
 
 

Selbst ein Buch zu veröffentlichen, hat ganz überraschende Folgen: 
Man lernt Leute kennen, von denen man sonst nie gehört hätte. In 
meinem Fall viele Kolleginnen und Kollegen, aber vor allem auch 

Selberbäcker, Eigenbrötler und andere QuereinsteigerInnen, deren 
Lust am Backen und das Niveau, das sie dabei erreichen, längst weit 

über ein Hobby hinausgeht. Wir sind sehr stolz, dass wir unseren 
Hofbesuchern drei der prominentesten vorstellen können. 

 

Am 11. Juli ab 14.30 ist der 

Tag der schreibenden SelberBäcker 
 

Lutz Geißler wird bei uns auf dem Loretto-Hof sein „Brotbackbuch Nr. 
2“ vorstellen, das in diesem Frühjahr neu herauskommt 

(siehe auch Rückseite) 
 

Roswitha Huber von der Kalchkendl-Alm in Rauris / Österreich wird 
ebenfalls anwesend sein, ihre Bücher vorstellen und auch signieren. 

 
Monika Drax, Müllermeisterin aus Rechtmehring ist 

die Dritte im Bunde. Auch sie bringt ihr Buch mit, und auch einen Tisch 
voll Spezialitäten aus ihrem Mühlenladen (Spezialmehle, alte 

Getreidesorten, auch eine kleine Ausstellung hierzu). 
 

Wir wollen es zwar noch nicht offiziell versprechen, aber: Wir vier haben vor, 
im Lauf des Nachmittags den großen Loretto-Ofen anzuheizen und auch noch 

miteinander zu backen, wobei man uns dann gerne zuschauen dürfte … 
 
 
 



 
 
 
 

Unsere Gäste 
 

Lutz Geißler braucht man eigentlich gar nicht vorstellen. Sein 
www.ploetzblog.de    hat in wenigen Jahren einen unglaublichen 

Bekanntheitsgrad erreicht und ein Riesen-Echo in den Medien 
gefunden. Völlig zu Recht, wie auch viele hauptberufliche Bäcker 
bestätigen, die den Blog regelmäßig verfolgen (Zu ihnen gehört, 
nebenbei gesagt, auch einer von Loretto.) Inzwischen hält Lutz 

regelmäßig Back-Kurse zu verschiedenen Themen ab und im Jahr 2013 
hat er sein „Brotbackbuch Nr. 1“ im Ulmer-Verlag herausgebracht, das 

auch wieder ein großer Erfolg war. Im Frühjahr 2015 soll in 
Zusammenarbeit mit Björn Hollensteiner der zweite Band erscheinen. 

 
Roswitha Huber ist bekannt als Autorin des Buches „Gutes Brot“, aber 

auch durch ihre „Schule am Berg“ auf der Kalchkendl-Alm in den 
Hohen Tauern, wo regelmäßig Back-Kurse stattfinden und durch das 

Rauriser Brotfest“, ein Gipfeltreffen der europäischen Holzofenbäcker, 
das sie alle zwei Jahre organisiert. 

 
Monika Drax, engagierte Müllerin von der Drax-Mühle in 

Rechtmehring, Bayern, hat sich einen Namen gemacht als Geheimtipp 
für Leute, die Interesse haben an seltenen, alten, wiederentdeckten 
Getreidearten und Spezialmehlen. Auch sie hat im letzten Jahr ein 

Buch für Back-Interessierte herausgebracht: „Köstliches von der 
Müllerin“, das sie uns an diesem Tag vorstellen und gerne auch 

signieren wird 


