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Bestes Mehl,

Wir investieren
für mehr

bestes Gebäck!

Vielfalt

Bäcker Brandl gewährt der MÜHLE einen Blick in seine Schau-Backstube und spricht darüber, warum Semmerl nicht gleich Semmerl ist.
Und damit wird er nicht der letzte sein, der als Partner der Haberfellner Mühle vor den Vorhang geholt wird. DIE MÜHLE wird ab jetzt
in regelmäSSigen Abständen in die heimischen Backstuben schnuppern und hier darüber berichten.

IMMER WIEDER NEU

Um unsere Kunden immer wieder aufs Neue
begeistern zu können, investieren wir auch in
Zeiten wie diesen in eine größere Produktpalette. Dafür erweitern wir die Lagerfläche für
verpackte Waren um 1.000 m2 auf insgesamt
4.000 m2 und gehen mit der Anschaffung
einer zweiten Mehlmischanlage nachhaltig
auf Expansionskurs. In Summe sind Investitionen in der Höhe von einer Million Euro
in den Jahren 2009 und 2010 geplant. Denn
mehr Vielfalt im Sortiment schafft neue Perspektiven für uns und für Sie. ◆

Geschäftsführung

Liebe Leserin,
lieber Leser,
es ist mir eine besondere Freude Ihnen
unser druckfrisches Haberfellner Magazin
präsentieren zu dürfen. Ab sofort liefert
Ihnen DIE MÜHLE relevante Informationen aus unserem Unternehmen bzw. aus
unserer Branche – also alles, was unser
täglich Brot so besonders macht. Entdecken Sie neue Seiten von Haberfellner –
wie auch jene Menschen, die maßgeblich
für den Erfolg unseres Unternehmens verantwortlich sind, unsere Bäcker und Vertragslandwirte im Portrait oder aktuelle
Marktberichte sowie Produktinformationen. Aber lassen Sie sich einfach überraschen, was wir noch für Sie bereithalten.
Freuen Sie sich also über informative wie
auch unterhaltsame Artikel, ein Portrait
der Bäckerei Brandl, den Erntebericht
2009, Rezepttipps und vieles mehr. Im
Namen der gesamten Familie Haberfellner
wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim
Lesen der ersten Ausgabe unseres neuen
Magazins DIE MÜHLE.

Geschichte

schreiben

Visionen realisieren

Von einer kleinen Lohnmühle hat sich unser
Unternehmen in über 400 Jahren zu einem
der größten und modernsten Mühlenbetriebe
des Landes entwickelt. Denn Geschichte
schreibt man nicht von heute auf morgen.
Es braucht Zeit, außergewöhnliches Engagement wie auch Persönlichkeit. Und natürlich
Weitblick, um auf lange Sicht Produkte in
höchster Qualität zu gewährleisten.
„Tradition und eine starke Verbundenheit
zur oberösterreichischen Heimat sind dabei
die Wurzeln, die – immer angereichert mit
frischen Ideen und einem hohen Grad an
Leidenschaft – diese Vision bzw. diesen

selbst gestellten Anspruch unserer Familie Realität werden lassen“, so Irene und
Leopold Haberfellner, die die Geschichte der
Haberfellner Mühle entscheidend mitgeprägt
haben.◆
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Foto: meisterstraße

Markus Haberfellner

Bäckerei Franz Brandl
Bismarckstraße Linz,
1 Filiale an der Linzer Landstraße
Mitarbeiter:
27, davon 4 Lehrlinge
Auszeichnungen:
Pegasus, Schrittmacher,
Marktkieker 2008

ie Bäckerei Brandl in Linz
hat sich mit ihren handgeformten Semmerln und
Backwaren einen Namen gemacht.
Um auch innen zu halten, was
das Gebäck außen verspricht,
legt Brandl die Latte in der
Produktion sehr hoch. Nur
qualitativ hochwertigste
Zutaten werden verarbeitet – und das ohne zusätzliche Emulgatoren.
Dabei schwört Franz
Brandl eben auf Haberfellner Mehl. „Mir kommt es
auf gleich bleibende Qualität auf
hohem Niveau an. Und diese ist
mit meinem Exklusiv-Partner

Schau schau

Zu schauen gibt es bei Brandl auch allerhand. Dafür sorgt die Schaubäckerei mit angeschlossenem Café. Hier verwirklichte der
Vorzeigebäcker Brandl mit der Eröffnung
2006 seinen Sinn für Innovation. Dass es
seinen Mitarbeitern gut geht, liegt dem Bäckermeister am Herzen. Als einer der ersten
hat Brandl eine Mehlstaubabsauganlage installieren lassen, um für bessere Arbeitsbedingungen zu sorgen.
Kinder schnuppern

„Wir sind sehr zufrieden und stolz
auf die langjährige, gute
Partnerschaft mit Haberfellner.“
Fr anz Br andl

Irene und Leopold Haberfellner

trotzdem weich und luftig. Monatlich werden
dafür zwischen 12 und 15 Tonnen Mehl von
der Haberfellner Mühle nach Linz geliefert.
Die Partnerschaft der beiden Unternehmen
besteht nunmehr seit fast 15 Jahren.

Wer einmal in seine Fußstapfen treten wird,
traut sich der zweifache Familienvater derzeit noch nicht sagen. Bis es soweit ist, wird
versucht, Kindern schon mal das Backen
schmackhaft zu machen. Regelmäßig kommen Kindergartengruppen und Schulklassen
in seine Schau-Bäckerei, um die Entstehung
der Köstlichkeiten mitzuverfolgen. ◆

Haberfellner Mühle gegeben. Wir sind sehr
zufrieden und stolz auf die langjährige gute
Partnerschaft“, sagt der Meister des Handgebäcks, der den Betrieb mittlerweile in vierter
Generation führt.

Ihr Markus Haberfellner

Alte Mühle um 1940

Die mühle

Betriebsansicht 2008

Verarbeitet wird das Mehl in erster Linie zu
Handsemmeln, Brioche und Sauerteigbrot.
Durch die Handarbeit gleicht kein Gebäck
dem nächsten. Die Devise lautet: klein, aber
fein. Denn durch den Verzicht auf Emulgatoren hat der Teig weniger Volumen, ist aber
Die mühle
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Klein, aber fein

Wissenswertes

Ernteinformation

2009

Welche Sorte Wozu?
Haberfellner’s backfein
Weizen-Vollkornmehl

ist ein Spezialmehl, bei welchem das
ganze Korn inkl. der Schale vermahlen
wird. Dadurch ist dieses Mehl besonders
reich an Mineral- und Ballaststoffen.
Und Ballaststoffe sind bekanntlich gut
für die Verdauung. Bei der Herstellung
von Vollkornmehlen muss besonders
auf eine bestmögliche Reinigung des
Weizens geachtet werden. Nur einwandfreie, gesunde Getreidekörner, wie es bei
Haberfellner’s Vollkornmehl der Fall ist,

besser - und wider aller Erwartungen als es die Wetterlage während des Ernteverlaufs vermuten lieSSe – ist die Brotgetreideernte
2009 nun inklusive einiger Unterbrechungen abgeschlossen. Denn im
GroSSen und Ganzen sind die heuer geernteten Weizen- und Roggenqualitäten zwar regional sehr unterschiedlich, aber dennoch sehr
gut ausgefallen.

W

ar das Wetter im Frühjahr noch
durch Trockenheit geprägt, so
dominierten im Sommer heftige
Regenfälle. Diese Wettersituation mussten wir als gewissen Unsicherheitsfaktor in
Bezug auf die heurige Ernte einstufen, was
uns auch dazu veranlasst hat, dass wir noch
relativ große Mengen Qualitätsweizen der
Ernte 2008 eingekauft haben. Denn auf diesem Weg können wir unseren Kunden einen
schonenden und harmonischen Übergang bei
der Ernteumstellung gewährleisten.

Qualitätsweizen (gewichtet)
Protein (%)
Klebergehalt (%)
Sedimenation (ml)
Fallzahl (sek.)
Wasseraufnahme (%)
Teigstabilität (min.)
Dehnbarkeit (mm)
Energiegehalt (cm²)

Ernte 2008
14,5
32,4
67
401
62,0
11,8
187
122

Ernte 2009
4,5
32,7
65
493
62,5
14,3
195
137

Mittelwert*
Ernte 2008
14,4
32,3
63
382
61,5
10,0
186
123

Ernte 2009
4,3
33,5
68
441
61,5
12,8
193
150

Vergleichstabelle / vorläufige Übersicht der Analysewerte von Qualitätsweizen
*) bei der Berechnung der Mittelwerte aller Einzelanalysen sind die angegebenen
Werte nicht auf die übernommenen / bemusterten Liefermengen gemittelt.

Die mühle

Die Weizenernte im Fokus	

Die Weizenqualitäten, welche wir für die
Vermahlung unserer Mehle verwenden,
zeichnen sich durch einen etwas höheren
Klebergehalt bei gleichem Proteingehalt
aus. In puncto Teigrheologie – Verhalten des
Teiges bei mechanischer Beanspruchung und
während der Gärphasen – zeigt sich eine etwas höhere Teigentwicklungszeit und eine
bessere Teigstabilität. Auch die Wasseraufnahmefähigkeit der Mehle ist im Vergleich
zur Ernte 2008 um ca. 0,3 bis 0,5 % höher.
Die Dehnbarkeit und Energie des Klebereiweißes ist ebenfalls etwas besser als in
der Ernte 2008. Die Enzymaktivität ist, gemessen durch die Fallzahl, durchschnittlich
aber geringer ausgefallen wie im Vorjahr.
Dies können wir aber durch eine optimierte
Weizenmischung oder, falls erforderlich,
auch durch die Beimischung von natürlichen Malzmehlen wieder ausgleichen.
Mit diesen Maßnahmen können wir auch
heuer wieder eine optimale Enzymaktivität der verschiedenen Mehle sicherstellen.

Zufriedenstellende		
RoggenqualitäT	

Tipp

Die Roggenqualitäten sind ebenfalls besser
als erwartet ausgefallen. Wie bei Weizen ist
auch bei Roggen durchschnittlich eine etwas
geringere Enzymaktivität durch höhere Amylogrammwerte festzustellen. Aber auch hier
werden wir durch eine gezielte Roggenmischung bzw. durch Zugabe von natürlichen
Malzmehlen wieder die gewünschten Roggenmehlqualitäten für Sie erzeugen können.

„auch heuer können
wir die von Ihnen
gewünschten Mehlqualitäten bei Weizen
und Roggen erzeugen.“
Markus Haberfellner
Wir haben im September mit der Beimischung von 20 % neuer Ernte begonnen.
Den Anteil der Ernte 2009 werden wir – wie
jedes Jahr – langsam erhöhen. Durch diesen
schonenden Übergang zu 100 % Ernte 2009
kann der frisch geerntete Weizen noch ausreichend „nachreifen“ bzw. sich enzymatisch
voll entwickeln.
Zusätzliche Informationen finden Sie unter
www.muehle.at. ◆

Verwendung:

Vollkornmehle können auch bei herkömmlichen Backrezepten, in dem man
der angegebenen Mehlmenge 20 bis 30%
Vollkornmehl dazumischt, verwendet
werden. Haberfellners Weizen-Vollkornmehl kann auch für die Herstellung von
Keksen bzw. von nicht so voluminösen
Backwaren verwendet werden. ◆

Bei Verwendung von Vollkornmehl soll die Flüssigkeitszugabe
bei der Teigzubereitung um 2
bis 3 % erhöht werden. Es wird
empfohlen den Teig etwas länger
ruhen bzw. „quellen“ zu lassen.

Wussten Sie Dass ...
... Bei uns NUR DIE GUTEN INS
TÖPFCHEN KOMMEN?

Jeden Monat werden bis zu 1.000 kg
Mutterkorn (eine hochgiftige Getreidekornkrankheit) in der Haberfellner
Mühle aussortiert. Während in vielen
Mühlen das Giftkorn bis zum
erlaubten Grenzwert von
0,05 Prozent Besatz
einfach mitvermahlen wird, wird bei uns
– dank des hohen Produktionsstandards
der Mühle, welcher
auch nach dem IFS-

Standard zertifiziert ist – das komplette
Mutterkorn entfernt. Dies geschieht mittels modernster Farbsortieranlage inklusive spezieller Kameras, die ein Resultat
garantieren, welches durch Qualität auf
ganzer Linie überzeugt. ◆

Die mühle
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Die Erwartungen wurden übertroffen

sollen zu Vollkornmehl vermahlen werden. Durch den hohen Ballaststoffanteil sind Vollkornmehle jedoch nicht so
backfähig, wie z.B. die herkömmlichen
Haushaltsmehle, die so genannten Auszugsmehle der Type 480 oder 700.

Coverstory

Neu verpackt, frisch gedruckt & online:

Haberfellner neu!

Alles neu und alles in gewohnt
hoher Qualität, so setzen wir ab
sofort frische Akzente mit unserem neuen Auftritt.
Von den Mehlverpackungen über die komplett überarbeitete Website bis hin zu
unserer neuen Unternehmensbroschüre präsentiert sich Haberfellner am Puls der Zeit – und

natürlich immer mit hohem Mehrwert für Sie.
Besonders unsere Website überzeugt dabei
durch klare Strukturen, interessante wie auch
unterhaltsame Features und eine hohe Userfreundlichkeit. So freuen wir uns immer wieder über neue Rezeptideen, die wir gerne für
unsere Webbesucher online stellen. Ihre
Rezeptideen senden Sie uns ganz
einfach über die neue Website,
im Privatkundenbereich unter Service & Rezepte. Ein
Besuch in der virtuellen
Welt von Haberfellner
lohnt sich deshalb immer.
Und nicht zu vergessen:
DIE MÜHLE, die Sie gerade
in Händen halten, ist ebenfalls
eine druckfrische Neuheit von
Haberfellner. ◆

Verpackungsdesign
Neu verpackt präsentiert sich auch unser Mehl in
all seiner Sortenvielfalt. Augenscheinlich mehr Qualität,
die Blicke auf sich zieht und auch durch informativen Mehrwert –
100 % naturrein, gentechnikfrei & Nährwerttabelle – punktet.

Die mühle

Neuer Online-Auftritt
Tauchen Sie ein in die Welt von „Haberfellner
– Die Mühle“! Gegliedert in einen Unternehmens- und einen Privatkundenbereich informiert die neue Website über Produktions- und
Qualitätsstandards der Mühle, Vertragsan-

bau und Ernteinformation, Rezepte, Haushaltstipps sowie über alles Wissenswerte
rund ums Mehl bis hin zu einem informativen News- und Servicebereich. Mehr unter
www.muehle.at

Die mühle
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Imagefolder
Ein Familienunternehmen zeigt sich von
seinen besten Seiten – traditionell modern,
innovativ und am letzten Stand der
Technik. Qualität, die man sehen kann.
Die neue Broschüre gibt es auch als
Download unter www.muehle.at

ANNO DAZUMAL

Kurz Notiert

Termine

KR Leopold Haberfellner
erinnert sich

Ein Blick

Zurück!

Mehl für Australien!
Haberfellner Mühle verdoppelt Exportumsätze

Auch im Ausland ist man bereits auf unser Haberfellner
Qualitätsmehl aus Grieskirchen
aufmerksam geworden. Zuletzt
wurde sogar bis auf den fünften
Kontinent geliefert. Insgesamt
wurden 2008 die Exportumsätze
auf über 4 Mio. Euro mehr als
verdoppelt.

Exportanteil von über 20 %

„Eine Mehllieferung
nach Wels war mit
dem Pferdewagen eine
Tagestour.“
liefert. Heute eine Kleinigkeit, waren die
insgesamt 22 km hin und zurück 1950
eine Tagestour mit einer Fahrzeit von fünf
Stunden. Die Mehlzustellung dauerte eineinhalb Stunden, ebenso wie die Pferdefütterung in der Mittagszeit. In Summe
also etwa acht Stunden für die Mehlauslieferung. Heute ist dies unvorstellbar, damals war es ganz normal.
Die mühle
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aberfellner Mehl nimmt sogar den
weiten Weg bis Australien auf sich.
Über 1.000 Tonnen hochwertigstes
Roggenmehl wurden zuletzt nach Down
Under überstellt, nachdem es dort nach einer Missernte zu einem Mangel an dunklem
Brotmehl kam. Realisiert konnte diese nicht
ganz alltägliche Lieferung nur durch unsere technische Ausstattung werden. Diese
ermöglichte es kurzfristig die geforderten
Mengen und Qualitäten liefern zu können.
Mittlerweile beträgt der Exportanteil über 20
Prozent. Die wichtigsten Exportmärkte neben Deutschland sind Tschechien, Ex-Jugoslawien und Rumänien. Die Umsätze gingen

Haberfellner – Exportländer nach Umsatz

in den vergangenen Jahren stetig bergauf.
Insgesamt liefern wir rund 17 Mio. kg Mahlprodukte in über 10 Länder. Einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg hat aber natürlich
auch der heimische Markt. Für das Jahr 2009
zeichnet sich bereits ein positives Bild ab.
Investitionen für
konstant hohe Qualität

Am Standort Grieskirchen werden ausschließlich hochwertigste Qualitätsmehle
erzeugt. Ein Beleg dafür sind auch – als
bisher einzige Mühle in Österreich – zwei

den Kundenwünschen nach höchster Qualität gerecht zu werden, werden regelmäßig
Backversuche durchgeführt. Dabei können
die Eigenschaften der fertigen Mehle wie
Mineral- und Eiweißgehalt, Granulation und
die Anforderungen an den Teig den Kundenwünschen entsprechend angepasst werden.
Familienunternehmen
mit Tradition

Als größte private Mühle Österreichs produziert die Haberfellner Mühle derzeit mit
40 Mitarbeitern rund 75.000 Tonnen Mehl

Die Lieferung nach Australien war nur möglich,
da wir technisch so gut ausgestattet sind,
dass wir kurzfristig die geforderten Mengen
und Qualitäten liefern konnten.
Markus Haberfellner

Deutschland

54,1 %

Ex-Jugoslawien

24,6 %

Australien

10,8 %

Sonstige

10,5 %

Haberfellner Mühle
verdoppelt Export-Umsätze

Farbsortieranlagen, die im Reinigungssystem installiert sind. Hier werden allein in der Roggenreinigung jeden Monat
bis zu 1.000 kg Mutterkorn, eine hochgiftige Getreidekornkrankheit, aussortiert. Um

jährlich. Über 10 Prozent der gesamtösterreichischen Mehl- und Grießproduktion sowie
rund 40 Prozent der oberösterreichischen
Marktleistung kommen demnach aus unserem Unternehmen. ◆

Junge Köchinnen und Köche zeigen in
den Kinderkoch- und Backkursen im
Stift Schlierbach im Rahmen der Landesausstellung „Mahlzeit“ ihr Talent im Zubereiten klassischer oberösterreichischer
Gerichte und Backwaren. Wichtigste Zutat: unser Haberfellner Backfein-Mehl,
das wir für die gesamte Landesausstellung unentgeltlich zur Verfügung stellen.
Alle Themenschwerpunkte und Termine
gibt es auf www.landesausstellung.at

&

Gesucht
Gefunden
Haberfellner bietet Ihnen ab sofort die
Möglichkeit Geräte, Maschinen oder was
auch immer Sie nicht mehr brauchen,
aber jemand anderer noch benötigen
könnte, bei uns an den Mann bzw. die
Frau zu bringen. Oder aber Sie suchen
dringend eine gebrauchte Maschine,
auch dann haben wir zukünftig mit unserer Rubrik „Gesucht & gefunden“ die
perfekte Plattform für Sie.
Faxen oder mailen Sie uns einfach Ihren
Verkaufswunsch mit Foto und Kurzbeschreibung oder schicken Sie uns Ihre
Anfrage an:
07248 / 62683-50 oder
haberfellner@muehle.at
qmb@muehle.at
Wir freuen uns über zahlreiche
Einsendungen!
Die mühle
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„In Bewegung bleiben bedeutet – damals
wie heute – ein Weiterkommen. Natürlich
waren die Rahmenbedingungen vor mittlerweile knapp über 60 Jahren bei weitem
nicht jene, die wir heute als Standard bezeichnen würden. Aber der Weg ist und
war nun mal das Ziel, auch bei unserer
Mehlauslieferung, die wir in den Nachkriegsjahren von 1946 bis 1950 mit dem
Pferdewagen absolviert haben“, erinnert
sich Kommerzialrat Leopold Haberfellner.
Zweimal im Monat wurden drei bis vier
Bäckereien und ein Konditor in Wels mit
einer Ladung von 2.000 kg Weizen- und
Roggenmehl mit dem Pferdewagen be-

Kinderbackkurs iM
Stift Schlierbach
Oktober: Sa., 10. / 17. / 24. / 31.

E-Mehl

Vertragsanbau

Rezepte zum Sammeln

Birnen-Car amel-Torte
Biskuitboden: 2 Dotter mit Marzipan
glatt rühren. 3 Eier mit 110 g Zucker,
1 Prise Salz und 1 Pkg. Vanillezucker
schaumig rühren. Zerlassene Butter und
Schokolade unter ständigem Rühren in
die Dotter – Marzipanmasse einmengen.
Schaumig gerührte Eimasse ebenfalls
dazumischen. Mehl und Stärke langsam
unterziehen. Die Masse in eine mit Butter gefettete Tortenform einfüllen und
im vorgeheizten Backofen bei 180 °C
(O/U) ca. 25 Minuten backen. Anschließend den Boden gut auskühlen lassen.
Caramelsauce: Zucker (braun) schmelzen, die Butter, Sirup und Vanillezucker
dazugeben und gut verrühren. Leicht abkühlen lassen.
Torte: Den Schokobiskuitboden in einen
dickeren und einen dünneren Teil teilen.
Um den dickeren Teil einen Tortenring
legen. Den Boden mit gut abgetropften
Kompottbirnen (und Heidelbeeren) auslegen. Für die Creme 300 g Obers und 50 g
Zucker aufschlagen und mit einem Teil der

Alfred und
Alexandra
Auinger bewirtschaften
den Betrieb
im Nebenerwerb seit
1995, mit 7 ha
Ackerfläche,
davon 2,8 ha
Weizenfläche,
und 3 ha
Grünland.

Unternehmenskommunikation,
Hausfrau und Mutter von 2 Kindern

Ich will lieber
Schokolade!
Muffins – dieses Wort ist den meisten

Die mühle

Qualitätsweizen

W

Caramelsauce abschmecken (Caramelsauce sollte nicht zu kalt werden, da sie sonst
schnell sehr fest wird). 3-4 Blatt Gelatine
einweichen und in die warme Caramelsauce rühren und zum Obers geben. Die Masse

über die Birnen leeren und glatt verstreichen.
Mit dem dünneren Teil des Biskuitbodens
bedecken und dünn und gleichmäßig mit
Caramelsauce bedecken. Im Kühlschrank
mit dem Tortenring fest werden lassen.

Passen Perfekt zu einem Mostbr aten

Alfred Auinger in SchlüSSlberg, Bezirk Grieskirchen, ist einer von unseren 80 Vertragsbauern, die
das Qualitätskorn für unsere Haberfellner-Mühle
heranziehen. Über die RWA wurde Auinger auf diese
Möglichkeit der Partnerschaft aufmerksam.

as heißt Vertragsanbau nun für
ihn? Wenn die Qualität passt,
bekommt er mehr bezahlt. Das
heißt der Weizen muss bestimmte Qualitätskriterien erfüllen, wie Größe des Korns,
Proteingehalt und Klebergehalt. Die Fallzahl
muss stimmen, denn das ist auch ausschlaggebend für die Bäckerqualität. Da spielt der
genaue Zeitpunkt der Ernte schon eine gewichtige Rolle.
„Besonders der Wettergott muss uns gut
gesinnt sein, denn wenn es zu feucht ist, ist
Pilzbefall möglich. Letztes Jahr hat uns dann
leider der Hagel einen Strich durch die Rechnung gemacht“, erzählt uns der 35-jährige
Nebenerwerbs-Landwirt, der sein Brot an
sich in einer Tischlerei verdient.
Nachdem die Einnahmen bei Weizen knapp

Zutaten Caramelsauce:
200 g Zucker
150 g Butter
50 g Stärkesirup oder Honig
20 g Vanillezucker (2,5 Pkg.)

Innviertler Mehlknödel

bemessen sind, sind ein paar Cent mehr für
die Lieferung von Qualitätsweizen aber die
Mühe wert. In Zukunft möchte er sich auch
noch zusätzliche Standbeine – etwa mit der
Vermarktung von Hühnereiern – schaffen.◆

Zutaten 4 PERSONEN:
1 l Milch
1 	Prise Salz
1 kg Backfein Weizenmehl griffig
Zubereitung:

Mit Haberfellner-Mehl gelingt’s eben am
besten. Familie Auinger beim Krapfenbacken
anlässlich des Grieskirchner Radmarathons.

Bitte hier ausschneiden

Ihre Ulrike Haberfellner
ulrike.haberfellner@muehle.at

Purer

✃

Müttern bekannt. Ich muss allerdings
gestehen, dass ich sie noch nicht so
lange kenne. Nun tritt aber bei
jeder
Freundeseinladung
die Muffinsform in Aktion. Nachdem ich
das wohl erprobte
Schokoladenmuffinsrezept nicht mehr sehen konnte, probierte
ich einmal Apfelmuffins
aus. Ich dachte mir, die
Kinder freuen sich sicher
über etwas Abwechslung –
und außerdem sind sie gesünder. Gespannt
wartete ich auf die Reaktionen der Kinder.
Erwartet hätte ich mir ein „lecker“ oder
„super“, aber da Kindermund nun mal die
Wahrheit kund tut, fiel das Urteil anders
aus: „die schmecken mir überhaupt nicht“.
Na ja, war ja nur gut gemeint – Mütter sind
halt so. Daraus gelernt habe ich, dass wir
auf jeden Fall beim guten, alten Schokolademuffinsrezept bleiben. Schön süß und
ohne „gesunde“ Zutaten. Sollten Sie ein
anderes Muffins-Rezept haben, welches
Ihren Kindern schmeckt, würde ich mich
über Ihre Zusendung freuen.

Zutaten Schokobiskuit:
100 g Rohmarzipan
2 Dotter
1/2 l Milch
110 g Zucker
3 große Eier
1 	Prise Salz
1 	Pkg. Vanillezucker
90 g Backfein Weizenmehl universal
20 g Maizena (Stärke)
20 g Butter
50 g Schokolade

Die Milch mit einer Prise Salz aufkochen
lassen. Danach die heiße Milch unter ständigem Rühren in das Mehl gießen und
darauf achten, dass keine Klümpchen entstehen. Diese Masse im Anschluss gut auskühlen lassen. Aus dem Teig kleine Knödel
formen und im kochenden Salzwasser ca.
10 Min. ziehen lassen (nicht kochen).

Foto: Newman

Passen auch sehr gut zu: Rostbraten,
Schweinsbraten oder Geselchtem.
Die mühle
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