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Gute Exportchancen für 
österreichische Lebensmittel

Internationales Mühlenmasters 
kürte die besten Müller

Nachwuchshoffnung David Neuhofer 
sicherte sich den hervorragenden 
zweiten Platz. Seite 14

Heimische Anbau� ächen 
schrumpfen auf Rekordtief

Große Herausforderungen durch 
geringer werdende Weizen- und 
Roggenanbau� ächen. Seite 16

Gemeinsam mit Ex-Landwitschafts-
minister Andrä Rupprechter auf 
Wirtschaftsreise in Kanada. Seite 2

Müller 2.0 – ein 
Berufsbild im Wandel

Als Verfahrenstechniker/innen der Getreidewirtschaft hat der einstige Beruf des 
 Müllers heute nichts mehr mit dem klassischen Rollenbild gemeinsam. Ein 

entstaubter Blick hinter die Kulissen eines modernen Berufsstandes.  Seite 6.



Gemeinsam mit Ex-Landwirtschaftsminister
Andrä Rupprechter besuchte eine österreichische 
Delegation, bestehend aus Vertretern der Politik, 

der Wirtschaftskammer, der Industriellen-
vereinigung sowie aus verschiedenen Industrie- 

und Lebensmittelproduktionsbetrieben im 
Frühjahr Kanada, um die Exportchancen 

dorthin auszuloten.Liebe Leserinnen,
lieber Leser!

Markus Haberfellner
Geschäftsführung

Die Reise führte neben Toronto auch nach Ottawa und Montreal. 
Neben verschiedenen Fachsymposien bot sich den Teilnehmern 
die Gelegenheit zu Storechecks vor Ort und natürlich zu einem

regen Erfahrungsaustausch. „Ich sehe gute Chancen für österreichische 
Lebensmittel und österreichische Umwelttechnik in Kanada“, so der 
Bundesminister. In diesem Zusammenhang kam es ebenso zu Ge-
sprächen mit kanadischen Politikern, wie etwa dem ansässigen
Agrar- und Umweltminister. Es galt Kontakte zu knüpfen und zu
vertiefen, was im Hinblick auf CETA von großem Interesse für alle 
Beteiligten war.

Der Zucker rückte zuletzt immer 
stärker in die öffentliche Kritik. 
Durch teilweise panikmachende
Medienberichte wurden Konsu-
menten übertrieben verunsichert. 
In derselben Art und Weise wurde
vor kurzem noch geraten, den
Fleischkonsum drastisch zu redu-
zieren und auch wir müssen im-
mer wieder mit dem Schlechtreden 
von Weizen kämpfen. Meines Er-
achtens gilt in allen Bereichen
das alte Sprichwort „die Dosis  
macht das Gift“. Bei einer ausge-
wogenen Ernährung gibt es aus
keinem dieser Bereiche etwas zu
befürchten. Die oft einseitigen Bei-
trägen schaden lediglich dem Image
unserer Lebensmittel im all-
gemeinen. Sobald sich wieder ein
neues Thema für eine Hetze ge-
funden hat, ist das alte meist 
wieder vergessen Vertrauen wir 
doch einfach auf unseren gesunden 
Verstand, der uns ohnehin raten 
sollte, sich in keiner Form extrem zu 
ernähren. Von allem ein bisschen, 
so hielten es schon unsere Vor-
fahren und das war und ist gut so! 
In diesem Sinne – genießen Sie!

Ihr Markus Haberfellner 

Editorial Exportchancen

Die Luftlinie von Österreich nach 
Toronto beträgt etwa 6.918 km. 

MIT DEM

GESCHMACK

ÖSTERREICHI-

SCHER LEBENS-

MITTEL

Österreich Delegation
leuchtet Exportchancen

nach Kanada aus

„Ich sehe gute Chancen für
österreichische Lebensmittel
und österreichische Umwelt-

technik in Kanada.“ 

Ex-Bundesminister Andrä Rupprechter

CANADA

Montreal
Ottawa

Toronto
v.l.n.r.: Mag. Gregor Furthner, Ex-Bundesminister Andrä Rupprechter und Markus Haberfellner.

Atemberaubendes Naturspektakel an den Niagarafällen.

3Die Mühle Ausgabe 20/17Die Mühle Ausgabe 20/17 2



WissenswertesNeue Mitarbeiter

Wir stellen vor:

Onur CANYAKAN
Herr Canyakan ist seit 09. 01. 2017 in der Haberfellner Mühle 
tätig und ergänzt seitdem das Team der Absackung für Groß-
gebinde. Durch einen Umzug kam er vor eineinhalb Jahren mit
seiner Ehefrau nach Grieskirchen. Neben seinem größten 
Hobby, dem Fußball spielen, geht der 23-jährige auch 
besonders gern ins Kino.

Zrinko IVESIC
Herr Ivesic ist seit 27. 02. 2017 in der M&M Logistik GmbH als 
Fahrer im Einsatz. Der gebürtige Bosnier lebt seit fast 25 Jahren 
in Österreich und kann schon auf 20 Jahre Kraftfahrpraxis 
zurückblicken. Der 55-jährige Vater einer Tochter und eines 
Sohnes ist privat als leidenschaftlicher Musiker und Teil einer 
Band.

Christian SCHURM
Herr Schurm ist seit 08. 05.2017 Teil des Fahrerteams der M&M 
Logistik GmbH. Der 34-jährige gelernte Maschinenschlosser 
ist Vater eines Sohnes und lebt auch in Grieskirchen. Zu seinen 
Hobbys zählen neben Aktivitäten mit seinem Kind auch das 
Dart spielen, Billard, Snooker und Motorrad fahren.

Robert DRESCIK
Seit 28. 08. 2017 ergänzt der gebürtige Pole das Team der M&M 
Logistik GmbH. Herr Drescik ist 28 Jahre und lebt seit 2013 in 
Österreich. Gallspach wurde für den gelernten KFZ-Techniker 
und Vater zweier Töchter seit dem zum Lebensmittelpunkt. 
Er liebt das Skifahren – sowohl auf Schnee, wie auch auf dem 
Wasser.

Karl FERNHUBER 
Herr Fernhuber übernahm mit 01. 12. 2016 unsere Lagerver-
waltung. Der 47-jährige Peuerbacher kann in diesem Bereich 
bereits auf langjährige Berufserfahrung zurückblicken. Er 
ist Vater einer Tochter und eines Sohnes und verbringt seine 
Freizeit am liebsten in der freien Natur, etwa beim Fischen.

Krzysztof KULIK
Mit 04. 09. 2017 stieß Herr Kulik zum Fahrerkreis der M&M 
Logistik GmbH. Er ist in Polen geboren, lebt aber bereits seit 
etwa 20 Jahren in Österreich. Der 52-jährige gelernte Elektro-
techniker wohnt mit seiner Frau und den 4 Kindern in 
Gallspach. Privat zählen die Fotogra e und auch Fantasy-
Computergra ken zu seinen Vorlieben.

Christoph LEHNER
Besonders willkommen heißen dürfen wir seit 10. 07. 2017 un-
seren 18-jährigen Lehrling zum Verfahrenstechniker der Ge-
treidewirtschaft. Der Prambachkirchner besuchte zuvor die
landwirtschaftliche Fachschule in Waizenkirchen und schloss
diese mit Auszeichnung ab. Durch den speziellen Aus-
bildungszweig Land- und Wirtschaft hatte er bereits während 
der aktiven Schulzeit die Möglichkeit das erste Berufsschuljahr 
zu absolvieren und stieg gleich im 2. Lehrjahr bei uns in der 
Haberfellner Mühle ein.

Mit Ende August trat Hermann 
Doppelbauer bei der M&M 
Logistik GmbH seinen wohlver-
dienten Ruhestand an. Dies  wurde
im Kollegen und Freundeskreis
gebührend  gefeiert. Es ist jedoch
noch kein vollständiger Abschied,
denn Herr Doppelbauer unter-
stütz den Fuhrpark der M&M
Logistik GmbH auch weiterhin 
noch geringfügig. Eine schöne Ru-
hestandszeit darf jedoch  bereits
jetzt gewünscht werden. 

Vielen Dank für die über 28 Jahre 
lange und gute Zusammenarbeit!

(K)ein 
Abschied in 
den Ruhe-
stand 

Wussten Sie, 
dass...

Wussten Sie, 
dass...

... wir einen wertvollen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz leisten?

...mit über 97 % die jährliche IFS 
Zerti zierung der Haberfellner 
Mühle wieder auf gehobenen 
Niveau absolviert wurde. 

Durch das Projekt einer großan-gelegten Anlagenoptimierung im Mühlenbetrieb konnten wir unser Klima jährlich mit einer CO2-Ein-sparung von 53,95 Tonnen ent-lasten und leisten dadurch einen nachhaltigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz in Österreich.

Ein Dank gilt allen  Mitarbeitern, 
denn von der Auditorin  wurde ein
besonderes Lob für die auffallende
 Sauberkeit im Betrieb  ausge-
sprochen. Tolle Leistung – vielen 
Dank an alle! 

Irene Haberfellner mit Hermann Doppelbauer.Irene Haberfellner mit Hermann Doppelbauer.
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Müllerinnen und Müller sind heute 
Verfahrenstechniker/innen der Getreidewirtschaft 

und haben nach Abschluss ihrer Lehrausbildung 
beste Übernahmechancen, da Mühlen ständig neue 

kreative und engagierte junge Leute suchen.

6

Coverstory

M
ühlen haben eine 
lange Tradition und 
der Beruf Müller 
zählt zu den ältesten 
Berufen überhaupt. 

Seit Beginn der Menschheit werden 
aus verschiedenen Getreidearten 
Mahlprodukte zur Ernährung von 
Mensch und Tier hergestellt.

Aus den Geschichten und Märchen 
kennen wir alle noch die nostalgische 
Vorstellung der Mühle am rauschen-
den Bach oder einer alten Windmühle
auf einem Hügel. Doch moderne 

Das moderne Rollenbild einer
traditionsreichen Zunft

Beruf Müller/in2.0

Die nostalgische 
Vorstellung einer Mühle 
am rauschenden Bach 

hat ausgedient!

Die Überprüfung der Walzenstuhleinstellung ist Teil der regelmäßigen Kontrollprozesse. 
Dabei wird der Walzenstuhl auf die korrekte Einstellung des Mahlspaltes untersucht. 



Der Müller von einst ist heute 
ein Techniker, der sein Wissen 
rund um biologische Abläufe 

und Nährsto� e nutzt.

Mühlen haben damit heute nicht mehr 
viel zu tun. Sie ähneln von außen oft 
anderen industriellen Unternehmen, 
beherbergen jedoch in ihrem Innern 
ein hochkomplexes System an Tech-
nik. Ein Merkmal, das jedoch so gut 
wie alle Mühlen kennzeichnet, sind 
die hohen Silotürme, in denen das 
Getreide oder Mehl gelagert wird. 

Techniker/in 
von heute
Das einstige Berufsbild des „Müllers“ 
wird heute zu Recht als „Verfahrens-
techniker/in der Getreidewirtschaft 
bzw. Getreidemüllerei“ bezeichnet. 
Die Mühlen haben sich im Laufe 
der Jahrzehnte stark verändert und 
laufen vollautomatisch und computer-
gesteuert.
Die Müllerinnen und Müller sind 
zwar nach wie vor zuständig für das 
Herstellen von Mehl und anderen 
Vermahlungsprodukten. Diese Tätig-
keiten laufen jedoch heute auf 

Zu einer umfangreichen Analyse der Mehle im 
Labor gehört auch die organoleptische Prüfung der 
Rohstoffe. Dabei müssen Müller ihre ausgeprägte 

Geruchswahrnehmung unter Beweis stellen.

Silotürme prägen heute das Bild moderner 
Mühlenbetriebe.
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modernsten computergesteuerten 
Produktionsanlagen ab. Nicht, wie 
früher meist nur die Kraft, sondern 
viel mehr das Köpfchen wird heute
vom Müller erwartet. So ist der 
Müller von heute in Wahrheit viel-
mehr ein Techniker, der sein Wissen 
rund um biologische Abläufe und 
Nährstoffe nutzt, um die Versorgung 
der Menschen mit lebensnotwen-
digen Grundnahrungsmitteln zu
sichern. Neben einem gründlichen
Wissen rund um die Rohstoffe, 
die Bearbeitung des Getreides so-
wie der Verwendung der Mehle, 
erlernt ein Lehrling auch die tech-
nischen Grundlagen zur Anwendung
der berufsspezi schen Maschinen und
der computergesteuerten  Anlagen und 
erlangt so ein fachliches und tech-
nisches Know-how um alle Arbeitsver-
fahren- und techniken des Produktion-

sablaufes ausführen zu können. Von 
größter Bedeutung ist auch das Wissen 
um die gesamte Qualitätssicherung, 
mit all ihren Qualitätsnormen und der 
Qualitätskontrolle. Hier ist äußerste
Genauigkeit für eine lückenlose 
Dokumentation zum Zweck der Rück-
verfolgbarkeit notwendig. Das Er-
lernen der entsprechenden Labor-
analyseverfahren zählt ebenso zur 
Ausbildung, wie auch ein Grund-
lagenwissen rund um Nahrungs- und 
Genussmittel.

Von Aufgaben und 
Anforderungen
Heute widerspiegelt die Müllerarbeit 
den hohen Grad der Technisierung 
unserer Gesellschaft. Die Hauptauf-
gabe besteht darin, die Getreide- 

Die Erfahrung langgedienter Mitarbeiter ist wesentlicher Bestandteil bei der Ausbildung junger Müller. 

Der korrekte Mahlspalt an den Walzenstühlen wird regelmäßig eingestellt. 
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verarbeitung von der Annahme, 
Reinigung, Lagerung, Mischung und 
Vermahlung bis zur Verpackung und 
der Ablieferung zu begleiten. Diese 
Arbeiten werden mit Hilfe von voll-
automatischen Anlagen durchge-
führt und unterstehen strengen 
Hygiene- und Qualitätsvorschriften. 
Auch für die Wartung dieser Anla-
gen ist man zuständig, was neben 
dem Interesse an biologischen Vor-
gängen auch ein gewisses tech-
nisches Verständnis verlangt. Alles 
in allem umfasst der Beruf Getreide-
müller/in ein sehr interessantes 
und spannendes Betätigungsfeld.
Was früher als eine der häu gsten 
beru� ichen Tätigkeiten überhaupt 
galt, hat sich mittlerweile zum 
Geheimtipp für junge Lehrstellen-
suchende entwickelt. Wer die drei-
jährige Lehre mit Berufsschule 
erfolgreich abgeschlossen hat, dem 
stehen Weiterbildungsmöglichkeiten 
z. B. an der HTL für Lebensmittel-

technologie und Getreidewirtschaft, 
in der Meisterschule für Müllerei so-
wie an Fachhochschulen offen. 

Viele Jugendliche haben ein 
völlig falsches Bild von der 
Branche und denken, die 
Arbeit sei schmutzig und 
körperlich anstrengend, 
weshalb sich auch so gut wie 
keine weiblichen Lehrlinge 
� nden. Deshalb sind wir der
Meinung, es ist an der Zeit 
den Beruf des/der Getreide-
müllers/in zu „entstauben“ 
und auf das modernisierte 
Berufsbild „Verfahrenstech-
niker/in der Getreidewirt-
scha� “ aufmerksam zu
machen.

Absolventen 
der dreijährigen 

Berufschule 
stehen vielseiteige 
Weiterbildungs-
möglichkeiten 

o� en. 

Nach dem Mahlvorgang wird die Granulation des Mahlguts überprüft.
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Wir freuen uns, dass wir die Serie unserer ausgezeichneten 
Lehrlinge fortsetzen dürfen. Manuel Pirkner vollendete seine
drei Berufsschuljahre mit ausschließlich der Note SEHR GUT.
Dementsprechend legte er im Juni auch eine ausgezeichnete Lehr-
abschlussprüfung ab. Nicht nur wir sind sehr stolz, sondern auch
der oberösterreichische Landeshauptmann Dr. Thomas Stelzer 
gratulierte Herrn Pirkner am 29. September 2017 anerkennend zu 
der tollen Leistung.

Mitarbeiter

Ausgezeichneter 
Lehrling!

                  Internationales
Mühlenmasters
Vier Stationen und insgesamt 

zwei Stunden Zeit - so sieht 
der straffe Zeitplan für die 

Mühlenmasters aus. Die jungen 
 Müller müssen Aufgaben im Mühlen-
Labor und in der Mühle, etwa am Wal-
zenstuhl, wo die Körner  zerkleinert 
werden, und am Plansichter, wo die 
zerkleinerten Körner gesiebt werden, 
bewältigen. Wie gut die Müller-Aus-
bildung im deutschsprachigen Raum 
ist, zeigt jedes Jahr das hochkarätige 
Ergebnis des  Mühlenmasters, denn 
nur im deutschsprachigen Raum gibt 

es noch eine bodenständige Aus-
bildung zum/zur Müller/in. „Wer hier 
und heute Müller wird, der hat beste 
Berufschancen, ob in der heimat-
lichen Mühle oder in der Welt“, so der 
Sprecher des Vorstandes im Verband 
Deutscher Mühlen in seiner Laudatio. 
Die hochdotierten Preise an die 
Sieger wurden im April im festlichen   
Rahmen der 150-Jahr-Feier des Ver-
band Deutscher Müller in Berlin vor
zahlreichen internationalen Gästen
aus Politik, Wirtschaft und Presse 
übereicht. 

Jährlich treffen sich die besten 
Nachwuchsmüllerinnen und 

-müller aus Österreich, Deutsch-
land und der Schweiz und treten 

zum internationalen Mühlen-
masters an. Unter Zeitdruck 

vergleichen sie ihr Können in 
den unterschiedlichen Arbeits-
bereichen der Müllerei. Im Vor-

jahr konnte unser Lehrling 
David Neuhofer, den hervor-
ragenden zweiten Platz holen.

David Neuhofer (Preisträger links) holte sich 
den ausgezeichneten 2. Platz unter den besten 
Nachwuchsmüllern im deutschsprachigen Raum.

v.l.n.r.: Markus Haberfellner, LH Mag. Thomas Stelzer, Manuel Pirkner 
mit seiner Mutter.

Markus Haberfellner gratuliert Manuel Pirkner zu seiner Leistung.

Die Teilnahme am inter-
nationalen Mühlenmaster 

ist sehr anspruchsvoll: 
In zwei Stunden gilt es vier 
Stationen zu bewältigen.

DIE 

BESTEN 

NACHWUCHS-

MÜLLER 

1514



Instanbul

Ankara

Anno Dazumal

Türkische Delegation 
zu Besuch in der Haberfellner Mühle

Getreideernte 2017 
stellt die Mühlenbranche 

vor große Herausforderungen

Die Teilnehmer informierten 
sich über die Clusterarbeit 
und wie Innovation durch 

eine gute Kooperation funktionie-
ren kann. Es kam zu einem regen 
und äußerst interessanten Erfah-
rungsaustausch der Fachleute aus 
den verschiedenen Ländern. Mit 
dem gesammelten Wissen soll in den 
nächsten Jahren auch ein Lebens-
mittel-Cluster in der Türkei aufge-
baut werden. ■

Weizen: Bei Weizen  el das Er-
tragsergebnis weit  unter jenem des
Vorjahres aus. Trotz der nicht opti-
malen Witterungsbedigungen  konnte
österreichweit  aber eine sehr  
proteinstarke Weizenernte einge-
bracht werden. Die österreichischen
Weizenquailtiäten sind dieses Jahr
besonders gut und  weisen sehr gute
Teig- und Backeigenschaften auf,
sodass österreichischer Qualitäts-
und Premiumweizen im Export sehr
gefragt sein wird, so die Aussagen des
österreichischen Getreidehandels.

Roggen: Wie schon in den  letzten
Jahren  verlor auch der Roggen weiter
und  liegt mittlerweile  unter der An-
bau� äche des Jahres 2014. Dazu 
ist die österreichische Ertragsituation
der Roggenernte 2017 im Vergleich
zum Vorjahr  geringer ausgefallen,  
jedoch auch mit sehr  guten Back-
eigenschaften. Bei Roggen ist heute 
schon eine brisante Versorgungs-
situation, vor allem bei österreich-
ischem Ursprung,  erkennbar. Ex-

perten sprechen von einer Ge-
samtunterversorgung des österreich-
ischen Bedarfs von ca. 30.000  Ton-
nen.

Preissituation: Aus Sicht der  Müh-
len stellt die derzeitige Einkaufs-
situation österreichischer Ware eine
große Herausforderung dar. Alleine
durch die deutlich höherwertige
Qualitätsverteilung nach oben bzw.
zu proteinstärkeren Weizenpartien 
ergibt sich ein deutlich höherer Ein-
standspreis für alle Verarbeiter. Der-
zeit müssen in allen Qualitätsseg-
menten erheblich höhere Preise
als im Vorjahr und teilweise sogar
 Preise über den Höchstnotierungen
der Wiener Warenbörse bezahlt 
werden, um überhaupt in ausreich-
ender Menge kaufen zu können.
Bei Roggen ist die Einkaufs-
situation aufgrund der massiven
Unterversorgung noch  zusätzlich 
verschärft und die  mühlenseitigen
Einstandspreise liegen deutlich über 
 jenen des Vorjahres.

KR Leopold und Irene Haberfellner 
erinnern sich

Ein Blick zurück
Am 11.11. ist ja bekanntlich Fa-
schingsbeginn. Das erinnert mich 
an ganz  besondere Aktion, die wir 
im Jahr 1984 abhielten. Als lang-
jähriges Mitglied des Lions Clubs 
Hausruck und gleichzeitig auch als 
Teil der Grieskirchner Kaufmann-
schaft war ich  Mitinitiator des 

längsten Krapfenbrettes in Gries-
kirchen. Die Idee kam mir als 
Mühlenunternehmer, da unser 
Mehl stets für köstliche Krapfen
verwendet wurde. Damals fand 
unser Krapfenverkauf in dieser
einzigartigen Form großen An-
klang und wir konnten damit das
Angenehme mit dem Nützlichen 
verbinden und einen großartigen 
Beitrag für einen wohltätigen 
Zweck im Bezirk Grieskirchen 
leisten.

Leopold & Irene Haberfellner

Seit 01.August 2017 unterstützt 
uns Herr DI Andreas Grund im 
Bereich des Getreideeinkaufs und 
in der  Großkundenbetreuung.

Herr Grund ist 1974 geboren und auf 
einem kleinen land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieb in Matzendorf-
Hölles in Niederösterreich aufge-
wachsen und hat somit schon seit 
seiner Kindheit einen Bezug zur 
Landwirtschaft. Er be ndet sich in 
 einer Lebensgemeinschaft und ist 
Vater zweier Kinder.

Nach seinem Abschluss an der 
Höheren Lehranstalt für Forstwirt-
schaft startete er seinen beru� ichen 
Werdegang in der Holz- und Sägein-
dustrie. Berufsbegleitend begann er 
sein Studium des Wirtschaftsinge-
nieurwesens an der University of 
applied Science in  Mittweida (D), 
welches er 2007 abschloss.

Ankara

3 Tage lang war eine 
Delegation der türkischen 

Lebensmittelwirtschaft 
aus Anatolien im Juli zu 
Gast in Oberösterreich 
und besichtigte neben 

anderen namhaften Lebens-
mittelbetrieben auch die 

Haberfellner Mühle. 
Für die Teilnehmer sollte 
der Besuch neue Anhalts-

punkte für den Aufbau 
eines eigenen Lebensmittel-

Clusters in der Türkei 
geben.

Die österreichische Getreideanbau� äche schrumpfte auf 
ein Rekordtief und die gesamte Ernte war durch über-

durchschnittlich hohe Qualitäten bei geringeren 
Flächenerträgen charakterisiert.

InstanbulMit einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr schrumpfte 
die österreichische  Getreideanbau� äche auf ein Rekordtief. 
Zudem war in der Saison 2016/2017 eine Verschiebung der

angebauten  Kulturen  ersichtlich und so reduzierte sich der Weich-
weizenanbau auf den tiefs ten Stand seit 2003. Weizen bleibt aber noch 
nach wie vor das meist angebaute Getreide in Österreich.

Rohstoff-
einkauf
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ZUTATEN:
500 g Backfein Weizenmehl 
griffi g
1 TL Salz 
5 Eier 
220 ml Wasser lauwarm 
Salz und Pfeffer

PANCAKESPÄTZLE

1. Alle Zutaten mit einem Kochlöffel so lange 
schlagen bis sich Luftblasen bilden, 10 Minuten 
rasten lassen und nochmals verschlagen. 
2. Der Teig muss sich „ziehen“, ohne zu reißen. 
Diesen  anschließend mit dem Spätzlehobel in
kochendes Wasser reiben, einmal aufkochen
lassen und kalt abspülen. Die Spätzle eignen sich
sowohl als Beilage aber auch für Käse- oder Eier-
nockerl.

        Wir wünschen guten Appetit! 

1. Das Mehl mit Zucker und Backpulver trocken 
vermengen. 
2. Die Eier mit der Milch aufschlagen und diese
Eimasse mit der Mehlmasse gut verrühren. 
Zum  Schluss noch die � üssige Butter unter den 
Teig mengen.
3. Die Pancakes in einer beschichteten Pfanne
ohne Fett – bei mittlere Hitze backen. Dazu je eine
kleine Menge kreisrund in die Pfanne geben und
wenden, sobald sich an der Ober� äche Blasen 
bilden.
4. Die goldbraun gebackenen Pancakes vor dem
Servieren mit Zucker bestreuen oder mit Ahorn-
sirup und Früchten anrichten.

Wir wünschen gutes Gelingen!

ZUTATEN:
220 g Backfein Weizenmehl glatt
30 g Zucker
1 Pkg. Backpulver
2 Eier
240 ml Milch
60 g Butter

TIPPVor dem Servieren mit Ahornsirup verfeinern.

TIPPIdeal als Beilage oder Haupt-gericht!

Rezepte zum Sammeln 
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…sich abzugrenzen oder wie man 
die Pubertät unbeschadet übersteht.

Als Mutter be nde ich mich, wie so
viele Frauen, in
einer sehr span-
nenden Rolle. Ein-
erseits soll ich
immer für alle 
und jeden rund 
um die Uhr parat 
sein und mit 

Rat und Tat und vor allem dem
Wissen um Nichtauf ndbares zur
Seite stehen, andererseits störe ich
praktisch immer und überall. Diese 
Gratwanderung seelisch unbe-
schadet zu überstehen, bedarf der
hohen Kunst der innerlichen Ab-
grenzung. Das gelingt mir manch-
mal gut, oftmals aber gar nicht. 
Neulich habe ich mir einfach –
ich denke zum ersten Mal – die
Kopfhöher in die Ohren gesteckt
und habe regungslos Musik gehört.
Nach zwei Stunden waren Teile der 
Familie vollkommen entsetzt und
meinten „Was ist eigentlich heute 
mit der Mama los!?“ und ich ent-
gegnete „Ich bin heute einfach ein-
mal so, wie ihr sonst immer seid“.

Ihre Ulrike Haberfellner
ulrike.haberfellner@muehle.at

Die hohe Kunst,…

Ulrike Haberfellner
Unternehmenskommunikation, Hausfrau 
und Mutter von 2 Kindern

E-Mehl

Herzlichen Glückwunsch

zum 95. Geburtstag!

v.l.n.r.: Vize-Bgm. Michael Lehner, Irene, Ulrike, Max, 
Elisa und Markus Haberfellner, Bgm. Maria Pachner, 
KR Laurenz Pöttinger.

Anlässlich des 95. Geburtstags von
Herrn KR Leopold  Haberfellner 
stellten sich am 11. Juli 2017 zahl-
reiche  Gratulanten ein. Neben Frau
Bürgermeisterin Maria  Pachner, 
überbrachte auch der Vizebürger-
meister der Stadt Grieskirchen, Herr
Michael Lehner, und KR Laurenz 
Pöttinger, der Obmann der Wirt-
schaftskammer Grieskirchen, die
herzlichsten Glückwünsche. Im Krei-
se von Familie und Gästen wurde 
dieses ehrwürdige Jubiläum aus-
giebig gefeiert. Alles Gute und auf 
viele weitere gesunde und glückliche 
Jahre!

v.l.n.r.: Vize-Bgm. Michael Lehner, Irene, Ulrike, Max, 
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Regional genießen! 
Weil uns unsere Zukunft 
am Herzen liegt.

Zubereitung:  
1.  Die Zutaten für den Teig verkneten, etwas einölen und zugedeckt 30 Minuten

an einem warmen Ort ruhen lassen. 
2.  Milch aufkochen. Brösel, Mohn, Zimt, Rum, Vanillezucker, Rosinen, Zitronen-

schale und Honig einrühren, ca. 1 Minute kochen und danach auskühlen  lassen.
3.  Birnen schälen, Kerngehäuse entfernen und würfeln. 
4.  Teig ausrollen und hauchdünn ausziehen. Mit zerlassener Butter bestreichen.

Mohnfülle auf 2 Drittel des Teiges aufstreichen (Ränder freilassen). Birnen auf 
der Fülle verteilen. 

5.  Ränder einschlagen, Strudel der Länge nach aufrollen und mit der Naht nach 
unten auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen. 

6.  Mit zerlassener Butter bestreichen und bei 180 °C ca. 25 bis 30 Minuten  backen. 
7.  Vor dem Servieren mit Staubzucker bestreuen.

Zutaten Teig:
300 g  Backfein Weizenmehl glatt 
1 Ei
80 ml warmes Wasser
40 g Öl

FÜLLE:
125 g  geriebener Mohn
125 g Brösel
200 ml Milch
50 g Butter
Zimt
3 EL Rum
1 Pkg. Vanillezucker
125 g Honig
abgeriebene Schale einer Zitrone
evtl. Rosinen
ca. 5 Birnen

Birnenstrudel mit Mohn

Absolut NATURREIN & 100 % GENTECHNIKFREI – Weil uns die Zukunft am Herzen liegt. 
Und weil’s einfach besser schmeckt! Backfein. Reinstes Mehl für feinste Backwaren. Haberfellner. Das Mehl. 

IM
P

R
E

S
S

U
M

: D
ie

 M
üh

le
 | 

H
er

au
sg

eb
er

: H
ab

er
fe

lln
er

 M
üh

le
 G

m
bH

, L
eo

po
ld

-H
ab

er
fe

lln
er

-P
la

tz
 1

, A
-4

71
0 

G
rie

sk
irc

he
n,

 w
w

w
.m

ue
hl

e.
at

 | 
D

ru
ck

: D
ru

ck
er

ei
 A

le
xa

nd
er

 F
rö

m
el

 | 
G

es
ta

ltu
ng

: w
w

w.
di

gi
ta

l-g
ro

up
.a

t

GEWISSENHAFT!
WIR TRAGEN

VERANTWORTUNG
FÜR GESUNDE

 LEBENSMITTEL.

VERANTWORTUNGVERANTWORTUNG
FÜR GESUNDE

 LEBENSMITTEL.

Birnenstrudel mit MohnBirnenstrudel mit Mohn

VERANTWORTUNG
FÜR GESUNDE

 LEBENSMITTEL.
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