LOGBUCH

Vöcklabruck
Backe-Backe-Kuchen

D

ie Pfadﬁndergilde Vöcklabruck lernte das
Bäckershandwerk.
Am 20.10.2018 folgte die Pfadﬁndergilde Vöcklabruck der Einladung unseres Gildebruders Markus in seine Bäckerei, um dort das Bäckershandwerk aus erster Hand bestaunen und ausprobieren
zu können.
Nach der herzlichen Begrüßung ging es sofort los.
Der vorbereitete Teig musste kurzerhand in Backwaren verwandelt werden. Markus zeigte uns vor,
wie Mohnﬂesserl, Salzstangerl und Handsemmeln
geformt werden. Dies Nachzumachen dauerte für
manche von uns länger als bei anderen – aber
Markus zeigte sich geduldig und so konnte jeder
nach ein paar Versuchen ganz ansehnliche Pro-

dukte formen. Noch kurz in Salz, Mohn oder Sesam getaucht und dann ab in den Backofen.
Danach mussten wir noch Brioche-Zöpfe herstellen. Das ﬂechten dieser Zöpfe ist eine eigene
Wissenschaft für sich, aber auch hier machte sich
die Geduld unseres Lehrmeisters bezahlt und wir
konnten mehr oder weniger schöne Zöpfe in den
Backofen einschieben.
Nach einer kurzen Einweisung inklusive Kostproben in der Konditorei konnten wir auch schon unsere Backwaren aus dem Ofen holen. Nach getaner Tat testeten wir bei einer gemeinsamen Jause
unsere Produkte und ließen den Abend gemütlich
ausklingen. Danke Markus, danke Eva, für die interessante Reise ins Bäckerhandwerk und einen
herzlichen und gemütlichen Abend.
Sollte jemand Interesse an einer derartigen abge-

kürzten Bäckerlehre und eine Einweisung in den
Bäckerberuf haben, so freut sich Markus über
Anfragen von Gildefreunden von Nah und Fern
unter ofﬁce@hofbaeckerei.com oder http://www.
Christoph
hofbaeckerei.com.

gestillt werden musste. Nach der Mittagspause
hatten wir eine Führung im Schaugarten ARCHE
NOAH in Schiltern. Dort konnten die Teilnehmer nicht nur Gemüse und Blumen bestaunen,

sondern sich auch Tipps für den eigenen Garten
holen und Pﬂanzen kaufen. Auf der Heimfahrt
kehrten wir noch in Melk im Fährhaus ein und
ließen den sonnigen Tag in Ruhe ausklingen.

In der Hofbäckerei von Markus Resch.

Waidhofen an der Ybbs
Zu Besuch in Schiltern

D

er heurige Gildeausﬂug führte uns im Mai
in die Langenloiser Gegend. Mit dem Bus
fuhren wir nach Schiltern und besichtigten zuerst die im Schloss Schiltern einquartierte und
ca. 300 m² große Modellbahnwelt. Die Anlage
ist im Maßstab 1:87 gebaut und ein Tagesablauf von 24 Stunden wird in 24 Minuten erlebt.
Nach der etwa einstündigen Führung ging es
zum vorzüglichen Mittagessen, wo vor allem
(bedingt durch das schöne Wetter) der Durst

Ein Rundbeet verschiedener Salatplanzen in der Arche Noah
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