
Seit mehr als 140 Jahren ist die Bäckerei Maier in Familien-

hand, und genauso alt ist inzwischen der große gemauerte 

Ofen. „Unser Ofen ist von 1870“, sagt Gröber voller Stolz 

und erklärt, dass man so einen alten Ofen auch nicht mit 

den neueren Holzbacköfen vergleichen kann. Es gehört viel 

Erfahrung und Fingerspitzengefühl dazu. Die knusprige 

Hülle und das zarte Innere des Brotes aus Gröbers Backstu-

be sind der beste Beweis, dass Gudrun Gröber dies beides 

hat. 1980 hatte die zweifache Mutter ihre Ausbildung im 

Bäckerhandwerk in Aalen begonnen und seit 1986 arbeitet  

 sie im Familienbetrieb, den sie 2006 dann übernahm. „Für 

mich war immer klar, dass ich dieses Familienerbe antrete“, 

so die 49-jährige über ein auch teilweise körperlich schwere 

Arbeit. Allein die Tiefe des Ofens von drei Metern ist beein-

druckend. Bis zu 60 Brote finden dort gleichzeitig Platz und 

dementsprechend lang ist das Arbeitsmaterial der Bäckerin. 

„Das sind teilweise lange Stecker aus dem Wald“ lacht Gu-

drun Gröber und erklärt, dass man halt manchmal improvi-

sieren muss. Früh geht es für die Bäckersfamilie an die Arbeit. 

„Bei uns ist eben nichts computergesteuert“, schmunzelt 

ihr Mann Norbert über eine Arbeit wie zu alten Zeiten. Mit 

seiner Unterstützung und drei Angestellten führt Gudrun 

Gröber das Geschäft. „Wir fangen nachts bereits gegen eins 

mit dem Anfeuern an“, erzählt die sympathische Bäckerin, 

die  währenddessen ein letztes Mal den Teig knetet. Mit hei-

mischen Buchenholz wird dann dem Ofen für zwei Stunden 

erst mal kräftig eingeheizt. Anschließend muss die Glut ent-

fernt werden und mit dem „Hudelwisch“ wird auch noch die 

Asche ausgekehrt, bevor der Teig bei einer Temperatur von 

über 350 Grad Einzug hält. Mit dem sogenannten „Schapf“ 

wird der Teig portioniert. Schon am Vortag wurde der Sauer-

teig für das Brot vorbereitet . Mindestens 50 Kilo Teig sind es 

pro Backvorgang und das teilweise mehrmals täglich. „Wir 

haben meist viele Vorbestellungen“, freut sie sich. Sind die 

handgemachten Unikate nach gut 90 Minuten fertig, wird 

die Restwärme für leckere Brezel und luftige Hefezöpfe ge-

nutzt. „Wir haben dann immer noch so 170 Grad im Ofen“, 

sagt Norbert Gröber. In einer nebenliegenden Backstube 

werden inzwischen weitere Brotsorten, süße Stückle und 

viele Köstlichkeiten wie das Anisbrot gebacken, die für den 

Holzbackofen nicht geeignet sind. In den kommenden Wo-

chen dürfen sich die Kunden aber auch wieder über saftiges 

Früchtebrot, Stollen und Bredle nach Uromas Rezept freuen. 

„Bei uns ist eben vieles noch wie zu Großmutters Zeiten“, 

lacht das nette Ehepaar. Vermutlich ist genau das aber das 

Erfolgsrezept der Lauterburger. Viele Kunden halten der  

Bäckerei seit Generationen die Treue. Und wie sagte ein 

Kunde so schön, „wenn ihr hier einen Glaspalast raus macht, 

dann komm´ ich nicht mehr. Bei euch ist es doch noch so 

schon heimelig!“. Was soll man sagen: Recht hat er!! Und 

dieser Duft...mhhhhh. 

Mhhh, 
wie  das duftet...!

Wenn sich in der Bäckergasse in Lauterburg der köstliche Duft von frisch gebackenen Brot aus-
breitet, dann steht Gudrun Gröber mit Sicherheit in ihrer Backstube und lässt wieder einen Laib 
nach dem anderen in dem riesigen Holzbackofen verschwinden. Bereits in vierter Generation 
backt die Bäckermeisterin das Traditionsbrot nach uraltem Rezept: das Genetzte. Zubereitet in 
so einem speziellen Ofen nicht nur ein Hochgenuss, sondern darf auch getrost als „Hohe Schule“ 
der Backkunst bezeichnet werden. Kein Wunder, dass Brotliebhaber aus München, Lindau oder 
Rothenburg zu den Kunden der Lauterburger Holzofenbäcker zählen. Auch wegen der herrlich 
entschleunigten Atmosphäre im Laden. Von wegen Coffee-to-go, hier überzeugt die Ware im 
gemütlichen Ambiente. Te
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BÄCKEREI MAIER

   
Die Bäckerei in der Bäckergasse hat Mittwoch bis 
Freitag von 6-17 Uhr geöffnet und an Samstagen 
von 6-12 Uhr. Montag und Dienstag bleibt  
das Geschäft von Gudrun Gröber geschlossen.

Gudrun Gröber  

und ihr Mann Norbert.


