
Mein RenneR

Die geschmorten Rinderbäckchen mit Blatt-
spinat und Rösti für € 18,50 sind der Renner 
im Hotel-Restaurant „Stubersheimer Hof“ 
in Amstetten-Stubersheim.
    
„Viele unserer Gäste lieben geschmorte Ge-
richte“ sagt die Tochter des Hauses und Kü-
chenchefin Martina Laib (29). „Aus diesem 
Grund haben wir immer ein geschmortes 
Gericht auf der Karte. Die Gäste fragen oft 
schon bei der telefonischen Reservierung, ob 
es Ochsenbäckchen gibt. Geschmorte Ge-
richte ergeben halt auch immer eine tolle 
Soße, deren Fumet durch unterschiedliche 
Südwein-Reduktionen sehr variabel in Szene 
gesetzt werden können“, so die Küchenmeis-
terin. 
Und die Gründe für die Beliebtheit der Bäck-
chen schiebt Martina Laib gleich hinterher: 
„Schmorgerichte sind generell ja relativ auf-
wändig zuzubereiten. Zudem bieten heutzu-
tage Metzger ja nur noch selten Backen an 
– und wenn, dann sind sie in der Regel kaum 
pariert. Und ein gewisses Know-how in 
puncto Zubereitung gehört ebenfalls dazu. 
Deshalb freuen sich unsere Gäste immer da-
rauf, sie bei uns zu genießen.“  
Das 700 Jahre alte Gebäude – ehemals ein 
Bauernhof – sollte eigentlich abgerissen 
werden. Die ortsansässige Stuckateurs-Fa-
milie Laib hat es 2004 vor diesem Schicksal 
bewahrt, gekauft und im Laufe von fünf Jah-
ren peu à peu zu dem gemacht, was es heu-
te ist: Ein Schmuckstück schwäbischer Gast-
lichkeit mit bodenständiger, kreativer Küche 
und einem zuvorkommenden Service. 
Dass aus dem abrissreifen Gebäude ein Re-
staurant wurde, resultiert auch aus der Tat-
sache, dass Tochter Martina just zu dieser 
Zeit eine Kochlehre machte und heute als 
Küchenmeisterin für die hohe Qualität der 
Speisen verantwortlich ist. Mutter Gabi hat 
die Liebe zur Gastronomie entdeckt und ser-

viert die liebevoll angerichteten Speisen. In 
Zusammenarbeit mit regionalen Winzern or-
ganisiert die Chefin mehrmals jährlich 
Events. „Freundlichkeit und Offenheit sind 
wichtige Stützen unseres Schaffens hier. 
Dann fühlen sich die Gäste auch wohl. Ob 
ein Glas von links oder rechts eingesetzt 
wird, ist sekundär“ so die charmante Gast-
geberin. Und spätestens jetzt versteht man 
auch die Aussage der Gault&Millau-Gastro-
Kritiker: „Das Lächeln der charmanten Gabi 
Laib erhellt die feine Landhaus-Gaststube 
mitten im schwäbischen Niemandsland“. Er 
belohnt den Stubersheimer Hof mit 13 Punk-
ten. 

Rezept für 4 Personen        
  
Rinderbäckchen

– etwas Bratfett
– 1 kg Rinderbäckchen
– Salz, Pfeffer aus der Mühle
– 150 g Röstgemüse
– 2 EL Tomatenmark
– 180 ml Rotwein
– 1,5 l Wasser oder Grandjus
– Lorbeerblatt, Nelken, Pfefferkörner, Thy-

mianzweig
– 200 ml Burgunder
– 250 ml roter Portwein
– 2 Schalotten

Fett in einem Schmortopf erhitzen. Parierte 
und gewürzte Bäckchen rundum schön 
braun anbraten und wieder entnehmen. An-
schließend  das vorbereitete und gewürfelte 
Röstgemüse zugeben – den Lauch etwas 
später. Ebenfalls anbraten und anschließend 
tomatisieren. Mehrmals mit Rotwein ablö-
schen und einreduzieren lassen. Mit Wasser 
oder Grandjus auffüllen, Gewürze zugeben, 

aufkochen, Bäckchen einlegen und abge-
deckt ca. 2 Stunden im auf 150°C vorgeheiz-
ten Backofen schmoren. In der Zwischenzeit 
eine Reduktion aus Portwein, Burgunder und 
Schalottenwürfelchen herstellen. Weiche 
Bäckchen aus dem Ofen nehmen und den 
Schmorfond auf die Reduktion passieren 
und Soße bis zur gewünschten Konsistenz 
reduzieren und nochmals abschmecken

Spinat und Rösti

– 1-2 Schalotten
– 50 g Butter
– 1 Knoblauchzehe
– 500 g junger Blattspinat
– Salz, Pfeffer, Muskatnuss
– 600 g Kartoffeln
– Bratfett

Schalotten würfeln und in Butter anschwit-
zen. Fein geschnittener Knoblauch zugeben 
und ebenfalls anschwitzen. Geputzte Spinat-
blätter zugeben, ganz kurz abdecken und 
mit Salz, Pfeffer und frisch geriebener Mus-
katnuss abschmecken. 
Geschälte Kartoffeln ganz fein raspeln, da-
mit viel Stärke frei wird. Mit Salz, Pfeffer und 
Muskat würzen und in der Pfanne zu einem 
Rösti formen und kross-knusprig braten.  

Hotel-Restaurant Stubersheimer Hof
Bräunisheimer Straße 1 
73340 Stubersheim
Telefon: 07331-4429970
Email: info@stubersheimer-hof.de 
Website: www.stubersheimer-hof.de
Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Samstag 18-21.30 Uhr
Sonntag 11-14.30 und 18-21 Uhr
Ruhetage: Montag, Dienstag 

Geschmorte Rinderbäckchen  mit Blattspinat
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