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Eier . „A uch das passiert in
Handarbeit“, so der Ko nditor-
meist er. Einzig eine mechani-
sche Schleuder erleicht ert die
Arbeit.
Fr eilich sind die handgefer-

tigten Seck auer Hasen im Ve r-
gleich mit ihr en „Supermar kt-
Ve rwandten“ nicht ganz billig.
„Aber wir merken, dass die
Ku nden die gute Qualität schät-
zen können. Die Na chfr age
steigt. Si e vers chenk en zu
Ost ern lieber eine gute Schok o
als massenweise billig es Glum-
pert“, so Michael Re gner.

Ko nditorei und schon jetzt on-
line erhältlich sind, wir d fran-
zösische Schok olade als Basis
verwendet. Die � ligranen Ho hl-
�guren werden heuer auch
erstmals vers chickt, unter an-
derem nach Wi en, Salzbur gund
Oberöst err eich.
Der ganze Jänner stand bei

den Re gners im Zeichen der
österlichen Köstlichk eiten,
auch im Februar läuf t die Pr o-
duktion auf Ho chtouren. Ne ben
den hoppelnden Hasen produ-
ziert das Te am in Seck au auch
26 vers chiedene Sort en gefüllt e

Gregor und
Michael
Regner in der
österlichen
Backstube
(link s).DieReg-
ners produzie-
ren köstliche
Schokohasen
in vielen
Farben
(rechts).
Ein Blick in den
Verkaufsraum
der50er-Jahre -
ein süßer
Traum (Bild
rechts oben)
RUCKHOFER(3),KK

Erhältlich sind die handgefer-
tigtenZotter-Schoko-Hasenbei
Süßwaren Linzbichler in Graz
(Franziskanerplatz 16). Sorten:
Passions frucht, Erdbeere,Him-
beere,Waldbeere,Grüntee,
Nuss,Milchschoko,dunkle und
weiße Schokolade.
Alle Hasen undEier werden di-
rekt in der Konditorei Regner
in Seckau verkauft undper
Onlineshopnach ganz
Österreich versandt:
www.lebkuchen-regner.at

Süße Hasen
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Sarah Ruckhofer
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SüßeKlasse
statt Masse
Und, wie viel Schok o-N i-

koläuse vers tecken sich
noch in Ihr em Vo rr ats-
schr ank? Oder süßer Christ-
baumbehang? Egal ob We ih-
nachten, Ost ern, Va lentins-
tag oder Ni kolaus: Tr aditio-
nell wir d man mit Süßigk ei-
ten überhäuft, nur ein Bruch-
teil schaf ft es dir ekt in den
Magen. Schok olade, Pr alinen
und Co . sind längst nichts
Besonder es mehr, sie sind
Te il der täglichen Ernährung.
Mit We hmut erinnert sich

Me isterkonditor Michael
Re gner zurück an jene Zei-
ten, als Schok olade noch ein
begehrt es Geschenk war. Da-
mals, als Handarbeit noch ih-
ren Pr eis hatte und Qualität
im Vo rdergrund stand. Dem
Pr eisdikt at des Mar ktes ha-
ben sich die Re gners freilich
bis heute nicht unterworfen.
Im Gegenteil: Si e setzen auf
hochwertige Zutaten, auf al-
tes Co nf iserie -W issen und
liebevolle Details.

Der Plan geht auf. Es
scheint, als wollen auch

die Ku nden weg von billig er
We gwerf-Schok o, hin zu ech-
ter Handarbeit. Süße Klas se
statt Mas se.
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DerMurtaler
Schoko-Hase
erobertGraz
Feinste Zotter-Schokolade wird von der
Familie Regner in Seckau von Hand
verarbeitet – eine fast ausgestorbene Kunst.

Von Sarah Ruckhofer

Wie man einen Schok o-
Ost erhasen schminkt?
Ko nditor-We ltmeist er

Gr egor Re gner ist ein Pr of i da-
rin. Hier ein zarter Tu pfen
dunkle Schok olade, da ein wei-
ßer Strich, hier ein roter Punkt.
Das „A usschmink en“ der Hart-
plastikf ormen ist eine Ku nst der
Co nf iserie , die heute nur noch
selt en praktiziert wir d.
„B ei uns lernen auch die

Lehr linge, wie man Ho hlkör-
per�guren aus Schok olade her-
stellt“, erzählt Va ter und Fi r-
menchef Michael Re gner. In der
1660 gegründeten Bäck erei und
Ko nditorei in Seck au hat das
Ost ergeschäf t erst im Vo rjahr
wieder voll Einzug gehalten.
„A uf alten Dias sieht man, wie
besonder s und selt en in den
50er-Jahren Süßigk eiten noch
waren“, so Re gner. Er zeigt Bil-
der aus längst vergangenen Zei-
ten: liebevoll verpackt e und
kunst voll verziert e Ost erleck e-
re ien.

kosten diese im Schnit t, elf ver-
schiedene Mo tive besitzt die
Ko nditorei. „Im nächst en Jahr
werden wir zumindest bei der
weißen Schok olade ganz auf
Zot ter umsteigen, sie schmeckt
einf ach zu gut“, schwärmen die
Ko nditoren. Schon seit mehr als
20 Jahren arbeit en sie eng mit
Choc olatier Josef Zot ter zusam-
men, ließen sich für ihn gar Bio-
zertif izier en.

Für die insgesamt 32vers chiede-
nen Schok o-Ost erhasen, die ab
Ende Februar in der Seck auer

Sein Sohn Gr egor hat das Sor-
timent heuer erweitert. Dur ch
die Backstube hoppeln „F rucht-
hasen“ in fast allen Farben: gelb
(P assionsfrucht), dunkelr ot
(W aldbeer e) , hellr ot (Er dbee-
re) oder grün (Grünt ee). Vi ele
davon sind Sonder anfertig un-
gen für das bekannte Schok ola-
den-F achgeschäf t Linzbichler
am Gr azer Fr anzisk anerp latz.
Re gner verarbeit et dafür erlese-
ne Zot ter-Schok olade. Die bun-
te Schokolade wir d teils per
Hand temperiert und in die teu-
ren Formen gegossen. 130 Eur o

He ute sind die Supermar ktr e-
gale schon Wo chen vor dem
Ost erfest voll von günstigen Sü-
ßigk eiten, Handarbeit ist selten
geworden. „Dabei ist Ost ern die
bunteste und kr eativs te Zeit.
Man kann sich richtig austoben,
es ist vielfältig.“ Im Vo rjahr
startete der für Lebkuchen be-
kannte Familienbetrie b daher
erstmals seit Jahrz ehnten mit
der Pr oduktion von handgefer-
tigten Schok o-Ost erhasen.
„W ir waren in kürz ester Zeit
ausverk auft“, fr eut sich Michael
Re gner.

Ostern ist die
bunteste und
kreativ ste Zeit.

Dakann man sich
so richtig austoben,
es ist vielfältig.
Michael Regner

Konditor undFirmenchef


