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Es ist 9.00 Uhr morgens. Die 23 
Kinder sind mit ihren beiden 
Lehrern schon auf den Wiesen 

rund um die Kalchkendlalm in Rauris 
unterwegs, um Kräuter zu sammeln. 
Währenddessen wirbelt Roswitha Hu-
ber im ersten Stockwerk des altehrwür-
digen Hofes herum. Sie räumt noch alles 
vom Frühstück zusammen und bereitet 
das gemeinsame Brotbacken vor.  

Die 59-jährige Pädagogin entschied sich 
vor 20 Jahren dazu, ihren eigenen Schü-
lern die natürlichen Zusammenhänge 
und Abläufe beispielhaft am Bauernhof 
zu zeigen. Sie bemängelte, dass man als 
Lehrer zwar wunderbare Arbeitsunterla-
gen für alle möglichen Themen bekommt 
– Bildbände, Texte, Filme usw. –, alles 
Praktische aber nur mit großem Aufwand 
des Unterrichtenden umgesetzt werden 
konnte. Und so lud sie ihre Rauriser 

I t is 9 a.m in the morning. The 23 
children and their teachers are 
already on the meadows around 

Kalchkendlalm in Rauris to gather 
herbs. In the meantime, Roswitha 
Huber is swirling around on the fi rst 
fl oor of the venerable farmyard. 
She's tidying up after breakfast and 
preparing all that's needed to bake 
bread together.

The 59-year old educator decided 20 
years ago to show her pupils the natural 
relationships and processes by way of 
the farm as an example. She found fault 
with the fact that, as a teacher, you were 
provided with all sorts of wonderful ma-
terials for all possible topics – illustrated 
books, texts, fi lms, etc. – all very practical, 
but this could only be implemented with 
great effort on part of the instructor. And 
so she invited the Rauris primary school 

Roswitha Huber
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BrotBrot
Sympathische 
Eigenbrötlerin 
voller Tatendrang

„ES GEHT NIX ÜBERS TUN“
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FLEISS UND ZEIT BRINGEN 
DIE BESTEN ERGEBNISSE
Die ehemalige Volksschullehrerin weiß 
genau, wie sie die Kinder für sich gewinnt, 
und zeigt ihnen verschiedenen Getrei-
desorten, lässt sie alle in ein Weizenkorn 
beißen, welches auch gleich inspiziert 
wird. Danach dürfen sie das Getreide 
mahlen – mit dem Mörser, der elektri-
schen Getreidemühle oder einer mit dem 
Fahrrad betriebenen Mühle – ein Unikat, 
das sie von einem Oberösterreicher als 
Geschenk bekommen hat. Parallel dazu 
können sie auch schon den Brotteig in 
der großen Wanne kneten. Ein großer 
Aufwand, denn bis wirklich alle Zutaten 
(Mehl, Wasser, Salz, Hefe, Sauerteig, 
Sonnenblumenkerne) gut vermengt und 
durchgeknetet sind, braucht es viele Hän-
de. Nun dürfen Teig und Kinder rasten.

Volksschulklasse zu sich auf die Alm ein 
und zeigte ihr das Brotbacken. „Es geht nix 
übers Tun“, da ist sich die enthusiastische 
Anpackerin sicher. Und so machte ihre 
Idee im wahrsten Sinne des Wortes Schule 
– denn seither kamen mehrere tausend 
Kinder zu ihr, in die „Schule am Berg“.

BROT MÖGEN ALLE GERN
Aber zurück zu unserem Tag mit und bei 
Roswitha Huber, denn die Kinderstimmen 
kommen schon wieder näher und es 
dauert nicht lange, bis die ersten in der 
Tür stehen und brav ihre Schuhe vorm 
Betreten ausziehen. Die Schulklasse aus 
Salzburg ist zwei Nächte lang hier hero-
ben. Heute ist ihr zweiter Tag. Gemeinsam 
werden sie nun Brot backen. „Ich bin beim 
Brot irgendwie hängen geblieben, weil es 
gut zum Veranschaulichen ist und es alle 
Kinder gerne mögen“, erklärt Roswitha 
Huber, während sich die Klasse schön 
langsam im Kreis versammelt, um den 
Erzählungen ihrer Gastgeberin lauschen 
zu können.

to her own farm to show them how to 
bake bread. ’Nothing beats doing‘, the 
enthusiastic go-getter is convinced. And 
so her idea caught on – because several 
thousands of children have been coming 
to the ’school by the mountain‘ since 
then. 

EVERYBODY LIKES BREAD 
But back to our day with and at Roswi-
tha Huber, because the children's voices 
are coming nearer once more and it 
doesn't take long until the fi rst ones are 
standing in the doorway politely taking 
their shoes off before entering. The 
school class from Salzburg is up here 
for two nights. Today is their second day. 
Now they'll bake bread together. 
’I somehow got stuck with bread, 
because it's a great way of illustrating 
and all children like it‘, Roswitha Huber 
explains while the class is slowly gathe-
ring in a circle to listen to the stories of 
their host.

DILIGENCE AND TIME BRING 
THE BEST RESULTS 
The former primary school teacher knows 
exactly how to win over the children and 
shows them different types of grains, 
letting them all bite into a wheat grain 
which is the duly inspected. Then they 
get to grind the wheat – with a mortar, 
the electric fl our mill or a mill powered 
by bicycle, a unique item given to her by 
an Upper Austrian native. Parallel to this, 
they can get going with kneading the 
bread dough in a large tub. A huge effort, 
because until all ingredients (fl our, water, 
salt, yeast, sourdough, sunfl ower seeds) 
are really well combined and kneaded, 
many hands are needed. Now the dough 
and the children are allowed to rest. 

THREE YEARS ON THE FARM 
In the meantime, Roswitha Huber tells 
us that until a few weeks ago, she had 
been living up here for three years. The 
fi st year she lived without any electricity 
or car. This experience surely bears testa-
ment to her strong will, but at the same 
time also made it clear to her that she 
needs people around her. Going without 
any evening entertainment or culture 
whatsoever is not for her. Especially in 
winter, she couldn't get out at all. The 
snow plough may have come up once 
a day, but when it snowed a lot she still 
couldn't drive anywhere as she had to 
expect not being able to get back up. To 
many people, this may sound romantic 
– living on the mountain farm like in the 
old days, amidst and with nature – but 
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DREI JAHRE AUF DER ALM
Roswitha Huber erzählt in der Zwischenzeit, 
dass sie bis vor wenigen Wochen drei Jahre 
lang hier heroben gelebt hat. Das erste 
Jahr lebte sie überhaupt ohne Strom und 
ohne Auto. Eine Erfahrung, die mit Sicher-
heit für ihren starken Willen spricht, ihr aber 
gleichzeitig klarmachte, dass sie Menschen 
um sich braucht. Ganz ohne Abendunter-
haltung und Kultur – das ist nichts für sie. 
Gerade im Winter konnte sie gar nicht aus. 
Der Schneepflug kam zwar ein Mal täglich 
herauf, wenn es aber viel schneite, konnte 
sie trotzdem nicht wegfahren, denn sie 
musste damit rechnen, dass sie nicht mehr 
hoch kam. Für viele Menschen hört es sich 
romantisch an – am Bergbauernhof, so wie 
früher, inmitten von und mit der Natur zu 
leben – aber im Endeffekt fängt man an 
sich zu isolieren.

RESPEKTVOLLER UMGANG
Die Kinder sind inzwischen wieder raus 
gegangen und haben mit den Lehrern 
Feuer im Holzbackofen gemacht. „Kinder 
werden heutzutage viel zu sehr vom Feuer 
ferngehalten. Dabei ist Feuer so wichtig. 
Jeder sollte damit umgehen können.“
Roswitha Huber ist sich ihrer Bewusst-
seinsmachung absolut im Klaren und 
ergänzt noch: „Vielen Menschen sind die 
natürlichen Zusammenhänge nicht mehr 

bewusst. Dabei kann man zwischen Stadt- 
und Landbewohnern kaum unterscheiden. 
Es liegt oft an der Erziehung der Eltern, ob 
sie mit ihren Kindern raus in die Natur gehen 
oder nicht. Bei mir lernen die Kinder, dass 
man respektvoll mit den Tieren umgehen 
muss. Die Geißen, Hühner und Katzen gehö-
ren gefüttert und gestreichelt. Dafür bekom-
men wir von ihnen Milch und Eier bzw. ihre 
Aufmerksamkeit. Die Kinder lieben es, wenn 
die Katzen bei ihnen im Lager schlafen.“

IM HOLZBACKOFEN ENTSTEHT 
DAS BESTE BROT
Während das Feuer im Ofen lodert, versam-
meln sich alle rund um die Tische, um die 
herrlichen Speckknödel von Tochter Withi zu 
verspeisen. Nach dem Essen zeigen die 
Kinder beim Brotlaibe formen ihr handwerk-
liches Geschick. In der Zwischenzeit wird die 
Glut im Ofen schön verteilt. Kurz bevor die 
Brotlaibe hineingeschoben werden, wird der 
Rest der Glut noch entfernt. „Es ist wichtig, 
dass der Ofen schön voll ist, denn dadurch 
regelt sich die Temperatur optimal“, erklärt 
Roswitha Huber.

FEST ZU EHREN DES BROTES
Bevor der Tag zu Ende geht, lädt die enga-
gierte Brotbäckerin noch zu einer beson-
deren Veranstaltung ein: „Vom 18. bis 20. 
September findet in Rauris das internatio-
nale Brotfest statt. Rauris ist übrigens der 
Ort mit der größten Dichte an Holzbacköfen. 
Immer mehr Menschen wird bewusst, wie 
wichtig das selbst gemachte Brot ohne che-
mische Inhaltsstoffe ist. Kommt doch vorbei 
und feiert mit.“

„Feuer ist so wichtig. 
Jeder sollte damit 

umgehen können.“

the bottom line is that you begin to 
seclude yourself. 

RESPECTFUL INTERACTION 
Meanwhile, the children have gone 
out again and made a fire in the wood 
fired oven with the teachers. ’Children 
nowadays are kept away from fire way 
too much. And yet fire is so important. 
Everyone should know how to handle 
it‘, as Roswitha Huber fully understands 
her urge to raise awareness about this, 
adding: ’Many people are no longer 
aware of the natural interrelations. But 
then you can't really distinguish between 
townspeople and country dwellers. It's 
often a result of parenting, whether they 
go out into nature with their children or 
not. With me, the children learn to treat 
animals with respect. The does, chickens 
and cats need to be fed and petted. In re-
turn, they give us milk and eggs, or simply 
their attention. The children love it when 
the cats sleep with them in the camp.‘ 

THE BEST BREAD COMES FROM A 
WOOD FIRED OVEN 
While the fire is blazing in the oven, eve-
ryone gathers around the tables to eat 
the wonderful bacon dumplings made by 
daughter Withi. After dinner, the children 
show their craftsmanship shaping loaves 
of bread. In the meantime, the embers 
in the oven are evenly distributed. Just 
before the loaves of bread are pushed 
into the oven, the remaining embers are 
removed. ’It's important that the oven 
is full, as this ensures the temperature is 
optimally controlled.‘ 

FESTIVAL IN HONOUR OF BREAD 
Before the day draws to a close, the 
passionate bread-baker invites us to a 
very special event: ’From 18 to 20 Sep-
tember, the International Bread Festival 
is held in Rauris. Rauris, by the way, has 
the greatest density of wood fired ovens. 
More and more people are becoming 
aware of how important home-made 
bread without any chemical additives is. 
Stop by and join in the celebrations, why 
don't you.‘
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