
Die Kühe bekommen nur
hauseigenes Futter, haben viel
Platz und Stroh im Stall. Das erste Joghurt mit echten

Früchten wurde von Kindern
verweigert – zu wenig süß.

Das Rezept VON KARIN SCHUH

Heidelbeer-Streusel-Käsekuchen
Zutaten: Teig: 200 g weiche Butter, 400 g Weizen-
mehl, 175 g Zucker, 1 TL Backpulver, 2 EL Milch, 1
Ei; Füllung: 100 g weiche Butter, 100 g Zucker, 4 Eier,
900 g Magertopfen, 1 EL Zitronensaft, 40 g Stärke,
300 g Heidelbeeren; Staubzucker zum Bestäuben

Zubereitung: Eine Springform fetten und den Boden
mit Backpapier belegen. Für den Teig alle Zutaten
zügig zu einem krümeligen Teig zusammenrühren.
Zwei Drittel des Teigs in der Springform verteilen
und gut festdrücken, dabei rundherum einen Rand
von 3–4 cm hochziehen. Die Form für die Zeit der
Zubereitung der Füllung kalt stellen.
Für die Füllung die Butter mit dem Zucker schau-
mig schlagen. Nach und nach die Eier zugeben und
gut unterrühren. Topfen und Zitronensaft gründ-
lich unterrühren. Die Stärke zufügen und alles gut
verrühren. Backofen auf 170 °C Ober-/Unterhitze
vorheizen. Die Springform aus dem Kühlschrank
nehmen und die Füllung auf dem Teigboden vertei-
len. Die Heidelbeeren waschen und darauf vertei-
len. Zuletzt den restlichen Teig als Streusel darüber
zerkrümeln. Den Kuchen im vorgeheizten Ofen ca.
1 Std. backen. Ofen ausschalten, Ofentüre einen
Spalt öffnen und den Kuchen darin vollständigen
abkühlen lassen. Dann aus der Form lösen, nach
Belieben mit etwas Staubzucker bestäuben.

Garnierung: Das Rezept stammt aus dem Buch „Die
100 besten Rezepte der besten Foodblogger“ (Call-
wey Verlag) beziehungsweise von dem Foodblog
www.homemade-baked.de

Einkaufstipps VON KARIN SCHUH

Topfen, Joghurt und andere Milchprodukte
Wer Milchprodukte direkt vom Bauern kaufen
will, wird unter anderem hier fündig.

1 Nuart, Spezialitäten aus Schafmilch, Waisenberg 6,
9102 Mittertrixen, Hofladen: Fr, Sa (nach telefonischer

Anmeldung), ) 04231/2043, www.nuart.at
Josef und Margit Nuart haben sich in Kärnten auf
Produkte aus Schafsmilch spezialisiert, die in den
besten Restaurants des Landes zu finden sind. Die
Milchprodukte werden im eigenen Hofladen, über
Vertriebspartner oder auch über Onlineshops ver-
kauft (schaetzeausoesterreich.at, bauernladen.at).

2 Haschahof: Liesingbachstraße 211, 1100 Wien, Di, Fr
13.30–18 Uhr (derzeit nur gegen Online-Vorbestel-

lung), Onlineshop: www.haschahof.at
Der Haschahof betreibt am südlichen und nördli-
chen Stadtrand von Wien eine Bio-Landwirtschaft
und verkauft über seinen Hofladen bzw. den On-
lineshop, auch Produkte von anderen Herstellern,
unter anderem Bio-Rohmilch, Topfen und Joghurt.

3 Die Hoflieferanten, Bio-Markt Ennser Straße 29, 4400
Steyr, ) 07252/703 02, www.diehoflieferanten.at, Di

bis Fr 8–18 Uhr, Sa 8–14 Uhr (weitere Standorte in Steyr
und Waidhofen/Ybbs)
Ähnlicher Name und ähnliches Konzept wie die
Wilhelmsburger Hoflieferanten, aber in Oberöster-
reich beheimatet. Die Hoflieferanten sind unter-
schiedliche Landwirte, die alle biologisch arbeiten.
Die Milchprodukte von Familie Halbmayr werden
über Hofläden und Kooperationspartner verkauft.

Buchtipp VON KARIN SCHUH

Die 100 besten Rezepte
der besten Foodblogger
Callwey, 240 Seiten,
30,90 Euro

Auch wenn das Prinzip
eines Foodblogs gemeinhin
ohne Papier auskommt, er-
scheinen viele davon auch
in Buchform. Der deutsche Callwey-Verlag hat nun
100 Rezepte von unterschiedlichen Foodbloggern
gesammelt. Neben veganen, laktose- und gluten-
freien Rezepten darf aber auch Fisch und Fleisch
zum Einsatz kommen. Eine Auswahl der Rezepte:
Gazpacho mit Avocado und Kokosmilch, All-in-one
Weizenmischbrot, Fisch-Curry mit Spinat und Reis,
Balsamico-Rindfleisch-Gulasch mit Perlzwiebeln,
Köttbullar oder Süßes wie vegane Schokotarte mit
Himbeeren, Pumpkin Pie oder Pfirsich-Galette.

Chef’s Table
EMPFEHLUNGEN
MIT LEISER KRITIK

Der Grieche hat da eröffnet, wo einst der
älteste der Stadt zusperrte. Die Küche ist zum
Glück nicht antik, sondern sehr zeitgemäß. Am
Schluss gab es Tränen. " V O N H A N S B R E N N E R

V
ergessen wir die alten Klischees rund um
die griechische Küche, die zwar Meer, Oli-
venöl und Knoblauch kennt, aber kaum
Leichtigkeit. Vergessen wir, dass an der
Stelle, an der nun „Der Grieche“ eröffnet

hat, einst der älteste Grieche Wiens wie aus der Zeit
gefallen war und stand. Vergessen wir, dass es nicht
ganz nachvollziehbar ist, wie man erfolgreich grie-
chische Restaurants gleichen Namens in Mistelbach,
Korneuburg und Hollabrunn führen kann.

Herr Salamanopoulos kann und wagt sich nun
mit einem griechischen Fine-Dining-Restaurant
nach Wien Mariahilf. Hübsch und elegant wurde es,
auf der Terrasse übersteht man auch Starkregen pro-
blemlos. Der Eigentümer holte sich den Athener
Spitzenkoch Gikas Xenakis (Restaurant Aléria) für
Konzeption und Beratung, Chefkoch Thomas Papas
führt das sogenannte Hellenic Fine Dining aus. An-
geblich sollen das Speisen aus dem antiken Grie-
chenland sein. Aber wenn ich im Geschichtsunter-
richt richtig aufgepasst habe, stimmt das zum Glück
nicht. Homer konnte nicht so knackige gegrillte Gar-
nelen mit weißer Kaviar-Paste, süßsauer marinierten
Roten Rüben und Kapernblättern verzehren, sonst
wäre sein Werk vielleicht fröhlicher ausgefallen. Fast
noch besser schmeckt die griechische Variante der
Ceviche: Marinierter Seebarsch mit sauren Zitrus-
früchten, rotem Florinis-Paprika, Schnittlauch und
dezent feurigem Chili bringen eine schöne Erfri-
schung am Gaumen zusammen. Unter dem Namen
Viologiko Lavraki werden ein gegrilltes Filet vom
Wolfsbarsch, Artischocken, frische Miesmuscheln
und Dill serviert, eine gute Kombination. Vergleichs-
weise klassisch sind die in Rotwein geschmorten
Kalbsbäckchen mit Rosmarin, Kichererbsen und
Spinat. Die eigentliche Erweiterung des kulinari-
schen Horizonts passiert mit dem Dessert: Die Cré-
meux von weißer Schokolade mit Mastix aus Chios,
marinierter Birne und Mandarinen-Sorbet schmeckt
nicht nur ungewöhnlich bis genial, sondern bringt
Naturkunde: Mastix ist das Harz der gleichnamigen
Sträucher, auch als Tränen von Chios bekannt, und
gilt zu Recht als Delikatesse. Ach ja, die Qualität des
griechischen Weins hat sich enorm verbessert. Bitte
mehr solche Restaurants auf den griechischen In-
seln, und ich schwöre Italien/Frankreich ab.
Der Grieche: Barnabiteng. 5, 1060 Wien, Mo bis Sa,
11–00 Uhr, ) 01/890 69 40, dergrieche.wien % Fabry
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Der unterschätzte Bröseltopfen
Wie man Bröseltopfen in der Küche einsetzt und auch selbst herstellt. " V O N K A R I N S C H U H

Eigentlich braucht es nicht viel, um
selbst Topfen oder auch Joghurt herzu-
stellen. Vielleicht mehren sich auch
deshalb die Angebote für kleine Gerät-
schaften, damit man sich zu Hause
sein eigenes Joghurt produzieren kann.
Lediglich für die Milch sollte man
einen guten Lieferanten haben.

„Meine Oma, die heuer 90 wird, hat
schon immer selbst Topfen gemacht.
Das ist ganz einfach: Die Milch über
Nacht ansäuern lassen und am nächs-
ten Tag hat man den klassischen Brö-
seltopfen“, sagt Johann Bertl von den
Wilhelmsburger Hoflieferanten. Aller-
dings hat seine Oma damals wie heute
eine Zutat, die man als Nicht-Landwirt
nicht so einfach bekommt: Rohmilch.

In der Rohmilch sind nämlich Bak-
terien enthalten – im Idealfall nur gute.
Da aber auch schlechte dabei sein kön-
nen, ist der Verkauf von Rohmilch nur
mit dem Hinweis erlaubt, dass das Pro-

dukt vor dem Verzehr erhitzt werden
muss. Die Bakterien sind es auch, die
die Milch, die über Nacht auf dem
noch warmen Ofen stand, zu Topfen
verwandelt haben. Der muss dann am
nächsten Tag nur noch von der flüssi-
gen Molke getrennt werden.

Milchsäurebakterien statt Lab. Heute
wird auch in der hauseigenen Molkerei
der Wilhelmsburger Hoflieferanten
ähnlich gearbeitet, allerdings verlässt
man sich nicht auf Bakterien, sondern
verwendet stattdessen Milchsäurebak-
terien, die in einem eigens darauf spe-
zialisierten Labor hergestellt werden.
Und es wird generell steriler als zu
Hause am Herd gearbeitet, weshalb
auch pasteurisierte Milch anstelle von
Rohmilch zum Einsatz kommt.

„Beim klassischen Bröseltopfen ist
kein Lab dabei, wie beim Käse, sondern
nur Milchsäurebakterien. Das ist viel-

leicht für Vegetarier nicht uninteres-
sant“, sagt Gisela Zöchling, die bei den
Hoflieferanten für Verkostungen und
Rezepte zuständig ist. (Immerhin han-
delt es sich beim Lab, den es für die Kä-
seherstellung braucht, um eine Mi-
schung aus Enzymen, die aus Kälber-
mägen gewonnen wird). Und: Der Top-
fen hat 20 Stunden Zeit zum Reifen.

Für Zöchling ist der Bröseltopfen
als wertvoller Eiweißlieferant eine gute
Fleischalternative. In der Familie Bertl
wird seit jeher der faschierte Braten mit
Bröseltopfen verfeinert. „Das bindet
die Masse, gibt dem Ganzen einen be-
sonderen Geschmack und man
braucht auch weniger Fleisch“, sagt Jo-
hann Bertl. Auch dieses Rezept stammt
von seiner Großmutter, die zu dem ve-
ganen Trend meint: „Was ha-
ben die alle? Wir haben frü-
her auch selten Fleisch ge-
gessen, dafür viel einbrenn-

tes Gemüse, Bohnen und Topfenge-
richte“, wie ihr Enkel erzählt.

Generell hat er beobachtet, dass die
Menschen aus osteuropäischen Län-
dern, wie Ungarn, Rumänien oder auch
Russland, mehr mit dem Bröseltopfen
anzufangen wissen und ihn auch häufi-
ger einsetzen.

Zöchling empfiehlt ihn pur, mit
Kräutern und einem guten Öl, zum Bei-
spiel Kürbiskernöl, zu essen. Aber auch
für Aufstriche, Topfenlaibchen oder
Kuchen lässt er sich gut einsetzen.

Topfen selbst machen. Wer sich selbst
in der Topfenproduktion üben will,
hilft sich am besten mit Sauerrahm
oder Buttermilch. Dafür Rohmilch in
einen Topf geben und zwei Tage stehen
lassen, dabei den Rahm immer wieder
abschöpfen. Ist die Milch sauer, wird
Sauerrahm oder Buttermilch einge-
rührt (auf 1,5 Liter Milch etwa 200 g).
Dann ins auf 50 Grad aufgeheizte, aber
abgedrehte Backrohr stellen und dort
zwei bis drei Stunden stehen lassen.
Danach den Topfen abseihen (dafür
ein Tuch in ein Sieb legen), fertig ist der
Topfen – und die flüssige Molke. %

K O N T A K T

1995 haben die beiden nieder-
österreichischen Familien Bertl und
Graßmann die Wilhelmsburger Hof-
lieferanten gegründet. Mittlerweile
gehören sechs Familien zu der
Gemeinschaft, die Milch und Milch-
produkte selbst herstellt und direkt
vermarktet. Einige Produkte, wie
Topfen und Joghurt, sind im Osten
des Landes auch über Rewe und Spar
erhältlich. www.hoflieferanten.at

Luxus für die Milchkuh
Die Wilhelmsburger
Hoflieferanten setzen bei
der Herstellung ihrer
Milchprodukte vor allem
aufs Tierwohl. Die Kühe
leben in einem
sogenannten Fünf-Sterne-
Kuhhotel. " V O N K A R I N S C H U H

E inen Kuhstall mit einem Fünf-
Sterne-Hotel zu vergleichen
mag auf den ersten Blick über-
trieben wirken. Betritt man

einen solchen Kuhstall, ist das aber
nicht mehr der Fall. Natürlich handelt
es sich um eine Unterbringung für
Kühe, und was genau die brauchen,
weiß der Laie vielleicht nicht. Dass sie
genau das aber haben, sieht man da-
ran, dass die Kühe fröhlich im Stroh he-
rumspringen. Fast scheint es, als wür-
den sie ein Späßchen machen, bis der
Bulle namens Willi (alle Kühe haben
hier vom Bauern einen Namen bekom-
men) wieder für Ruhe im Stall sorgt.

„Beim Wort Stall haben viele nega-
tive Bilder im Kopf, aber man kann ihn
auch so gestalten, dass sich die Viecher
wohlfühlen“, sagt Johann Bertl. Er ist
als Landwirt und Molkereimeister Teil
der Familie Bertl, die mit der Familie
Graßmann 1995 die Wilhelmsburger
Hoflieferanten gegründet hat. Mittler-
weile gehören sechs Familien (eine da-
von hält Ziegen, die anderen Kühe) zur
Gemeinschaft, die Schulmilch, Joghurt,
Bröseltopfen, Käse und andere Milch-
produkte selbst herstellt.

Aber zurück zum Kuhstall. „Wir ha-
ben uns angeschaut, wie sich ein Ster-
nehotel definiert. Da geht es um große
Zimmer, Wellness und gutes Essen.
Das haben unsere Kühe auch“, sagt
Bertl. Zu fressen bekommen sie nur ei-
genes Futter, bestehend aus Heu, Gär-
futter und Getreide. Im Stall sind
„Wellnessbürsten“, wie er sie nennt,
angebracht, an denen sich die Tiere
kratzen können. Der Stall ist mit Stroh
ausgelegt, und es gibt viele Freiflächen,
die die Tiere nach Lust und Laune be-
treten können. Bertl nennt sie Chill-
out-Area oder Joggingweide.

Immerhin werden hier, wenn nicht
gerade Pandemie herrscht, auch regel-
mäßig Hofführungen abgehalten
(nächstes Jahr soll es damit wieder los-

gehen). Bertl ist es wichtig, dass es
nicht nur den Tieren gut geht, sondern
dass sich auch die Konsumenten da-
von überzeugen können. Und nicht
nur die: Auch die Molkereimitarbeiter
(insgesamt sind es 22) können durch
ein Glasfenster am Weg in die Verar-
beitungsräume direkt in den Stall bli-
cken – „damit wir nicht vergessen, wo-
her die Milch kommt“, wie Bertl sagt.
„Und hat man eine gesunde Kuh, dann
hat man auch eine gesunde Milch“, ist
er überzeugt. Heuer feiert der Hof der
Familie Bertl sein 170-jähriges Beste-

hen. Die Wilhelmsburger Hoflieferan-
ten sind mit 26 Jahren hingegen ver-
gleichsweise jung. 1995, im Jahr des
EU-Beitritts, haben seine Eltern, ge-
meinsam mit der Familie Graßmann,
die Gemeinschaft gegründet. Damals
hat sich in der Landwirtschaft viel ver-
ändert. „Entweder man hört auf, oder
man geht einen ganz anderen Weg“,
war damals die Frage, wie sich Bertl er-
innert. Gemeinsam mit seinem Vater
und dem Nachbarn haben sie sich
dann Höfe in Deutschland, Holland
und Dänemark, die schon in der EU
waren, angeschaut. „Die haben sehr
intensiv gearbeitet, mit sehr großen
Flächen und vielen Tieren. Aber wir
haben viel kleinere Flächen, das geht
bei uns nicht.“ Also wurde die Ent-
scheidung getroffen, selbst die Produk-
te zu veredeln und auf Direktvermark-
tung zu setzen.

1995 hatte die Familie Bertl 20
Kühe, heute sind es 40. Mit den Jahren
sind weitere Familienbetriebe dazuge-
kommen, die ähnlich große Herden
haben. Und mit den Jahren
ist auch die Produktvielfalt
gewachsen. Den Anfang hat
die Schulmilch gemacht. „In

Österreich kommen 90 Prozent der
Schulmilch aus bäuerlicher Hand“,
sagt Bertl nicht ohne Stolz.

Joghurt ohne künstliches Aroma. 2012
kam die Idee auf, Fruchtjoghurt anzu-
bieten, das ohne künstliche Aromen
auskommt. Bertl kann sich noch gut an
seine Ausbildungszeit erinnern. Er hat
neben der landwirtschaftlichen Schule
auch eine Ausbildung zum Molkerei-
und Käsemeister gemacht. „Damals
haben wir einen großen Marmeladen-
produzenten besucht. Am Schluss der
Führung sind wir in ein besonderes
Kammerl gekommen, in dem wir in die
hohe Kunst der Aromen eingeführt
wurden. Das muss man sich einmal
vorstellen, die hatten ein eigenes Aro-
menkammerl.“ Irgendwie habe sich
das für ihn, der gerade auf der Land-
wirtschaftsschule gelernt hatte, wie
wichtig der Boden ist und wie man mit
der Natur umgeht, nicht richtig ange-
fühlt. „Zu dem Zeitpunkt gab es kein
Fruchtjoghurt auf natürlicher Basis, da
waren überall Aromen drin.“

Die Wilhelmsburger Hoflieferanten
haben für sich entschieden, auf künst-
liche Aromen zu verzichten und statt-

dessen mit reifen Früchten zu arbeiten.
„Dann haben wir uns mit dem Erd-
beerbauern Robert Strohmaier zusam-
mengetan. Wir waren beide bei der
Landjugend, und ich hab mal beim
Fortgehen mit ihm geplaudert, ob wir
da nicht Synergien nutzen könnten.“
Also wurde die passende Sorte gesucht
und auf einem halben Hektar Erdbee-
ren kultiviert. „Das waren 5000 Kilo-
gramm Erdbeeren.“ Bertl wollte das so
entstandene Erdbeerjoghurt gemein-
sam mit der Schulmilch in den Schulen
verkaufen. Das hat er auch getan, aller-
dings wurde das Erdbeerjoghurt nicht
angenommen. „Es hat den Kindern
nicht geschmeckt, weil sie den Ge-
schmack nicht gewohnt waren“, erin-
nert er sich. Dass das Joghurt weniger
Zucker enthält, weil die vollreifen Erd-
beeren ohnehin süß genug sind, hat
die Kinder nicht überzeugt. Durch Zu-
fall ist er auf eine Diätologin gestoßen,
der er davon erzählt hat. „Die meinte,
dass sich die Geschmacksknospen alle
vier Wochen neu bilden und man et-
was nur lang genug essen muss, bis es
einem schmeckt. Aber wie sagt man
das Schulkindern?“ Also haben die bei-
den ein Projekt gestartet, bei dem die

Diätologin in den Schulen auch den
Mehrwert von weniger Zucker erklärte.
„Das hat zwei Monate gedauert, und
am Ende des Projekts hat man ge-
merkt, dass sich etwas geändert hat.
Die Kinder haben das Joghurt aufge-
gessen und nicht mehr den halb vollen
Becher stehen gelassen.“

Daraufhin sind weitere Schulen auf
das Projekt und das Produkt aufmerk-
sam geworden. Mittlerweile wird das
Fruchtjoghurt auch in den Sorten Ma-
rille und Dirndl angeboten. Die Früch-
te dazu stammen von Kollegen aus
Niederösterreich. Sie werden vollreif
geliefert und dann von den Wilhelms-
burger Hoflieferanten gleich eingefro-
ren, um bei Bedarf zu Marmelade ver-
arbeitet zu werden, die dann ins Jo-
ghurt gemischt wird. Auf den Joghurt-
bechern sind die Kühe – mit Namen –
abgebildet, wenn auch als Zeichnung,
aber doch recht fröhlich. %

Johann Bertl hält
rund 40 Kühe,
teilweise auf der
Weide (großes Bild)
sowie im „Fünf-
Sterne-Kuhstall“,
wie er ihn nennt.
Dieser ist mit Stroh
ausgelegt und bietet
viele Freiflächen.
Aus der Milch
werden Schulmilch,
Joghurt, Butter,
Topfen und Käse
gemacht.
% Clemens Fabry
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R E Z E P T

REZEPTE MIT BRÖSELTOPFEN
Kasnudeln mit Speck und Zwiebeln
Teig: 300 g glattes Mehl, 1 Ei, 1 TL Salz, 6–8
EL lauwarmes Wasser, 1 EL Öl. Fülle: 500 g
Bröseltopfen, 2 Semmeln vom Vortag,
1 Ei, 2 EL Kerbelkraut oder Petersilie, 1 EL
Nudelminze, Salz, Pfeffer, Frühlings-
zwiebel, Speck, Öl, 20 g flüssige Butter

Semmeln kleinwürfelig schneiden, mit
den anderen Zutaten vermengen und ein
paar Stunden stehen lassen. Mehl, Salz
und Flüssigkeit zu glattem, nicht zu festem
Nudelteig verkneten, mit Öl bestreichen
und eine Stunde rasten lassen. Teig dünn
ausrollen, aus der Topfenmasse ca. 40 g
schwere Kugeln formen und in regel-
mäßigen Abständen auf die untere Hälfte
des Teiges legen. Oberen Teig darüber-
schlagen, sodass die Kugeln bedeckt sind
(1 cm Rand um jede Kugel lassen). Mit
beiden Händen an der Außenseite der
Kugeln fest hinunterstreichen. Ränder gut
zusammendrücken. In kochendem Salz-
wasser 10 Min. ziehen lassen. Vor dem

Servieren mit brauner Butter übergießen.
Frühlingszwiebeln in Röllchen schneiden,
Speck würfeln und beides kurz in Öl
anrösten. Nudeln auf einem Teller
anrichten und die Frühlingszwiebel-
Speck-Mischung darüberstreuen.

Faschierter Braten
50 dag Faschiertes gemischt, 25 dag
Bröseltopfen, 3 Eier, 1 Semmel, 2 EL
Brösel, Salz, Pfeffer, Majoran, Petersilie,
1 kl. Zwiebel, 1 Knoblauchzehe (fein
gehackt), Speckscheiben, Butterflocken

Faschiertes mit gehackter Petersilie,
eingeweichter, ausgedrückter Semmel
und den restlichen Zutaten gut durch-
mischen. Die Masse zu einem Striezel
formen und auf ein gefettetes Blech
legen. Mit Butterflocken belegen und ca.
60 Min. bei 200 Grad backen. Mit Speck-
scheiben belegen und kurz überkrusten
lassen.
(Quelle: Wilhelmsburger Hoflieferanten)


