch

obers

oder

Marmelade

verfeinert

werden. Warm oder kalt servierte

ZUTATEN SCHNEEHAUBE

Strudel mit Topfen und Marillen- oder

30 dag Ribisel (entstielt, gewaschen)

Beeren-Variationen – wie wäre es mit

4 Eiklar

einer Kugel selbst gemachtem Vanille-

20 dag Kristallzucker

eis dazu? Seit Generationen servierten
Großmütter und Mehlspeiskönige im

ZUBEREITUNG

Sommer den klassischen Blechku-

Das Rohr auf 175°C bei Ober- und Unter-

chen, der jedes Mal wieder ein wah-

hitze vorheizen. Backblech mit Backpa-

rer Genuss ist. Ja, und was wäre ein

pier auslegen.

Sommer ohne eine säuerlich-leichte
Ribiselschaumschnitte? Nicht zu ver-

Dotter, Ei, Butter, Staubzucker und Vanil-

gessen der „Besoffene Kapuziner“, der

lezucker vermengen und ca. 5 Minuten

sich zur allseits beliebten Gastgarten-

mit dem Mixer schaumig schlagen. Das

mehlspeise gemausert hat.

Backpulver mit dem Mehl versieben und
die Hälfte vorsichtig unter den Abtrieb
rühren. Anschließend Wasser und Milch
langsam hinzugeben. Nun das restliche Mehl unterheben. Masse auf ein
Blech streichen und ca. 15 bis 20 Minuten

Eiklar mit einem Teil des Kristallzuckers aufschlagen bis eine zähe Masse
entsteht. Anschließend den Rest des
Zuckers einrühren sowie die Ribisel unterheben.
Sobald der Teig goldgelb gebacken ist,
Blech herausziehen und den Belag rasch
aufstreichen. Fertigbacken bis die Spitzen leicht bräunlich sind (ca. 10 Minuten).

w w w.facebook.com/mehl speiskultur

Foto: © Shutterstock (Dream79, A_Lein,), Gabriele Reiter

goldgelb backen.
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Süße Schätze neu entdecken.
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Topfenstrudel

REZEPT
in acht Tagen und sieben Nächten über

VON KONDITORMEISTER ERICH

Salzburg nach Mondsee. Strapazen, die

WINKLER

man sich nur schwer vorstellen kann,

(10 Portionen)

wie er sich erinnert. Das Haus seines
Konditormeister Erich Winkler ist der

Onkels in Mondsee wurde für die Fa-

ZUTATEN STRUDELTEIG

Butter, Staubzucker, Vanille, Zitronen-

überzeugende Beweis, dass Arbeit

milie Winkler die neue Heimat. Es sind

20 dag glattes Mehl

schale, Salz, 6 Eigelb und Sauerrahm

Freude bereiten und auch fit halten

wohl die Erinnerungen an die äußerst

1 EL Öl

nach und nach schaumig rühren, danach

kann. Am 21. Mai feierte der langjäh-

bescheidenen materiellen Verhältnisse

1 Prise Salz

den Topfen (20%ig) und das Mehl einrüh-

rige Innungsmeister der Salzburger

und die ausgesprochen tolle familiäre

Wasser nach Bedarf

ren.

Konditoren seinen 83. Geburtstag.

Geborgenheit, die ihm seine Eltern zu-

Seine Begeisterung für den Beruf und

teil werden ließen, die sein Leben bis

ZUTATEN FÜLLE

6 Eiweiß mit dem Kristallzucker zu

die Qualität ist ansteckend, seine Ge-

heute prägen. Ein Ferialjob in der Kon-

12 dag Butter

Schnee schlagen und unter den Abtrieb

danken, worauf es im (Berufs-)Leben

ditorei Frauenschuh in Mondsee sollte

10 dag Staubzucker

rühren.

ankommt, wirken inspirierend.

sein Leben für immer verändern. Kon-

Vanille

ditormeister Hans Frauenschuh war

Zitronenschale

Auf den ausgezogenen Strudelteig die

von seinem Fleiß so begeistert, dass

1 gute Prise Salz

Fülle verteilen – Fülle nicht auf den gan-

er ihn als Lehrling dauerhaft einstel-

6 Eier

zen Teig verteilen, sodass ein breiterer

len wollte. Obwohl ursprünglich eine

¼ l Sauerrahm

Rand zum Einschlagen bleibt – dieser

Fernmeldetechnik-Ausbildung geplant

60 dag Topfen (20%ig)

Rand wird mit flüssiger Butter bestri-

war, ließen ihm die Eltern freie Wahl. Er

7 dag glattes Mehl

chen, dadurch blättert die Oberfläche

überlegte reiflich: Was will ich wirklich?

60 dag Topfen (20%ig)

schön.

Er entschied sich für die Konditorlehre.

7 dag glattes Mehl

schen Rohmaterialien und ist dankbar,

Die weiteren Stationen führten ihn nach

14 dag Kristallzucker

dass sie in dieser Qualität zur Verfü-

Wien in die Konditorei Lehmann sowie

Produktoptimierung sind ungebrochen.
Nicht der Preis, nicht die rationelle
Produktion treiben ihn an. Nein – die
Qualität ist sein Credo! Das beginnt bei
den Rohstoffen. Dabei kommt er ins
Schwärmen. Er lobt die österreichi-

„Ich hab mir
einen Traum erfüllt.“

gung stehen. Wenn er von seinen Re-

Eventuell – wenn gewünscht – die Fülle
mit Rosinen bestreuen und nun Stru-

in das Mövenpick in der Schweiz. Der

ZUTATEN EIERMILCH

Österreichische Hof und das Hotel Pit-

6 dag Kristallzucker

ter in Salzburg waren weitere Stationen

3 Eier

Oberfläche mit flüssiger Butter bestrei-

bevor er 1983 mit seiner Gattin den Be-

etwas Vanillezucker

chen und Strudel in eine ausgebutterte

Erich Winkler ist ein Mann, der in Dank-

trieb im Schatz-Durchhaus übernahm.

½ l Milch

Pfanne legen und ca 10-15 Minuten ba-

barkeit auf ein erfülltes Leben blickt –

Er brennt bis heute für seinen Beruf. Er

produkt. „Keine Kompromisse, keine

mit zwei Töchtern, einem Sohn und sie-

schätzt seine Mitarbeiter als Garanten

ZUBEREITUNG

Zusatzstoffe“, so bereitet er Erdbeer-

ben Enkeln. Beruflich verfügt er über

für Qualität und legt Wert auf ein äu-

Alle Teigzutaten zu einem sehr glatten

Für die Eiermilch Kristallzucker und Eier

– zum Beispiel seines warmen Topfen-

oder Himbeer-Melba in der Backstube

einen florierenden Betrieb, der weit

ßerst positives Betriebsklima. Wohl ein

Teig verarbeiten, den Teig zu einer Ku-

mit etwas Vanillezucker gut glatt rühren,

strudel – liegt. Dass der Topfenstrudel,

selbst zu. Die „kleine“ Konditorei liegt in

über die Grenzen Salzburgs hinaus be-

Grund, dass es so gut wie keine Mitar-

gel formen, mit Öl bestreichen, damit

danach mit der heißen Milch gut verrüh-

wie auch der Apfelstrudel ausnahmslos

prominenter Lage: Salzburg, Getreide-

kannt ist und 20 Mitarbeiter beschäftigt,

beiterfluktuation gibt. Er freut sich über

der Teig nicht austrocknet.

ren.

ohne Vanillesoße serviert wird, versteht

gasse 3, unweit von Mozarts Geburts-

davon drei Lehrlinge in der Backstube.

das viele Lob seiner netten und freund-

sich für ihn von selbst!

haus. Im sogenannten „Schatz-Durch-

Seit langer Zeit beeindruckt er mit einer

lichen Kunden. Der schönste Qualitäts-

Teig ca. 20–30 Minuten rasten lassen

Strudel mit Eiermilch übergießen und

haus“, ein wenig versteckt, ein wenig

Karriere, die er sich damals als neun-

beweis ist wohl darin zu sehen, wenn

(eventuell in den Kühlschrank legen).

fertig backen.

verträumt. Von der Lage, der Archi-

jähriges Kind in den kalten Frühjahrs-

Kunden aus Nah und Fern extra einen

tektur und dem gesamten Ambiente

monaten des Jahres 1945 wohl kaum

„Abstecher“ nach Salzburg in die „klei-

Auf ein bemehltes Strudeltuch legen,

Backzeit ca. 50 Minuten bei ca. 160–170

Ein Geheimnis – aus dem er kein Ge-

einfach bezaubernd und ein lieblicher

erträumen hätte können. Seine Eltern

ne“ Konditorei machen, um die süßen

mit dem Nudelwalker etwas ausrollen,

Grad.

heimnis macht – liegt wohl darin, dass

Kontrapunkt zur „High-Speed“-Gesell-

flohen aus Feldbach in der Steiermark

Köstlichkeiten aus dem Hause Schatz

nochmals mit Öl bestreichen und

man eine besondere Beziehung zu den

schaft.

vor den Bombardements der Alliierten

zu genießen.

hauchdünn ausziehen.

zepten ganz offen spricht, darf die Tee-

Rohmaterialien entwickeln muss. Die

butter mit frischer Salzburger Milch

Materialien verstehen, mit ihnen leben

nicht fehlen. Alleine der Gedanke an den

und ständig daran arbeiten. Immer wie-

Geruch der frisch angelieferten Butter

der abschmecken und verfeinern. Nur

zaubert begeistertes Funkeln in seine

damit schafft man ein optimales End-

Augen. Apropos Rezept, gerne gibt er
Gästen Auskunft, worin das Geheimnis

Unbändige Liebe zum Produkt

Geprägt von frühkindlichen
Erlebnissen

delteig samt Fülle einrollen.

cken.

w w w.facebook.com/mehl speiskultur

Foto: © afp

Seine Neugierde und sein Streben nach

Süße Schätze neu entdecken.
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Weltmeister der
Schokolade im Porträt

Eines sei gleich vorweg gesagt – jeder

Betrieb. Seine innovativen Tortenkre-

Versuch, Josef Zotter in einigen Sät-

ationen waren rasch bekannt und er-

zen umfassend beschreiben zu wol-

freuten sich großer Beliebtheit. Zu ge-

len, greift zu kurz. Zu facettenreich,

ringes Eigenkapital sowie zu schnelles

vielschichtig,

und

Wachstum führten 1996 zur Insolvenz,

ideenreich – vergleichbar mit handge-

die Josef Zotter heute als Keim für den

schöpfter Schokolade.

Erfolg der Zotter Schokoladen-Manufak-

abwechslungs-

Feinste Schokolade zählt zu einer

tur sieht, die drei Jahre später im ehe-

unabdingbaren Zutat in Österreichs

Der heute 58-Jährige hat bereits alle

maligen Stall am elterlichen Hof eröffnet

Konditoreien und Backstuben. Re-

Höhen und Tiefen des Unternehmer-

wurde.

nommierte Konditormeister und Cho-

tums durchlebt. Nach einer Koch- und

colatiers sorgen mit ihren schokoladi-

Kellnerlehre folgten Stationen in re-

gen Kunstwerken und ihrem Wissen

nommierten Gastronomiebetrieben im

rund um das dunkle Gold nicht nur

In- und Ausland, die ihn als Souschef

bundesweit für Gaumenfreuden.

bis nach New York führten. Die freudige
Erwartung von Nachwuchs führte die

Für uns Grund genug, zwei über die Lan-

Familie Zotter nach Österreich zurück,

desgrenzen hinaus anerkannte Choco-

obwohl man in Amerika schon vom Auf-

latiers aus Österreich zu porträtieren:

bau einer eigenen Strudelfabrikation in

Josef Zotter, der mit seiner Schokola-

den Staaten geträumt hatte.

den-Manufaktur in Riegersburg (Stmk.)

Grundstein für die
Schokoladen-Manufaktur

und besonderen Kreationen zur internationalen Weltklasse zählt. Und Maître Chocolatier Helmut Wenschitz aus

Josef Zotter

Mit Erfolg: Die Marke Zotter ist heute auf
der halben Welt vertreten, beschäftigt

Allhaming (OÖ), der spätestens mit der

Zurück in Österreich gründete er mit

mehr als 200 Mitarbeiter, davon neun

Eröffnung des weltweit höchsten Scho-

seiner Frau ab 1987 insgesamt vier

Lehrlinge – Nachwuchsprobleme kennt

koladenbrunnens absolutes Rekord-

Kaffeehäuser in Graz und Bruck/Mur.

das Unternehmen nicht. Das Schoko-La-

niveau erreicht hat. Eines haben beide

Um die rechtlichen Rahmenbedingun-

den-Theater in der Oststeiermark, dem

gemeinsam: Mit vielen Facetten, Fein-

gen zu erfüllen, absolvierte der damals

Stammsitz des Unternehmens, zieht

gefühl und Erfindergeist haben sie die

27-Jährige die Konditorlehre im eigenen

jährlich mehr als 270.000 Besucher an.

österreichische Konditorwelt bereits
jetzt nachhaltig beeinflusst.

Helmut Wenschitz
w w w.facebook.com/mehl speiskultur

Fotos: © Shutterstock (jultud), Zotter Schokoladen, Wenschitz (Harald Stampfer)
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Zwetschkenröster-Joghurt-Törtchen mit Knusperboden

REZEPT

VON ALEXANDRA EBERT / WIENERSUESS.COM

(6 Törtchen à 7-8 cm Durchmesser)
ZUTATEN ZWETSCHKENRÖSTERKERN
330 g entkernte Zwetschken
50 g Zucker
2 TL Zitronensaft
4-5 Nelken
1 Stange + etwas gemahlener Zimt
3 Blatt Gelatine
ZUTATEN KNUSPERBODEN
60 g Kakaobutterkekse

Anschließend in eine Form (12 kleine

einem Knusperboden platzieren und mit

40 g ganze Mandeln

Zylinder à 4 cm ø) füllen und mind. 3 Std.

einem Spritzbeutel die Joghurtmousse

30 g Zotter Balleros Dunkle Choco

tiefkühlen.

einfüllen. Anschließend glattstreichen

Nibs 70%
30 g brauner Zucker

ZUBEREITUNG KNUSPERBODEN

60 g Butter

Mandeln in einer Pfanne ohne Fett rös-

ZUBEREITUNG SCHOKOGLASUR

ten, gelegentlich umrühren. Butter-

Bevor die Glasur zubereitet wird, die

Josef Zotter ist Visionär, Vor- und Quer-

Glück. Wir sind dankbar und freuen uns

ZUTATEN JOGHURTMOUSSE

kekse in ein Plastiksackerl geben, fein

Törtchen aus ihren Formen lösen (dies

denker, sagt das, was er denkt und

über seine Unterstützung als Botschaf-

420 g Joghurt

zerklopfen. Gemeinsam mit Choco Nibs,

gelingt am besten mit einem Föhn) und

Die Themen Nachhaltigkeit, Bioquali-

setzt um, was er sagt. Ohne Schnör-

ter der Österreichischen Mehlspeiskul-

85 g Zucker

braunen Zucker und den grob gehackten

auf einem Tablett in den Tiefkühler zu-

tät und faires Handeln sind Josef Zotter

kel, gerade und kompromisslos. Eines

tur. Mit seiner Expertise, seinem Elan

250 g Obers

Mandeln in eine Schüssel geben.

rückstellen.

ein Herzensanliegen. So setzt er das

seiner Erfolgsgeheimnisse liegt wohl

wird die Initiative um eine große Per-

4 Blatt Gelatine

Konzept „bean to bar“ – von der Kakao-

darin, dass er nicht den Markt befragt,

sönlichkeit reicher. Danke!

Butter schmelzen und alles verrühren.

Schokolade in kleine Stücke brechen

bohne bis zur fertigen Schokolade – in

was dieser haben will, sondern das

ZUTATEN SCHOKOGLASUR

Knusperboden auf die 6 Dessertringe

und gemeinsam mit dem Obers über

ausschließlicher Bioqualität als erster

umsetzt, wovon er persönlich über-

70 g Zotter Labooko 70% Nicaragua

verteilen und mit einem Glas festdrücken.

dem Wasserbad erwärmen. Dabei gut

und bisher einziger Chocolatier Europas

zeugt ist.

Sail Shipped Cocoa

Im Kühlschrank festwerden lassen.

durchrühren und von der Hitze nehmen,

ganzheitlich um. Sein Credo: „Wer ein

100 g Schlagobers

sobald die Schokolade geschmolzen ist.

gutes Endprodukt erzielen will, muss

Dabei stehen Geschmack und Qualität

Außerdem: einige Zwetschken zur

ZUBEREITUNG JOGHURTMOUSSE

Etwas abkühlen lassen und bei etwa

vorne beginnen“. Das heißt, bei der Ka-

im Vordergrund. Sein Credo: „Egal was

Dekoration

Gelatine 5 Min. in Wasser einweichen.

36°C verwenden. Schokoladenglasur in

kaobohne. Hier stehen die guten Bezie-

man tut, es muss immer besser sein als

Joghurt mit Zucker verrühren. Schlag-

eine Spritzflasche füllen oder mit einem

hungen auf Augenhöhe mit den Planta-

vorher, sonst macht es keinen Sinn“ und

ZUBEREITUNG

obers cremig – nicht zu steif – aufschla-

kleinen Löffel arbeiten. Erst die Ober-

genbetreibern, der intensive Austausch,

der Erfolg gibt ihm recht! Damit schließt

ZWETSCHKENRÖSTER-KERN

gen und kaltstellen. 2 EL Joghurt auf

fläche der Törtchen glasieren und dann

wie die hohen Qualitätsstandards er-

sich der Kreis. Eigentlich kann man

Mehr Informationen dazu unter:

Zwetschken klein würfeln. Zucker mit

etwa 60°C erwärmen und mit ausge-

die Glasur behutsam zum Rand strei-

reicht und gesichert werden können und

Josef Zotter nicht beschreiben, Zot-

www.zotter.at

1 EL Wasser karamellisieren. Zwetsch-

drückter Gelatine auflösen.

chen und an einigen Stellen über diesen

nicht das Preisdumping im Vordergrund.

ter muss man erleben. Wir haben das

INFO

ken, Nelken und Zimt zugeben und

drüber, sodass einzelne Tröpfchen deko-

2 Min. köcheln lassen. Währenddessen

Anschließend 1 EL Joghurt nach und nach

Gelatine 5 Min. in kaltem Wasser quel-

zur Gelatinemasse geben und angleichen,

len lassen.

bis die gesamte Masse cremig ist. Danach

Die Zwetschkenröster-Törtchen dann in

Schlagobers unterheben.

den Kühlschrank stellen und wiederum

Sobald das Karamell vollständig ver-

rativ über den Rand fließen.

gut 4-5 Stunden auftauen lassen.

flüssigt ist, von der Hitze nehmen und

Um

Gewürze entfernen. Gelatine unterrüh-

zusammenzusetzen, je zwei gefrorene

Vor dem Servieren noch mit geviertelten

ren, bis sie sich aufgelöst hat.

Zylinder Zwetschkenröster mittig auf

Zwetschken dekorieren und genießen.

die

Zwetschkenröster-Törtchen

w w w.facebook.com/mehl speiskultur

Fotos: © Zotter Schokoladen, Alexandra Ebert/nienersuess.com

Fair produzierte Schokolade

und gut 4-5 Stunden tieffrieren.

Süße Schätze neu entdecken.
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Der „Meister der Praline“ Helmut

Helmut Wenschitz. Zum Dahinschmel-

Wenschitz gilt als einer der führen-

zen ist seit April 2019 auch der rund

den Maître Chocolatiers Österreichs

zwölf Meter hohe Schokoladenbrunnen

und ist ein experimentierfreudiger

in der Wenschitz Pralinenwelt in Allha-

Visionär, der nur die besten Zutaten

ming (OÖ). Lange Zeit war es das legen-

verwendet und in seinen Kreatio-

däre Bellagio Hotel in Las Vegas, das

nen oft überraschend kombiniert.

mit dem höchsten Schokoladenbrunnen

Bereits mehr als 100 nationale und

der Welt aufwarten konnte. Doch mit

internationale Auszeichnungen hat

seinen acht Metern ist er nun nur noch

Wenschitz gewonnen. Als Einziger

der kleine Bruder von dem einzigarti-

führt er in Österreich die Pure Na-

gen Meisterwerk, das heute die sensa-

cional in seinem Angebot – die sel-

tionelle Wenschitz Pralinenwelt krönt.

tenste Kakaobohne der Welt.

Helmut Wenschitz ging den Weg von
der One-Man-Show zur Confiserie und
zur Errichtung der ersten Pralinenwelt

17

Entwicklung. Die Pralinenwelt war 13

Kompetenzzentrum
für Schokolade

Jahre lang meine Vision und es gehörte
viel Arbeit und Liebe dazu, diese Vision

Österreichs. Als ausgebildeter Kon-

zu verwirklichen. Seit Mai finden in un-

ditor- und Bäckermeister mit abge-

„Wir sind ein Kompetenzzentrum für

serer Akademie bereits die ersten Kur-

schlossener Konzessionsprüfung für

Schokolade und wollen den Besuchern

se statt: Anfänger, Fortgeschrittene und

Gastronomie und Hotellerie machte er

einmalige Erlebnisse bieten. Das geht

Experten haben hier die Möglichkeit, ihr

sich mit 24 Jahren in der Produktion

von Herkunft über Verarbeitung, Optik

Wissen zu vertiefen und ihr Können zu

selbstständig und eröffnete eine Café-

und Geschmack bis zu den aktuellen

erhöhen. Alle Besucher und Teilnehmer

Konditorei-Confiserie. Er arbeitete Tag

Trends beim Foodpairing. Mit unserem

sollen unsere Pralinenwelt im wahrsten

und Nacht, sieben Tage die Woche, zehn

Wissen, unseren Pralinen und unserer

Sinne des Wortes gefüllt und erfüllt ver-

Jahre ohne Urlaub.

Schokolade wollen wir Genießer zum

lassen, reicher an Wissen und Genuss.“

Schmelzen bringen“, freut sich Maître

Höchster Schokoladenbrunnen
der Welt

Chocolatier Helmut Wenschitz.

Wir freuen uns, dass Helmut Wenschitz
dieses Wissen als Botschafter zur Idee

Mit der Umsetzung des Projekts hat

der Pflege und Förderung der österrei-

„Ich liebe Schokolade und Pralinen

sich der Chocolatier einen Lebenstraum

chischen Mehlspeiskultur bereitstellt

sind mein Leben. Ich will Genießer zum

erfüllt: „Bereits 1890 gründete mein

sowie diese aus Überzeugung und mit

Schmelzen bringen. Sie sollen den Ge-

Urgroßvater in Allhaming eine Bäcke-

viel Begeisterung mitträgt. In diesem

schmack verstehen und dadurch ihren

rei – die Pralinenwelt ist also der süße

Sinne ein herzliches Dankeschön für die

Genuss vertiefen“, ist das Credo von

Höhepunkt

Unterstützung!

einer

fast

130-jährigen

INFO
Mehr Informationen dazu unter:
www.wenschitz.at

w w w.facebook.com/mehl speiskultur

Fotos: © Wenschitz (Harald Stampfer)
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Österreichs
Obstgarten öffnet
seine Pforten

Zum Sommer gehören unweigerlich
sonnige Tage, Vogelgezwitscher und
Erfrischungen im kühlen Nass. Doch

Juni

auch das Backen von fruchtigen Mehlspeisen, die köstliches Obst aus Ös-

Himbeeren, Kirschen,

terreich enthalten, ist untrennbar mit

Stachelbeeren

der warmen Jahreszeit verbunden.
Spätestens wenn sich die frühlingshaften Blüten verschiedener Obstbäume
in reife Früchte verwandelt haben, ist
es wieder an der Zeit, Backform, Küchenwaage und Schneebesen aus ihren
Verstecken zu holen. Denn mit dem heimischen sommerlichen Obst lässt sich
eine Vielzahl an süßen Schätzen der ös-

Juli

terreichischen Mehlspeiskultur auf den
im Garten oder auf dem Balkon stehen-

Himbeeren, Kirschen,
Stachelbeeren, Ribiseln,

den Tisch zaubern.

Pfirsiche, Marillen, Heidelbeeren,

Von A (pfelstrudel) bis
Z (wetschkenfleck)

Brombeeren, Äpfel,
Birnen, Quitten

Zwischen Juni und August haben jene
Obstsorten Saison, die sich ideal als
Zutaten klassischer und neuartiger
Mehlspeisen eignen. Schon im Juni steFotos: © Shutterstock (Sea Wave, Natalya Danko, annata78, zoryanchik)

hen frische Himbeeren, Kirschen und
Stachelbeeren zum Angebot, wodurch
das Backen von Himbeerschnitten,
Kirschenstrudeln

oder

Stachelbee-

August

ren-Streusel-Kuchen naheliegt. Im Juli
und August finden unter anderem Äpfel,

Himbeeren, Stachelbeeren,

Marillen, Ribiseln und Zwetschken Ein-

Ribiseln, Pfirsiche, Marillen,

zug in die Backstuben. Der Zubereitung

Heidelbeeren, Brombeeren, Äpfel,

von fruchtig-flaumigen Mehlspeisen

Birnen, Zwetschken, Quitten

steht somit nichts mehr im Weg.

w w w.facebook.com/mehl speiskultur
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Die Wachau kann ohne Marille nicht

no. Dieser Begriff leitet sich wiederum

sein und umgekehrt. Allerdings hatte

vom wissenschaftlichen Namen arme-

die geschmacksintensive Frucht in ih-

niaca, was so viel wie „aus Armenien

rem Ursprung recht wenig mit der ös-

stammend“ bedeutet, ab.

terreichischen Kulturlandschaft zu tun.

Das orange Gold der Wachau

Denn die Marille kam eigentlich aus

Unabhängig von der exakten Herkunft

dem entfernten China. Bereits 3000 bis

der Bezeichnung – genannt wird die

2000 Jahre vor der Geburt Christi lab-

Marille im Donaugebiet schon seit

ten sich die Chinesen an dem Obst, von

Langem so. Bereits im Jahre 1509 ist

dem sie verschiedene Sorten anbau-

in einem Brief der Starhembergischen

ten. Über das damalig chinesische Ge-

Briefsammlung von einer „Maryln“ die

biet Turkestan machte sich die Frucht

Rede. Auch Arzt Ortulf vom Baierland

schließlich auf in Richtung Westen und

bezeichnet das Obst in seinem Arznei-

erlangte in Armenien, Syrien, Grie-

buch als „Amarellen“. In der Wachau

chenland, Italien und weiteren Ländern

fand der Ausdruck Marille erwiese-

Europas gleichermaßen Bekanntheit

nermaßen schon im Jahr 1679 Verwen-

wie auch Beliebtheit.

dung, als der Lesmeister des Peters-

Jene Gebiete, durch die die Donau

stifts in Oberarnsdorf über die Bäume

floss, kamen über den Pontus und den

in den Weingärten des Stifts schrieb.

Donauweg in den Genuss der Marille.

Dabei spricht er von „Nuß, Pfersich,
Mariln und Mandeln“.

Herrliche Landschaften, köstlicher

Die Bezeichnung Marille
Marille ist gleich Marille – allerdings

Wein und feine Schmankerl – all
das gehört untrennbar zur Wachau.

Nicht nur der Geschmack der Wachauer

nicht gleich Wachauer Marille. Denn

Die niederösterreichische Genuss-

Marille ist einzigartig. Auch der Begriff

diese Bezeichnung verdienen lediglich

region ist neben all diesen Assozi-

Marille kann als speziell angesehen

Marillen, die im Gebiet am südlichen

ationen auch mit einer besonderen

werden, ist er doch nur in Österreich

Rand des Waldviertels reifen. Echte

Frucht auf eine ganz spezielle Weise

gebräuchlich. Woher die Bezeichnung

Wachauer Marillen werden dement-

verbunden: der Marille.

stammt, lässt sich nicht eindeutig fest-

sprechend in den Gemeinden Aggs-

stellen. Wahrscheinlich bezieht sie sich

bach-Markt, Albrechtsberg, Bergern

auf die italienische Benennung armelli-

im Dunkelsteinerwald, Droß, Dürn-

w w w.facebook.com/mehl speiskultur

Fotos: © Shutterstock (nevodka, Anna Kucherova)

20

Süße Schätze neu entdecken.

w w w . m e h l s p e i s k u l t u r. a t

gärten des Gebiets, was dem Anbau

und die Auswirkung auf Reife und Ge-

von Marillen schließlich den Weg ins

schmack ist positiv. Momentan umfasst

Donautal ebnete.

die Produktionsfläche auf Wachauer

23

Boden ungefähr 100.000 Marillenbäume.
Wie es der Zufall will, könnten Marillen
wohl an keinem besseren Ort gedei-

Marillen richtig ernten

hen, als in der Wachau. Denn die Region zeichnet sich nicht nur durch ihre

Was mit der wunderschön anzusehen-

landschaftliche

sondern

den Marillenblüte beginnt, findet in der

auch durch ein besonderes Klima aus.

Ernte der köstlichen Frucht seinen Hö-

Sowohl das pannonische als auch das

hepunkt. Zwischen Mitte Juli und Mitte

Waldviertelklima treffen in der Wachau

August geht das aufwendige Pflücken

auf jenes der nahen Donau. Dabei ent-

der Marillen, was nach wie vor per

stehen große Temperaturunterschiede

Hand geschieht, vonstatten. Nicht feh-

zwischen Tag und Nacht. Die Kombina-

len darf dabei der klassische Pflück-

tion der verschiedenen Klimata sorgt

korb, der sich Wachauer Marillenzistel

für das einzigartige Aroma der Früchte.

nennt. Klares Erkennungsmerkmal ist

Schönheit,

stein, Furth, Gedersdorf, Krems, Maria

das unten spitz zulaufende Ende des

Als die wohl größte Veranstaltung gilt

Laach, Mautern, Mühldorf, Paudorf,

Neben den klimatischen Bedingungen

Korbs. Die spezielle Form erleichtert

das Alles Marille Genuss- & Kulturfest

Rohrendorf bei Krems, Rossatz-Arns-

haben selbstverständlich auch die Bäu-

einerseits die Handhabung des Zistels

in der Kremser Altstadt, das auch in

dorf, Senftenberg, Spitz, Stratzing,

me, an denen die Wachauer Marillen

durch die Äste der Bäume hindurch

diesem Jahr vom 12. bis 14. Juli 2019

Weinziel am Wald, Weißenkirchen,

gedeihen, einen wesentlichen Einfluss

und andererseits verringert sich da-

stattfindet. Wie der Name vermuten

Schönbühel-Aggsbach oder Emmers-

auf den Geschmack. Lediglich Maril-

durch der Druck auf die ganz unten lie-

lässt, dreht sich bei diesem Event al-

dorf kultiviert.

lensämlinge, Myrobalane und diverse

genden Früchte.

les um die Wachauer Marille: Von Marillenmarmelade über Marillenknödel

Pflaumen, die zur Rundkrone, Pyra-

Verschiedene Faktoren, ein
perfektes Produkt

midenkrone oder Hohlkrone erzogen

Die Marille feiern

bis hin zum Marillenkuchen können
die Besucher ihre Geschmacksknos-

und auf die Wachauer Bodenverhältnisse adaptiert sind, kommen für den

Die Marille als Kulturgut zählt zwei-

pen verwöhnen und sich gleichzeitig

Zum Anbau regionaler Marillensorten

Marillenanbau in Frage. Gerade zur

felsohne zu den Aushängeschildern

an einem vielfältigen kulturellen Pro-

in der Wachau kam es ursprünglich

Rundkrone geschnitten, kann das he-

der Genussregion Wachau – dessen ist

gramm erfreuen.

nur, da man aus einer großen Not eine

ranwachsende Obst ausreichend Licht

man sich bewusst und man weiß auch,

Tugend machte: Um das Jahr 1890 he-

aufnehmen. Dadurch minimiert sich

wie man die schmackhafte Frucht ent-

Für Marillen- und Mehlspeisliebhaber ist

rum verwüstete die Reblaus die Wein-

die Krankheitsanfälligkeit der Marillen

sprechend hochleben lässt.

das Fest in Krems ein absolutes Muss!

w w w.facebook.com/mehl speiskultur

Fotos: © Shutterstock (Sergey Fedoskin), IStockphoto (ViktorCap)
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Nichts geht über Süßspeisen, die mit

25

Marmelade richtig abfüllen

selbst gemachter Marmelade gefüllt
sind. Allerdings gibt es beim Einko-

Die Art der Gläser und deren korrekte

chen von frischen Früchten so einiges

Reinigung spielen bei der Herstellung

zu beachten. Mit folgenden Tipps ge-

von Marmelade eine wesentliche Rolle.

lingt das Herstellen der eigenen Mar-

Gläser mit Drehverschluss leisten be-

melade garantiert!

sonders gute Dienste, da sie eine hohe
Verschlusssicherheit

gewährleisten.

Bevor es an das Einkochen der Früch-

Risse und Sprünge dürfen sich in keinem

te geht, empfiehlt es sich, diese über

der Gläser befinden, da sie das Vorkom-

Nacht mit Zucker, Pektin und Zitro-

men von Bakterien begünstigen.

nensaft zu marinieren. Dadurch las-

Einkochen
leicht gemacht

Marillenmarmelade

sen sich Marille und Co einfacher ein-

Vor dem Einfüllen der Marmelade

kochen und auch der Geschmack des

müssen die Gefäße gründlich gereinigt

Obsts kommt so besser zur Geltung.

werden. Am besten funktioniert das in

Bei der Auswahl der Früchte sollte da-

kochendem Wasser. Die hohe Tempera-

ZUTATEN

rauf geachtet werden, dass diese nicht

tur des Wassers sorgt außerdem dafür,

1 kg Marillen

überreif sind. Wer verschiedene Obst-

dass die Gläser beim Befüllen mit heißer

500 g Gelierzucker 2:1

sorten vermischen möchte, kann das

Marmelade nicht zerspringen. Wer da-

1 TL Zitronensäure

natürlich tun: Die miteinander kom-

bei trotzdem auf Nummer sicher gehen

binierten Früchte müssen nicht zwin-

möchte, kann die Gläser in eine Wanne

ZUBEREITUNG

gend von derselben Sorte aber zumin-

stellen. Nach dem Einfüllen pressen auf

Die Marillen waschen, entkernen und

dest aus derselben Saison sein.

den Kopf gestellte Gläser die mögliche

klein schneiden. In einen Topf geben, den

restliche Luft aus dem Gefäß.

Zucker und die Zitronensäure beimen-

Geliermittel ist nicht gleich
Geliermittel
Für ein gutes Gelingen von Marme-

REZEPT

gen. Unter ständigem Rühren langsam
Lagern lassen sich Marmeladengläser

erhitzen und zum Kochen bringen. Wenn

am besten in dunklen, kühlen und vor

man in der Marmelade noch Fruchtstü-

der Sonne geschützten Räumen.

cke haben möchte, sollte man sie nicht

laden ist ein geeignetes Geliermittel

zu lange kochen. Will man sie lieber fei-

unbedingt notwendig. Denn nicht jedes

ner haben, etwas länger kochen und mit

Obst reagiert mit jedem Geliermittel

dem Stabmixer pürieren. Eventuell ent-

gleich gut.

standenen Schaum abschöpfen. Ist die

Unreife und grüne Früchte wie zum
Beispiel Äpfel oder Quitten enthalten
von Haus aus natürliches Geliermittel,

gewünschte Konsistenz erreicht, unbe-

TIPP

dingt Gelierprobe machen!

Die Gelierprobe

das sich Pektin nennt. Dieses Obst ge-

Man nimmt einen EL von der

liert daher mit Marmeladenmischun-

Marmelade und gibt sie auf einen

gen ausgezeichnet.

Teller. Ist die Masse fest, kann die
Marmelade in saubere Einmach-

In fertigen Geliermitteln findet sich Zi-

gläser gefüllt und sofort ver-

tronensäure wieder, weswegen bei de-

schlossen werden. Ist die Masse

ren Gebrauch keine zusätzliche Zitro-

jedoch noch nicht fest genug und

nensäure verwendet werden sollte. Ein

rutscht vom Teller, muss sie noch

Zuviel an Zitronensäure könnte nämlich

einige Min. weitergekocht werden.

die Gelierkraft verringern.

w w w.facebook.com/mehl speiskultur

Fotos: © IStockphoto (GMVozd, ultramarine5)
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Als

Landwirtschaftsmeister

Franz

Lehner vor 39 Jahren seine ersten

27

nehmens mittlerweile in vielen Teilen
des Landes zum Angebot.

Erdbeeren pflanzte, ahnte er vermutlich nicht, dass er damit den Grund-

Beeren soweit das Auge reicht

stein für sein heutiges Beeren-Impe-

Ein beerenstarker
Betrieb

rium Lehners Beeren legte. Wie der

Obwohl der Betrieb durch den Verkauf

Name vermuten lässt, versteht sich

von Erdbeeren bereits Erfolg hatte, soll-

der in Stadt Haag (NÖ) ansässige Be-

te es beim ausschließlichen Anbau der

trieb als wahrer Spezialist für Beeren

roten Frucht nicht bleiben. Denn auf den

aller Art.

Feldern der Familie Lehner finden sich
ebenso Himbeer- und Heidelbeerstau-

„Wir sind schon als kleine Kinder auf den

den. Sogar Spargel hat es ins Sortiment

Markt mitgefahren und haben das von

von Lehners Beeren geschafft und das

Kindesbeinen miterlebt“, erklärt Lukas

obwohl es dafür eines speziellen Bo-

Lehner den ihm und seinen Geschwis-

dens bedarf, den es im Mostviertel an-

tern in die Wiege gelegten Geschäfts-

geblich gar nicht gibt. „Das Anbauen von

sinn für das Geschäft mit Früchten.

Spargel funktioniert aber trotzdem –

Gemeinsam mit seinen sogenannten

sogar sehr gut“, gibt sich Lukas Lehner

„Beerenbrüdern“ Simon und Martin

zufrieden.

sowie den Eltern Franz und Elisabeth
macht er das Kernstück des landwirt-

Zufrieden können die Lehners auch mit

schaftlichen Familienbetriebs Lehners

der Größe ihrer Anbauflächen für Bee-

Beeren aus. Während der ursprüngliche

ren sein. Aufgrund deren Ausmaßes

Schweinemastbetrieb in seinen Anfän-

wurde jedes Familienmitglied mit ei-

gen Beeren auf Ständen neben der Stra-

nem eigenen Aufgabengebiet betraut:

ße an den Mann und die Frau brachte,

Sohn Lukas kümmert sich um Heidel-

stehen die frischen Früchte des Unter-

beeren, die Himbeeren fallen in die

Fotos: © Shutterstock (maramorosz), Schwarz-König
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Verantwortung von Sohn Martin. Vater

kunft: „Sie wächst von selbst, ist robust,

gen auf natürlichem Wege den Garaus

Franz ist für die Erdbeeren zuständig

dankbar und gesund. Sie gehört zu den

machen. Auch beim Entsorgen der Fo-

und wird dabei von seinen Söhnen Lu-

Superfoods.“ Aufgrund ihrer wertvollen

lie hat Nachhaltigkeit oberste Priorität:

kas, Martin und Simon, der sich um

Inhaltsstoffe fördert sie unter anderem

Nachdem die Folien ausgedient haben,

den Spargel annimmt, sowie Gattin Eli-

die Verdauung und wirkt außerdem dem

kommen sie in Recyclingcenter. Was die

sabeth unterstützt. Letztere verkauft

Altersprozess entgegen.

Bewässerung angeht, handeln die Leh-

außerdem die geernteten Beeren und
viele weitere selbst gemachte fruchtige

ners gleichermaßen umweltbewusst

Stichwort Nachhaltigkeit

Köstlichkeiten im eigenen Beerenladen

und halten den Wasserverbrauch so gering wie möglich.
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Erdbeer-BasilikumMarmelade

REZEPT

des Betriebs. Gleich hinter dem Laden

Dass die Regionalität von Produkten

wachsen Lehners Himbeeren, die Hei-

heutzutage einen hohen Stellenwert

delbeeren gedeihen in der Nähe des

einnimmt, war Familie Lehner seit jeher

Haager Freibads.

bewusst. „Die Leute wollen wissen, wo

Neben der Möglichkeit die Beeren von

1 kg Erdbeeren

die Früchte herkommen“, weiß Lukas

Familie Lehner auf Ständen im Groß-

1 Dose Gelierhilfe 2:1 zuckersparend

Lehner und übernimmt Verantwortung

raum Linz, dem Linzer Südbahnhof-

0,5 kg Kristallzucker

für die Qualität der Beeren: Auf den

markt, in Steyr oder in Elsbethen bei

Zitronensaft

Geerntet wird bei der Familie Lehner

Schalen, in denen das Obst gekauft wird,

Salzburg zu kaufen, können Kunden

etwas Basilikum klein gehackt

zwischen Mai und September. Als ers-

steht der Name und die Telefonnummer

ebenso in den Hofladen in Haag kom-

tes fallen die Erdbeeren in die Körbe,

des Unternehmens. Sollten die Produk-

men (Straße zur Autobahn 7, 3350

ZUBEREITUNG

Ende Juni kommen Heidelbeeren und

te den Anforderungen der Konsumenten

Haag). Ein Erlebnis der besonderen Art

Zuerst die Erbeeren mit Gelierhilfe und

Himbeeren an die Reihe. Da Sohn Mar-

nicht entsprechen, haben diese die Mög-

ist das Selber-Pflücken der eigenen

Zitronensaft kurz aufkochen und an-

tin nicht nur Sommer-, sondern auch

lichkeit, sich auf der Beeren-Hotline des

Erdbeeren direkt auf dem Feld. Sobald

schließend Zucker dazugeben. Sobald

Herbsthimbeeren anpflanzt, erstreckt

Betriebs kritisch zu äußern.

die frischen Himbeeren, Heidelbeeren

das Gemisch kocht, 4 Minuten fertigko-

und Erdbeeren geerntet sind, steht

chen. Kurz vor Ablauf der Zeit das Basi-

Lehners Wunderbeeren

sich die Erntezeit dieser Früchte sogar

nach Elisabeth Lehners Art

Hier gibt es Lehner Beeren
ZUTATEN

bis Ende September. Verkauft werden

Auch Lob nehmen die Lehners telefo-

der Zubereitung von fruchtigen Mehl-

likum hinzufügen. Die heiße Marmelade

müssen die Himbeeren im Gegensatz

nisch gerne entgegen – und davon gibt

speisen und süßen Marmeladen nichts

anschließend in Gläser füllen.

zu den Heidelbeeren allerdings sofort:

es mit Sicherheit nicht zu wenig. Denn

mehr im Wege!

„Himbeeren sind sehr sensibel, es zählt

die Beeren bestechen durch einen na-

die Frische. Heidelbeeren muss man

türlichen und frischen Geschmack. Das

nicht am gleichen Tag verkaufen“, er-

kommt nicht von irgendwo: Beim Anbau

zählt Lukas Lehner.

der Früchte macht Familie Lehner von

Während Himbeeren schon im Altertum

Folientunneln Gebrauch, dank denen

als Heilpflanze galten, Nieren- und Bla-

der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

senbeschwerden linderten, für schöne

und die Unkrautbekämpfung deutlich

Haut und Haare sorgten und die Immun-

reduziert werden können. Zudem setzt

Mehr Informationen dazu unter:

abwehr stärkten, sieht Lukas Lehner

Lehner Beeren auf Nützlinge, die Blatt-

www.lehners-beeren.at

die Heidelbeere als eine Frucht der Zu-

läusen, Spinnmilben und weißen Flie-

INFO

w w w.facebook.com/mehl speiskultur

Fotos: © Shutterstock (FamVeld, Igor Tichonow , GreenArt, Nattika)
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Zweistöckige Aufsatztorte, die Herstellung von Marzipanfiguren, getunkte Pralinen, Marzipanblüten und
vieles mehr präsentierten die besten
Konditorlehrlinge Österreichs beim
„Bundeslehrlingswettbewerb

der

Konditoren“ kürzlich im Casino Baden
(NÖ). Der Kreativität war mit dem Motto „Beethoven“ keine Grenzen gesetzt.
Die von Jahr zu Jahr steigende Profes-

Schreiber (NÖ), Hubert Berger (Salz-

In der ersten Reihe die Preisträger

sionalität der Leistungen der jungen

burg), LIM Erich Handl (Steiermark) so-

(sitzend) mit Anka Lorencz, Thomas

Kolleginnen und Kollegen sieht man

wie LIM Josef Angelmayr (Wien) haben

Hagmann (stehend v.l.) und Leo Jindrak

insgesamt als eine höchst erfreuliche

sich die Aufgabe nicht leicht gemacht

(stehend rechts).

Entwicklung. Spricht sie doch für die

und jede einzelne Arbeit mit entspre-

große Einsatzbereitschaft des Nach-

chender Sorgfalt beurteilt. Letztendlich

im schönen Ambiente des Casino Baden

wuchses und für die hohe Ausbildungs-

ging der Titel „Bester Konditorlehrling

ausgetragen wurde“, sagt Bundesin-

qualität der Lehrbetriebe. „An einem

2019“ nach Wien Oberlaa: Anna Heiden-

nungsmeister der Konditoren Leo Jin-

Wettbewerb teilnehmen heißt für die

reich (20) überzeugte die Expertenjury

drak (Konditorei Jindrak, Linz).

jungen Konditorinnen und Konditoren,

mit einer Geige aus Zucker, die mit ei-

sich einer Herausforderung stellen und

nem Klavier tanzt. Die Plätze zwei und

eine schwierige Aufgabe – auch wenn

drei sicherten sich Anna Wibmer (20)

sie viel Hilfe bekommen – selbst be-

aus Lienz (Tirol) und David Hofmann (19)

Beim jährlich stattfindenden Bundes-

wältigen zu müssen“, umreißt Oberju-

aus Maissau (NÖ).

lehrlingswettbewerb der Konditoren

Die Besten der Besten

ror Bernd Fenkart die Philosophie von

nehmen jene Lehrlinge teil, die heuer

Wettbewerben, an denen die Jugend

bereits in ihrem Bundesland bei den

reift und wächst und sich damit auch

Landeslehrlingswettbewerben die zwei

besser Berufschancen sichert.

INFO
WorldSkills Kazan 2019
Leo Forsthofer, Anna Heidenreich

22. bis 27. August

Erste Reihe v. l.: Erich Handl, Bernhard

„Der Bundeslehrlingswettbewerb ist

Team Austria 2019

Fenkart, Josef Angelmayr; zweite Reihe

jedes Jahr eine hervorragende Möglich-

Teilnehmerin Konditoren:

v.l.: Hubert Berger, Erich Schreiber

keit, das Können unseres Konditornach-

Anjuta Bergmann

wuchses einer breiten Öffentlichkeit zu

Betrieb: Oberlaa Süßwaren-

Die Juroren unter dem Vorsitzenden

präsentieren. Ich freue mich sehr, dass

produktion GmbH, Wien

LIM Bernd Fenkart (Vorarlberg), Erich

dieses wichtige Branchenevent heuer

w w w.facebook.com/mehl speiskultur

Fotos: © WKO Österreich/eventfoto.at / afp
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3 Fragen an …

„Während die Landeslehrlingswettbe-

beginnt bei der Verwendung von heimi-

werbe für unsere Lehrlinge die beste

schen Zutaten und geht bis zur Ausfüh-

Übung für die Lehrabschlussprüfung

rung traditioneller Handwerkstech-

sind, sind die Bundeslehrlingsbewer-

niken. Ich selbst bin schon lange im

be ein großer Ansporn für die, die be-

Beruf, staune aber immer wieder, was

Das waren die Teilnehmer des

sonders gut sind. Der Bundeslehr-

die Konditorlehrlinge alles leisten und

Bundeslehrlingswettbewerbs

lingswettbewerb ist für das Image des

fahre immer wieder beeindruckt nach

der Konditoren 2019

Konditorhandwerks sehr wichtig und

Hause!“

für die Lehrlinge einfach eine Riesen-

Dem schließt sich auch Leo Jindrak an:

motivation. Vor allem bekommen die

„Die Lehrlinge von heute sind unsere

Florian Hackl (Café-Konditorei

Jungkonditoren im Rahmen dieser Ver-

Fachkräfte von morgen. Traditionelle

Lebzelterei Lubinger GmbH)

anstaltung ein fundiertes Feedback und

handwerkliche Fertigkeiten werden im

Niklas Bauer (Café Konditorei

viel Wertschätzung zurück. Ich finde es

Konditorberuf

ganz toll, dass es diese Wettbewerbe

kreative Fähigkeiten können hier voll

gibt, da auch wirklich die Lehrlinge im

entfaltet werden. Mit der Konditorlehre

Stefanie Seiler (Café Konditorei

Die Mehlspeis´: Wie viele Lehrlinge

Berufsalltag wenig Platz. Es ist schön,

Mittelpunkt stehen“, so Moser.

stehen den jungen Menschen nicht nur

Moser)

haben Sie in Ihrem Betrieb bereits

wenn man motivierte Lehrlinge hat, die

in Österreich, sondern auch weltweit

Erzsébet Salik-Dugmonits (Café-

ausgebildet?

viele Türen offen.“

Konditorei Fürst GmbH)

Zudem bewundere die Konditormeiste-

großgeschrieben

und

viel, investieren viel Zeit in die Vorberei-

Konditor-Elite von morgen –
internationale Bewerbe

tung und liefern dann einfach tolle Leis-

Interview mit
Mehlspeiskultur-Botschafterin
LIM Martina Moser
(Café Konditorei Moser, Seekirchen)

• Oberösterreich

Zauner)
• Salzburg

in ihrer Freizeit trainieren. Wir in Salzburg haben einen eigenen Trainer für

LIM Martina Moser: Mittlerweile bin ich

unseren Konditorennachwuchs. Wir als

Anna Heidenreich (Kurkonditorei

seit 13 Jahren selbstständig – von An-

Lehrbetrieb nehmen bei der Dienstein-

Oberlaa), Platz 1

fang an nehmen wir jedes Jahr einen

teilung darauf natürlich Rücksicht, so-

Mariella Pauritsch (Aida Prousek

Lehrling in der Backstube auf – voraus-

dass auch genug Zeit zum Üben bleibt.

GmbH)

gesetzt, es bewirbt sich ein passender

• Wien

rin die Teilnehmer für ihren Mut und ihr
Engagement, mitzumachen: „Sie üben

INFO

tungen ab. Man merkt, dass das Niveau

Die Staatsmeisterschaft bietet dem

im Wettbewerb äußerst hoch ist, was

Konditornachwuchs nicht nur die Er-

natürlich auch viel Leistungsdruck her-

fahrung, an einem renommierten hei-

vorruft“, zieht Moser den Hut vor den

mischen Bewerb teilnehmen zu können,

Kandidaten (mehr dazu im Interview).

sondern es werden hier auch wichtige

Janine Schick (Hotel Neue Post)

auf, da ich in der Adventszeit und in

Branchenkontakte

Lehrlinge von heute, Fachkräfte
von morgen

geknüpft.

Zudem

Lehrlingskandidat. Das Jugendarbeits-

Die Mehlspeis´: Wie wichtig sind diese

Anna Wibmer (Joast GmbH),

zeitgesetz erschwert dies etwas, so

Bewerbe für die Ausbildung der Ju-

Platz 2

nehmen wir nur volljährige Lehrlinge

gend?

• Tirol

• Niederösterreich

anderen Saisonen nicht gewährleisten

LIM Martina Moser: Die Bewerbe sind

nehmen die österreichischen Kondi-

David Hofmann (Konditorei

kann, dass wir immer exakt nach acht

gut fürs Image und für die Öffentlich-

toren seit vielen Jahren erfolgreich an

Schmid Martin), Platz 3

Stunden den Dienst beenden können.

keitsarbeit. Je besser die Bewerbe sind,

Magdalena Artner (Moorheilbad

Dafür können unsere Mitarbeiter im

desto höher auch die Motivation für die

Harbach Catering GmbH & CoKG)

Hochsommer bei Badewetter dann frü-

jungen Menschen daran teilzunehmen.

den EuroSkills und WorldSkills teil.
Konditormeister Josef Illecker (Konditorei-Lebzelterei Illecker, Molln), Juror

Die Bundesinnung der Lebensmittelge-

bei den OÖ Landeslehrlingswettbe-

werbe organisiert den Bewerb gemein-

• Burgenland
Leon Ebner (Reinhard Träger)

her nach Hause gehen. Gleitzeit ist bei
Jugendlichen unter 18 Jahren leider

werben, weiß, was die jungen Zucker-

sam mit SkillsAustria, dem Zentrum

besten Stockerlplätze belegten. So auch

bäcker alles leisten: „Unsere Landes-

für Berufswettbewerbe innerhalb der

Coleen Illwitzer (Ernst

die Salzburger Landessiegerin Stefanie

und Bundeslehrlingswettbewerbe sind

Wirtschaftskammer Österreich (WKO).

Lienbacher)

Die Mehlspeis´: Wie kann ein Lehrbe-

Seiler von der Café Konditorei Moser in

ein wichtiges Messinstrument für die

SkillsAustria ist zudem für die Vorbe-

Marie-Theres Peiritsch

trieb den Nachwuchs in der Vorberei-

Seekirchen. Ihre Chefin Martina Moser,

Branche, denn sie sind vor allem auch

reitung und die Entsendung des Team

(Clausiferia GmbH)

tung für die Landes- und Bundeslehr-

die auch Salzburger Landesinnungs-

eine jährliche Leistungsüberprüfung

Austria zu den internationalen Berufs-

meisterin der Konditoren ist, bekräftigt

für die Lehrbetriebe selbst. Die Wett-

wettbewerben verantwortlich.

die Wichtigkeit von Nachwuchsförde-

bewerbe zeigen einen Querschnitt der

rung:

österreichischen Mehlspeiskultur, das

• Kärnten

• Vorarlberg

nicht erlaubt.

lingswettbewerbe unterstützen?

Benjamin Schobel (CaféKonditorei Schallert GmbH)

LIM Martina Moser: Das Niveau ist sehr
hoch – diese Art von Arbeiten hat im

w w w.facebook.com/mehl speiskultur

Fotos: © WKO Österreich/eventfoto.at / afp
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Apfelstrudel

REZEPT

Das Aufrollen eines Strudels ist seit

nach Wiener Zuckerbäcker Tradition

vielen Jahrhunderten wertvoller Teil
unserer Mehlspeiskultur. In der Wiener Stadtbibliothek findet man das

ZUTATEN STRUDELTEIG

ZUBEREITUNG

älteste überlieferte Rezept aus dem

250 g Mehl Type 700 glatt

Alle Strudelteigzutaten zu einem wei-

Jahre 1696. Genau diese Technik des

2 g Salz

chen Teig kneten, bis sich der Teig von

Aufrollens ist bezeichnend für die Na-

1 Ei

den Händen und vom Tisch löst. Den

mensgebung: Ein Stück Apfelstrudel

100 g lauwarmes Wasser

Teig zu einer Kugel formen, mit Öl be-

hat eine ähnliche Form wie ein Was-

20 g Öl

streichen und 20 bis 30 Minuten rasten
lassen.

serstrudel – von daher stammt auch
die Bezeichnung als „Strudel“.
Und genau diese Form macht ihn so

Die original

ZUTATEN FÜLLE

besonders, den Apfelstrudel: Denn dadurch erlebt man mit jedem Bissen –
Lage für Lage – die perfekte Kombination von knusprigem Teig und saftiger
Füllung. Nicht zuletzt deshalb besitzt
in Österreich fast jede Familie ein seit
Generationen überliefertes Apfelstrudel-Rezept. Und genau so ein Rezept

Wiener

150 g Butterbrösel

Den Teig auf einem bemehlten Tuch

150 g Zimtzucker

rechteckig ausrollen, mit den Handrü-

170 g Rumrosinen

cken hauchdünn ausziehen.

10 g Zitronensaft
ca.1 kg saure Äpfel

Butter in der Pfanne erhitzen, die Semmelbrösel beimengen und goldbraun

Strudelshow

ZUTATEN BUTTERBRÖSEL

rösten.

100 g Semmelbrösel
50 g Butter

Zimt und Feinkristallzucker trocken vermengen.

findet man auch in den altehrwürdi-

ZUTATEN ZIMTZUCKER

gen Hallen der Wiener Hofbackstube

140 g Feinkristallzucker

Äpfel schälen, entkernen und in Schei-

im Gewölbe unter dem Café Residenz

10 g Zimt

ben schneiden. Mit den weiteren Zutaten
der Fülle gut vermengen.

in Schönbrunn. Bei den täglich stattfindenden Strudelshows lernen die
der heimischen Äpfel bis zum Ausziehen

kennen.

des Strudelteigs – so dünn, dass man

Spüren, Schmecken, Kosten – ein
echtes Erlebnis für die Sinne

„eine Zeitung durch ihn lesen kann“. Tag

Backen wie einst die kaiserlichen
Schlossbäckerinnen

Den ausgezogenen Teig mit der Fülle
bestreuen, dicke Ränder wegschneiden
und mit dem Tuch vorsichtig einrollen.

für Tag werden Teige frisch angerührt,

Veranstaltungen und Workshops wie

Mit flüssiger Butter bestreichen und auf

die leicht säuerlichen Äpfel hauchdünn

die Wiener Strudelshow liefern einen

ein mit Butter bestrichenes Backblech

aufgeschnitten, die Butterbrösel zart in

wertvollen Beitrag zur Erhaltung un-

rollen.

Wer demnächst einen Wien-Besuch

der Pfanne angebräunt, mit Zimt abge-

serer einzigartigen Mehlspeiskultur.

plant, dem legen wir einen Besuch der

schmeckt und gemeinsam mit Rosinen

Schließlich dominieren heute eindi-

Hofbackstube des Café Residenz ans

auf den hauchdünn ausgezogenen Teig

mensionale und virtuelle Welten mehr

Herz. Dort bietet Landtmann für Schön-

verteilt. „Knusprig gebacken, kommt der

und mehr unseren Alltag. Was man

brunn-Besucher eine Strudelshow an,

Original Wiener Apfelstrudel in unserem

spürt, ist vielfach nur noch die Ober-

die man einfach gesehen haben muss.

Café Residenz ofenwarm auf den Tisch.

fläche des Smartphones, die Tastatur

In der charmanten Hofbackstube wird

Selbst erfahrene Großmütter zollen uns

oder Computermaus. Als Ausgleich

seit Jahrhunderten im historischen Ge-

für unseren Apfelstrudel aus der Hof-

dazu ist das Erleben von echtem Hand-

wölbe gebacken. Dort findet man eine

backstube Schönbrunn immer wieder

werk, das Kneten eines Teigs, das

Mehr Informationen dazu unter:

wahrhaft stimmige Atmosphäre für das

ihren Respekt. Und dieses Lob macht

Schnuppern der Backstubenluft und

www.cafe-residenz.at

Spektakel: Jeder einzelne Arbeitsschritt

uns besonders viel Freude.“, erklärt

der persönliche Kontakt zu den Profis

wird liebevoll (teils auch in englischer

Sandra Felber, Pressesprecherin von

eine echte Wohltat für Körper, Geist

Sprache) dokumentiert. Vom Schneiden

Café Landtmann.

und Seele.

Bei ca. 190 Grad goldbraun backen.

INFO

w w w.facebook.com/mehl speiskultur

Fotos: © Jan Lackner, Wiener Strudelshow

Teilnehmer ein uraltes Wiener Rezept

Der Weg zu Ihrem Wohntraum

TRAUMRAUM
EXPERTISE

1. TERMINVEREINBARUNG

PLANER

V

ereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Beratungsgespräch und
profitieren Sie vom Know-how der
XXXLutz Experten. Schicken Sie dazu einfach
eine E-Mail an beratung@traumraumplaner.at
oder rufen Sie unter folgender Nummer an:
+43 664 625 21 67.

Sie wünschen sich ein Zuhause wie vom Innenarchitekten geplant? Die Traumraumplaner von XXXLutz unterstützen Sie bei
der Verwirklichung Ihrer Wohnträume – und zwar kostenlos. Das Beste daran: Sie haben einen Ansprechpartner, der Ihnen
von der Planung über die Lieferung bis zur Montage zur Seite steht.

2. INDIVIDUELLE
BERATUNG UND PLANUNG

I

m persönlichen Gespräch erörtern die
XXXLutz Traumraumplaner Ihre Wohnsituation unter Berücksichtigung der Raumstimmung, der Anschlüsse, des Lichteinfalles, der
Zugangssituation etc. und erarbeiten mit Ihnen
ein Konzept zur Realisierung Ihrer Traumräume.
Die Experten konzipieren maßgeschneiderte Einrichtungslösungen – visualisiert anhand von
3D-Plänen – und begleiten und unterstützen Sie
während der gesamten Projektumsetzung.

3. UMSETZUNG
UND FINALISIERUNG

N

ach der Planungsphase und Kostenevaluierung – erst dann, wenn alle Ihre
Wünsche zu 100 % erfüllt wurden – wird
die Theorie in die Praxis umgesetzt: Die XXXLutz
Traumraumplaner kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf, die Koordination der Auftragsabwicklung und ein einwandfreies Ergebnis.

Je t z t
Termi
n
ve r e in
b a re n

Die ideale Einrichtungslösung für Ihr
Zuhause – unkompliziert und maßgeschneidert
• Unsere Traumraumplaner stehen für Sie bereit
• Individuelle Beratung nach Terminvereinbarung
• XXXL Auswahl an Einrichtungsmöglichkeiten
• Keine Kaufpflicht

Exklusiv, gratis
und individuell!
Jetzt anrufen:
0664/625 21 67
Besuchen Sie uns online:
www.traumraumplaner.at oder auch direkt
in einem unserer 46 XXXLutz-Einrichtungshäuser
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LOSE:
DIE ZEIT
EL .
VO N N OV

2

ANSCHLÜSSE
BEDENKEN:

Bauliche Gegebenheiten wie Starkstrom-,
Wasser- und eventuell den Gasanschluss
nicht in die Planung miteinzubeziehen,
klingt nach einem Anfängerfehler. Tatsächlich passiert das aber öfter, als man glaubt.

3

TR AUM
KÜ CHEN
SS:
N AC H M A
EL .
V
VO N N O

ERNE:
DIE MOD
LL .
TE R K N O
VON DIE

GERÄTE RICHTIG
ANORDNEN:

Die neue Küche soll nicht nur schön sein,
sondern auch den Praxistest im Alltag bestehen. Und daran sollte sich die Anordnung
der Geräte in erster Linie orientieren.

4

DIE HÖHE DER
ARBEITSFLÄCHE:

Die geläufige Standardhöhe von 88 - 92
Zentimetern eignet sich nur für Menschen
mit einer Körpergröße zwischen 1,60 und
1,80 Meter. Eine entsprechende A npassung
beugt Rückenschmerzen vor und spart Geld
für Massagetherapien und Co.

5

39

RÜCKENSCHMERZEN
VORBEUGEN:

Aus ergonomischer Sicht sollten Sie mit Auszügen arbeiten. Das erspart nämlich die lästige Sucherei nach Utensilien in den
Unterschränken in gebückter Haltung. Ein
heißer Tipp sind Apothekerschränke.

6

PASSENDE
BELEUCHTUNG:

Ihr Kochfeld soll ordentlich ausgeleuchtet
werden, ohne zu blenden oder Schatten zu
werfen. Bedenken Sie auch eventuell Licht
für stimmungsvolles Ambiente.

7

GENÜGEND
STAURAUM:

Geschirr, Lebensmittel und Co.: In einer
Küche will so einiges verstaut werden.
Platzsparende Lösungen wie Eckauszüge,
praktische Ladeneinsätze und intelligente
Hängevorrichtungen sind daher mehr als
sinnvoll.

ME:
US-CHAR
L ANDHA
OSTA“
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K
U
A
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XXXLUTZ TRAUMKÜCHENPLANER

DIE PERFEKTE
7 TIPPS

KÜCHEN PLANUNG

Während sich die neue Couch im Notfall ein paar Zentimeter verschieben lässt, erfordert die Küchenplanung millimetergenaues Ausmessen, exaktes Wissen über die täglichen Arbeitsabläufe und hohe
Produktkenntnis – diese XXXLutz Tipps helfen, Ärger zu vermeiden.

1

Die ideale Einrichtungslösung für
Ihr Zuhause – unkompliziert
und maßgeschneidert
MESSFEHLERN KEINE
CHANCE GEBEN:

Jede Küchenplanung startet mit einem
Maßband bewaffnet. Schließlich müssen Sie
wissen, wie viel Platz Ihnen überhaupt zur
Verfügung steht. Gerade beim Ausmessen
passieren jedoch die häufigsten Fehler.
In der XXXLutz Online-Ausmesshilfe (www.
xxxlutz.at/c/kueche-ausmessen) erfahren
Sie, wie es richtig geht. Wer lieber gleich auf
Nummer sicher gehen will, holt sich am besten den Ausmessservice ins Haus.

• Unsere Traumküchenplaner
stehen für Sie bereit
• Individuelle Beratung nach
Terminvereinbarung
• XXXL Auswahl an
Einrichtungsmöglichkeiten
• Keine Kaufpflicht

Exklusiv, gratis
und individuell!
Besuchen Sie uns online:
www.traumkuechen-planer.at
Jetzt anrufen:
w w w . foder
a c e bauch
o o k . direkt
c o m / m e h0664/625
l s p e i s k u l t u 21
r 67
per e-mail: kueche@xxxlutz.at
in einem unserer 46 XXXLutz-Einrichtungshäuser

Süße Schätze neu entdecken.

Kaiserschmarrn
auf der Schafalm:

w w w . m e h l s p e i s k u l t u r. a t

„Ich liebe diesen Kaiserschmarrn“,

speiskrone auf. „Es ist wohl die urige

urteilt Testesserin Luisa (5) begeis-

Gemütlichkeit, die ehrliche Gastfreund-

tert beim Verkosten dieses Hütten-

schaft und ein heimeliges Ambiente, die

schmankerls auf der urigen Schafalm

für den einzigartigen Genuss sorgen“,

in Schladming. Warum der Kaiser-

ergänzen die Hüttenwirte Heinz und

schmarrn auf der beliebten Almhütte

Reini Schütter.

auf 1.800 Metern, die auch per Gonschmeckt:

Hopsiland, Hochzeitslocation und
Ausflugsziel

Wanderfans kommen in den Schlad-

Die Planai, der Hausberg der Schlad-

minger Tauern ebenso voll auf ihre

minger, ist ein beliebtes Ausflugsziel

Kosten wie Gourmets. Der legendäre

für Jung und Alt. Die Kleinsten lieben

Kaiserschmarrn – zubereitet vom lang-

den Besuch im Kinderwanderpara-

jährigen Küchenchef Reini Ries und

dies „Hopsiland“, die Älteren schätzen

seinem Team – auf der Schafalm auf

die gute Stimmung, die auf der Planai

der Planai tut sein übriges dazu. Schön

eigentlich immer herrscht. Nicht um-

flaumig, nicht zu fettig und mit einer

sonst ist die Schafalm auch eine be-

feinen Zuckerschicht bestreut, erfreut

liebte Location für Hochzeiten und

er hier die Herzen der Hüttengäste.

Events. Neben Feierlichkeiten zählt

Den dazu servierten Zwetschkenröster

auch traditionelles Brauchtum wie das

gönnen sich die Eltern als Dessert – mit

Kräuterhexenfest zu den sehenswerten

einem herrlichen Rumaroma kitzelt er

Ereignissen: „Auf der Schafalm finden

den Gaumen mit einem lukullischen

regelmäßig Hochzeiten, Seminare, Fir-

Genuss, dass selbst bei Schlechtwetter

menfeiern, Hüttenabende und spezielle

gute Laune aufkommt. Das zauberhafte

Feste statt. Ein richtiges Highlight ist

Bergpanorama setzt dem Sinneserleb-

unser Kräuterhexenfest am 15. August.

nis dann noch die sprichwörtliche Mehl-

Mit über zehn verschiedenen Kräuter-

del gemütlich zu erreichen ist, so gut

Dieser Hüttengenuss
ist einen Aufstieg wert

41

Fotos: © Harald Steiner, Gregor Hartl
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Süße Schätze neu entdecken.

standln, Kräuterschmankerln, Kräu-

w w w . m e h l s p e i s k u l t u r. a t
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Kaiserschmarrn

Symbolfoto

terführungen und Kräutersegnung ist

mit Heidelbeeren

dieses Fest ein Pflichttermin“, erklären
die Hüttenwirte.

Eine kulinarische Auszeit mitten
in der Natur

REZEPT

Ganz nah an der Planai Gondel-

ZUTATEN

bahn-Bergstation und doch weit weg von

130 g Heidelbeeren

der Realität befindet sich diese Almhüt-

4 Eier

te, die mit Sauberkeit und gutem Ser-

5 EL Zucker

vice besticht. Man genießt das traum-

1 Packerl Vanillezucker

hafte Bergpanorama ebenso wie den

200 ml Milch

Ausblick auf den durch Glas getrennten

150 g Mehl

Schafstall, der der Hütte ihren Namen

1 Prise Salz

verleiht. „Es sind die besondere Lage

100 g Schlagobers

mit dem unglaublichen Panoramablick

2 EL Butterschmalz

über das Ennstal zum Dachstein sowie

Staubzucker

das vielseitige Angebot für Jung und
Alt, die die Schafalm so besonders ma-

ZUBEREITUNG

chen“, freuen sich die Brüder Schütter.

Die Eier trennen. Das Eigelb mit vier Ess-

Beim kulinarischen Angebot lässt sich

löffeln Zucker, dem Vanillezucker, der

Familie Schütter nicht von Trenddes-

Milch sowie dem Mehl verquirlen. Das

serts wie Donuts oder Tiramisu leiten,

Eiweiß gemeinsam mit etwas Salz steif

sondern setzt klar auf die Klassiker der

INFO

schlagen und unter die Masse heben.

Kaiserschmarrn (ein Gedicht), Mohr

Mehr Informationen dazu unter:

cker steif schlagen und kühl stellen.

im Hemd oder Palatschinken – all dies

www.schafalm.at

fel- oder Topfenstrudel, Germknödel,

Das Schlagobers mit dem restlichen Zu-

trotz der Höhenlage in guter Quali-

Das Butterschmalz in einer Pfanne er-

tät auf den Teller gebracht. „Legendär

hitzen, den Teig hineingeben und die

im Hochsommer ist neben unserem

Hälfte der gewaschenen Heidelbeeren

klassischen Kaiserschmarrn auch der

darauf verteilen. Die Hitze reduzieren

Schwarzbeer-Kaiserschmarrn mit hei-

und rund sieben Minuten backen, dann

mischen und frischen Schwarzbeeren“,

wenden und offen weitere vier Minuten

erzählen die Hüttenwirte mit einer Pas-

garen. Mit einer Gabel grob zerteilen,

sion, dass einem bereits beim Zuhören

mit reichlich Staubzucker bestreuen und

das Wasser im Munde zusammenläuft.

im restlichen Butterschmalz kurz fertig-

Kurz gesagt: Der Genuss unserer hei-

garen. Die restlichen Heidelbeeren unter

mischen Natur und gelebter Mehlspeis-

den Kaiserschmarrn mischen und mit

kultur ist immer eine Reise wert.

Schlagobershäubchen servieren.

w w w.facebook.com/mehl speiskultur

Fotos: © Dominik Steiner, Harald Steiner, Shutterstock (juefraphoto)

österreichischen Mehlspeiskultur: Ap-
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Genuss auf 1000 Metern

Am Fuße des Wilden Kaisers steht die
Zeit schon lange still. Seit 350 Jahren
ersetzt das zufriedene Muhen der
Kühe, die auf 1.170 Metern Seehöhe
weiden, Lärm und Hektik des städtischen Treibens. Die Ruhe schätzen damals wie heute jene Gäste, die in der
Stöfflhütte auf der Walleralm in Tirol
einkehren.
Die Stöfflhütte hat in ihrem 350-jährigen Bestehen noch nie Einsamkeit verspürt. Denn seit dem Erbau des gemütlichen Refugiums erfreut es sich der
Gesellschaft der auf den nebenliegenden grünen Wiesen grasenden Kühen
und der Besucher, die sich mit Blick auf
ein erhabenes Bergpanorama zur Rast
setzen.
Die einzige Veränderung auf der Walleralm ist das Mehr an Gästen, die vom
heutigen Betreiber Peter Bichler kulinarisch verwöhnt werden. Sportliche
Besucher, die zu Fuß oder mit dem Rad
zur Stöfflhütte finden, erwartet neben
regionalen

Köstlichkeiten
Fotos: © Rene Ruprecht

pikanten

auch eine Vielzahl an hausgemachten
Mehlspeisen – eine Belohnung, die sich
alle redlich verdient haben, die die Walleralm erklommen haben.

w w w.facebook.com/mehl speiskultur
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Das Auge isst mit
Den Genuss von flaumigem Kaiserschmarrn und weichen Strudeln steigert der atemberaubende Ausblick auf

w w w . m e h l s p e i s k u l t u r. a t
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Zwetschken-

Streuselkuchen

REZEPT

die unberührte Natur noch weiter. Auf

ZUTATEN TEIG

der Terrasse der Stöfflhütte sitzend

250 g Butter

saugen Gäste die einzigartige Atmo-

180 g Zucker

sphäre regelrecht auf und machen sich

1 Vanillezucker

nach der Stärkung von Körper und Geist

4 Eier

wieder zum Abstieg bereit.

Zitronenschale
250 g Mehl

Zurück lassen die Besucher das Vieh,

1 TL Backpulver

das noch bis zum Almabtrieb im Herbst
auf den Wiesen rund um die Stöfflhüt-

ZUTATEN BELAG

te ausharren darf. Wenn es schließlich

1000 g Zwetschken

wieder talwärts geht, werden die Tiere,

Streusel:

zum Dank die Zeit auf der Alm gut über-

120 g Mehl

standen zu haben, mit Tannengrün so-

80 g Zucker

wie Alpenblumen geschmückt und un-

1 Vanillezucker

ter feierlichem Geläut von Kuhglocken

1 Messerspitze Zimt

zurück in den Stall geführt.

100 g Butter

Mehlspeisgeheimnisse der
Stöfflhütte

ZUBEREITUNG
Den Rührteig herstellen und auf ein
Blech streichen. Danach Früchte und

„Die Mehlspeis‘“ kann einen Besuch der

Streusel darauf legen. Bei Heißluft

Stöfflhütte auf der Walleralm nur stark

180°C ca. 30-35 Minuten lang backen.

empfehlen. Damit man sich schon vorab
auf den Genuss in luftigen Höhen einstimmen kann, hat Peter Bichler dem
Magazin das Rezept seines Zwetschken-Streuselkuchens zum Nachbacken
verraten. Wer sich an den Rezepten versucht und danach zur Stöfflhütte aufbricht, kann also den idealen Vergleich
Stöfflhütten-Mehlspeise anstellen!

INFO
Mehr Informationen dazu unter:
www.walleralm.tirol/stoefflhuette

w w w.facebook.com/mehl speiskultur

Fotos: © Rene Ruprecht

zwischen selbstgemachter Version und

Süße Schätze neu entdecken.

w w w . m e h l s p e i s k u l t u r. a t

Viele Wege führen nach Rom – einer

Bauernhof“, „Kochen und Backen mit

davon über den Südwesten Kärntens.

Kindern“ u.v.m.
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Und genau dort findet man entlang der
bekannten Alpe-Adria-Strecke, die
vom Großglockner bis zur Adria führt,

Original
Gailtaler
Landmais
Reindling – 150 Jahre altes Rezept

zahlreiche Slow Food Travel-Erlebnisse. Kulinarik-Touristen reisen be-

Wer sich auf die Pfade der Slow Food

wusst in die versteckten Täler, hin zu

Travel Route begibt, kommt an der Bä-

den Menschen und ihren Geschmä-

ckerei Matitz – die die Ortsansässigen

ckern.

eigentlich nur unter dem Namen „Stieflbäck“ kennen – nicht vorbei. Seit Jahr-

Zurück zu den Ursprüngen unserer

hunderten ticken die Uhren hier langsa-

Esskultur lautet der Tenor bei den Fans

mer. Der Name rührt vom Urgroßvater

der „Slow Food Travel“-Bewegung.

Thomas Steiner her, der einst als klei-

Sämtliche teilnehmende Betriebe set-

ner Junge immer über den sogenannten

zen auf handgefertigte, zeitaufwendig

„Stiefl-Zaun“ geklettert ist, der hinter

hergestellte Rohstoffe und Lebensmit-

dem Betrieb auf eine Viehweide führte.

tel.

Der „Stieflbäck“ übernahm den Betrieb
1902 vom Dorfbäcker, heute wird er in

Slow Food Travel

Die Touristen können bei der Fertigung

vierter Generation von Thomas Matitz

zusehen und die Herstellung sogar

und seiner Frau Angelika geführt. Mehr

selbst erlernen. Viele teilnehmende

als 100 Jahre später hat sich an einigen

Betriebe bieten eigene Workshops und

Rezepturen jedoch nicht viel geändert.

Koch- bzw. Backkurse an wie zum Bei-

Der Original Gailtaler Landmais-Reind-

spiel: „Mohnreindling backen mit dem

ling wird heute noch genauso zubereitet

Lesachtaler Schlafmohn“, „Lesachtaler

wie vor 150 Jahren. Täglich wird er hän-

Brot backen“, „Von der Blüte bis zum

disch geknetet, ebenso wie der daraus

Lesachtaler Honig“, „Buttermachen auf

entwickelte Hanfsamenreindling mit

der Bischofalm“, „Eisherstellung am

geschroteter Bio-Hanfsaat.

Reisen zu den
Wurzeln unserer

Fotos: © www.slowfood, www.slowfood-travel
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Lebensmittel
w w w.facebook.com/mehl speiskultur
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Kärntner Nudeln

REZEPT

51

VON INGEBORG DABERER

ZUTATEN TEIG

ZUBEREITUNG

1 kg Mehl

Alle Zutaten zu einem geschmeidigen

1/2 l Wasser

Teig verarbeiten. Vor dem Weiterverar-

Prise Salz

beiten ½ Stunde rasten lassen.

6 EL Öl

Apfelnudl
ZUTATEN FÜLLUNG

ZUBEREITUNG

1 kg säuerliche Äpfel

Die Äpfel schälen und würfelig schnei-

1 EL Butter oder Öl

den, in Butter oder Öl anschwitzen mit

2 cl Rum

Rum und Zitronensaft ablöschen. Rosi-

2 gepresste Zitronen

nen dazugeben und dünsten bis die Äp-

Zucker nach Geschmack

fel weich sind, dann Nüsse, Zucker und

50 g Rosinen

nach Bedarf Brösel dazugeben und fer-

100 g geriebene Nüsse

tig abschmecken.

Brösel nach Bedarf

Kletzenfülle:

len lassen, dann Stiel und Putze entfer-

150 g Erdbeermarmelade

nen und faschieren. Alle Zutaten vermi-

1 Prise Salz

schen.

rannudl, Nussnudl, Mohn-Nougatnudl,

1 Kaffeelöffel Zimt
2 cl Rum

wir authentisch sind und das Erlernte

Grantnnudl

auch zu Hause in der eigenen Küche

Doch das sogenannte „Krendeln“, ein

len Geschmack entfalten, die Land-

umsetzbar ist“, erklärt Matitz.

alter Brauch des kunstvollen Nudel-

wirte für die aufwendige Arbeit und
Lebensmittel entsprechend bezahlt

1,5 kg Bröseltopfen

„Die Kurse kommen sehr gut an, da

„Unsere Köstlichkeiten sollen den vol-

die hohe Qualität der produzierten

ZUTATEN FÜLLUNG
Kletzen kochen, anschließend ausküh-

oder

Lebkuchennudl?

Landmais-Marillennudl

verschließens mit kunstvoller Verzie-

„A Dirndl, wos nit krendln kann,
findet koan Mann!”

rung wie gehäkelte Spitzen, will ge-

ZUTATEN FÜLLUNG

ZUBEREITUNG

lernt sein. Über Generationen wurde

1 kg weißer Landmais

Wasser mit Sternanis, Nelken und

diese Technik in Kärnten von Müttern

2 l Wasser

Zimtstange aufkochen, Landmais einko-

Kriterium ist der gewissenhafte Um-

Ähnlich beliebt sind auch die Nu-

an die Töchter weitergegeben. Man

2 Stück Sternanis

chen und ca. ½ Stunde dünsten. Gleich-

gang mit den Ressourcen“, erklärt

del-Workshops der Slow Food Köchin-

kann getrost von der hohen Kunst des

5 Stück Nelken

zeitig die entkernten Marillen mit Zucker

Angelika Matitz die Kriterien, die ein

nen Ingeborg und Gudrun Daberer im

Krendelns sprechen! Doch gutes Auf-

1 Zimtstange

aufkochen und pürieren.

Slow Food Travel Betrieb erfüllen

Gasthof Grünwald in St. Daniel (Dellach

passen lohnt sich: Denn nach Kärntner

1 Prise Salz

muss. Die authentische Art zu backen

im Gailtal). Bei Nudl-Kudl-Mudl kom-

Brauchtum gilt – nur, wer ordentlich

1 kg frische Marillen

Wenn beide Massen abgekühlt sind,

und zu leben zieht Jahr für Jahr mehr

men auch Mehlspeisfans auf ihre Kos-

krendeln kann, ist heiratsfähig! Aus-

1 kg Kristallzucker

Sternanis, Nelken und Zimtstangen he-

Touristen an. Die Route durchs Gail-

ten – schließlich kann man die original

gebacken werden die süßen Nudeln

Gitsch-Lesachtal ist Teil der mehrfach

Kärntner „Nudln“ – die den meisten

dann natürlich in Butterschmalz – ge-

ausgezeichneten Slow Food Travel

nur herzhaft bekannt sind – auch süß

mäß dem Sprichwort: „Der Bua, der sei

Region. Bei hauseigenen Back-Kur-

füllen: Wie wäre es mit Orangen-Kas-

Dirndle beim Tanzen net halst, ist grod

Mehr Informationen dazu unter:

sen wird von der Familie Matitz jahr-

taniennudl,

wie die Bäuerin, dö die Nudeln net sch-

www.slowfood.travel

hundertealtes Wissen weitergegeben.

Kletzennudl, Apfelnudl, Marillen-Saf-

werden. Und ein weiteres wichtiges

Schwarzer

Ribiselnudl,

INFO

rausnehmen und mit den Marillen und
der Prise Salz vermengen.

malzt.“

w w w.facebook.com/mehl speiskultur

Fotos: © www.slowfood, www.slowfood-travel

Slow Food: gut, sauber und fair

ZUTATEN FÜLLUNG
2 kg Kletzen (Dörrbirnen)

Süße Schätze neu entdecken.

Sprichwörtlich
ausgezeichnete Moste

w w w . m e h l s p e i s k u l t u r. a t

Seit dem Jahr 1711 bewirtschaftet

Als der heutige Eigentümer Josef

die Familie Deisinger ihren Hof „Irgl

Deisinger den Hof 1995 übernahm, blieb

im Lehen“ im oberösterreichischen

kein Stein auf dem anderen. Neben der

Katsdorf. Heute sind es Tanja & Josef

Renovierung des gesamten Gebäudes

Deisinger, die in neunter Generation

wurden ebenso die Stallungen und die

ihre Gäste mit zünftigen Jausen, war-

Infrastruktur erneuert. Während Erste-

men Schmankerln und vor allem ihren

res dem Vieh Freude macht, sorgt Zwei-

prämierten Mosten verköstigen.

teres bei den zahlreichen Gästen des

53

Deisinger Hofs für Entzücken. Denn das
In seinem mehr als 300-jährigen Beste-

Mehr an Parkplätzen und der Kinder-

hen hat der Deisinger Hof so einiges er-

spielplatz machen noch mehr Lust, dem

lebt. Der wohl gravierendste Einschnitt

Betrieb, der für seine kulinarischen

war das Feuer am Peterstag im Jahre

Köstlichkeiten und seine edlen Moste

1907, das durch einen Blitzschlag aus-

bekannt ist, einen Besuch abzustatten.

gelöst wurde. Nach dem Brand vergrößerte der damalige Besitzer Georg
Deisinger den Hof, dessen Erschei-

Prämierte Mostherstellung in
neunter Generation

nungsbild sich später noch einmal ändern sollte.

Der Name Deisinger ist nicht nur Kulinarik-Liebhabern ein Begriff. Auch Ge-

Nicht verändert hat sich für lange Zeit

nießer von Most verbinden den 20 Kilo-

die Art der Bewirtschaftung am Hof: Bis

meter von Linz entfernt gelegenen Hof

1950 kamen Ochsen auf dem Acker und

unweigerlich mit dem aus Trauben ge-

auch Pferde als Zugtiere zum Einsatz.

kelterten Saft. In Irgl in Lehen liegt das

Erst drei Jahre später schafften sich die

Hauptaugenmerk jedoch nicht bloß auf

Deisingers ihren ersten Traktor an.

der Produktion eines bestimmten

Fotos: © Shutterstock (Vany Brands), afp
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Bsoffener

Kapuziner

REZEPT
ZUTATEN
10 g Vanillezucker
4 Eier
180 g Kristallzucker
60 g geriebene Haselnüsse
1 Zitronenschale
Prise Zimt
160 g Mehl
30 g Staubzucker
300 ml Schlagobers
Butter und Mehl für die Formen
FÜR DAS TRÄNKEN
100 g Kristallzucker
2 cl Most
2 cl Weißwein
4 cl Wasser
Mosts. Die Produktion geht das ganze

Dass sich mit den Mosten aus dem Hau-

Jahr über vonstatten und umfasst das

se Deisinger die Geschmacksknospen

Abfüllen von Jungmost, Most-Sturm

wahrlich verwöhnen lassen, ist nicht

ZUBEREITUNG

und sogar Glühmost. Die Produkte wer-

nur Mundpropaganda. Es wurde eben-

Zuerst die Eier mit Kristallzucker, Vanil-

den von der Familie Deisinger sowohl in

so bereits mehrmals im Zuge der Ab-

lezucker, der geriebenen Zitronenscha-

Flaschen verkauft als auch für das Ver-

Hof-Messe in Wieselburg bestätigt, bei

le und Zimt aufschlagen, Haselnüsse

feinern ihrer Speisen verwendet.

der die besten bäuerlichen Direktver-

mit Mehl vermischen und danach be-

markter ausgezeichnet werden. Dieses

hutsam einmengen.

2 cl Orangensaft

Mosthaltige Mehlspeise zum
Nachbacken

Als ein wichtiges Kriterium in puncto

Jahr fand sich in der Kategorie Most der

Qualität nennen Tanja und Josef Dei-

Name Deisinger mehr als nur einmal

singer ihre langjährigen Kooperations-

auf der Siegerliste: Eine Gold-, zwei Sil-

partner Maria und Wolfgang Schober,

ber- und zwei weitere Bronzemedaillen

Er ist ein absoluter Klassiker der ös-

Masse einfüllen und bei 180°C ca. 25

die über wertvolles Wissen in der Kel-

konnte der Betrieb mit verschiedenen

terreichischen

Minuten lang backen.

lertechnik verfügen.

Mosten einstreifen.

besoffene Kapuziner. Der Name der

Die Formen mit Butter bestreichen und
mit Mehl bestauben. Anschließend die

Mehlspeiskultur:

der

Süßspeise rührt von ihrer braunen Far-

Für die Tränke Orangensaft, Kristall-

be her, die einer Mönchskutte der Ka-

zucker und Wasser aufkochen. Danach

puzinermönche gleicht. Das Dessert ist

erkalten lassen und den Most zuge-

auch unter den Namen besoffene Liesl

ben. Sobald die fertig gebackenen Ka-

oder durstige Nonne bekannt. Nicht nur

puziner ausgekühlt sind, so lange mit

die Bezeichnungen für die Mehlspeise,

Flüssigkeit übergießen, bis sie diese

sondern auch deren Zubereitungsarten

vollständig aufgesogen haben. Zum

weichen voneinander ab. In folgendem

Schluss Schlagobers mit Staubzucker

Rezept wird für die Tränke anstatt von

steif schlagen und damit die Kapuziner

Rum feiner Most verwendet.

garnieren.

w w w.facebook.com/mehl speiskultur

Fotos: © Deisinger Hof
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Die Edelkirschen
vom Leithaberg
Sommerzeit ist Kirschenzeit – das
süße rote Früchtchen wird im Som-

Kirschraritäten aus feinster
Handarbeit

mer traditionell in österreichischen
Mehlspeisen verarbeitet. Vor allem

Einst waren es die burgenländischen

in einer Region haben Kirschen einen

Frauen, die mit den Kirschen das ers-

ganz besonderen Stellenwert: Die

te Zubrot des Jahres auf den Wiener

Leithaberger Edelkirsche sorgt heu-

Märkten verdienen konnten. Auch Kai-

te für einen Aufschwung im nördli-

serin Maria Theresia schwärmte schon

chen Burgenland. Maßgeblich an der

von der Joiser Herzkirsche. Doch dann

Popularität der roten Frucht beteiligt

geriet sie in Vergessenheit. Nun, nach-

sind verschiedene Akteure, die die

dem die Sortenvielfalt schon bedroht

Genussregion Leithaberger Edelkir-

gewesen war, haben sich auf Initiative

sche begründet haben.

der fünf Gemeinden zwischen Jois und
Donnerskirchen wieder zahlreiche Ak-

An den Hängen des Leithagebirges

tivitäten entwickelt.

werden seit dem 18. Jahrhundert Kirschen kultiviert. Der nährstoffreiche

Produzenten wie von der „Kirschen-

Boden und das pannonische Klima er-

Genussquelle“, Alfred Schemitz vom

möglichen die Entwicklung zahlreicher

Heurigen „Der Schemitz“, Harald Hoff-

Lokalsorten, die weltweit nur dort zu

mann mit seinem Hofladen und vielen

finden sind. Inmitten der Weingärten

mehr ist der Erhalt der alten Kirsch-

wurden einst über 50.000 Kirschbäu-

baumbestände besonders wichtig. Sie

me gezählt. Heute sind davon nur noch

ernten in Handarbeit diese edlen Kirsch-

wenige übrig. Acht besonders bedroh-

raritäten und verarbeiten diese in ihren

te Sorten werden durch Initiativen wie

Produkten. Sortenreine Fruchtaufstri-

„Slow Food“ und „Genuss Region Ös-

che, Kirschbalsamessig und Kirschen-

terreich“ am Leben erhalten.

senf erweitern die Produktpalette.

w w w.facebook.com/mehl speiskultur

Fotos: © Kirschen Genussquelle Strohmayer
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Kirschenstrudel

REZEPT

VON ANDREA STROHMAYER FÜR 12 PERSONEN

ZUTATEN

Das Strudeltuch bzw. ein altes Leintuch

400 g Weizenmehl glatt (z.B. Type

reichlich mit Mehl bestauben und den

W480)

Teig so dünn wie möglich darauf ausrol-

1 kg entkernte Kirschen

len. Anschließend mit dem Handrücken

3 EL Semmelbrösel

dünn ausziehen. Der Teig sollte so dünn

5 EL Rapsöl

sein, dass man eine Zeitung darunter

3 EL geröstete und gemahlene

lesen könnte. Die Ränder mit einem

Haselnüsse

Messer abschneiden (diese können als

3 EL Zucker und ½ TL Zimt gemahlen

Suppennockerl verwendet werden).

1 TL Zitronensaft
1 Ei zum Bestreichen

Wenn es nicht sofort gelingt, den Teig

¼ l lauwarmes Wasser

ohne Löcher dünn auszuziehen, dann

1 EL Essig und eine Prise Salz

ist das kein Problem, denn auch mit
Löchern im Teig lässt sich der Stru-

FÜR DAS TRÄNKEN

delteig füllen und einwickeln. Lediglich

100 g Kristallzucker

die Stellen mit Loch nicht befüllen und

2 cl Most

versuchen, diese beim Einrollen in den

2 cl Weißwein

unteren Schichten zu bedecken.

4 cl Wasser
2 cl Orangensaft

Den ausgezogenen Teig mit flüssiger

sonders wichtig, wie sie im Gespräch

Butter oder Öl bestreichen, dann mit

mit „Die Mehlspeis`“ verraten haben.

ZUBEREITUNG

Semmelbrösel, gerösteten Haselnüs-

Sie ernten die edlen Kirschraritäten

Mehl in eine Schüssel, oder auf ein

sen und Kirschen belegen. Zimt-Zu-

INFO

Alte Sorten wurden durch die Universität für Bodenkultur in Wien und der

in Handarbeit und verarbeiten sie in

Nudelbrett geben. Salz hinzufügen, eine

cker-Mischung und Zitronensaft darü-

Kirscherlebnisführungen

Arche Noah in Schiltern bestimmt und

ihren Produkten weiter. Sortenreine

Mulde eindrücken, dann Öl, lauwarmes

ber streuen.

Sie lernen spannende Geschichten

Kirsch-Sortengärten angelegt. Produk-

Marmeladen heben den individuellen

Wasser und Essig zugeben. Zutaten so

über die Region, Anbauart und

te wie Kirschensaft, Kompott, aber auch

Geschmack der alten Kirschsorten

lange verkneten bis ein geschmeidiger

Produktionsweise kennen. Zum

ungewöhnliche Geschmackserlebnisse

hervor.

Abschluss erschmecken Sie

wie Kirschennudeln, Kirschenbrot und

TIPP

von Andrea Strohmayer

die Sortenvielfalt in Form von

Kirschfrizzante wurden entwickelt. Die

Erzeugt werden dabei zahlreiche Pro-

reinsortigen Fruchtaufstrichen und

Gastronomen der Region sprangen auf

dukte wie 100% Kirschensaft und nicht

Teig entsteht und der Teig nicht mehr an

Mit Öl oder flüssiger Butter und Ei be-

den Händen kleben bleibt. Bei Bedarf

streichen und bei 200°C für circa 60 Mi-

noch etwas Mehl hinzufügen bzw. Was-

nuten backen.

„Ich belege die gesamte Teigflä-

ser. Den Teig zu einer Kugel formen und

essen Kirschenstrudel. Dies ist

den Zug auf. Das Ergebnis ist die Ge-

zu vergessen der klassische Kirschen-

che bis knapp zu den Rändern

mit etwas Öl bestreichen und mit Folie

Mit Staubzucker bestreuen und mit

ganzjährig möglich. Termine unter:

nussregion Leithaberger Edelkirsche,

strudel. So vielfältig sich die Kirsche in

und danach beginne ich, mit dem

einwickeln. Den Teig nun mindestens 45

Schlagobers servieren.

www.genussquelle.at

die bäuerliche Tradition und kulinari-

pikanten und süßen Speisen zubereiten

Strudeltuch von einer Seite her

Minuten ruhen lassen, je länger, umso

sche Visionen zugleich pflegt.

lässt, ist der Kirschenstrudel ein Klas-

den befüllten Teig bis zum gegen-

Fixtermine im Sommer & Herbst 2019
Sa, 27. Juli, Do, 15. August,

Kirschstrudel als Klassiker

besser lässt er sich ausziehen.

siker im Hause Strohmayer. „Bereits

überliegenden Ende aufzurollen.

meine Oma mochte den Kirschen-

Dann habe ich eine große Rolle und

In der Zwischenzeit Semmelbrösel mit

strudel am liebsten“, plaudert Andrea

schlage links und rechts die Enden

Butter in einer Pfanne anrösten. Zimt

Sa, 21. September, Sa, 12. Oktober

Andrea und Rosi von der Kirschen-Ge-

Strohmayer aus dem Nähkästchen. Das

ein. Falls das Blech zu klein ist,

und Zucker vermischen, sowie die ent-

Weitere Termine: Ganzjährig

nussquelle Strohmayer sind der Erhalt

Rezept dazu hat sie im Gespräch mit

lege ich den Strudel in Halbmond-

kernten Kirschen wenn aufgetaut, ab-

möglich auf Anfrage.

der alten Kirschbaumbestände und

„Die Mehlspeis‘“ verraten – mehr dazu

form auf das Backblech.“

die Vermehrung der alten Sorten be-

auf der nächsten Doppelseite.

Sa, 14. September,

tropfen lassen.

w w w.facebook.com/mehl speiskultur

Fotos: © Kirschen Genussquelle Strohmayer
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Mamas

Marillenkuchen

REZEPT
Mit rund 40.000 Facebook-Fans be-

VON CHRISTINA BAUER

weist die Bloggerin und Seminarbäu-

FÜR 1 BACKBLECH

erin Christina Bauer eindrucksvoll,
dass Neue Medien und traditionelle

ZUTATEN

Backkultur kein Widerspruch sind,

4 Eier

sondern eine genussvolle Symbiose

220 g zimmerwarme Butter

sein können.

200 g Zucker
250 g Milch
440 g Mehl

Bloggerin Christina

1 Pkg. Backpulver

verrät ihre Backtipps

ZUBEREITUNG

ca. 20 entkernte, halbierte Marillen
(je nach Größe)

Zuerst die Eier trennen und aus dem
Eiklar einen steifen Schnee schlagen. Die
zimmerwarme Butter mit dem Zucker
und dem Eidotter sehr schaumig rühren.
Anschließend die Milch und das mit dem

Wenn man auf der Seite www.backen-

Backpulver vermischte Mehl dazugeben

mitchristina.at schmökert, läuft einem

und vorsichtig verrühren. Am Schluss

buchstäblich das Wasser im Munde zu-

noch das steif geschlagene Eiklar un-

sammen. Man findet traditionelle eben-

BUCHTIPP

terheben und die Masse auf ein Back-

Kuchen backen mit Christina

Jetzt die halbierten Marillen mit der

so wie moderne Rezepte, ansprechende
Bilder und tolle Video-Anleitungen. Nicht
umsonst sind ihre Kochbücher „Backen

blech streichen.

Schnittfläche nach oben auf den Teig le-

mit Christina“ und „Kuchen backen mit
die Traditionen, die uralten Rezepte

des großen Erfolgs ist die sympathische

und die regionalen Zutaten, die unser

Seminarbäuerin bescheiden geblieben:

schönes Land zu bieten hat: „Bei uns

„Alles ist ein riesengroßer Zufall und

im Lungau gibt es die Kasmandln mit

Frei von Superfoods, exotischen Zutaten

großes Glück. Ich kann mir den Erfolg

Rahmkoch und Schnuraus im Novem-

selbst nicht erklären. Manchmal muss

ber. Bauernkrapfen auf der Alm. Zu

man wohl zur richtigen Zeit die richtige
Idee und das passende Umfeld dazu haben“, freut sich die Lungauerin.

Aus Liebe zur österreichischen
Mehlspeiskultur
Die

Mehlspeiskultur-Botschafterin

schätzt besonders die Vielfältigkeit,

gen. Den Kuchen im vorgeheizten Ofen

gar nicht! Das beweist Christina

bei 180 °C (Heißluft) ca. 40 Minuten ba-

Bauer mit über 50 einfachen Kuchen-

cken. Vor dem Servieren mit Staubzu-

rezepten. Ob Geburtstag, Weihnach-

dem kleinen Back-ABC, Wissenswer-

und komplexen Backzubehör sind ihre

ten oder einfach so zwischendurch

tem zu Rühr-, Mürb- und Biskuitteig

Rezepte vom „schnellen Ribiselkuchen“

zum Kaffee: Die süßen Köstlichkeiten

und vielen hilfreichen Tipps und

Allerheiligen wiederum werden die

bis hin zum „Zwetschkenfleck“ leicht

müssen bei der Mutter, Bäuerin und

Tricks wird jeder Kuchen ein Hit! Hier

Kinder von ihren Taufpaten mit einem

nachzubacken. Dem Gugelhupf, den einst

erfolgreichen Back-Bloggerin wirk-

findet man die Klassiker der öster-

Allerheiligenstriezel beschenkt“, ist

schon Kaiser Franz Joseph so liebte, wid-

lich unkompliziert sein, sicher gelin-

reichischen Mehlspeiskultur zum

Bauer von den einzigartigen süßen

met Bauer ein ganzes Kapitel in ihrem

gen und fantastisch schmecken. Für

schnellen Nachbacken: Blechkuchen,

Traditionen begeistert. In ihren Back-

Buch. Natürlich konnten wir ihr neben

Küchenexperimente hat sie einfach

Ruckzuck-Gugelhupf, Apfelkuchen,

Keine Marillen zur Hand?

büchern setzt die Seminarbäuerin

einem tollen Rezept auch ihren besten

keine Zeit! Deswegen hat Christina

Biskuit-Rouladen, Preiselbeerschnit-

Dann probiert Zwetschken,

bewusst auf klassische Kuchen und

Backtipp entlocken: „Mein wichtigster

eine eigene Backweise entwickelt,

ten, Schokowürfel, Erdbeertorte

damit ist der Kuchen mindestens

Torten, die sie bereits als kleines Kind

Tipp ist die Verwendung von zimmerwar-

die tausende Fans begeistert. Mit

u.v.m.

genauso gut!

gerne genossen hat.

mer Butter. Dies bewirkt oft Wunder!“

cker bestreuen.

TIPP

von Christina Bauer

w w w.facebook.com/mehl speiskultur

Fotos: © Nadja Hudovernik

Stundenlang in der Küche
stehen? Nicht nötig!

Christina“ echte Verkaufsschlager. Trotz

Kuchen backen dauert lange? Stimmt
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Herzlichen Dank!
von li.: Josef Illecker, Brigitta

Die österreichische Mehlspeiskultur ist ein weltweit
einzigartiger Schatz, der gepflegt, gehütet, da und dort
vielleicht auch wieder entdeckt werden muss.

Schickmaier, Elisbeth Haas, Anna Lattner,
Sarah Hessenberger Leo Jindrak

Kuchenmesse Wels:

der Kuchenmesse gemeinsam mit der
Konditor-Vizestaatsmeisterin

Ein Fixpunkt für alle,

Die österreichische Mehlspeiskultur
ist Aushängeschild der heimischen
Kulinarik und damit fixer Bestandteil
österreichischer Identität.
Viele regionale Bräuche, Riten und
Sitten, die mit ihr verbunden sind,
runden den einzigartigen Variantenreichtum an Produkten emotional ab.
Schön, dass es noch so viele Landwirte/innen, Bäcker/innen, Kondito-

2018,

Anna Lattner, Café Konditorei Sturm-

ren/innen und Köche/innen gibt, die
ihr Handwerk verstehen und so beherzt tagtäglich ausüben.
Die Förderer und Partner der Initiative „Österreichs Mehlspeiskultur“
leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die Sichtbarmachung dieses
immateriellen Kulturerbes, das unserem Land so eine besondere Note
verleiht.

berger und der Gewinnerin des Landeslehrlingswettbewerbes 2019, Sarah
Hessenberger, Café Mittermaier!

messe vom 24. bis 26. April 2020 freuen

mals 2015 gemeinsam von der Messe

auch durch das Zusammenwirken mit

soll weiter ausgebaut werden, um die

Wels GmbH und Natalie Gojer, der In-

dem Genussland Oberösterreich sehr

Vielfalt der österreichischen Backkultur

haberin des erfolgreichen Unterneh-

gut.“

und des traditionellen Backhandwerks

mens „Kuchenwelt“ umgesetzt. Dass

20.000 Besucherinnen und Besucher.

Die Kuchenmesse:
Ein interaktives Erlebnisformat!
„Dem

backinteressierten

cken. Es wird auch sicher wieder einen

w.

w

troffen hat, belegen die jährlich rund

noch stärker in den Vordergrund zu rü-

Österreichs Mehlspeiskultur
setzt ein starkes Zeichen
durch ihre Botschafter bei der
Kuchenmesse in Wels.

w

man mit dieser Idee ins Schwarze ge-

Ö

die heuer erstmals umgesetzt wurde,

F

Konditorinnen und Konditoren, aber

Tortenwettbewerb geben, bei dem jähr-

S

S

Diese „süße Messeidee“ wurde erst-

19

Die Idee der „Backstube total regional“,

ERER 2
0
RD
Ö TERREICH
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me

LT U R

hl sp eisku

t

Wir denken an morgen

Man darf sich schon auf die Kuchen-

r. a

die Süßes lieben!

lt u

lich über 100 Schaustücke eingereicht
werden! Und dass Backen Frauensache sei, können wir so nicht bestätigen,

Bundesinnungsmeister der Konditoren,

denn die heurige Siegertorte wurde von

Leo Jindrak, Konditorei Jindrak, und

einem Mann gebacken!

Publikum

Konditormeister Josef Illecker, Café -

mehr als eine reine Verkaufsmesse zu

Konditorei Illecker, waren an jedem Tag

bieten war von Beginn an unsere Ab-

mit Moderatorin Badhofer-Haas im Talk

sicht. Es sollte eine Plattform mit einem

auf der Bühne und verwöhnten die Gäs-

idealem Mix aus Einkauf, Erlebnis & Er-

te mit Kostproben.

Petra Leingartner, Geschäftsführerin

Die Botschafterin der österreichischen

der Messe Wels. „Und dies gelingt uns

Mehlspeiskultur, Brigitta Schickmaier,

mit der Unterstützung renommierter

Biohof Schickmaier, rockte die Bühne

Fotos: © afp

fahrungsaustausch entstehen“, erklärt

www.mehlspeiskultur.at

www.facebook.com/mehlspeiskultur

Foto: © Shutterstock (Marian Weyo)
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Ihre Erfahrung
M e hls
ist gefragt!

Liebe Leserinnen und Leser,
Sie kennen ausgefallene Rezepte oder regionale Spezialitäten, Ihnen sind
besondere Veranstaltungen bekannt, bei denen die Mehlspeise selbst oder wichtige
Rohstoffe wie Honig, Milch, Eier, Butter, Mehl oder Obst im Mittelpunkt stehen bzw. eine
wichtige Rolle spielen? Sie kennen Orte, wo besonders ausgefallene Mehlspeisen kredenzt
werden? Mehlspeisen, die es nicht überall gibt?
Kurz, wir freuen uns über alle Vorschläge, Anregungen und Hinweise. Nur so ist es
uns möglich ein lebhaftes Magazin zu gestalten, das die Vielfalt der österreichischen
Mehlspeiskultur vor den Vorhang holt.

Wir sagen schon heute herzlichen Dank für Ihr Engagement!
Ihre Beiträge senden Sie bitte an:
redaktion@mehlspeiskultur.at

www.mehlspeiskultur.at

www.facebook.com/mehlspeiskultur

