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Ausgebacken?
Viele Traditionsbäcker werden in die Insolvenz 
getrieben. Die Billigkonkurrenz macht der Branche 
zu schaffen. Welcher Bäcker kann auch in Zukunft 
noch von seinem Handwerk leben? Seite 2



Liebe Leserin,
lieber Leser!

Sein frisches Gebäck im Supermarkt zu bekommen, 
macht den Weg zu seinem Bäcker unnötig. Preis und  
Bequemlichkeit spielen hierbei eine maßgebliche  

Rolle. Der allgemeine Tenor sei, dass Backwaren vom Bäcker  
preislich weitaus teurer sind – die Qualität ist dabei  
unbestritten. Aber, die Konsumenten schauen auf Ihr Börserl, 
heute mehr denn je. Und die Qualität von Hofer, Aldi, Spar,  
Billa usw. scheut mittlerweile ja auch keinen Vergleich –  
vorgefertigte Teiglinge hin oder her. Hier macht wohl die Hand-
arbeit den Unterschied aus, und die schlägt sich auf den Preis 
nieder. Bäckermeisterliche Handwerksqualität kostet eben – so 
wie auch ein Maßanzug vom Schneidermeister oder ein paar 
maßgefertigte Schuhe vom Schuhmachermeister (Schuster).

hat es sich ausgebacken?

Immer mehr namhafte Bäckereien 
schlittern in die Insolvenz – zuletzt eben 

auch Traditionsbetriebe wie die Ober-
österreichische Ring Bäckerei (Linz), 

Schmidl (Dürnstein) oder auch Schrammel 
Brot (Wien). Vor allem zu schaffen macht 

der Branche die große Konkurrenz von 
Supermärkten, die Ihre Kunden vermehrt 

mit Backshop-Konzepten anlocken.

Mit Spezialisierungen und Nischenprodukten 
aus der Misere
Angesichts verschärfter Marktbedingungen durch Billig-
anbieter müssen unsere Bäcker sehr knapp kalkulieren, 
um beim Preis konkurrenzfähig zu sein. Dem gegenüber 
steht, dass heimische Produktionsbetriebe erst ab einer  
bestimmten Mindestauslastung rentabel arbeiten können.  
Erwirtschaftete Erträge und/oder Deckungsbeiträge der  
Gewerbetreibenden fallen so besonders gering aus oder  
geraten völlig ins Hintertreffen. Ein Überleben des Fach– 
handwerksbäckers wird demnach nur gelingen, wenn  
die Belieferung von Lebensmittelketten Automatisierung  
und hohe Auslastungen mit sich bringen. Spezialisiert  

Viele Berufe, die noch vor Jahr-
zehnten gängig und weitverbreitet 
waren, gibt es heute oft so gut wie 
gar nicht mehr. Denken Sie doch an 
das traditionelle Schusterhandwerk, 
an die Buchbinder, Scherenschleifer 
oder zum Teil auch an den klassischen 
Metzger. Hier haben sich überall 
nur einige wenige am Markt halten 
können. Unsere schnelllebige Zeit 
macht es oftmals günstiger, etwas 
neu zu kaufen, als es reparieren  
zu lassen. Das Wort „Bäckersterben“  
ist derzeit auch in aller Munde. 
Droht diesem Traditionshandwerk 
nun dasselbe Schicksal? Ich hoffe 
nicht, denn ein bisschen Tradition 
und Handwerk brauchen wir einfach 
noch um nicht ganz den Boden 
unter den Füßen zu verlieren und 
vor allem, um die Köstlichkeiten  
unserer traditionellen Handwerks-
bäcker auch in Zukunft genießen zu 
können. 

Denken Sie bei Ihrem nächsten 
Einkauf daran! In diesem Sinne viel 
Vergnügen! 

Ihr Markus Haberfellner 

Markus Haberfellner
Geschäftsführung

War es das,

Feinste Backwaren ganz traditionell, in meisterlicher Handarbeit gefertigt – bald nur noch Vergangenheit?
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Dem traditionellen, ehrwürdigen Bäckerhandwerk verschrieben, setzen unsere heimischen Betriebe auf Frische, Qualität und Produktvielfalt.

sich der Betrieb hingegen und setzt auf Nischenprodukte  
oder Eigenkreationen, kann er auch durchaus rentabel  
geführt werden. Es gibt sehr viele Bäcker, die mit gutem 
Beispiel vorangehen und in der Branche damit auch  
eine gesunde Portion Optimismus verbreiten. 
Die Handelsketten sind nach eigenen Angaben zwar  
Großabnehmer für Brot- und Backspezialitäten vieler  
regionaler Bäcker im ganzen Land, ein wesentlich  
größerer Anteil der Backwarenproduktion wird jedoch aus  
sogenannten vorgefertigten Teiglingen erwirtschaftet,  
die je nach Bedarf mehrmals am Tag in den Märkten  
aufgebacken werden. So halten Handelsketten ein österreich- 
weit gleichbleibendes Backwaren-Stammsortiment. 
Da eben landesweit nahezu dasselbe Sortiment angeboten 
wird, sind die benötigten Mengen naturgemäß sehr groß,  
und diese können regionale Bäcker nie und nimmer  
bedienen. Dass Handelsketten nicht um jeden Preis  
bei unseren Bäckermeistern einkaufen, versteht sich  
von selbst. So muss jeder Bäcker künftig wohl  

selbst bestimmen, ob und inwieweit er die ,,Gebote‘‘ der  
Handelsriesen annehmen will und kann. Bitte beachten Sie  
dazu den Gastkommentar von Herrn Josef Schrott, 
Innungsmeister der österreichischen Bäcker, auf der rechten 
Seite.

Zahl der Bäcker massiv zurückgegangen
Eine Besorgnis erregende Entwicklung spielt sich 
auf Seite der Daten und Fakten ab. So ist die Zahl der  
heimischen Bäcker in den vergangenen Jahrzehnten  
dramatisch zurückgegangen. Gab es 1965 in Öster- 
reich noch rund 5.120 Meisterbackstuben, schrumpfte  
die Zahl 1975 auf 3.618 Betriebe. 2013 konnten nur  
mehr 1.583  Bäckereien mit 20.455 aktiven Mitarbeitern  
gezählt werden. Das geht aus den Zahlen der  
Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe in der Wirt-
schaftskammer Österreich hervor. Eine Abwärts- 
spirale, die nur der einzelne Bäcker für sich durchbrechen 
kann. ■ 

Wussten Sie, 
dass...GASTKOMMENTAR VON JOSEF SCHROTT 

INNUNGSMEISTER DER ÖSTERREICHISCHEN BÄCKER, WIEN

Die Situation der Handwerksbäcker Österreichs ist 
mit Sicherheit eine, die der Aufmerksamkeit der 
Bevölkerung bedarf. Wir produzieren hochwertige 
Produkte, deren Qualität man schmeckt. Leider 
geraten unsere Bäcker immer stärker in Bedrängnis.

Insbesondere die Konkurrenz durch Supermärkte 
setzt die Bäckereien unter Druck. In Österreich haben 
heuer bereits 13 Bäckereien Insolvenz angemeldet, 
zuletzt die oberösterreichische Ring Bäckerei (mit 
über 60 Filialen, Anm. d. Red.)

Das erweiterte Angebot des Lebensmittelhandels an 
Brot und Gebäck wird vom Kunden nicht zuletzt aus 
Gründen der Zeitersparnis angenommen, auch wenn 
dabei Abstriche bei der Qualität in Kauf genommen 
werden müssen. Das reduziert natürlich die Einkäufe 
beim Bäcker und erschwert die Lage der Branche. 

Die Bäckerinnung warnt schon seit längerem vor der 
neuen Konkurrenz, was sich nun auch zu bestätigen 
scheint. Die 1.000 Arbeitsplätze, die Hofer mit seinen 
Backboxen schafft, kosten uns 3.000 Stellen – knapp 
500 davon sind mit der Ring Bäckerei am Wackeln.
Die Bäckereien können preislich nicht mit den  
Supermärkten mithalten, da Qualität und hand-
werkliche Verarbeitung höhere Kosten bedeuten. Dazu 
kommt auch immer mehr administrativer Aufwand. 
Beispiellos ist die Allergenkennzeichnung. Das Echo 
der Kunden ist eher sehr bescheiden, um nicht zu 
sagen, es interessiert keinen. Aber die Arbeitsleistung 
jedes einzelnen Bäckereibetriebes war mindestens 
eine Woche gebunden. 
Hier muss die Politik in die Pflicht genommen werden, 
um bürokratische Hürden abzubauen. Es gibt 110.000 
Gesetzte und Verordnungen, die ein Unternehmer 
zu beachten hat. Ich kenne niemanden, der sie alle 
weiß und alle befolgen kann. Man wird da quasi als 
Unternehmer kriminalisiert. Ich glaube die Politiker 
vergessen, dass nicht alle Unternehmen Konzerne 
sind, sondern, dass da in kleinen Handwerksbetrieben 
Menschen dahinter stehen.

Als handwerklicher Bäcker hat heutzutage nur der  
Erfolg, der eine Nische findet und einzigartige 
Produkte anbietet. Die Konkurrenz des Handels ist 
zum Teil auch ein Innovationstreiber für die Branche. 
Sie bedeutet, dass der Kunde beim Bäcker noch ein 
bisschen mehr geboten bekommen muss, dass der 
Kunde das Einzigartige, das Besondere eben nur bei 
seinem Bäcker findet. ■

Ein großer Dank gilt an dieser Stelle 
wieder allen Mitarbeitern, die es uns 
durch ihre Leistungen ermöglichen, 
einen gleichbleibend hohen Qualitäts-
level garantieren zu können.

Allen voran möchten wir uns bei Herrn 
Werner Stadler (QM) für die optimale 
Abwicklung dieses Audits bedanken!

... wir am 19. Mai 2015 wieder 
unser jährliches IFS Audit 
in der Version 6 auf höherem 
Niveau bestanden haben?

... wir gerade unseren neuen 
hochmodernen Kartonierer 
in Betrieb nehmen. Dieser 
ermöglicht uns das voll-
automatische Einsortieren 
von Kleinpackungen in 
Kartontrays?

15.000 Stück 1-kg-Haushaltsklein-
packungen können somit pro Stunde 
in Umkartons verpackt werden.

Dieses Gesamtinvestitionsvolumen 
von € 400.000,– trägt zu einer enormen 
Arbeitserleichterung und Effizienz-
steigerung bei.

5Die Mühle Juli 2015Die Mühle Juli 2015 4

Coverstory Wissenswertes



Frag Deinen Bäcker, ob er ein Backfein Qualitätsbäcker ist,  
der Mehle der Haberfellner Mühle verarbeitet, und hol Dir als  
Belohnung, ab einem Einkauf von € 10,–, das Haberfellner  
Schulstart-Set GRATIS! Dein GRATIS-SET besteht aus:
einem Stundenplan, einer Trinkflasche und Traubenzucker 
(mit lustigem Lebkuchenmännchen-Aufdruck). 

Trink-
FLASCHE1 Trauben-

ZUCKER
Stunden-
PLAN1

So einfach geht’s:

Hol dir dein GRATIS-SET 
für den Schulstart direkt in 
deiner Backfein Qualitätsbäckerei!

GRATIS in deiner Backfein Qualitätsbäckerei!

KR Leopold und Irene Haberfellner 
erinnern sich

Ein Blick 
zurück
In der Mühle sind derzeit Umbau- 
arbeiten der neuen Verpackungsan-
lage in vollem Gange. Wenn wir diese  
modernen Maschinen sehen, denken 
wir schmunzelnd an unsere erste Ver-
packungslinie für Haushaltsmehltüten 
zurück. Bis Anfang der 80er Jahre 
musste die Mehleinwaage pro Packung  
noch jedes einzelne Mal mit einem Fuß-
Pedal ausgelöst werden. Die Klein- 

packungen wurden zwar schon  
automatisch verschlossen, mussten 
jedoch noch von Hand auf Paletten 
geschlichtet werden. 

Im Jahr 1984 wurde bei uns dann die  
erste vollautomatische Paketierungs- 
linie eingebaut, aber erst 1991 eine,  
die auch an einen Palettierer an- 
geschlossen war, sodass das händische  
Schlichten der Pakete wegfiel. Bei den 
zu bewältigenden Verpackungsmengen  
wäre dies heutzutage undenkbar.  
Mit Freude und Interesse sehen wir  
nun schon unseren neuen und hoch- 
modernen Verpackungslinien ent-
gegen. 

Leopold & Irene Haberfellner

Ein Bericht von Herrn DI Philipp Karoshi, Spezialist für Saatgut- 
und Sortenentwicklung in der RWA Raiffeisen Ware Austria AG.

International ist die österreichische Landwirtschaft für ihre hohen 
Qualitäten bekannt. Auch bei Weizen ist die Erzeugung von besonders 
hohen Qualitäten (Qualitätsweizen ab Back Qualitätsgruppe 7) ein 
Schwerpunkt. Bis vor kurzem wurde dieser Qualitätsweizen fast 
ausschließlich im pannonischen Trockengebiet erzeugt.

aus Oberösterreich – gekonnt 
und regional produziert!

Backfein 
Qualitätsweizen

Im Rahmen des Projektes „Backfein-
Qualitätsweizen Anbau OÖ“ der 
Firmen Haberfellner und RWA, 

werden der Anbau von Qualitätsweizen 
in Oberösterreich gefördert und Land-
wirte in der regionalen Produktion von  
Qualitätsweizen unterstützt und beraten.

Wie bei allen Qualitätsprodukten 
hat es sich als besonders wichtig 
erwiesen, dass alle Beteiligten, das 
heißt Landwirte, Erfassungshandel und  
verarbeitende Industrie professionell 
und gut zusammenarbeiten.

Für den Landwirt ist die Auswahl 
von geprüften Sorten mit sehr hohen 
inneren Qualitäten und guter Eignung  
für die oberösterreichischen Anbau-
bedingungen wichtig. Neben hohen 
und stabilen Erträgen ist auch die  

Gesundheit der Ernteware, das heißt 
insbesondere eine gute Sortentoleranz 
gegenüber Fusarium Voraussetzung. 
Standfeste österreichische Züchtungen 
wie Energo und besonders die Sorte 
Norenos haben sich dabei sehr gut 
bewährt. 
Eine Herausforderung ist es immer 
wieder die geforderten hohen Protein-
gehalte zu erreichen. Der Landwirt 
kann hier über eine angemessene 
Qualitätsdüngung eingreifen. Besonders 
bei hohem Ertragspotenzial ist eine 
Betonung der Qualitätsdüngung vor 
dem Abblühen der Bestände einzu- 
planen. Auch der Erfassungshandel  
ist hier gefordert. Die oberöster- 
reichischen Lagerhausgenossenschaften 
bieten in ihren Anbauverträgen auch 
für  Qualitätsweizenpartien unter 14 % 
Proteingehalt flexible Zuschlagsmodelle 

an. Die Preisbasis wird über einen 
Durchrechnungszeitraum von der Börse 
für landwirtschaftliche Produkte in 
Wien abgeleitet und ergibt somit einen 
fairen Preis für alle Beteiligten.  
Die Lagerhäuser verfügen über ein 
dichtes Filialnetz. Sie können damit den 
Qualitätsweizen regional und sortenrein 
erfassen und lagern.

Die Erfahrungen der letzten Jahre 
zeigen, dass auch in Oberösterreich die  
regionale Produktion von hoch-
qualitativem Weizen möglich und 
ökonomisch interessant ist.

Dem Kunden bietet sich damit die 
Möglichkeit, hochqualitative Mühlen-
produkte aus der Region zu verwenden 
und über die Herkunft genau Bescheid 
zu wissen. ■
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Anno dazumalBackfein Vertragsanbau

✃
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Gutschein ausschneiden und bei einem der zahlreichen Backfein Qualitätsbäcker einlösen!

G
u
ts

ch
e
in

Diese Aktion ist einmalig und gilt ab dem 24. August 2015 und nur solange der Vorrat reicht! 
Das GRATIS-SET wird ausschließlich von Backfein Qualitätsbäckereien ausgegeben. 
Pro Person kann nur ein Gutschein für die Ausgabe eines GRATIS-SETS eingelöst werden. 
Eine Barablöse des Warenwertes ist nicht möglich!

Vor-/Nachname:

Mein Backfein  
Qualitätsbäcker:

PLZ/Ort:

Straße:



24 Stunden 
Radmarathon in Grieskrichen

Ausschlaggebend für Grieskirchen ist 
sicherlich die Radsportbegeisterung in 
der Bezirkshauptstadt. Immerhin zählt 
der 24h-Radmarathon mit seinen rund 
1.200 Startern seit vielen Jahren zu 
den Saisonhöhepunkten Österreichs. 
Mit einem Teilnahmerekord rechneten 
die Veranstalter des RC Grieskirchen 
für die diesjährige Neuauflage des  
24h-Radmarathon. 
Die über die Grenzen Österreichs  
hinaus bekannte und mittlerweile  
bereits zum vierten Mal in Serie und  
zum fünften Mal insgesamt zum besten 
Radsportevent Österreichs gewählte  
Veranstaltung, wurde am 11. und 12.  
Juli 2015 ausgetragen. Besonders stolz 
zeigten sich die Veranstalter, dass damit  
Klassiker wie die  Salzkammergut 
Mountainbike Trophy oder der Ötztaler 
Radmarathon auf die Plätze verwiesen 
werden konnten. 
Die Athleten absolvieren einen  
Rundkurs über 21,5 km und 173 Höhen-
metern. „Es was ein sehr attraktiver 
Kurs, auch für die Zuschauer. Die Rad- 
rennfahrer sind in einem Rundkurs 
mehrmals durch Grieskirchen ge-
fahren”,  so Wolfgang Breitwieser, der 
Organisationschef des Radclubs Gries-
kirchen. Es war ein Fest und das er-
wartete Spektakel für die ganze Region 
Grieskrichen. ■

DAS BESTE 

RADSPORT-

SPEKTAKEL 

ÖSTERREICHS!

Litschau/Grieskirchen. Die Österreich-Tour bildete 2015 den Auftakt zu einer 
fantastischen Radsportwoche in Grieskirchen. Am 6. Juli machte die internationale 
Österreich-Radrundfahrt in der Bezirksstadt Station. Somit führte die geschichts-
trächtige Veranstaltung das erste Mal seit ihrer Austragung durch Grieskirchen.

Grieskirchen – eine Woche lang
das ,,Mekka‘‘ des Radsports

Einen spektakulären Massensprint bescherte den  
Grieskirchner Radsportfans, die zweite Etappe der  
67. Österreich-Rundfahrt von Litschau im nieder- 

österreichischen Waldviertel nach Grieskirchen in Ober- 
österreich. Am Etappenziel nach 196,1 Kilometern war es 
der Australier David Tanner, der sich trotz unerträglicher  
Hitze gegen eine sehr starke Konkurrenz vor tausenden  
begeisterten Zuschauern, erst im Zielsprint gegen den  
Franzosen Clement Venturini und Peter Kusztor vom  
österreichischen Team Amplatz-BMC, durchsetzen konnte.  
Das gelbe Trikot behielt der Deutsche Gerald Ciolek, der mit 
dem neunten Etappenplatz seine Führung in der Gesamt- 
wertung verteidigen konnte. Durch seine lange Flucht eroberte 
der Österreicher Matthias Krizek das begehrte Bergtrikot und 
freute sich weiter über Rosa.

Mit den drei Bergwertungen Rindlberg,  Schindlberg und 
Schaumberg standen nicht zu unterschätzende Berge am  
Programm. Die Etappe von  Niederösterreich nach Ober-
österreich zur Vitalwelt Bad Schallerbach führte über  
insgesamt 196,1 Kilometer und 1.822 Höhenmetern und machte 
das allererste Mal in der 67-jährigen Geschichte der traditions-
reichen Österreich-Radrundfahrt auch in der Bezirkshaupstadt 
Grieskirchen Station. Einen wesentlichen Anteil daran, dass 
Grieskirchen als Etappenziel für die Österreich-Rundfahrt  
ausgewählt wurde, haben die engagierten Mitglieder des  
Grieskirchner Radclubs, die mit dem beliebten 24-Stunden-
Radmarathon jedes Jahr an die 10.000 Radler und Besucher  

begeistern. Sie konnten den  Tourdirektor Wolfgang Weiss 
überzeugen, die Radsportler gleich zweimal durch die  
Innenstadt zu schicken, einmal bei der Sprintwertung und eine 
Runde später beim Zieleinlauf am Kirchenplatz. 

„Wir freuen uns sehr, dass uns dieser Schachzug geglückt 
ist”, so Wolfgang Breitwieser, Organisationschef des Radclubs 
Grieskirchen.  Der Radclub Grieskirchen zählt mit rund 210 
Mitgliedern zu den größten Radclubs in Oberösterreich.

Die Strecke 2015

.................................................................TTT Wien > Ringstraße

1.Etappe.............................Mörbischer Festspiele > Scheibbs

2.Etappe...............................................Litschau > Grieskirchen

3.Etappe................Windischgarsten > Gratwein/Straßengel

4.Etappe........Gratwein > Villacher Alpenstraße/Dobratsch

5.Etappe...................Villach/Drobollach > Matrei in Osttirol

6.Etappe......................Lienz > Kitzbüheler Horn Alpenhaus

7.Etappe..................................................Kitzbühel > Innsbruck

8.Etappe...................Innsbruck-Völs > Bregenzer Festspiele

3 4

5

1 2

Gleich zweimal führte es die 
Spitzensportler durch die 
Grieskirchner Innenstadt.

Gerald Ciolek (DE) behielt die 
Führung und damit auch das 
Gelbe Trikot des Gesamt-
führenden.

Bürgermeisterin Maria Pachner 
zwischen den Organisatoren 
Wolfgang Breitwieser und 
Günter Wagner vom  
Grieskirchner Radclub.

V.l.n.r. Günter Wagner und  
Markus Haberfellner.

1

3

4

5

2

Ein Schmankerl für die  
Zuschauer
Ein besonderes Highlight haben 
sich der Hauptsponsor des lokalen 
Radclubs, die Haberfellner Mühle, 
und die Bäckerei Burghart für das  
große Finale der Veranstaltung auf-
gehoben. So wurde der Sieger der 
Etappe Litschau – Grieskirchen auf  
der Bühne jeweils zur Hälfte mit  dem 

Ö-Tour-Radl-Weckerl der Bäckerei  
Burghart und mit Mehl aus der 
Haberfellner Mühle aufgewogen.  
Das Ö-Tour-Radl-Weckerl, das an-
schließend unter den Zuschauern 
verteilt wurde, wird aus feinstem  
Haberfellner Mehl hergestellt und 
ist von der Bäckerei Burghart eigens 
für die Österreich-Rundfahrt Etappe  
kreiert worden. ■
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hin und zurück!
Einmal Hölle,

ZUKÜNFTIGE HERAUSFORDERUNGEN 
VON HERBERT LEHNER:

Nach dem die Ultralaufkarriere durch den Knorpel- 
schaden im Knie leider vorbei ist, konzentriert sich 
Lehner nun voll auf die australische „Crocodile  
Trophy" 2016. Dies ist das härteste Mountainbike-
Rennen der Welt. 900 km lang, über 14.000 Höhen-
meter, bei bis zu 43 °C, in 9 Tagesetappen quer durch 
das australische Outback. Bei diesem Rennen des 
österreichischen Veranstalters Gerhard Schönbacher 
starten pro Jahr ca. 80 Teilnehmer. 

Ein Ultramarathon ist eine 
Laufveranstaltung über eine  
Strecke, die länger als die  

klassische Marathondistanz von 42,195 
km ist. Soweit so gut und auch durchaus  
bekannt. Dass es jenseits dieser  
Marke allerdings noch etliche  
Steigerungen gibt, ist wohl nur den  
wirklich Interessierten und Begeiste-
rungsfähigen in entsprechendem Aus-
maß bewusst.

Nun stelle man sich vor, man läuft  
eine Marathondistanz nicht nur einmal,  
sondern durchschnittlich gleich an sechs  
aneinander folgenden Tagen und legt  

dabei eine Gesamtstrecke von 250 km 
zurück. Damit noch nicht genug, geht 
es dabei gleich über Stock und Stein, 
Wasser und vor allem endlose Wüsten.  
Temperaturen zwischen +25 °C und  
+50 °C am Tag und -15 Grad Celsius 
in der Nacht, sind ständige Begleiter  
eines Laufes, der einem durch die Hölle  
gleichen muss. Ein schier unmensch- 
licher Bewerb in der trockensten Wüste 
der Welt, in der es punktuell bereits seit 
400 Jahren nicht mehr geregnet hat. 

Die  Atacamawüste  erstreckt sich ent-
lang der Pazifikküste  Südamerikas   
zwischen dem 18. und 27. Breiten- 
grad Süd, also in etwa zwischen   
den Städten  Tana  im Süden  Perus   
und  Copiapo  im Norden  Chiles, über  
eine Distanz von rund 1.200 Kilometern.  
In dieser Andenregion und einer der  
trockensten Landschaften der Welt  
finden Extremläufer eine besonders  
waghalsige und kräfteraubende Heraus- 
forderung, da zwischen Start und Ziel 

Herbert Lehner

,,Wenn du mental stark bist, 
sind die Schmerzen zwar 

da, aber sie tun nicht weh.‘‘

Chile. Mit einer Vorbereitungszeit von fast 12 Monaten und einem 
täglichen Trainingsprogramm von rund 2 bis 3 Einheiten pro Tag, beging 

Herbert Lehner, unser Mitarbeiter im Fuhrpark, eines seiner größten 
Wüstenabenteuer, den Lauf quer durch die höchstgelegenste Wüste der Welt: 

die Atacama Wüste in Chile (Südamerika). Und das auf einer unwirtlichen 
Strecke von unglaublichen 250 Kilometern über Salzgestein, Gebirge, 

durch Flüsse und Sanddünen. Die Chronik eines Wüstenläufers.
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…UND DARAUF,
DIE WÜSTE GOBI

Mongolei/China. Herbert Lehners 
nächstes Ziel war der Gobi-March 
2015 mit Start am 31. Mai 2015 in der  
Mongolei (China). „Man darf seine 
Ziele nie aus den Augen lassen. Setze 
dir  Ziele, und du wirst sie auch er- 
ereichen”, weiß der 46-jährige Ex-
tremläufer. Der GOBI MARCH ist ein 
Ultramarathon über eine Distanz von 
250 km. Dabei sind mehr als 5.000  
Höhenmeter zu bewältigen.  Dieses  
Rennen wird in sechs Tagesetappen  
absolviert. Die Läufer tragen die  

Verpflegung für 7  Tage am Rücken 
mit sich. Der Veranstalter (4deserts) 
stellt gerade mal ein Zelt und eine  
rationierte Menge an Wasser zur   
Verfügung.  Dieses Mal jedoch war 
Herbert Lehner nicht vom Glück  
gesegnet. Bei Kilometer 120 (Etappe 3) –  
auf Platz 4 liegend – knickte dem  
Wüstenläufer der Fuß weg. Daraufhin 
überschlug er sich und stürzte über 
eine kleine Böschung hinunter, wobei 
er sich auch noch die Rippen prellte  
und sich leichte Schnittwunden zuzog.  
Diagnose:  Knorpelschaden im linken 
Knie, schwere Prellungen im Brust- 
bereich sowie leichte Erfrierungen an  
beiden Daumen und Unterarmen.
Das war letztendlich auch das Aus für 
Herbert Lehner beim GOBI MARCH  
2015. „Jetzt heißt es einmal Gesund 
werden und dann von Neuem durch-
starten”, blickt der Sportler sehr  
positiv in die Zukunft. Schließlich  
warten noch einige Herausforderungen 
auf den 46-jährigen, denen er sich noch 
stellen möchte – siehe Kasten auf  
Seite 11. ■

■    Start am 5. Oktober 2014

■  Liegt in Mitten von Chile (Südamerika)

■  Atacama ist die trockenste Wüste der Welt (punktuell hat es hier seit 

   400 Jahren nicht mehr geregnet)

■  Ist auch die höchstgelegenste Wüste der Welt (Start des Rennens auf 

   3.200 Meter, Ziel auf 2.700 Meter) 

■    Der Lauf geht über 250 km, zu bezwingen sind 5.000 Höhenmeter

■    6 Tagesetappen: Tag 1 = 35,2 km | Tag 2 = 41,8 km | Tag 3 = 40 km 

      Tag 4 = 40,1 km | Tag 5 = 76,8 km | Tag 6 = 16 km

■  Es ist ein Selbstversorger Ultramarathon (man trägt seine ganze 

   Verpflegung für 7 Tage mit sich)

■  Wasser ist rationiert, z. B. für eine 40 km Etappe hat man 9 Liter Wasser   

    zur Verfügung

■  Laufen auf losem Untergrund wie Salzgestein, Gebirge, durch Flüsse     

   und Sanddünen, etc.

■  Kosten belaufen sich auf ca. 8.000.– Euro (Startgeld: 3.600 US-Dollar)

DIE ECKDATEN DES ATACAMA CROSSING:

nicht weniger als 5.000 Höhenmeter liegen. 165 Starter aus  
36 Nationen weltweit stellten sich am 5. Oktober 2014 dem  
sogenannten ATACAMA CROSSING in Chile. Unter Ihnen 
der einzige Österreicher, Wüstenläufer Herbert Lehner aus  
Grieskirchen/OÖ.

Extremer Wille
Herbert Lehner ist als Läufer ein Spätberufener, läuft erst  
seit rund acht Jahren. Sein Antrieb: Gewicht abnehmen.  
Zu dieser Zeit wog Lehner rund 105 Kilogramm. Lehner 
stellte seine Ernährung um, hörte mit dem Rauchen auf 
und bereitete sich auf sein erstes Rennen vor. In nur vier  
Monaten wurden satte 25 Kilo abgespeckt. 2013 ging es bereits  
durch die marokkanische Sahara, dem Wüstenlauf „Marathon 
des  Sables“. Als bester Österreicher und deutschsprachiger 
Starter beendete er den Lauf auf dem 32. Platz. 

Extreme Vorbereitung
Seit Oktober des vergangenen Jahres bereitete sich der  

Grieskirchner Extremläufer auf das Crossing vor. „Um  
meine roten Blutkörperchen optimal zu provozieren, schlafe 
ich etappenweise in einem Sauerstoffzelt”,  beschreibt 
Lehner seine Methode zur Vorbereitung auf das Großereignis. 
Täglich rund drei  Stunden Training, zu Spitzenzeiten bis zu  
170 Kilometer Laufleistung pro Woche. Besonderen Wert   
legt Lehner dabei auch auf das mentale Training. „Wenn du  
mental stark bist, sind die Schmerzen zwar da, aber sie  tun  
nicht weh”, beschreibt Lehner die Strapazen, die er nur durch  
seine Gedanken überwindet. In Chile erwarteten ihn Blasen,   
schmerzende Füße, Krämpfe und Wassermangel. 

Extreme Leistung
Das Ziel für das ATACAMA CROSSING war für Herbert  
Lehner eindeutig: „Dieses Mal habe ich noch härter und    
gezielter trainiert. Unter die Top 5 möchte ich auf jeden  
Fall, aber es kann alles passieren.“ Am 05. Oktober 2014,  
08:00 Uhr Ortszeit (13:00 Uhr MESZ) war es dann soweit.  
165 Teilnehmer am Start des legendären Selbstversorger- 

Marathons in 3.500 Metern Seehöhe.  
Mitten darunter die Startnummer 83, 
Herbert Lehner. 250 Kilometer un-  
wirtlicher Umgebung und 6 Tage  
höllischer Strapazen später, ein 
überglücklicher Herbert Lehner im 
Ziel. Mit einem sagenhaften zwei-
ten Gesamtrang und einer Gesamt-
zeit von 30 Stunden 11 Minuten und  

38 Sekunden nur knapp 5 Minuten  
hinter dem Gesamtsieger José  
Manuel MARTINEZ FERNANDEZ  
aus Spanien. Der bislang größte  
Erfolg des 46-jährigen, hauptberuf-
lichen LKW-Fahrers (Haberfellner  
Mühle) und leidenschaflichen 
Wüstenfuchses aus Grieskirchen.  
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! ■
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Schlagworte wie ,,Entschleunigung‘‘ 
schmücken immer häufiger Zeit-
schriften und Medien. Ein Trend 
zurück zu den wahren Werten zeichnet 
sich ab. Viele flüchten in ihrer Freizeit 
in Oasen der Unberührtheit und  
suchen die Ruhe und Abgeschieden-
heit. In unserer Region spricht man 
derzeit geradezu von einem Babyboom 
und somit auch dem wiederentdeckten 
Trend zur Familie. Was alles zu 
,,unserer‘‘ Zeit völlig normal erschien, 
mutet in der heutigen Schnelllebig- 
keit, durch die neuen Medien und 
der damit einhergehenden Dauer-
erreichbarkeit, als wahrer Luxus 
an. Aber, nicht jeder ist in dieser 
Hinsicht meiner Meinung. So kommt 
es zumindest mir vor, wenn ich 
unseren Kindern in einer meiner 
Moralpredigten wieder einmal von 
unserer früheren Generation erzähle 
und wie gut und einfach doch damals 
alles noch war. Prompt höre ich 
dann regelmäßig: ,,Mama, wir leben 
aber nicht früher, wie leben heute, 
akzeptier’ das endlich‘‘ und dann muss 
ich Vergangenheitsverherrlicherin 
mich wieder schmunzelnd geschlagen 
geben, auch wenn ich der fixen 
Meinung bin, dass früher einfach 
(fast) alles besser war...

Ihre Ulrike Haberfellner
ulrike.haberfellner@muehle.at

Wilkommen im Team
Mit unseren Mitarbeitern MUHIC Elvir, KRAMER Roland 

und NAZIC Senaid, dürfen wir drei Neuzugänge 
willkommen heißen.

Die gute alte
Zeit!

ZUTATEN LAIBCHEN:

150 g Backfein Weizenmehl universal

300 g Zucchini

200 g Karotten

1 gr. Zwiebel

4 Eier

40 g geriebenen Emmentaler

Salz, Pfeffer

Kräuter, Gewürze

ZUTATEN SAUCE:

Dille oder Schnittlauch

1 Gurke 

1 Becher Joghurt (3,6 %)

1 Knoblauchzehe

Salz

Pfeffer

Ribisel-Baiser

Zucchini-Karotten-
Laibchen

1. Zucchini, Karotten und Zwiebel grob raspeln. Eier, Mehl, 
Käse und Gewürze einarbeiten und alles gut durchmengen. 
2. Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen. Jeweils einen Löffel der 
Masse in die Pfanne geben, etwas flach drücken und  
beidseitig anbraten. 
3. Zugedeckt gar dünsten. 
4. Für die Sauce die fein geraspelte Gurke und den  
zerdrückten Knoblauch mit den restlichen Zutaten verrühren 
und abschmecken. 
5. Die fertigen Laibchen mit Salat und Sauce servieren.
 
Wir wünschen guten Appetit! 

1. Zutaten zu einem Teig verkneten und eine halbe Stunde 
kühl rasten lassen. 
2. Diesen dann auswalken und eine gefettete Form damit 
auslegen. 
3. Den Boden im nicht vorgewärmten Backrohr bei 180 °C 
Heißluft ca. 15 Minuten blind backen. 
4. Etwas auskühlen lassen und mit Ribisel belegen.  
5. Für die Schneehaube 3 Eiklar mit 200 g Staubzucker steif 
schlagen und auf die Ribisel streichen, dann bei 160 °C Heiß-
luft ca. 20 min fertig backen, bis die Schneehaube leicht 
bräunlich wird (je nach gewünschter Bräunung).
 
Wir wünschen gutes Gelingen!

ZUTATEN TEIG:

200 g Backfein Weizenmehl glatt 

140 g Butter  

3 Dotter  

2 EL Staubzucker  

etwas Zimt (nach Geschmack)

TIPPWer möchte, kann unter den Eischnee geschälte und geriebene Mandeln unterheben!

TIPPProbieren Sie doch mal eine Mischung aus Kartoffeln und Kürbis!

Ulrike Haberfellner
Unternehmenskommunikation, Hausfrau 
und Mutter von 2 Kindern

KRAMER Roland | LKW-Fahrer
Seit Anfang Februar dieses Jahres dürfen wir Herrn 
Roland KRAMER als neuen LKW-Fahrer bei uns im 
Team willkommen heißen. Der Vater von Sohn Raffael 
(13) und Tochter Lisa Maria (11) lenkt seit mehr als 10 
Jahren verschiedenste LKW. Nach einer intensiven Phase 
im Kraftsport, widmet er sich diesem heute nur mehr als 
Hobby, wie auch seiner zweiten Passion, dem Wandern. 
Aufgrund seiner Leidenschaft zum Fahren, der Erfahrung 
mit Silotransporten und seiner freundlichen und ruhigen 

Art, ergänzt der Grieskirchner unser Team perfekt.

MUHIC Elvir | Mühlenfacharbeiter
Seit Ende 2014 als Mühlenfacharbeiter beschäftigt, ist 
die  Geschichte von Herrn MUHIC eine besondere und 
darf an dieser Stelle kurz erwähnt sein. Mit Beginn des 
Bosnienkriegs im Jahre 1992 ist die Familie MUHIC nach 
Deutschland ausgewandert, wo Herr Elvir Muhic im 
Alter von 7 Jahren (1993) in die Grundschule eintrat. Ein 
Asylantrag der Familie wurde abgelehnt, sodass sie nach 
dem Krieg (1997) wieder nach Bosnien  zurückkehren 
mussten. Dort besuchte er die Mittelschule und schloss 

diese 2004 in seinem Heimatort Ozdak ab. Nachdem er dort vier Jahre lang in einer 
Mühle gearbeitet hatte, fasste er den Mut und bewarb sich per E-Mail um eine Stelle in 
unserem Betrieb. Seine hervorragenden Deutschkenntnisse kamen ihm dabei zugute. 
Nach einer wahren Odyssee an Genehmigungsverfahren schafften wir es gemeinsam 
im Dezember 2014, dass er bei uns im Betrieb zu arbeiten beginnen konnte. Wie sich 
herausstellen sollte, erwies sich der Vater von zwei kleinen Kindern (Tochter Emina, 
7 und Sohn Elmin, 6 Monate), die er leider derzeit viel zu selten zu sehen bekommt, als 
ein Glückgriff. Zurzeit ist die Familie über die Ferien zu Besuch in Österreich und die 
Freude darüber kann man dem stolzen Familienvater wahrlich jeden Tag ansehen. 

NAZIC Senaid | LKW-Fahrer
Im März erhielten wir erneut Verstärkung im Fuhrpark- 
team. Herr Senaid NAZIC ist gebürtiger Bosnier und kam im 
Alter von 7 Jahren nach Österreich. Nachdem er bereits in 
Grieskirchen die Volksschule besuchte, ist er nach eigenen 
Aussagen nun besonders stolz auch in einem Grieskirchner 
Traditionsbetrieb tätig sein zu können. Als gelernter 
Bäcker bringt er das optimale Verständnis für die Materie 
mit, ebenso wie er bereits als Lastkraftfahrer jahrelange 
Erfahrung sammeln konnte. Neben dem privaten Hausbau 

widmet sich der junge Familienvater mit ganzer Leidenschaft seiner Familie mit den 
beiden Töchtern Lana Amina (4) und Alina (2).

ZUTATEN BAISER:

3 Eiklar

200 g Staubzucker

außerdem: Ribisel
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 Weitere köstliche Rezepte finden Sie auf www.muehle.at

PIZZABODEN
Zubereitung:
1.  Vorteig: Kleine Menge Pizzamehl (ca 50 - 100 g) in eine Schüssel geben. 
Germ mit 2 EL lauwarmen Wasser glatt rühren, dazugeben und vermischen. 
Mit etwas Pizzamehl bedecken. Diesen Vorteig zugedeckt an einem warmen 
Ort ca. 15 Minuten gehen lassen. 
2.  Für den Pizzateig: den Vorteig mit Salz, Öl sowie dem restlichen Pizzamehl 
und Wasser (oder Milch)  vermengen und gut verkneten. 
3.  Runde Teigfladen formen, die am Rand etwas dicker sind. Auf einem befetteten 

Backblech nochmals 20 Minuten gehen lassen. 
4.  Nach Wunsch belegen und bei 200 °C ca. 15 Minuten backen.

Zutaten:
(für 2 bis 4 Böden)
300 g Pizzamehl Spezial
20 g Germ
ca. 150 ml lauwarmes Wasser
(oder Milch – oder gemischt)
½ TL Salz
2 EL Speiseöl

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. 

Österreichs!
Für den besten Pizzateig
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