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Wildkräuter-Stangerl

Zutaten (für 16 Stangerl)

400g Dinkelmehl
1 ½ TL (Kräuter-) Salz
1 Päckchen Backpulver
3 Handvoll Wildkräuter
¼ l (Pflanzen-)Milch
60g Margarine

Zubereitung

• die gesäuberten und trockengeschüttelten 
Kräuter in feine Streifen schneiden

• die Margarine schmelzen, mit der Milch ver-
rühren und die Hälfte der Kräuter zugeben

• diese Mischung zu den trockenen Zutaten 
in eine Schüssel geben und kneten, bis ein 
geschmeidiger Teig entsteht

• den Teig in 16 gleich große Stücke teilen und 
jeweils mit dem Nudelwalker zu einer läng-
lichen Zunge (ca. 20 x 10 cm) auswalken

• jedes Teigstück mit Wasser bepinseln, die 
restlichen Kräuter darauf geben, der Länge 
nach einrollen und so in sich verdrehen, 
dass eine Art Spirale entstehen

• im vorgeheizten Ofen 15–20 Minuten bei 
180 °C backen

Viel Spaß beim Nachmachen und guten 
Appetit!
 Christine Grasl  

Ein Lieblings-Rezept von mir sind Wildkräu-
ter-Stangerl. Je nach Jahreszeit kannst du 
dafür unterschiedliche Pflanzen verwenden. 

Früh im Jahr bietet sich der Bärlauch an, danach können 
es z.B. Brennnessel, Giersch, Taubnessel, Vogelmiere, 
Labkraut, Knoblauchrauke oder Gundelrebe sein. Je nach 
Lust und Laune kannst du sie einzeln verwenden, mehre-
re mischen oder auch einen Teil mit Spinat oder Mangold 
ersetzen.

Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth

Minibrot-Aktion

Bei der Minibrotaktion, die zu Frühlingsbeginn 
bei den Hl. Messen stattfand, konnte trotz des 
Coronavirus und Schneefall die stolze Anzahl 
von 150 Minibroten verkauft werden. Der Rein-
gewinn dieser Aktion kommt wie jedes Jahr un-
serer karitativen Aktion zu Gute.

Danke an alle fleißigen Helferinnen und Helfer, 
die beigetragen haben, dass wir alle Minibrote 
an die Frau bzw. den Mann gebracht haben.   

Das Verkaufsteam und unser Kurat Pfarrer Wieslaw 
Kudlacik

Wels

Thinking Day 2021 

Den Thinking Day – die Geburtstage Baden-Po-
wells und seiner Frau Olave – feierte die Gilde 
Wels heuer online. Nach dem Begrüßungslied 
las Pep, alias Dr. Josef Gruber, Präsident der OÖ 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder, einige Gedan-
ken des Gründers unserer Bewegung. 

Diese Zitate bringen vor allem seine Vorstellun-
gen zu Kameradschaft, Hilfsbereitschaft und 
Dankbarkeit zum Ausdruck. Einen besonderen 
Eindruck hinterließ der Satz „Der wahre Weg, 
um Glücklichkeit zu erlangen besteht darin, 
andere Menschen glücklich zu machen.“ Dass 
uns als Gilde dies in Corona-Zeiten auch gelingt, 
freut uns besonders. Das gemeinsame Erinnern 
und Nachdenken per Videoschaltung hatte fast 
die gleiche Wirkung wie bei einem persönlichen 
Zusammentreffen. Nach einer Plauderrunde und 
einem Schlusslied freuen wir uns schon alle auf 
das nächste Meeting. Und vielleicht ist das über-
nächste Meeting dann wieder ein Treffen richti-
ger Menschen – ganz ohne Video, sondern face 
to face!   

Josef Gruber erzählt über Baden-Powell.
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