
Im gemütlichen Sundern-Stockum im Sauerland 

wird Brot mit Leidenschaft gebacken – 

und natürlich ganz ohne Backmischungen

traditioN mit   Mehl bEstäubt 
Wenn es eines gibt, für das wir Deutschen im Ausland 
kulinarisch beneidet werden, dann ist das unser richtig gutes 
Brot. Herrlich duftend, mit knuspriger Kruste und fluffig-
weicher Krume sind die Laibe schon pur ein Genuss und beste 
Basis für köstlich vielfältiges Abendbrot. Im Westen 
Deutschlands gibt es noch Bäckerbetriebe, in denen Handwerk, 
Tradition und Liebe Hand in Hand gehen. Auf ins Sauerland!
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Tradition durch und durch: 

Seit 200 Jahren wird hier 

Mehl gemahlen, später 

fingen die Vielhabers dann 

an, Brot zu backen

E
Eine Bäckerei gehört in jede Nachbarschaft 
wie das Mehl auf die Bauernbrotkruste. 
Gerade in den großen Städten der Repu-
blik muss man nur wenige Meter gehen, 
bis einem Backduft aus einer gläsernen 
Schiebetür entgegenweht. Leider produ-
zieren nur wenige Bäckereien ihre Back-
waren noch wirklich selbst. Eine davon 
möchte Hannes heute besuchen. Dafür ist 
er ins Sauerland gereist, wo es noch viele 
Familienbetriebe gibt, die ihre Brote, Bröt-
chen und süße Stückchen von Hand her-
stellen. Zu den ältesten der Region gehört 
die Mühlenbäckerei Vielhaber. 

Seit 120 Jahren wird in der Traditions-
bäckerei in Sundern Brot gebacken. Und 
nicht nur das: Der Bäckermeister mahlt 
sogar das Roggenmehl für alle seine Pro-
dukte selbst. Brotbackmischungen? Fehl-
anzeige! Ein idealer Ort also, um die Ent-
stehung des Brotes vom groben Korn bis 
zum fertigen Laib zu begleiten. Los geht’s! 

Mit festem Händedruck begrüßt uns 
Bäcker- und Müllermeister Eberhard Viel-
haber und bietet sofort das Du an. In der 
fünften Generation hält er die Mühle des 
Familienunternehmens am Laufen. Lautes 
Rattern begleitet seine Ausführungen über 
die erste Mühle, die sein Urururgroßvater 
vor 200 Jahren kaufte. Seither hat sich 
natürlich einiges verändert. Trotzdem 
spürt und sieht man gemütliche Tradition 

an jeder Ecke: zwischen dem alten VW-
Bulli zum Beispiel, der den einladenden 
Hof ziert, und den schlichten Mehlsäcken, 
die sich lässig aneinanderschmiegen.

Nicht zuletzt findet man Tradition aber 
auch im sagenumwobenen Sauerteig-
rezept. Über Generationen weitergegeben, 
macht diese Komponente die Brote zu 
kleinen Unikaten, die anschließend über 
die Ladentheke wandern. „Das Rezept 
verraten wir natürlich nicht“, sagt Vielha-
ber schmunzelnd. Dabei kann der Bäcker-
meister unserem Hannes aufs Korn genau 
sagen, welche Zutaten sich in seinen Bro-
ten verbergen. Das Getreide dafür stammt 
von lokalen Lieferanten wie etwa dem nur 
15 km entfernten Gutshof Benkam. Dank 
dieser engen Kooperation mit den Zulie-
ferern und der hauseigenen Mehlproduk-
tion bestimmt der Bäcker genau, welches 
Getreide verarbeitet, wie und wo es gela-
gert wird und wie schnell es von der Müh-
le in den Teig kommt. Um Schnelligkeit 
geht es beim Brotbacken allerdings nicht. 
Denn neben guten Zutaten braucht gutes 
Brot vor allem eins: Zeit. Denn je länger 
die Teigruhe, je mehr Zeit man dem Teig 
lässt, sein Aroma zu entfalten, desto bes-
ser der Geschmack. „In jedem Teig sind 
lebendige Mikroorganismen, Enzyme und 
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die Hefe am Werk. Man muss diesen Mikro-
organismen Zeit für ihre Arbeit lassen, so 
wird das Brot  erst richtig schmackhaft“, 
erklärt der Profi. Die Laibe, die Eberhard  
dabei in den Holzofen schiebt, haben schon 
eine 24-stündige Teigruhe hinter sich. 
Perfekt geformt wandern sie dann in den 
250 Grad heißen Ofen. 

Wenn das fertige Brot rund 70 Minuten 
später aus dem heißen Inneren hervorge-
holt wird, sieht jeder Laib ein wenig anders 
aus. So trennt sich bei der traditionellen 
Brotherstellung – fast wortwörtlich – die 
Spreu vom Weizen. Denn seien wir mal 
ehrlich: Als Liebhaber werden wir skep-
tisch, wenn im Geschäft alle Brote gleich 
aussehen. Als hätte die Kruste eine Anwei-
sung bekommen, wo sie aufzuplatzen hat, 
kommen solche Industriebackbrote mit 
einer gespenstischen Uniformität daher. 
Nicht so in der Traditionsbäckerei, wo es 
auch heute noch tatkräftiger Handarbeit 
bedarf, damit die köstlichen Laibe entste-
hen. Dieses Handwerk wird, so erfahren 
wir, ebenso sorgfältig weitergegeben wie 
die Rezepturen – so hat Vielhabers Tochter 
ihre Bäckerausbildung ebenfalls im Fami-
lienbetrieb gemacht. 

Wenn hier nun ein frischer Laib aufge-
schnitten wird, das saftige Innere zum 
Vorschein kommt und die Zeit für einen 
Moment stehen bleibt, wissen wir wieder, 
warum gutes Brot so viel mehr ist als nur 
Grundnahrungsmittel: weil es, besonders 
in dieser Kulisse, entschleunigend wirkt. 
Hektischer Alltag? Straffer Zeitplan? Alles 
vergessen. Brot als Anker, der uns runter-
holt und erdet. 

Die Bäckerei und ihr Meister sind im ganzen 
Ort bekannt, man grüßt sich herzlich und 
bietet Hilfe an, wo sie gebraucht wird. 
Hannes fühlt sich direkt wohl – da fangen 
die Rezeptideen an zu wachsen wie ein 
Hefeteig bei 32 Grad. Er fragt sich, was 
denn nun drauf gehört auf die perfekte 
Stulle? Vielhaber verweist uns auf eine 
lokale Metzgerei, bei der es eine Speziali-
tät des Sauerlandes gibt: Rinderpümmel. 
Dahinter versteckt sich eine Rinderwurst, 
die mit Brötchen oder Haferflocken ge-
macht und direkt aus der Haut in die Pfan-
ne oder aufs Backblech gedrückt wird. 
Doch auch hier soll Tradition auf Moderne 
treffen, beschließt Hannes. Deswegen 
dürfen frische Pfifferlinge die deftige Stul-
le krönen. Das kommt gut an: Bäckers-
tochter Elisabeth möchte die Brote auf der 
Jubiläumsfeier anbieten, klar, dass Hannes 
gern sein Rezept weitergibt. Ein Geben 
und Nehmen ganz nach unserem Gusto!

Am Ende des spannenden Tages kom-
men alle zu einer deftigen Brotzeit zusam-
men. „Wenn man bei einer guten Scheibe 
mit leckerem Aufschnitt den Tag Revue 
passieren lässt, dann kann ich nur sagen: 
Das ist Genuss“, weiß Herr Vielhaber. Han-
nes kann ihm nur zustimmen, und inmitten 
von munterem Geplappere wird ihm klar: 
Wer Brot backt, ist glücklicher.

Eberhard Vielhaber erklärt Hannes, was es mit 

den verschiedenen Maschinen auf sich hat. 

Manche laufen ohne Probleme seit 70 Jahren. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen!

Krachende Kruste, deftiger Duft 

– die frisch gebackenen Laibe 

lassen uns das Wasser im Munde 

zusammenlaufen
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ARTISCHOCKEN MIT ZITRONENÖL & BAGUETTE
VORBEREITUNGSZEIT: ca. 10 Minuten
GARZEIT: ca. 25 Minuten

Für 2 Portionen:

Von 2 Artischocken den Strunk entfernen und Artischocken in kochendem Salzwasser ca. 20 Minuten 
garen. Anschließend abgießen.

In der Zwischenzeit 1 Zitrone halbieren und Saft auspressen. Zitronensaft mit 80 ml Olivenöl verrühren. 
2 Knoblauchzehen schälen und in feine Scheiben schneiden. 1 rote Chilischote waschen, der Länge 
nach halbieren und einige Kerne entfernen. Fruchtfleisch in feine Ringe schneiden.

20 ml Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und 10 Scheiben Baguette darin von jeder Seite ca. 2 Minuten 
rösten. Artischocken mit Zitronenöl beträufeln und mit Knoblauch und Chili anrichten. Mit Baguette 
servieren.

PRO PORTION: 581 kcal, 59 g KH, 32 g F, 12 g EW 

LEBERWURSTBROT MIT 
SAUERKRAUTSALAT
VORBEREITUNGSZEIT: ca. 10 Minuten 

Für 2 Portionen:

Die Blätter von 4 Stielen glatte Petersilie fein hacken. Petersilie, 
280 g Sauerkraut aus der Dose, 60 g getrocknete Cranberrys und 4 EL 
Olivenöl in einer Schüssel vermengen und mit Pfeffer abschmecken.

2 Scheiben Brot mit ca. 20 g Butter bestreichen und mit 80 g Leberwurst 
und dem Sauerkrautsalat belegen. 

PRO PORTION: 560 kcal, 41 g KH, 37 g F, 13 g EW 

Artischocken sind gesund,

 regen die Verdauung an 

und sehen toll aus. Was will 

man mehr? 

Deftige Leberwurst und 

Sauerkraut passen perfekt 

zu frischem Brot. Die 

Cranberrys verleihen 

der Stulle zudem das 

gewisse Etwas
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TOMATEN-
BROT-SALAT
VORBEREITUNG: ca. 10 Minuten

Für 2 Portionen:

6 Tomaten waschen, entstrunken und 
grob würfeln. 4 Scheiben Brot eben-
falls in grobe Würfel schneiden. 2 rote 
Zwiebeln schälen, halbieren und in 
feine Spalten schneiden. ½ Bund 
Schnittlauch in feine Röllchen schnei-
den.

1 Zitrone halbieren und Saft auspres-
sen. Tomaten, Brot, Zwiebeln und 
Schnittlauch in einer Schüssel mit 
Zitronensaft und 80 ml Olivenöl 
vermengen und mit Salz und Pfeffer 
abschmecken.  

tIPP: Für den Brotsalat eignet 
sich auch altes, trockenes Brot. Dafür 
die Flüssigkeitsmenge verdoppeln und 
den Salat ca. 20 Minuten ziehen 
lassen.

PRO PORTION: 560 kcal, 38 g KH, 42 g F, 8 g EW 

RINDERPÜMMEL MIT PFIFFERLINGEN
VORBEREITUNGSZEIT: ca. 20 Minuten // GARZEIT: ca. 10 Minuten

Für 2 Portionen:

80 g Pfifferlinge putzen. 1 rote Zwiebel schälen und in Spalten schneiden. 1 Knoblauchzehe schälen und fein hacken. Back-
ofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 220 °C/Umluft: 200 °C). 1 Rinderpümmel der Länge nach halbieren, mit der Schnittfläche 
nach oben auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und mit 40 g geriebenen Gouda bestreuen. Rinderpümmel 
im Ofen auf mittlerer Schiene ca. 10 Minuten backen.

In der Zwischenzeit 60 g Speckwürfel in einer Pfanne knusprig auslassen. Pfifferlinge, Zwiebel und Knoblauch zugeben und 
ca. 4 Minuten mitbraten. Kurz vor Ende der Zubereitungszeit Majoran von 4 Stielen zupfen und zum Rest in die Pfanne 
geben. 2 Scheiben Bauernbrot mit Rinderpümmel und Pfifferlingen belegen und servieren.

PRO PORTION: 532 kcal, 21 g KH, 35 g F, 33 g EW FO
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Der perfekte 

Sattmachersalat. 

Mit Zitronensaft 

im Dressing wird’s 

herrlich frisch

Zur traditionellen 

Wurst aus dem 

Sauerland kommen 

Pfifferlinge und 

gebratener Speck 

aufs Brot
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