DIE
KÜCHE DER
ALPEN
...und ihre Geschichten

I N H A LT

VORWORT

ES GEHT UM
DIE SCHÖNSTEN DINGE
DES LEBENS
Was ist das Geheimnis des Geschmacks der Alpen? Wer sich in diesem
Buch auf die Suche danach begibt, begegnet Menschen wie dem Südtiroler
Sternekoch Norbert Niederkofler, der die Frage so beantwortet: „Ich will den
einfachen, den puren Geschmack erreichen. Die Natur auf den Teller tun.“ So
einfach kann Glück sein. Oder man besucht Theresia Bacher in ihrem urigen
Pinzgauer Bauernhaus und sieht und staunt und schmeckt, was sie am offenen
Feuer über der letzten „Rauchkuchl“ im Salzburger Land zubereitet. Sie sagt:
„Ich koche so, wie man hier über Hunderte von Jahren gekocht hat.“
Die Alpen sind für Gourmets ein wahres Paradies – und hinter jedem
Rezept steckt eine ganz eigene Geschichte. Es gibt nicht die eine Alpenküche
und genau das ist das Spannende. Seit einigen Jahren werden regionale
Tugenden wiederentdeckt, die im modischen Einerlei zwischen Zitronengras
und Avocadoschäumchen verloren gingen. Mit Leidenschaft kocht man
sich wieder zurück zu den echten Köstlichkeiten aus der Natur und vom Hof –
und diese werden dann ganz neu umgesetzt.

Die Herausgeberin
Yvonne Cornelius ist
Sommelière und Gastronomin. Für die Münchnerin
sind die besten Zutaten
„Freunde, die niemals
Nein zu einer Einladung
sagen“.

Dieses Buch lädt ein zu einem Streifzug durch die Töpfe und Pfannen der
neuen und alten Alpenküche, zu einer kulinarischen Reise zu den Köstlichkeiten
aus dem gesamten Alpenraum. Dazu gibt es Geschichten rund um spezielle
Zutaten oder überlieferte Rezepte, die neu interpretiert werden. Denn eines ist
in den Alpen ganz sicher: Jedes Tal schmeckt einzigartig!
Gibt es trotzdem einen roten Faden, der die Delikatessen aus dem Alpenraum verbindet? Das Ursprüngliche, Archaische der bäuerlichen Küche
einerseits und das kultiviert Verfeinerte der „Alpine Cuisine“ andererseits?
Ja, den gibt es: in jeder der ungewöhnlichen
Reportagen und besten Geschichten aus fünf
Jahren ALPS, dem Magazin für alpine Lebensart, findet sich die Antwort. Denn in der „Küche der Alpen“ geht es um viel mehr als nur
die richtige Zusammenstellung von Zutaten
oder die exakte Gartemperatur. Es sind auch
Rezepte für ein gutes Leben. Oder, wie es die
wohl beste Köchin der Welt, Johanna Maier in
diesem Buch sagt: „Wenn es die Seele gut hat,
ist das der Schritt in die richtige Richtung.“

„UM PUREN
GESCHMACK,
DARUM GEHT ES:
DIE NATUR AUF
DEN TELLER
ZU TUN“
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KOCHEN
FÜR DIE
SEELE
JOHANNA MAIER galt als beste Köchin
der Welt. Dann verlor sie ihre Höchstnote.
Vier Jahre später hat sie ihre Krise
überwunden. Und will jetzt nur noch, dass
wieder mit mehr Freude gekocht wird

Johanna Maier in ihrer Lieblingspose.
In sich gekehrt, zufrieden mit dem
Ergebnis, oder wie sie sagen würde –
einfach nur glücklich
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Schon längst hätte man sich vom Frühstückstisch – selbst fermentierter Joghurt und Vitalsuppe – losreißen, zum Nebengebäude laufen
und sich die mit Namen bestickte Schürze umbinden sollen. Doch da erzählt Dietmar Maier
von Angela Merkel. „Dieser ganze Stress bringt
doch nichts“, sagt er und sieht ein bisschen mitleidig Richtung Restaurant, wo die Kanzlerin
manchmal sitzt und zwischen den anderen Gästen zu Abend isst. „Die Frau braucht ja auch mal
ihre Ruhe. Sie soll hier einfach Mensch sein und
sich entspannen. Wie zu Hause.“
„Familienküche und Genussklassiker“ stehen
an diesem Tag auf dem Programm in der Kochschule von Johanna Maier im „Hotel Hubertus“.
Jeden Donnerstag reisen bis zu zwölf ambitionierte Hobbyköche nach Filzmoos bei Salzburg,
um von 10 bis 17 Uhr von der Jahrhundertköchin
zu lernen. Was die meisten an dieser Stelle noch
nicht wissen: Seit Johanna Maier den Verlust ihrer vierten Haube, der Höchstnote des GourmetFührers „Gault-Millau“, überwunden hat, geht es
ihr längst nicht mehr nur um einen guten Teller.
„Stellt euch vor, wir haben Familienkochtag“,
sagt Johanna und klatscht in die Hände. „Wir
müssen also etwas machen, was allen schmeckt.
Was ist das? Reiberdatschi!“
Johanna Maier, auf dem Höhepunkt ihrer
Karriere ausgezeichnet mit zwei Sternen vom
„Guide Michelin“ und
vier Hauben vom „GaultMillau“, als erste und
bislang einzige Frau der
Welt, gibt etwas Ascorbinsäure zu den Kartoffeln, damit sie schön gelb
bleiben, und zwei Prisen
von ihren selbst kreierten Kräutermischungen.
Fertig. Kochen soll „easy“
sein, findet sie, „heute hat
doch keiner mehr Zeit“.
Gerade arbeitet sie
wieder an einem neu-

en Kochbuch, das erklären soll, wie man die
Gesundheit fördern und gleichzeitig der Seele
Gutes tun kann. Um halb drei Uhr in der Nacht
ist sie aufgewacht, hat im Bett gelegen und nachgedacht, wie sie das eigentlich anstellen will.
„Wissen Sie“, hebt sie an, überlegt wieder und
sagt dann nur: „Für mich ist Kochen einfach
etwas anderes.“
Dass sie nie etwas anderes als kochen wollte,
hat sie schon oft über die Anfänge ihre Karriere
erzählt. „Aschenputtelhafter Aufstieg“ heißt es
meist, wenn von ihrem Weg in die Spitzengastronomie die Rede ist, auch wenn sie das inzwischen nicht mehr so gern hört. Aufgewachsen
ist sie in bescheidenen Verhältnissen in einem
Nachbarort von Filzmoos, hat eine Ausbildung
als Kellnerin gemacht und war bald verliebt in
den Hotelierssohn Dietmar Maier. Seine Eltern
sind wenig begeistert, als die beiden 1971 heiraten und das erste Kind bekommen. Johanna ist
da gerade 20. Die nächsten Jahre kümmert sie
sich um die Gästezimmer des Familienbetriebs.
Erst viel später, als sich die Schwiegermutter
zurückzieht, darf Johanna die Küche übernehmen. Sie will anders, besser kochen als die Gasthäuser in der Umgebung. So gut wie die Brüder
Obauer in Werfen, bei denen sie das erste Mal
ein Menü aus der Spitzenküche probiert.
Obwohl der Betrieb im „Hotel Hubertus“
weitergeht und inzwischen drei Kinder zu versorgen sind, unterstützt Dietmar Maier seine
Frau in ihren Plänen. Er schickt sie zu Praktika
und Seminaren in die besten Restaurants der
Welt, erst nach München zu Hans Haas, später
bis nach New York und Hongkong, und lässt sie
Abend für Abend vor dem Schlafen ihre Kochbücher auswendig lernen. 1987 bekommt sie ihre
erste Haube vom Gault-Millau. Und ihr viertes
Kind, Johannes.
Am Mittag kommt Johannes aus der Restaurantküche hinüber in das mit viel Glas und
Kamin ausgestattete Nebengebäude, in dem die
Kochschule untergebracht ist, um beim Anrichten der ersten Gänge zu helfen. Marinierte Rote

„KRÄUTER
SIND OFT
WICHTIGER
ALS DIE
SPEISE,
DIE SIE
WÜRZEN“

6

Abschöpfen, beibringen, abschmecken: Ihre eigenen Gewürzmischungen hat Johanna Maier natürlich immer griffbereit
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Bete auf die Teller, Wildkräuter und Salate dazu,
die in Panko, einem japanischen Paniermehl, gewälzten und kross gebratenen Saiblingsbällchen
obendrauf. Rundherum machen sich ein paar
Sprenkel von dem weißen Dressing aus Joghurt
und Holunder gut. Nicht nur optisch: In ihrem
Sahnebett werden die Bitterstoffe vom Radicchio
etwas gezähmt, sodass auch der zarte Fisch Platz
zum Entfalten findet.
Johannes soll seine Mutter Schritt für Schritt
in der Küche des „Hubertus“ ablösen. Sie wird
in diesem Jahr 65 und plant, sich auf ihre Kochschule zu konzentrieren. „Ich will mein Wissen
und meine Erfahrung weitergeben“, sagt sie. „Etwas dazu beitragen, dass in unseren Haushalten
wieder mehr und mit Freude gekocht wird.“
Mit wie viel Hingabe Johanna Maier kocht,
ist tatsächlich ansteckend. Je mehr Töpfe heiß
werden, desto weniger merkt man ihr die unruhige Nacht an. Als ob sie zum ersten Mal Olivenöl in eine Pfanne gibt, sieht sie liebevoll dabei zu,
wie das Fett von der Kelle läuft, sich verteilt, und
wie anschließend die Scampi darin brutzeln. Die
bekommen einen leichten Schubs mit den Fingern, sobald es Zeit zum Wenden ist.
Und wenn Johanna in ihrem Schürzenkleid
durch die Küche läuft und dabei ihr „Das wird
alles sehr, sehr gut“ murmelt, dann ist das zwar
auch ein Lob für ihre Schüler, gilt aber irgendwie vor allem ihren Zutaten. Sie findet nämlich:
„Kräuter und Gewürze sind oft wichtiger als die
Speise, die sie würzen.“
Dass Heilpflanzen sogar aus schweren Krisen retten können, hat sie selbst erlebt. 2012
strich der „Gault-Millau“ ihr die vierte Haube.
Johanna suchte neue Perspektiven, verschwand
für ein paar Wochen in ein indisches Kloster,
lief den Jakobsweg ab und landete dann bei der
Philosophie von Sebastian Kneipp und der TEH,
der Traditionellen Europäischen Heilkunde,
einem Pendant zur Traditionellen Chinesischen
Medizin (TCM).
„Die Frage, warum man eigentlich immer
nur im Krankheitsfall an Heilkräuter denkt, ging

mir nicht mehr aus dem Kopf“, sagt sie heute.
„Heilkräuter sind ja keine Medikamente, sondern in erster Linie Nahrung mit hervorragender
Nährstoffdichte.“ Inzwischen hat Johanna nicht
nur ein Diplom in TEH abgelegt und einen Heilpflanzengarten neben der Kochschule angelegt,
sondern auch ihren Ansatz in der Küche Richtung Gesundheit weiterentwickelt. Die fertige
Rindssuppe zum Beispiel bekommt eine Infusion
mit Angelikawurzel, die Scampi eine Auflage aus
Vogelmiere – „pure Vitalstoffe!“
Hauben und Sterne sind ihr deswegen noch
lange nicht egal, sagt Johanna Maier. Aber sie sei
auch froh, mit der vierten Haube einen Teil des
Drucks verloren zu haben. Sie fühlt sich freier.
„Mir geht es jetzt um die Frage, inwieweit Ernährung das, was wir an Gutem haben, so lange
wie möglich erhalten kann. Wie pflegen wir
unsere Gesundheit so, dass es uns mit 90 Jahren
noch Spaß macht, auf dieser Welt zu sein?“
Eine Idee gäbe es da ja schon, die Umsetzung
dauert gerade mal fünf Minuten plus Backzeit:
Schokolade mit Butter schmelzen, Eier, Zucker
und Mehl dazu, nicht zu lange in den Ofen. Der
Kern des Schokokuchens soll natürlich flüssig
bleiben – es wirkt sehr entspannend, wie er beim
Löffeln langsam herausläuft. „Wenn es die Seele
gut hat, ist das der Schritt in die richtige Richtung.“ Gilt auch für Kanzlerinnen.
T: KATHARINA FUHRIN | F: STEPHANIE FÜSSENICH

Rühren, rühren und nochmals
rühren. Lauwarmer Schokokuchen
mit Vanillesabayon
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SAIBLINGSBÄLLCHEN
AUF SÜSS-SAUREN WINTERRÜBEN UND WILDKRÄUTERN
MARINADE
Balsamico weiß
Zitronen- und Holundersaft
etwas Kochfond von der Roten Bete
oder Rind-/Geflügel-/Gemüse-Fond
Rote-Bete-Salz
Olivenöl
SAIBLINGSBÄLLCHEN
200g Saiblingsfilet ohne Haut
je 1 TL Petersilie, Basilikum,
Koriander und Dill
„Mediterranes Gewürz“ (Nr. 7)
„Feines Fischgewürz“ (Nr. 2)
„Ayurvedisches Masala“ (Nr. 4)
nach Geschmack Sojasauce
100g Fisch- oder Hühnerfarce
(Rezept siehe Kräuterroulade)

Die Rote Bete raspeln und etwa eine
halbe Stunde marinieren.
Saibling klein schneiden und mit den restlichen
Zutaten sowie der Farce pikant abschmecken.
Bällchen formen, in Mehl, Ei und Weißbrotbröseln
(am besten Pankobröseln) wälzen und im heißen Öl
4 Minuten ausbacken.

☞ S. 11 (li.u.)

DRESSING
Sauerrahm, Naturjoghurt, Crème
fraîche, Steinsalz, Holundersaft,
Balsamico weiß, Weißweinessig

MARINIERTE WINTERFRÜCHTE
MIT SAUERRAHMEIS
FRÜCHTE
½ Ananas
4 Kiwis
1 Blutorange
1 Grapefruit
1 Pomelo
2 EL Puddingpulver
„Süße Küche“ (Nr. 10)

Die Früchte zerkleinern und den abfallenden Saft
mit Puddingpulver abbinden. Mit der „Süßen Küche“
abschmecken.
Für das Eis Milcheispulver und Tremolin in der
heißen Sahne auflösen und zum Sauerrahm geben.
Mit Läuterzucker und Zitronensaft abschmecken
und passieren. In die Eismaschine geben.

EIS
1 kg Sauerrahm
200ml Sahne
je einen gehäuften EL Milcheispulver
und Tremolin (Festiger)
Zitronensaft
Läuterzucker

Heilkräuter sind für Johanna Maier keine Medikamente, sondern in erster Linie Nahrung mit hervorragender
Nährstoffdichte. Inzwischen hat sie einen Heilpflanzengarten neben der Kochschule angelegt
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G E B R AT E N E S M I L C H K A L B
MIT REIBERDATSCHI UND BLUMENKOHLRÖSCHEN
PARMESANKRUSTE
100g Butter
60g Weißbrotbrösel
15 g Parmesan
1 Eigelb
„Feines Kräutergewürz“ (Nr. 11)
„Elegantes Fleichgewürz“ (Nr. 3)
je 1 TL Rosmarin und Quendel, gehackt
MILCHKALB
600g Kalbsrücken, zugeputzt
Öl und Butter zum Anbraten
„Elegantes Fleischgewürz“ (Nr. 3)
1 Zweig Rosmarin
Lorbeerblatt
GEWÜRZJUS
1kg Fleischabschnitte vom Kalb oder
Rind
500g Röstgemüse (Staudensellerie, Sellerie, Karotten, Gelbe Mühren,
Petersilienwurzel)
2 Tomaten, geviertelt
1 EL Tomatenmark
1 weiße Zwiebel
1 große mehlige Kartoffel zum Binden
2-3 EL „Elegantes Fleischgewürz“
(Nr. 3)
1 EL Maizena
je ¼ l trockener Rotwein und roter
Portwein
Maiskeimöl zum Anbraten

☞

Für die Gewürzjus die Fleischabschnitte klein würfeln,
in Öl anrösten, das klein geschnittene Gemüse sowie
Gewürze dazugeben und mit 3 Liter Wasser, Rotwein
und Portwein aufgießen. Einmal aufkochen lassen,
dann leicht köcheln lassen, bis das Fleisch mürbe ist
(2–3 Stunden). Sauce passieren und evtl. mit 1 EL
angerührter Maisstärke binden.Für die Parmesankruste Butter zerlassen und mit einem Schneebesen cremig rühren, Brösel, Eigelb und Parmesan
dazugeben und mit den Gewürzen gut abschmecken. Zwischen zwei Bögen Backpapier ausrollen
und kaltstellen, bis die Kruste fest ist. Danach in die
gewünschte Form schneiden.
Für das Fleisch den Kalbsrücken mit Gewürz einreiben
und in dem heißen Öl-Butter-Gemisch kurz anbraten.
Mit einem Bratenthermometer versehen, auf ein Backgitter legen und in dem 90°C bis 120°C heißen Backofen garen. Wenn die Kerntemperatur 55°C bis 60°C
erreicht hat, 20 Minuten bei 60°C ruhen lassen. Dann
mit der Parmesankruste belegen und unter dem Grill
kurz gratinieren.
In der Zwischenzeit die Kartoffeln schälen und
grob raspeln, mit Gewürzen und Rosmarin würzen.
Kurz stehen lassen. Ausdrücken und in die gewünschte
Form bringen. Im heißen Öl beidseitig goldbraun
anbraten. Die Blumenkohlröschen in Salzwasser
al dente Garen. Butter schmelzen lassen und Semmelbrösel einrühren. Über die Röschen geben.

REIBERDATSCHI
4 mehlige Kartoffeln
Maisstärke zum Stäuben
„Bauerngartensalz“ (Nr. 5)
„Bunter Bergpfeffer“ (Nr. 1)
Fein gehackter Rosmarin
Öl zum Backen
BLUMENKOHLRÖSCHEN
1 Blumenkohl
50g Butter
100g Semmelbrösel
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NUDELN MIT SCAMPI
☞
SCAMPI UND SAUCE
12 Scampi
Olivenöl zum Anbraten
200 ml Fisch- oder Gemüsefond
½ kg reife, süßliche Tomaten
½ Knoblauchzehe, Rosmarin und
Zitronenthymian
Oliven, frischer Basilikum und
Koriander
„Mediterranes Gewürz“ (Nr. 7)
Chiliöl
Balsamico nach Geschmack
NUDELTEIG
250 g doppelgriffiges Mehl
1 Ei, 4 Eigelb
1 EL Olivenöl
½ TL Salz

AUF TOMATEN-KORIANDERSAUCE
Aus Mehl, Eiern, Öl und Salz einen Nudelteig
kneten und in die gewünschte Form bringen
(z.B. Tagliatelle). Scampi schälen, den Darm
entfernen. Die Schalen in Olivenöl scharf anbraten,
Knoblauchzehen, Rosmarin, Thymian und klein
gewürfelte Tomaten dazugeben. Mit Fond auffüllen
und Oliven dazugeben, 5 Minuten köcheln lassen.
Mit Gewürz, Basilikum, Koriander und Chiliöl
abschmecken.
In der Zwischenzeit die Scampi in heißem Chiliöl mit
Knoblauch und Rosmarin kurz kräftig anbraten. Die
Tagliatelle in kochendem Salzwasser al dente kochen.
Mit den Scampi und der Sauce servieren.

L AU WA R M E R S C H O KO K U C H E N
MIT VANILLESABAYON
SCHOKOKUCHEN
125g Schokolade (Zartbitter)
125g Butter
3 Eier
3 Eigelb
95g Zucker
25g glattes Mehl
SABAYON
250g Sahne
6 Eigelb
40g Zucker
Mark von einer ¼ Vanilleschote

Für den Schokokuchen Schokolade und Butter schmelzen lassen. Mit Eigelb, Eier und Zucker verrühren, dann
das Mehl unterheben. Porzellanschälchen zu ¾ mit der
Masse füllen (wenn die Kuchen gestürzt werden sollen,
müssen die Förmchen vorher gebuttert werden). Für
7 Minuten bei 150°C Umluft im Ofen backen. Der rohe
Teig hält im Kühlschrank mindestens 3 Tage.
Für die Sabayon die Eigelbe mit Zucker mindestens 5
Minuten aufschlagen. Die Sahne erwärmen und die aufgeschlagene Eiermasse dazugeben. Zügig unter Rühren
mit dem Schneebesen einmal aufkochen lassen.
2–3 Minuten leicht köcheln lassen und durch ein Sieb
geben. Dann die Vanille einrühren.

Pasta mit Meeresfrüchten:
Mediterrane Küche im
alpinen Umfeld
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RINDSSUPPE
MIT KRÄUTERFRITTATEN
RINDERFOND
½ kg Rinderschulter
2 Tomaten
5 Champignons
1 Karotte
½ Lauch
½ Sellerie
2 Stangen vom Stangensellerie
1 Zwiebel, halbiert und braun geröstet
je 1 TL Koriander und Bockshornkleesamen, Thymian,
Pfefferkörner schwarz
1 EL Liebstöckel
2 Lorbeerblätter
Steinsalz nach Geschmack
2 EL „Gute Suppe Gemüse“ (Nr. 17)
1 TL Angelikawurzel
PALATSCHINKENTEIG
140g glattes Mehl
½ l Milch
6 Eier
Steinsalz
Maiskeimöl zum Backen

Rinderschulter in kochendem Wasser 5 Minuten
blanchieren, kalt abspülen. Gewaschenes, klein
geschnittenes Gemüse mit den Gewürzen in 3 l Wasser
einmal aufkochen und etwa 2 Stunden leicht köcheln
lassen. Erst 15 Minuten vor Schluss die Angelikawurzel
dazugeben. Abseihen und nachwürzen.
Für die Palatschinken Eier und Mehl zusammenrühren.
Langsam die Milch eingießen. Würzen und zu einem glatten
Teig rühren. In Öl zu dünnen Palatschinken backen.
Für die Füllung die angefrorenen Hühnerfilets und
die kalte Sahne in der Moulinette mixen. Farce auf die
Palatschinken streichen, Kräuter aufstreuen, einrollen und
eng in Klarsichtfolie wickeln. Im Dampfgarer bei 90°C
20 Minuten garen und in heißem Wasser 25 Minuten
wallen lassen.
Die Röllchen aufschneiden und in der heißen Suppe
servieren.

FÜLLUNG
150g Geflügelfilet,
gewürfelt und leicht angefroren
100g Sahne
Frische Kräuter (Petersilie, Kerbel,
Thymian), Limonenöl

Sie wollte nie etwas
anderes als Kochen – Johanna
Maier in ihrem Element
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GLOBALISIERUNG IM
BACH
Weil ein Artgenosse aus der Neuen Welt
eine Seuche e inschleppte, wurde der einst häufige
EDELKREBS zur begehrten kulinarischen
Rarität. Nun erobern die Eindringlinge auch die
Teller – und das mit Bravour

Echte Handarbeitsteckt in jedem
Krebsgericht. Vor allem das Auslösen der
Scheren ist eine knifflige Sache. Doch in
ihnen steckt das köstlichste Fleisch
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Der Signalkrebs ist schuld. Nicht alleine zwar,
doch auch er hat sein Scherflein dazu beigetragen, dass es in den Alpenflüssen kaum noch
einheimische Krebse gibt. Stattdessen haben sich
hier seit 150 Jahren Artgenossen aus der Neuen
Welt breitgemacht. Denn um 1860 herum gelangte der nordamerikanische Kamberkrebs in
europäische Gewässer – und löste eine Katastrophe aus: Er schleppte eine Pilzkrankheit ein, die
„Krebspest“, die ihm selbst nichts anhaben konnte, die europäischen Flusskrebse aber in rauen
Mengen dahinraffte. Buchstäblich von einem Tag
auf den anderen verschwand der zuvor so zahlreiche, in Palästen wie in Bürgerhäusern gern
verspeiste Edelkrebs (astacus astacus) von der
Bildfläche. H
 undert Jahre später, in den 1960-er
Jahren, beschlossen einige europäische Länder,
dass man dem wenig schmackhaften, kleinen
Kamberkrebs nicht allein das Feld in Flüssen
und Bächen überlassen sollte. Deshalb wurde
gezielt der ebenfalls aus Nordamerika stammende Signalkrebs ausgesetzt. Er ist etwas grüßer
als der ungeliebte Kamberkrebs, und hat sogar
wohlschmeckendes Fleisch. Auch ist er gegen die
Krebspest immun. Aber er kann die tückische
Krankheit ebenso schnell übertragen. Und da
sich der Signalkrebs nicht, wie der einheimische
Edelkrebs, ausschließlich in kühlen, fließenden
Gewässern wohlfühlt, sondern sich auch mit
wärmeren Seen anfreunden kann, breitete er sich
rasch im gesamten Kontinent, auch im Alpenraum, aus. Je freudiger sich der Signalkrebs aber
fortpflanzte, desto weniger Chancen hatten ein-

geborene Krebse, dem Pilz zu entkommen. Aus
einem Arme-Leute-Essen des Mittelalters wurde
eine gesuchte, höchst rare Delikatesse.
„Eigentlich würde der Edelkrebs am besten
pur schmecken, in einem leichten Wurzelsud
gegart“, schmunzelt Diethard Urbansky, mit zwei
Sternen gekrönter Küchenchef des Restaurants
im Münchner Feinkosthaus Dallmayr. „Allerdings wäre man für dieses schlichte Essen schnell
ein paar hundert Euro los …“ Die einheimischen
Krebse sind nämlich, entsprechend ihrer Seltenheit, ein kostspieliges Vergnügen. Achtzig, neunzig Euro sind für ein Kilo der gut handtellergroßen Tierchen zu rechnen, und den Verbrauch bei
einem reinen Krebsmahl kann man leicht mit
einem Kilo pro Kopf veranschlagen. Denn ist
diese scheinbar so stolze Menge Krebse ausgelöst,
bleiben gerade mal dreihundert Gramm Fleisch
übrig. Deshalb sind die Tiere, die während der
etwa sechswöchigen Saison im Spätsommer
und Frühherbst im schmucken Krebsbecken des
Delikatessen-Tempels zwischen Marienplatz und
Oper schwimmen, gar nicht für den freien Verkauf bestimmt, sondern ausschließlich für Urbanskys Küche. „Es gibt auch Krebse aus anderen
Ländern“, klärt Urbansky auf, „aber deren Fleisch
hat eine andere Struktur, es ist kerniger und
süßlicher. Der Edelkrebs ist viel zarter und hat
einen wunderbar milden Krebsgeschmack.“ Diesen herauszuarbeiten, aber nicht zu überdecken,
ist eine große Herausforderung. Denn mangels
(Krebs-)Masse enthält ein Edelkrebsgericht noch
viele andere Komponenten. Diethard Urbansky
begegnet dem Problem zum Beispiel mit einer
Kombination von Krebsfleisch mit einer zart
schmelzenden Kalbskopf-Terrine und grünem
Spargel. So kommen die sanften Krebsaromen
gut zur Geltung, ohne dass das Krebslein gar zu
einsam auf dem Teller läge. Auch für Urbansky
heißt es haushalten: Mehr als dreißig, vierzig
Kilo stehen ihm nicht zur Verfügung: Über eine
größere Menge verfügt der Dallmayr beliefernde
Krebszüchter Nikolai Birnbaum aus Epfenhausen
bei Landsberg nämlich nicht.

AUS EINEM
ARME-LEUTE-ESSEN
WURDE EINE
HÖCHST RARE
DELIKATESSE
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Mit den Krebsen fast per du ist Heribert Hanrieder, Küchenchef im Feinkosthaus Dallmayr. Außerhalb der Saison verarbeitet
er Tiere aus dem Nahen Osten, die bayerischen Edelkrebse aber haben in seinem Herzen einen besonderen Platz
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Der einheimische Edelkrebs, der praktisch nur noch in Zuchtbecken überleben kann

sich die Signalkrebse in den Flusswindungen
pudelwohl. Deshalb hat der Gastronom A ndreas
Bernik, der im Zentrum von Bleiburg ein Lokal
betreibt, mit seinem Vater Erich aus der Not eine
Tugend gemacht. Seit mittleweile fünf Jahren
fischen die beiden Signalkrebse. Die Saison reicht
von Juni bis September. Und wenn man weiß,
wo man die mit Fischabfällen als Köder befüllten
Reusen am besten auslegt, ist reicher Fang gewiss.
Mehrere Tonnen Krebse sind es, die Vater und
Sohn Bernik an die Spitzengastronomie liefern –
die Nachfrage ist so groß, dass trotz der stattlichen
Ausbeute weder etwas für den freien Verkauf,
noch für Berniks eigene Wirtschaft übrig bleibt.
Zu den Kunden zählen so renommierte Häuser
wie das 25 Kilometer westlich von Bleiburg gelegene, legendäre Fischrestaurant Sicher. Dort
schwimmen die Signalkrebse bis zu ihrer Verwendung in einem eigens für sie angelgten Becken.
In sehr geringen Mengen gewinnt Küchenchef
Michael Sicher, der wegen seines Saiblingskaviars
auch den Spitznamen „Goldmelker“ führt, von
ihnen sogar Krebskaviar. Und wenn ein solcher
Meister am Herd Hand an sie legt, kann man
sicher sein, dass sich auch Signalkrebse auf dem
Teller sehr, sehr edel präsentieren.

Der Schwerpunkt seines Betriebes liegt auf
Forellen, Saiblingen oder Huchen, die er ebenfalls
an das Münchner Feinkosthaus liefert. „Die Krebse sind für mich eher ein Hobby“, gibt Birnbaum
zu; „Es wäre zu riskant, stärker auf sie zu setzen:
Wenn sich dann doch einmal die Krebspest ausbreitet, wäre der Schaden immens.“ Dabei ist der
Fischwirtschaftsmeister vor der Seuche relativ
sicher: Die Krebse leben mit den Fischen gemeinsam in Teichen, die aus einer direkt auf Birnbaums
Grund entspringenden Quelle gespeist werden.
„Nur so kann ich mich darauf verlassen, dass das
Wasser nicht mit dem Erregerpilz verseucht ist.“
In seinen Teichen lässt Birnbaum der Natur freien
Lauf, und nimmt dabei in Kauf, dass der eine oder
andere kostbare Jungkrebs den Fischen als Futter
dient. Lediglich die Weibchen werden separiert,
damit ihre Jungen in der ersten Zeit gut geschützt
sind. Enthusiasten unternehmen immer wieder
Versuche, Edelkrebse auszusetzen, beispielsweise
an den Oberläufen von Gebirgsgewässern, nahe
der Quelle – dort sind die Überlebenschancen am
größten. „Im Prinzip ist das aber ein Kampf gegen
Windmühlen“, weiß Birnbaum, „doch man sollte
dieses Tier unterstützen, so weit man nur kann.“
An der Drau, die auf Höhe des Städtchens Bleiburg bereits um die 250 Kilometer zurückgelegt
hat, ist dieser Kampf längst verloren. Dafür fühlen

T: CLAUDIA TEIBLER | F: YORICK CARROUX
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Während der kurzen Saison im Spätsommer ist in der Spitzenküche viel Kreativität gefragt, gilt es doch, die erhältlichen –
überschaubaren – Mengen an einheimischen Krustentieren perfekt in Szene zu setzen
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F L U S S K R E B S - C O C K TA I L
MIT MELONEN
ZUTATEN
3–4 Krebse p.P.
Court-Bouillon aus 3 l Wasser
je 150g Karotten u. Stangensellerie
je 100 g Lauch u. Zwiebel
1/2 Zitrone
je 2 Lorbeerblättern
Nelken, Petersilie
5 g Senfkörnern
je 20 g Meer- u. Speisesalz
COCKTAILSAUCE
150 g Mayonnaise
75 g Ketchup
10 g Meerrettich
10 ml Weinbrand
je 1 Spritzer Tabasco
und Worcestersauce
1 TL Zitronensaft
bunte Melonen

Die Krebse 6 Minuten in Court-Bouillon kochen,
dann ziehen lassen, abschrecken, ausbrechen.
Die Zutaten für die Cocktailsauce vermischen.
Aus den Melonen Kugeln ausstechen. Einige Salatblätter in dünne Streifenschneiden, auf den Boden
von Cocktailgläsern geben.
Melonenkugeln und Krebsfleisch darauf verteilen,
Sauce darüber gießen; mit Dill und Schnittlauch
garnieren.

FLUSSKREBS MIT RISOTTO
UND PFIFFERLINGEN
ZUTATEN
3–4 Krebse p. P.
Court-Bouillon (Zutaten s.o.),
120 g Schalotten
60 g Butter
200 g Carnaroli-Reis,
600 ml Brühe
160 ml Weißwein
je 4 Lorbeerblätter
Nelken
Salz, Pfeffer
Muskatnuss
100g Parmesan,
160g Pfifferlinge
Butter
frische Kräuter

☞

Krebse wie oben beschrieben kochen und
ausbrechen.Schalotte würfeln, in Butter anschwitzen,
Reis zufügen, mit Brühe auffüllen und leise köcheln
lassen. Weißwein, Lorbeerblätter und Nelken dazugeben, mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken.
Mit geriebenem Parmesan bestreuen.
Pfifferlinge putzen, in Butter in einer separaten
Pfanne anschwitzen, Risotto zu den Pilzen in die
Pfanne geben, Kräuter zufügen, auf 4 Tellern
verteilen und das Krebsfleisch dazugeben .

Zartes Krustentier-Fleisch kommt am besten möglichst pur auf den Tisch, damit es keine Konkurrenz von
kräftigen Aromen bekommt. Dies ist beim samtigen Weißwein-Risotto der Fall
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Josef Mühlmann
Peter Girtler

DIE 2
In der Spitzenküche wächst die Bedeutung
einheimischer Produkte und Traditionen. Was aber,
wenn die Böden am Standort so karg sind wie
die örtliche Bergbauernküche? Deren kreative
Metamorphose präsentieren JOSEF MÜHLMANN
& PETER GIRTLER in Süd- und Osttirol
26
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DIE KÜCHE IM GANNERHOF
IST WIE DAS GASTHAUS:
URSPRÜNGLICH UND UNVERFÄLSCHT,
UND GERADE DARUM AUCH MODERN
Zu seinen Milchlieferanten hat Peter Girtler
nicht weit: Auf der einen Seite der quer durch
Mauls führenden, schmalen alten Staatsstraße
zum Brenner hinauf liegt das „Stafler“, ein 800
Jahre alter Postgasthof – heute Romantikhotel
–, in dem sich Girtler einen Michelin-Stern
erkochte. Auf der anderen Straßenseite, etwas
unterhalb, steht der zum Hotelgut gehörende
Stall mit knapp hundert Kühen. Frische Kräuter
pflückt der Spitzenkoch im Garten hinter dem
Haus, Gemüse liefert eine Gärtnerei in der Umgebung, und Lammfleisch gibt es ausschließlich
von einer alten Südtiroler Rasse, dem Villnösser
Brillenschaf.
Der Grundstock an lokalen Produkten, aber
auch die Eigenheiten der Küche seiner Heimat
sind aus den kreativen Menüs des 38-jährigen
gebürtigen Sterzingers nicht wegzudenken.
Dabei ist gerade diese Ausgangsbasis nicht eben
breit gefächert: Wo die Berge hoch, die Böden
karg und die Winter lang sind, bleibt die Palette dessen, was Bauern ihrem Land abringen
können, überschaubar: Milch, Butter und Käse,
ein wenig Getreide, Kartoffeln, Kraut und Wurzelgemüse, dazu Nüsse und Pilze. Eine Küche,
die auf diesen Zutaten aufbaut, ist schwer und
deftig, um die Energie zu liefern, die die Bauern
für die harte Arbeit auf den Feldern und steilen
Wiesen brauchen. Dennoch war sie, wie auch
die Bandbreite der darin verarbeiteten Produkte, vielfältiger, als es die je nach Region gängigen Klassiker wie Speckknödel, Schlutz- und
Schlipfkrapfen heute Glauben machen. Insofern
profitieren Girtler und seine Kollegen von der
unschätzbaren Arbeit der noch verbliebenen

Bauern – diese andererseits aber auch von der
Spitzengastronomie. Denn gerade deren hohe,
nur durch Handarbeit zu befriedigenden Qualitätsansprüche tragen zu einem nicht zu unterschätzenden Teil dazu bei, dass diese uralte
Kulturlandschaft mit ihren traditionellen Gebräuchen und Techniken wenigstens ein Stück
weit erhalten bleibt.
„Traditionelle Gemüsesorten, wie die bizarren Knollen des Crosnes oder die Zuckerwurz
gerieten vollkommen in Vergessenheit“, stellt
Girtler fest. Dabei steckt in ihnen genauso viel
Potenzial wie in der vermeintlich schlichten
Bergbauernküche. Seit letzten Dezember lotet
Girtler auf zwei Ebenen aus, was sich damit
anstellen lässt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten
alle Gäste – egal ob sie extra wegen des Restaurants angereist waren oder zu den Hotelgästen
gehörten – Girtlers ausgeklügelte Menüs gegessen, die zwangsläufig einen Kompromiss
eingehen mussten zwischen Familienkost und
Gourmetansprüchen.
Selbst dieser Kompromiss war allerdings
ambitioniert genug, um 2009 einen Michelin-

300 Jahre alt ist der „Gannerhof “
im abgelegenen Villgratental kurz vor
der Grenze zwischen Ost- und Südtirol,
der als Bauernhof begann. Viel von der
bäuerlichen Behaglichkeit haben Josef
Mühlmann und seine Familie ins
Restaurant hinübergerettet
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WENN WIR EIN NEUES MENÜ
ENTWICKELN, KNOBELN WIR OFT EINE
WOCHE AN EINEM EINZIGEN REZEPT
fen aus der Molekularküche. Kastanien-Schupfnudeln begleiten Hirschmedaillons in Maisbrot.
Auf einem klassischen Kohlrabigemüse wird
Alaska-Kabeljau serviert, dessen grünlicher
Schimmer und intensives Aroma von vorsichtig gesetzten Infusionen mit Petersilienessenz
herrühren. Das Dotter eines Wachteleis gibt
zusätzlichen Schmelz; die hauchdünne, knusprige Fischhaut setzt, geschmacklich wie auch
in ihrer Textur, einen krossen Kontrast. Kalbstatar serviert Girtler auf selbst gebackenem Brot
aus Buchweizen und Bockshornklee-Samen,
garniert es mit winzigen Rote-Bete-Baisers,
halbierten Buschbohnenkernen, einem Streifen
geliertem Karottensaft und einem Tüpfelchen
Kaviar. „Wenn wir ein neues Menü entwickeln,
knobeln wir oft eine Woche an einem einzigen
Rezept“, resümiert Girtler den Entstehungs-

Stern einzufahren – eine Auszeichnung, die
das Publikum beim „Stafler“ einschneidend
veränderte: „Viele Gäste sind nun bewusster,
vorbereiteter; nicht wenige unternehmen wegen der Küche von München oder Norditalien
aus einen Wochenendtrip zu uns.“ Da es daneben aber auch Hotelgäste gibt, die das „Stafler“
wegen seines Wellnessbereichs oder seiner Kinderfreundlichkeit ansteuern, nicht aber wegen
der Top-Cuisine, wurde die „Gourmetstube
Einhorn“ aus dem allgemeinen Restaurant ausgegliedert. Seitdem agiert Girtler zweigleisig:
Im „Romantik-Restaurant“ feiert er eine leicht
verfeinerte Südtiroler Küche – mit BuchweizenNudeltaschen, Weinsuppe und Herreng’röstl.
In der Gourmetstube lässt er seinen Ideen
freien Lauf, mixt einheimische Zutaten mit
Weitgereistem, traditionelle Rezepte mit Knif-

STE AK VOM L AMMRÜCKEN
MIT FENCHEL
LAMM
Pro Portion 1 Lammrückenstrang
à ca. 200 g
1 EL Butter
Thymian
Meersalz
frisch gemahlener Pfeffer
SOSSE UND GEMÜSE
1 l Lammjus
1 El Lavendelblüten
130 g Ingwer
3 Schalotten
4 Knollen Fenchel
2 Zucchini

☞

Steak mit Salz und Thymian würzen, anbraten.
Bei 150°C 5–6 min. garen; 10 min. bei 55° rasten
lassen. Ingwer, Schalotten in Olivenöl anschwitzen,
Jus angießen. Soße reduzieren, abseihen, mit
Lavendel, Salz, Pfeffer, Zucker würzen.
Fenchel vierteln, mit Salz und Öl bei 170°
12 min. schmoren. Zucchini waschen, längs in
Scheiben teilen, braten. Zum Anrichten Gemüse
in Butter erwärmen, mit Salz, Pfeffer und
Honig abschmecken.
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TRADITIONELLE GEMÜSESORTEN,
WIE DIE BIZARREN KNOLLEN
DES CROSNES ODER DIE ZUCKERWURZ GERIETEN VOLLKOMMEN
IN VERGESSENHEIT
prozess mancher Gerichte. Und nicht selten ist
die einheimische Küche mit ihren vielfältigen
Variationen aus wenigen Produkten der Ausgangspunkt allen Experimentierens.
Hundert Kilometer östlich, im oberhalb
des österreichischen Teils des Pustertals gelegenen Innervillgraten, sind die kulinarischen
Experimente anderer Natur. Josef Mühlmann,
29, einer der drei Top-Köche Osttirols, probiert
unermüdlich aus, was er im 1400 Meter hoch
gelegenen Garten des „Gannerhofs“ an Obst,
Gemüse und Kräutern zum Gedeihen bringen
kann; Schweine mästet er selbst, die vier Monate alten Lämmer, die ein Markenzeichen seiner
Speisekarte sind, stammen von einem Bauern
aus dem Ort. Mit diesen Lämmern fing Mitte
der Achtzigerjahre alles an. Damals entschlossen sich Mühlmanns Eltern, in ihrem Gasthof
im Villgratental – das ruhige, ursprünglich
gebliebene Seitental wirbt für sich mit dem
treffenden wie zugkräftigen Slogan „Kommen
Sie zu uns, wir haben nichts“ – nicht mehr auf
Grillteller zu setzen, sondern auf Qualität. Der
Anfang war zäh, heute beschert das Konzept
eine dreifache „Win-Win“-Situation: für die
Gäste, für die Gastgeberfamilie, aber auch für
die umliegenden Bauernhöfe, die auf einem
hohen Standard produzieren können, statt auf
Massenbetrieb umzusatteln, weil der gefragte
Gasthof einen sicheren Abnehmer für ihre Erzeugnisse darstellt.
Auch der „Gannerhof“ erklärte Ursprünglichkeit zur Maxime: Wer die schmale Talstraße

hinauffährt, läuft Gefahr, die Einfahrt zu verpassen; der Gasthof sieht nicht anders aus als
die vielen anderen alten Holzbauernhäuser mit
den in Jahrhunderten nachgedunkelten Fassaden. Auffällige Neubauten gibt es im ganzen
Tal kaum. Im Restaurant finden rund sechzig
Gäste Platz, verteilt auf mehrere Kammern
und Stuben mit historischer Vertäfelung,
Kachelofen und Herrgottswinkel; die Anordnung ist so geschickt, dass es selbst zur trubeligen Hauptessenszeit bemerkenswert behaglich
und still ist. Auch Mühlmanns Küche spiegelt
wider, was den Gannerhof als Ganzes ausmacht: Unverfälschtheit, Qualitätsbewusstsein
und ein Verhaftetsein in der Tradition, ohne
deshalb in der Vergangenheit stecken zu bleiben. Insofern hat Mühlmann ganz traditionelle
Gerichte aus der Bergbauernkuchl des Osttiroler Hochgebirges auf seine Speisekarte gesetzt:
Es gibt hausgemachten Speck, Kaspressknödel
oder Powidl-Tascherl. Auch das Brot wird, in
dem alten Steinbackofen am Durchgang zum
„Garn’l“ (einer ehemaligen Speisekammer, die
heute zwei besonders gemütliche Restaurantti-

Grundlage für die Arbeit von Peter Girtler
liefern die Felder, Gärten und Weiden der Umgebung. Auf dieser Basis kochte sich der gebürtige
Sterzinger im Romantikhotel „Stafler“ in Mauls
unweit vom Brenner zum ersten Stern
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sche birgt), täglich von Mühlmanns Frau Verena gebacken.
Untypisch für die Gegend ist lediglich der
Umgang mit Fleisch vor allem junger Tiere –
ein solches Bratl hätten sich die Bergbauern
allenfalls an höchsten Festtagen geleistet, dafür
war die Heranzucht eines neuen Milchlieferanten oder Arbeitstiers viel zu wichtig. Für
Mühlmann dagegen ist gerade dieses Fleisch
zum Markenzeichen geworden: Er arbeitet mit
Lämmern, die auf den Villgratener Bergweiden
(tatsächlich!) Gräslein und Kräutlein pickten –
was man buchstäblich schmecken kann –, und
die mit vier Monaten, noch vor der das Aroma
des Fleischs verändernden Geschlechtsreife
geschlachtet werden, außerdem mit Milchkäl-

bern und Fohlen („Ein einzigartiges, zartes und
zugleich würziges Fleisch“, erklärt Mühlmann),
die ebenfalls auf Höfen in der Umgebung aufgezogen wurden. So viel Naturverbundenheit
weckt, gerade bei gelegentlich zivilisationsmüden Städtern, Sehnsüchte – sein Stammpublikum kommt über vier, fünf Jahre hinweg
immer wieder.
Spontane Besucher dagegen hat Mühlmann
kaum: „Gelegentlich kommen zwar Gäste aus
den umliegenden Pensionen, oder Genießer
finden den Weg herauf aus Sillian oder Lienz,
der absolut überwiegende Teil aber logiert bei
uns im Haus.“
T: CLAUDIA TEIBLER | F: GERALD KLAPKA

K ABEL JAU
MIT KOHLRABI, WACHTELEI UND NORCIA-TRÜFFEL
FÜR 4 KABELJAUFILETS
Selleriesalz
Samenöl
4 Kohlrabi
100 g Sahne
50 g Milch
gehackte Petersilie
4 Wachteleier
100 ml Olivenöl
15 g Norcia-Trüffel

☞

Filets mit Selleriesalz würzen und im Samenöl bei nicht
zu starker Hitze in einer beschichteten Pfanne -braten.
Kohlrabi: Kohlrabiknollen schälen, in Scheiben, danach
in Streifen schneiden. In der Zwischenzeit Sahne mit
Milch aufkochen, Kohlrabistreifen einrühren und weich
garen, danach abseihen, die Flüssigkeit einreduzieren
und wieder unter die Kohlrabi mischen.
Die Wachteleier trennen. Die Dotter zusammen mit
dem lauwarmen Öl in ein Glas geben und fünf Minuten
in einem Wasserbad erwärmen, damit das Eigelb die
gewünschte angedickte Konsistenz bekommt. Die Trüffel mit einem feuchten Tuch abreiben und bürsten.
Kohlrabistreifen wieder erwärmen, abschmecken und
evtl. mit etwas Bohnenkraut würzen. Den glasig gebratenen Fisch auf dem Kohlrabi -anrichten, das Wachtelei
daneben platzieren, Trüffel darüber hobeln. Nach Belieben mit Kräutern garnieren.
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MARGARETE
FÄHRT
TAXI
Italiens einziger Markenspargel wächst im
Südtiroler Etschtal zwischen Bozen und Meran. Im
Meer der Apfelplantagen und Weingärten ist das edle
Gemüse mit dem Label „MARGARETE“ ein kostbares
Nischenprodukt mit Primadonnenstatus

Bei nur 16 Grad erreicht der Spargeltrieb
innerhalb von 24 Stunden seine volle Länge.
Daher werden mit Hilfe der Folien die Temperatur
auf den Dämmen reguliert und bereits aus der
Erde ragende Köpfe vor der Sonne geschützt
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Margarete muss quietschen. Bauern, Köche
und Wirte im Südtiroler Spargeldreieck zwischen Terlan, Vilpian und Siebeneich sind sich
einig, dass die Spargelfrische am besten per
Hörprobe zu kontrollieren sei: Man nehme ein
paar Spargelstangen, reibe sie zwischen den
Händen aneinander und lausche. „Knackfrische Spargel machen durchdringende Geräusche, weil sie viel weniger elastisch als ältere
sind“, sagt Georg Höller, Spargelbauer, Kellereiobmann und Leiter der Abteilung Spargel in
der Kellereigenossenschaft Terlan. Unter seiner
Führung bauen 15 Bauern auf den fruchtbaren
Schwemmböden des E
 tschtals nach strengen
Regeln unter dem Label M
 argarete den einzigen Markenspargel Italiens an und vermarkten
ihn genossenschaftlich – über die Terlaner
Kellerei. „Wein und Spargel passen zusammen.
Die Kellereigenossenschaft liefert auch den
Spargelwein, eine Sonderabfüllung des fruchtigen Terlaner Sauvignon“, meint Höller.
Hoch über Terlan thront die Ruine von
Schloss Neuhaus, im Volksmund auch „Maultasch“ genannt nach der berühmt-berüchtigten
Gräfin Margarete von Tirol. Im 13. Jahrhundert

machte sie mit ihren Extravaganzen Furore, bis
heute zählt sie zu den faszinierendsten Persönlichkeiten des Mittelalters. Naheliegend,
dass die Terlaner ihre edelsten Sprosse nach
der Schlossherrin benannten. Wer heute hinaufwandert zur Ruine, hat den Etschtalgrund
aufs Schönste im Visier, 900 Hektar Obst- und
Weingarten und zehn Hektar Spargelfelder,
leicht zu erkennen an den schnurgeraden, mit
Folien bedeckten Spargeldämmen. In deren
feiner Erde ruhen die Spargelstöcke. Qualitätsprodukte, wie Höller betont: „Die Genossenschaft kauft sie beim land- und forstwirtschaftlichen Versuchszentrum Laimburg.“ Das
Landgut in der Nähe von Auer im Südtiroler
Unterland ist die amtliche Forschungs- und
Experimentierstation der Provinz Bozen.
Größte Sorgfalt müssen die Terlaner Genossenschaftsbauern auch nach der Pflanzung
der zehn Jahre lang nutzbaren Stöcke walten
lassen. „Ab einer Bodentemperatur von 12
Grad bilden die Spargelstöcke Triebe, die
Spargelstangen. Bei nur 16 Grad erreicht der
Spargeltrieb innerhalb von 24 Stunden seine
volle Länge. Daher müssen wir die Temperatur
überwachen und mit Hilfe der Folien auf den
Dämmen regulieren. Die Folien sorgen außerdem dafür, dass bereits aus der Erde ragende
Köpfe weiß bleiben“, erklärt Höller.
So makellos weiß, wie einstmals der Teint
von Aristokratinnen zu sein hatte, muss der
Spargel Margarete sein. Das Schönheitsideal
ist machbar. Auch die perfekte Frische ist kein
Problem, denn die Ernte ist penibel reglementiert. Sie beginnt um den 20. März und endet
genau zwei Monate später, Ende Mai. „Sonst
werden die Spargelstöcke überstochen und
liefern nicht mehr die erforderliche Qualität“,
weiß Spargelexperte Höller.
Während der Erntezeit läuft alles nach
ausgeklügeltem Plan. Gestochen wird ab sechs
Uhr früh. Die Spargel kommen in Kistchen,
die bereits auf dem Feld zu beschatten sind.
Dann fährt das Spargeltaxi vor, chauffiert die

SO MAKELLOS
WEISS WIE
EINSTMALS DER
TEINT VON
ARISTOKRATINNEN
MUSS DER
SPARGEL
MARGARETE
SEIN
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Der Lenz ist da im Spargeldreieck.
Das milde Klima lockt mit Sonnenanbeterinnen und lichtscheuen Gewächsen:
überirdisch schönen Apfelblüten und
unterirdisch treibenden
Gemüsestangen
Der Spargel reinigt und entwässert.
Für gesunde Genüsse sorgen
Spargelwirte wie Florian Patauner
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DIE KÜCHENCHEFS GESELLEN
DEM MILDEN
SPARGEL VIRTUOS
HERZHAFTE
GESCHMACKSNOTEN BEI

kühlen, bleichen Margareten ins Dorf. „Frisch
gepflanzte Stöcke brauchen drei Jahre, bis sie
Margarete in Topform liefern können, nämlich die teuerste Sorte, Gourmet“, sagt Höller.
Doch letztendlich wächst der Spargel selbst
unter den Argusaugen seiner Züchter wie er
will. Daher gibt es in der Kellerei- und Spargelgenossenschaft Terlan außer den obligaten
Spargelwasch- und -kühlgeräten auch eine
Hochleistungssortieranlange. Ihr Computer
klassifiziert den Spargel mit 35 Prüfkriterien,
zur Haupterntezeit muss er pro Tag bis 3000
Kilo bewältigen. Im Genossenschaftsladen
stehen nach der Selektion neun verschiedene
Sortierungen unterschiedlicher Preisklassen
zum Verkauf, allesamt erntefrisch. Im Lauf
einer Ernteperiode verkauft die Kooperative
rund 60.000 Kilo Spargel. Das ist eine vergleichsweise geringe Menge. Die exklusive
Margarete wird denn auch ausschließlich in
Südtirol konsumiert.
„Uns beliefert die Genossenschaft vereinbarungsgemäß als Erste“, sagt Florian Patauner, Küchenchef und Hausherr im Restaurant
Patauner in Siebeneich. Zusammen mit acht
weiteren Wirtshäusern, Hoteliers und Buschenschenken im Spargeldreieck gehört der
Patauner zur Gruppe der Spargelwirte, die
in der Saison Speisekarte, Veranstaltungen
und Pauschalangebote voll ins Zeichen des
Spargels setzen. 350 Jahre alt ist das Haus, in
dem die Familie Patauner seit über 100 Jahren die Gastwirtschaft pflegt, wie vor ihr der
Deutsche Orden mit seiner „Restauration“. Der
Spargel ist für Florian Patauner das „Synonym
für den Frühling – gesund, entwässernd, wie
eine Kur nach dem Winter“. Im April und
Mai dominiert der Spargel seine Menükarte,
von der Vorspeise bis zu den Hauptgerichten,
die er gern auf der Basis von Innereien vom
Dorfmetzger oder von verlässlichen Kleintierzüchtern kreiert, zum Beispiel als Kalbsbries
auf Spargelsalat mit Bauchspeck, getrockneten
Tomaten und Oliven oder als Lammrücken mit

Edelste Sprossen sind in Terlan
zu Hause. Von Margarete Maultaschs
Schlossruine herab hat man den
Spargelanbau im Blick
Küche im Spagat zwischen Alpen
und Mittelmeer, gewürzt mit Kräutern der
Saison. Das ist Anna Matschers Devise.
Im Frühling schöpft sie aus dem Vollen.
Mit Lamm und Meeresgetier, mit
grünem und weißem Spargel
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Spargel. Die Gäste würdigen das Engagement
für Frische und Regionalität. „In der Saison
wählen fast 80 Prozent ein Spargelgericht“,
weiß der Spargelwirt aus Erfahrung.
Anna Matscher, Südtirols einzige weibliche
Küchenchefin in den internationalen Haubenrängen, residiert mit ihrem stimmungsvollen
Restaurant Zum Löwen im Dörfchen Tisens
am Rand und hoch über dem Spargeldreieck.
Sie kauft bei den kleinen Biobauern, die sich
in den letzten Jahren unabhängig von der Genossenschaft im Etschtal etabliert haben, und
deckt zusätzlichen Spargelbedarf ebenfalls
bei der Terlaner Genossenschaft. Auch die
Löwen-Wirtin integriert den Spargel in ihre
Speisekarte, die im Frühling ganz im Zeichen
frischer Wildkräuter steht. „Kräuter sind meine
Passion, sie lassen sich im Frühling auch bestens mit Spargel kombinieren“, sagt sie. Ihre
Kreationen erfindet sie „im Spagat zwischen
dem Regionalen und dem Mediterranen.“ Das
zeigt bildschön und köstlich die feine Vorspeise Carbonara aus Terlaner Spargel, Tintenfisch
und Speckkrokant.
So international wie Südtirols Köche sind
heute auch ihre Spargelgäste. Vor gut hundert
Jahren war das anders. Da zog es im Frühling
nur Bürger aus Bozen zum Spargelessen nach
Terlan. Heidi Huber vom Hotel und Restaurant
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Weingarten in Terlan trägt das lokalhistorische Wissen nach Kräften weiter. Denn auf
dem Schwarzhof der Familie Huber war die
Großmutter von Heidis verstorbenem Mann
Helmut vor dem Ersten Weltkrieg die größte Spargelbäuerin Terlans. Sie b
 elieferte die
Obstmärkte von Bozen und Meran. Und sie
erfand die Bozner Sauce, heute der Klassiker
unter den Beilagen zum traditionellen Südtiroler Spargelessen. „Die Bozner auf Landpartie bestellten auf dem Schwarzhof harte Eier
zum Spargel, damit machten sie sich selbst
eine Art Sauce zurecht, indem sie die Eier zerbröselten. Dabei machten sie die Tischtücher

schmutzig. So kam die reinliche und sparsame
Schwarzhof-Bäuerin auf die Idee, die Sauce
fix und fertig anzubieten“, weiß Heidi Huber.
„Sehr betagte Bozner wollen dennoch bis
heute die Sauce selber am Tisch zubereiten“,
ergänzt die Spargelwirtin. Im Weingarten
dürfen sie das auch. Denn als Elite der Erfinder halten sie wie Heidi Hubers Küchenchef
Harald Eder den Purismus und die Tradition
aufrecht. Und die erlaubt nun mal nicht, was
so vielen gefällt: Senf, Mayo oder Joghurt als
Binder für die Bozner Sauce.
T: ISOLDE VON MERSI | F: FRIEDER BLICKLE

C A R B O N A R A AU S T I N T E N F I S C H U N D W E I S S E M S PA R G E L
ZUM LÖWEN/ANNA MATSCHER
ZUTATEN
1,2 kg Tintenfisch
(geputzt und gewaschen)
200 g weißer Spargel
Salz, Cayennepfeffer
Olivenöl
8 Scheiben Speckkrokant (Speck mit
Puderzucker bestreut im Ofen backen)
die Hälfte davon zerkrümelt.
FÜR DIE OLIVENÖLESPUMA
3 Eidotter
200 ml Olivenöl
Saft einer Zitrone
Salz, Cayennepfeffer
Gemüsefond. Die Espuma wird mithilfe
einer Siphonflasche zubereitet.

☞

Spargel schälen, in sehr feine Streifen (Julienne) schneiden, 3 Minuten in Salzwasser kochen, abseihen und auf
Küchenkrepp auskühlen lassen.
Tintenfisch salzen und mit Cayennepfeffer würzen. In
Olivenöl kurz anbraten und in Julienne schneiden. Aus
den Eidottern, Olivenöl, Salz und Zitronensaft eine Mayonnaise rühren. Etwas Gemüsefond beifügen. In die
Siphonflasche geben.
Spargel und Tintenfische mit der Espuma marinieren,
falls nötig, noch mit etwas Salz, Cayennepfeffer und
Zitronensaft abschmecken. Auf tiefen Tellern anrichten, mit Speckkrokantkrümeln bestreuen. Einen Tupfer
Espuma aufsprühen und mit je einer Scheibe Speckkrokant garnieren.

Feinste Sachen verzaubert Südtirols Haubenköchin Anna Matscher zu unvergleichlichen Kreationen.
Sie zeigt, wie harmonisch sich ein Zusammenspiel von Terlaner Spargel, Südtiroler Speck und Tintenfisch gestalten lässt
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L A M M R Ü C K E N M I T S PA R G E L
☞

RESTAURANT PATAUNER/FLORIAN PATAUNER
Spargel kochen wie im Rezept bei der Bozner Sauce
beschrieben (oben). Den Lammrücken mit Salz und
Pfeffer würzen und in Öl scharf a
 nbraten.

ZUTATEN
1,2 kg Terlaner Spargel Margarete
800 g Lammrücken
Thymian
Rosmarin
1 Knoblauchzehe
1 Stück Butter
Samenöl
Salz, Pfeffer

Butter, Knoblauchzehe, Thymian und Rosmarin dazugeben und den Rücken mit dem Buttergemisch mehrmals
übergießen. Bei 150 Grad für 6 bis 9 Minuten (je nach
Größe des Rückens) in das vorgeheizte Backrohr geben.
Herausnehmen und vor dem Servieren zugedeckt für
einige Minuten ruhen lassen. Dazu Bozner Sauce reichen.

T E R L A N E R S PA R G E L P U R M I T O R I G I N A L B OZ N E R S AU C E
HOTEL RESTAURANT WEINGARTEN
ZUTATEN
2 kg Terlaner Spargel Margarete
FÜR DIE BOZNER SAUCE
2 hart gekochte Eier
1 EL Schnittlauchröllchen
250 ml Sonnenblumenöl
2 EL Apfelessig
Salz

Auf den Tellern im Wirtshaus Patauner die Geschmacksvielfalt des königlichen Gemüses
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Den Spargel großzügig schälen, die holzigen Enden
abschneiden, mit Küchenbast zu 4 gleich großen Bündeln
schnüren, in kochendes Salzwasser geben und circa 10
bis 15 Minuten sieden. Der Spargel ist gar, wenn die
hinteren Enden auf leichten Fingerdruck nachgeben.
Die hart gekochten Eier schälen, klein hacken und mit Öl,
Essig und etwas Salz würzen. Schnittlauchröllchen darunter mischen. Die Sauce gut verrühren, bis sie cremig wird.

Die echte Sauce zum Terlaner Spargel
ist eine Erfindung seiner ersten Fans: Bozner
Bürgern auf Frühlingsausflug. Als Wiege
der Tradition hütet das Hotel und Restaurant
Weingarten die Reinheit der Mixtur
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WÄCHST
NICHT
GIBT´S
NICHT
Rote Bete und gelbe Möhren sind keine
Produkte, die Gourmets begeistern. Trotzdem
will NORBERT NIEDERKOFLER mit einer
radikal regionalen Küche zurück zu den
Wurzeln Südtirols. Nicht nur, um endlich
seinen dritten Stern zu holen

Niederkofler kann auf zwei Sterne
für sein Restaurant blicken – jetzt, mit 54,
sei es noch einmal Zeit für etwas Neues
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Um ein perfektes, modern interpretiertes Risotto kochen zu können, hat Norbert Niederkofler
extra seine Küche aufrüs-ten lassen. Neben
Thermomix, Induktionsplatten, Dampfgarer
und Sous-vide-Gerät steht nun also ein traditioneller Holzherd, der per Hand befeuert wird.
Nirgendwo sonst gelingt der Reis besser, meint
Niederkofler. In der heißen Mitte der Platte
schwitzt er gut an und zischt ordentlich beim
Ablöschen. Am kühleren Rand simmert er leise
der Sämigkeit entgegen.
Allerdings benutzt Niederkofler den Herd
zurzeit eher selten. Während sich sein Team auf
die Gäste vorbereitet, Milchferkel zerlegt und
Molkebrot backt, entschuldigt er sich immer
wieder und verschwindet in der kleinen Kammer neben der Küche. Durch das Fenster zum
Flur kann man den Küchenchef dort an seinem
Schreibtisch sitzen sehen, in fleckenloser Kochjacke und mit Headset im graumelierten Fünftagebart. Hier arbeitet er daran, Südtirol eine neue
kulinarische Identität zu geben.
Das Restaurant „St. Hubertus“ in St. Kassian
am Fuße der Dolomiten war eine schlichte Pizzeria, bevor Niederkofler sich erst den einen und
später den zweiten Stern erkochte. Lange her,
denkt man, wenn man so am Kamin steht, die

Geweihe an den Wänden zählt und hört, dass
Michelle Hunziker mit Familie gerade zwei Wochen hier war, nebenan, im zugehörigen Hotel
„Rosa Alpina“.
Bekannte Menschen essen im „St. Hubertus“, auch ein Privatier aus Verona, der sich
dreimal in der Woche mit dem Hubschrauber
herfliegen lässt. Vor allem aber sind es Russen,
Amerikaner, Kasachen. Nach Südtirol kommen
30 Prozent der Reisenden allein wegen der hochkarätig ausgezeichneten Gastronomie, von der
sie im „Guide Michelin“ lesen.
Niederkofler kennt die Statistik. Er selbst
ist auch so ein Sterne-Tourist, berufsbedingt.
Jedes Jahr im Frühling oder Herbst, wenn das
Restaurant geschlossen hat, verbringt er mit
seiner Frau und dem kleinen Sohn einen Monat
in Übersee, um gut zu essen. Zuletzt in den
USA, davor in Shanghai und Peru. Aber das
Reisen macht ihm nicht mehr so viel Spaß wie
früher. „Was mich nervt, ist, wenn ich irgendwo
sitze und nicht weiß, wo ich bin. Ich fliege
kreuz und quer durch die Welt und bekomme
überall das Gleiche serviert.“
Den Russen, Amerikanern, Kasachen, denkt
er, geht es doch im Grunde genauso. Kobe-Beef,
Hummerschwänze, Foie Gras und Kaviar, also
das Standard-Repertoire der Haute Cuisine, hat
er deswegen von seiner Karte genommen. Sogar
die Meeresfischgerichte, für die er früher in der
Szene bekannt war. Stattdessen gibt es nun
Produkte aus der Region. Einfach, aber unverwechselbar. Gerichte, inspiriert von den Traditionen der Einheimischen, in die er sich Tal für Tal
mithilfe von Historikern, Produzenten und
Zeitzeugen einarbeitet.
„Ich will den einfachen, den puren Geschmack erreichen, die Südtiroler Natur auf den
Teller tun“, sagt Niederkofler.
Südtirol besteht zu fast 50 Prozent aus Wald,
da ist es nur konsequent, ein paar Stunden später
das Menü des Abends mit einem entsprechenden
Amuse Geule beginnen zu lassen. Dieser Wald
ist dreiteilig und besteht aus einer Praline mit

„ICH FLIEGE
KREUZ UND
QUER DURCH
DIE WELT UND
BEKOMME
ÜBERALL DAS
GLEICHE
SERVIERT“
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Niederkofler lässt sich von kleinen und Kleinstherstellern beliefern –
der Käse etwa stammt oft von Sennereien, die direkt auf der Alm produzieren
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„DER
VERBOTENE
RETTICH
AUS JAPAN
KOMMT
JETZT VOM
NACHBARN“

gewürzt allein mit Ziegenbutter und Bergpfeffer.
Darüber glänzt ein hellgrünes Gelee aus Zitronenverbene, das so erfrischend schmeckt, wie
sonst nur handgeschöpftes Bergquellwasser.
Nun ist das alles hier ja eigentlich nichts
Neues. Gerichte, die ein Stück Natur spiegeln.
So etwas kennt man aus Kopenhagen, aus dem
„Noma“, zuletzt 2014 zum besten Restaurant der
Welt gewählt. Dessen Chefkoch serviert Moose,
Baumnadeln und Strandgras und was er sonst
noch so findet beim Spazieren durch Dänemark.
Er hat es geschafft, dass heute die Russen, Amerikaner, Kasachen kommen, um nordische Küche zu essen, während vor ein paar Jahren nicht
mal die Dänen wussten, was das eigentlich ist.
„Das ‚Noma’ hat bei null angefangen, alles
neu gemacht, das ist natürlich viel einfacher
als bei uns“, findet Niederkofler. Diese Südtiroler Mischung aus österreichischer Küche und
italienischen Einflüssen, die jeder kennt, gilt
es für ihn immer wieder neu umzusetzen, zu
verändern, zu interpretieren. Die Klassiker, ob
Apfelstrudel, Pressknödel oder Insalata Caprese,
sind dabei in ihren Geschmackskombinationen
oft schon so genial, dass er sie nur auseinanderbaut und etwas schicker und eleganter wieder
zusammensetzt.
Anders als das „Noma“ will Niederkofler
auch keine 20-gängigen Degustationsmenüs
an-bieten, sondern eine Küche „für jeden Tag“. Es
geht ihm nicht nur um Kopferlebnisse, sondern
genauso um potenzielle Lieblingsessen, die leicht
zu verstehen sind. Das aktuell meistbestellte
Gericht ist weder Wald, Garten noch Alm, sondern ein sehr eingängiger Teller voll Rote-BeteGnocchi, die warm und rund schmecken und mit

Kakaobutter und Steinpilzbröseln, einem salzigen Haselnussmacaron und einem Gläschen, das
mit einer rötlichen Flüssigkeit gefüllt ist: ein Sud
aus Fichte, leicht gegoren, versetzt mit wenigen
Tropfen einer Rote-Bete-Reduktion. Dieser Shot,
zusammen mit dem falschen Trüffel und der
Nuss, schmeckt tatsächlich so, wie es im Wald
riecht, wenn es in der Nacht geregnet hat und
am Morgen die Sonne auf den feuchten Boden
brennt, während man auf einer Lichtung Pilze
und Tannenzapfen sammelt.
Vom Wald sind es nur ein paar Minuten in
den Garten. Weinbergschnecken verstecken sich
zwischen einem Gelee aus Petersilie und kleinen
Häufchen aus essbarer Erde, auf denen Keimlinge von Knoblauch, Bohnen und Erbsen blühen.
Den Teller begleitet eine Tasse mit japanischem
Tee, der sehr theatralisch dampft und dabei nach
Ackerscholle riecht. Und dann durch den Stickstoff so unschön ausflockt, dass ihm der Kellner
schnell einen Deckel aufsetzt. Zum Trinken ist
ohnehin ein Gewürztraminer gedacht.
Mit diesem frischen, grünen Gartengeschmack auf der Zunge geht es hinauf auf die
Alm. Senkrecht von oben sieht sie aus wie ein
Kräuterbüschel, das in einem moosigen Brunnen
liegt. Tatsächlich ist es ein Bergkräuterbüschel
auf einer Kelle wunderbar cremigen, nussigen
Gerstenrisottos, gekocht auf dem Holzherd und

Auf seinem halben Hektar Land südlich
von Bozen baut Gemüsebauer Harald Gasser
Sorten an, die Niederkofler begeistern –unter
anderem 16 verschiedene Möhren
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flüssigem Daikon gefüllt sind. Daikon? Ist das
nicht ein japanischer Rettich und damit verboten? Stimmt. Nicht aber, wenn er nur zwei Autostunden vom „St. Hubertus“ entfernt zwischen
Glückskleerübchen und Erdmandeln wächst.
Weil Südtirols Flora durch Spaziergänger
weitgehend erschlossen ist, es in der Sterneküche aber nicht ohne aufregende Neuentdeckungen geht, ist Niederkofler auf die Lust des Südtiroler Gemüsebauern Harald Gasser am Experimentieren angewiesen. Auf dem halben Hektar
Land in Hanglage südlich von Bozen baut der
37-Jährige mehr als 200 verschiedene Gemüseund Kräutersorten an. Manche sind Exoten wie
der unglaublich scharfe Wasserpfeffer, der sofort
den Mund des Besuchers betäubt. Andere waren
über die Jahrhunderte in Vergessenheit geraten;
die Erdmandeln zum Beispiel. Fingernagelgroße
Wurzelchen holt Gasser davon aus der Erde,
früher allenfalls als Kaffeeersatz genutzt, heute
für ihr leichtes Kokosaroma geschätzt. Sie sind
so aufwendig zu ernten, dass Gasser für ein Kilo
um die 25 Euro verlangt.
In seine Scheune hat er sich eine postergroße
Tabelle gehängt, die „Matrix“. Hier trägt er ein,
ob sich die Rote Bete gut mit Rotem Mangold
versteht oder doch besser mit dem Chinesischen
Portulak. Er pflegt eine ungewöhnliche und
extreme Form der Mischkultur, die er „Pflanzgemeinschaften“ nennt. Gerade ist er dabei, die
Rüben zu erziehen. Wasser bekommen sie erst,

wenn die Feuchte der Nacht nicht ausreicht und
sie um fünf Uhr morgens immer noch schlapp
sind. „Ich will, dass sie tief runter wurzeln, das
macht sie gesünder. Und Stress gibt Geschmack.“
Gasser kneift die Augen zusammen und
lacht laut, wenn er eine seiner Anbaumethoden
erklärt hat. Es ist ihm aber todernst mit seiner
Wurzelrevolution, an die vor zehn Jahren noch
niemand geglaubt hat. Er verzichtet konsequent
auf Spritz- oder Düngemittel, bringt trotzdem
die seltsamsten Pflanzen zum Wachsen und
schafft es, dass seine 16 verschiedenen Karottensorten ihren jeweils charakteristischen Geschmack entwickeln.
Seine Ernte geht fast ausschließlich in Sterneküchen. Für Niederkofler sind die krummen
Rüben zwar viel schwieriger zu verarbeiten als
die stramme Supermarktware. Aber die Leute
mögen Individuen auf dem Teller, Möhren mit
Charakter, die immer anders aussehen und
schmecken. Dieses Natürliche, Unperfekte ist
Teil des Konzeptes, das er „Cook the mountain“
genannt hat. Richtig übersetzen lässt sich das
nicht. Den Berg kochen, das heißt für Niederkofler: „Man muss nehmen, was die Natur einem
gibt, ihrem Rhythmus folgen und das Bes-te
daraus machen.“
Während er früher einmal pro Woche seine
Bestellung bei seinem Gourmet-Lieferanten aufgegeben hat, der ihm auch Erdbeeren im Januar
brachte, ist er nun in ständigem Kontakt mit den
einzelnen Produzenten. Harald Gasser etwa
verlangt schon Anfang des Jahres eine grobe
Vorbestellung. Dann sät er dementsprechend aus
und lagert zwischen Moos und Sand ein für den
Winter. Wenn aber die Tomaten wie im vergangenen Sommer an den Sträuchern verkümmern,
muss Niederkofler das Tomaten-Popcorn auf der
Karte streichen. Er arbeitet dann zum Beispiel
mehr mit Roter Bete.
Beim Fleisch ist ein Ersatz schwieriger zu finden. „Wir sind mit der Qualität noch lange nicht
da, wo ich hin will“, sagt Niederkofler und ordert
deswegen oft noch überregional. Immerhin

„MIR GEHT
ES UM KÜCHE
FÜR JEDEN
TAG – NICHT
UM 20 GÄNGEMENÜS“
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Im „St. Hubertus“ , Niederkoflers Wirkungsstätte im Südtiroler St. Kassian, arbeiten viele
junge ambitionierte Köche. Für sie ist der Verzicht auf Luxusprodukte eine willkommene Herausforderung
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konnte er mit Gassers Hilfe fünf Bauern überzeugen, für ihn iberische Spanferkel aufzuziehen.
Erst nach etlichen Kreuzungsversuchen hatten
sie die für Südtirol passende Rasse gefunden.
Viele Bauern sind skeptisch, ob sich der
Aufwand für sie lohnt. Sie bleiben lieber bei
ihren konventionellen Methoden für den Massenmarkt, billig, aber kalkulierbar. Dabei kauft
Niederkofler grundsätzlich ganze Tiere ab, damit die Bauern nicht auf den unbeliebten Teilen
sitzenbleiben. Die Zubereitung von Innereien
und Bauch kostet ihn zwar einen deutlich höheren Aufwand, als ein Filet zu braten. „Aber
ich tue das, um unsere Vielfältigkeit zu erhalten. Wenn die kleinen Bauern verschwinden,
verwildert uns das alles hier. Welcher Tourist
kommt dann noch?“
Und da ist noch etwas anderes. Norbert
Niederkofler ist jetzt 54, da habe es ihn gereizt,

noch mal was Neues zu machen. Beispielsweise
sich freiwillig zu reduzieren, „es sich saumäßig
schwerzumachen“, um dadurch kreativer zu
werden. Gourmets mit Kutteln zu begeistern.
Damit vielleicht sogar endlich den dritten Stern
zu bekommen. Und auch dabeizubleiben, wenn
es nicht so sein sollte.
80 Prozent seiner Produkte kommen inzwischen aus der Region. Einen großen Sprung
nach oben hat er gemacht, seit er nicht mehr Öl
aus Oliven verwendet, sondern aus Traubenkernen. Doch es ist nicht die Zahl, die Niederkofler
reizt. Es geht ihm um ein kostbares Gewürz
namens Verzicht. „Als Kind an Weihnachten
Orangen zu essen, das einzige Mal im ganzen
Jahr – dieser Geschmack ist für mich bis heute
einfach das Größte.“
T: KATHARINA FUHRIN | F: LUDWIG SCHÖPFER

LINGUINE
MIT TOMATENPOPCORN
ZUTATEN
500 Gramm
Tomaten
250 Gramm
Traubenkernöl
2 Gelantineblätter
Basilikum
Salz
Pfeffer

☞

Für das Tomatenwasser Tomaten im Thermomix
mit Basilikum mixen, mit Salz und Pfeffer abschmecken
und durch ein feines Sieb abtropfen lassen.
250 Gramm Tomatenwasser mit Öl im Thermomix
auf 60° C bringen, die eingeweichte Gelatine dazugeben
und abkühlen lassen. Mischung in einen Siphon
füllen und in flüssigen Stickstoff sprühen.

GRUNDLAGE IST EIN KRÄFTIGES
TOMATENWASSER, IN DEM AUCH DIE
NUDELN GEKOCHT WERDEN
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Sieht vielleicht eher farblos aus,
schmeckt aber intensiv rot: die Kamut- Linguine
kocht Niederkofler in Tomatenwasser, dazu gibt es
Kalbsbries und Tomaten-Popcorn

HOHE HAUBEN

HIRSCHFILET
☞ MIT PISTAZIENCREME AUS BRONTE MIT HERBSTTROMPETEN UND BIRNENMOSTARDA
HIRSCHFILET
2 Hirschfilets à ca. 400 g
Butter zum Nachbraten
Thymian, Rosmarin,
Knoblauch
2 EL Olivenöl
50 g Hirschsoße
GNOCCHI VON HAGEBUTTEN
1 kg durchgepresste Kartoffeln
250 g Mehl
100 g geriebener Parmesan
4 Eigelb
80 g Hagebuttenpüree
Hagebuttentee zum Kochen
etwas Hühnerbrühe
BIRNENMOSTARDA
1 kg geschälte, geviertelte Birnen
300 g Zucker
1 Vanillestange
Senfessenz
HERBSTTROMPETEN
Pistaziencreme
Herbsttrompeten
Olivenöl
Senfessenz

HIRSCH Filets sauber putzen, in Klarsichtfolie und
Alufolie einschlagen und im Wasserbad bei 65°
ca. 16 Minuten garen. Aus der Folie nehmen und rasten
lassen. Vor dem Servieren in Butter mit frischen
Kräutern nachbraten. Vor dem Anrichten schneiden
und mit der Soße auf einem Teller anrichten.
GNOCCHI Durchgepresste Kartoffeln mit Mehl und

Parmesan verkneten; Eier und 50 g Hagebuttenpüree
dazugeben, leicht mit Salz und Pfeffer würzen. In Hagebuttentee kochen, anschließend in etwas Butter mit
dem Rest des Hagebuttenpürees nachschwenken.
BIRNENMOSTARDA Birnen mit Zucker und der halbierten, ausgekratzten Vanilleschote vermischen, über
Nacht rasten lassen. Die Flüssigkeit der Birnen dabei
auffangen, in einem Topf zum Kochen bringen und über
die Birnen schütten; diesen Vorgang zwei Mal wiederholen. Am Tag danach den Sirup bei 101° einkochen,
Birnen beimischen, wieder bis auf 101° erhitzen, vom
Feuer nehmen, auskühlen lassen. Auf 1 kg Mostarda ca.
13 Tropfen Essigessenz zugeben – mit dieser Menge
kann man die Mostarda nach 24 Stunden essen;
je höher die Dosis, desto länger wird die Mostarda
haltbar, muss aber länger reifen.
HERBSTTROMPETEN Pilze sauber waschen. In einer

Sauteuse mit etwas Öl anschwitzen und auf dem
Pistazienpüree anrichten.

IM SANKT HUBERTUS SOLL DAS PRODUKT
UNVERFÄLSCHT AUF DEN TELLER KOMMEN. DAHER
GART HIRSCHFILET IM VAKUUM
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RUNDE
WONNEN
In keinem Punkt sind
sich Bayern, Österreicher und
Südtiroler so einig
wie in ihrer Leidenschaft
für KNÖDEL

Egal ob Spinatknödel, Speckknödel,
Kas-Knödel, Zwetschgenknödel, Marillenknödel
oder der klassische Semmelknödel: charakteristisch für die bayerische Küche sind die
zahlreichen Knödelgerichte
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ERSTMALS URKUNDLICH
ERWÄHNT WERDEN KNÖDEL VOR
RUND TAUSEND JAHREN
Wer bezweifelt, dass K
 nödel glücklich machen
können, braucht Michaela Schmitz-Guggenbichler nur über die Schulter zu schauen.
Genussvoll taucht sie die Hände in den Semmelteig, holt einen Batzen heraus, dreht ihn
liebevoll zwischen den Handflächen, bis er
vollkommen rund geworden ist, und lässt ihn
behutsam ins heiße Wasser gleiten. Es ist einer
der ersten richtigen Wintertage. Der Dampf aus
dem Topf lässt die Fensterscheiben beschlagen.
Der Magen freut sich auf Kräftiges, Deftiges.
Perfektes K nödelwetter.
Seit mittlerweile 15 Jahren ist die Küche
von Schmitz-Guggenbichlers Gasthof Alte
Bergmühle in Fischbachau, zu Füßen des
Birkensteins, ein Mekka für Fans der „Bayerischen Weltkugel“. (Diesen Beinamen führt der
Semmelknödel, seit er Ende des 19. Jahrhunderts, gemeinsam mit der Weißwurst und dem
Schweinsbraten, feierlich zum Nationalgericht
erklärt wurde.) An Wochenenden weiht die
sympathische Wirtin Laien in die durchaus
sensible Kunst der Zubereitung ein, erklärt, wie
lange das Knödelbrot ziehen muss, damit der
Teig weder zu matschig noch zu trocken wird,
und wie man den Semmel-Milch-Eierballen
am besten gar ziehen lässt, damit er sich im
Topf nicht wieder in seine Bestandteile auflöst, sondern schön kompakt bleibt. In ihrem
Wirtshaus werden auch andere Schmankerl der

altbayerischen Küche serviert, aber Knödel sind
die Spezialität der umsichtigen Gastronomin.
Sämtliche Spielarten der Knödelkunst, die im
Alpenraum üblich sind, beherrscht sie aus dem
Effeff; längst hat sie angefangen, mit Teigzutaten und Füllungen zu experimentieren. Einen
Weißbrotknödel mit Spinat und getrockneten
Tomaten hat sie kreiert, einen Topfenknödel mit
Karotten und Ingwer, auch einen „Almererknödel“, bei dem der Semmelteig einen Kern aus
Hackfleisch und Käse umhüllt. „Neulich habe
ich versucht, einen mit Weißwurstbrät gefüllten
Brezenknödel zu kochen“, erzählt SchmitzGuggenbichler. „Das war nicht so einfach – das
Brät dehnt sich beim Garziehen stärker aus als
der Teig, deshalb muss man beim Einarbeiten
der Füllung Luft lassen.“ Was da recht innovativ klingt, führt in Wirklichkeit zurück zu den
Ursprüngen aller fröhlichen Knödelei: Schon in
der Steinzeit umhüllten die Menschen Fleisch
und Obst mit Teig – das beweisen Essensreste,
die Archäologen bei den Pfahlbau-Siedlungen
fanden. „Fest steht: Der Knödel war immer ein
Resteessen“, weiß Schmitz-Guggenbichler, die
ein ganzes Regal mit einschlägiger Literatur besitzt. „Man hat mit dem, wovon man viel hatte
– Brot, Mehl – das gestreckt, wovon man wenig
hatte, zum Beispiel Fleisch. Oder man hat Zutaten wie Obst, die alleine nicht satt machten, in
einen reichhaltigen Teig gepackt und damit in
eine volle Mahlzeit verwandelt.“
Erstmals hochoffiziell urkundlich erwähnt
werden Knödel vor rund tausend Jahren. Auf
das 11. Jahrhundert gehen auch erste Darstellungen eines speziellen Messers zurück, des
sogenannten „Knödelwürgers“. Er war selbst in
hochherrschaftl ichen Häusern oft das einzige,

Seit 15 Jahren hat sich Michaela
Schmitz-Guggenbichler den Knödeln
verschrieben. Kaspress-Knödel (o. l. und u. r.)
sind die wohl kalorienreichste Variante
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SCHON IN DER STEINZEIT
UMHÜLLTEN DIE MENSCHEN FLEISCH
UND OBST MIT TEIG
sammengemischt ergab ein gehaltvolles Essen,
mit dem man die kräftezehrende Arbeit besser
durchstehen konnte.“ Bis heute sind KaspressKnödel vor allem in Osttirol verbreitet, wo viele
Höfe so hoch liegen, dass dort kaum noch etwas
wächst, nicht einmal Kartoffeln.
Diese aus Amerika „eingewanderte“
Pflanze krempelte, sobald sie im Lauf des 17.
Jahrhunderts in ganz Europa verbreitet war
und flächendeckend angebaut wurde, auch
die Knödelkultur grundlegend um: Kartoffeln
waren für weite Teile der Bevölkerung billiger
als Mehl und Brot, weswegen man den Teig für
die teuren Mehlknödel nur zu gerne mit durchgedrückten Erdäpfeln streckte – die Geburtsstunde des Kartoffelknödels, -kloßes und vieler
seiner Verwandten. „Auch die Gnocchi, wie sie
im Trentino und weiter südlich beheimatet sind,
gehören dazu“, sagt Michaela Schmitz-Guggenbichler, drückt energisch kalte, gekochte
Kartoffeln durch die Presse und verknetet das
adrette, gelb sich ringelnde Häufchen mit Mehl
und Eiern. Die kleinen Ovale, die sie daraus
formt, lässt sie im heißen Wasser gar ziehen und
brät sie noch kurz in einer Pfanne mit Butter
an, bevor sie mit Tomatensauce auf den Teller
kommen. Der nächste Entwicklungsschritt, den
die runde Leibspeise vollzog, fußte auf einer
technischen Revolution. Im 18. Jahrhunderts

vorhandene Besteck. Die Klinge hatte vorne
eine doppelte Spitze, auf die man Bratenstücke
und Knödel aufspießen und zum Mund führen
konnte. Das älteste, noch erhaltene Bild eines
Knödels datiert knapp 200 Jahre später. Auf den
berühmtesten romanischen Fresken Südtirols
in der Burgkapelle von Hocheppan ist Maria im
Wochenbett dargestellt. Direkt unter ihr kauert
eine Frau, die in einer hohen Pfanne Knödel für
die Wöchnerin zubereitet, und sich dabei auch
selbst genüsslich einen in den Mund schiebt.
Der Knödel als eine der M
 utter Gottes würdige
Speise – welche Karriere für ein Resteessen.
Tatsächlich standen die runden Magenfüller in
den Südtiroler Klöstern des Mittelalters oft auf
dem Tisch; allerdings handelte es sich damals
vor allem um Fleischklopse, die durch Wasser,
Mehl und kleine Brotstückchen zusammengehalten wurden. Wie vieles, was in den K
 löstern
praktiziert wurde, hinterließ auch diese kugelige Speise bei der gemeinen Bevölkerung g
 roßen
Eindruck. Da für die meisten jedoch Fleisch so
gut wie unerschwinglich war, wurde der Anteil
an Brot immer größer, bis schließlich der reine
Brotknödel übrig blieb.
Michaela Schmitz-Guggenbichler macht
unterdessen Kaspress-Knödel, die wohl kalorienreichste aller Knödel-Varianten des Alpenraums. Unter den Semmelteig mischt sie gewürfelten Romadur und geriebenen Bergkäse, anschließend werden flache Pflanzerl geformt und
in zischendem Fett knusprig herausgebraten.
„Das war ein typisches Bergbauern-Essen. Alles
kam hinein, was auf dem Hof irgendwie greifbar war: Brot, das sowieso immer alt und hart
war, weil man nur selten gebacken hat. Milch,
Eier, Käse und ein paar Kräuter. Das alles zu-

Von der Teigrolle zum Gnocchi.
Die Kartoffelknödelchen werden erst rund
geformt, dann mit der Gabel flachgedrückt. Nach dem Kochen landen sie noch
in der Pfanne, um Farbe zu nehmen
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veränderte sich das Mühlenwesen: Statt einem
System von Riemen und Bändern wurde die
Kraft von Wasser oder Wind nun mittels einer
komplexen Zahnradmechanik auf die Mahlsteine übertragen; die Müller arbeiteten damit effizienter, das Mehl wurde billiger. Zudem konnte
nun in Abstufungen von grob bis fein gemahlen
werden. Plötzlich gab es Mehl von solcher
Leichtigkeit, dass sich damit elastischer Strudelteig herstellen ließ und man es selbst mit Topfen
zu einem lockeren Teig verarbeiten konnte. In
Österreich brach die Ära der Mehlspeisen an,
auch die der leichten, süßen Knödel, die endgültig den Ruf des Arme-Leute-Essens ablegten.

Wenn Michaela Schmitz-Guggenbichler
ihren persönlichen Lieblingsknödel zubereitet,
umhüllt der Topfenteig allerdings keine Marillen oder Zwetschgen, sondern einen Kern aus
samtigem Nougat. Wer dann in der Gaststube
der Alten Bergmühle sitzt, durchs Fenster
den treibenden Flocken zusieht, einen Bissen
Nougatknödel mit Punschkirschen nimmt und
spürt, wie aus dem luftigen Teig heraus der
warme Haselnussschmelz auf die Zunge fließt,
der braucht keine weiteren Beweise dafür, dass
Knödel glücklich machen.
T: CLAUDIA TEIBLER | F: YORICK CARROUX

K AROT TEN -INGWER-KNÖDEL
☞
ZUTATEN
2 Karotten
750 g Magerquark
3 Eier
4 EL Crème legère
200 g Mehl
150 g Semmelbrösel
Muskat
Salz
ein 2 cm großes Stück Ingwer
Petersilie

AUF LAUCHGEMÜSE
Einen großen Topf mit Wasser aufsetzen. Den Quark
abtropfen lassen und mit den Eiern und der Crème
legère glattrühren.
Die K
 arotten s chälen, fein reiben und mit Mehl und
Semmelbröseln unter den Quarkteig mengen. Den Ingwer schälen und reiben. Den Teig mit Salz, Pfeffer und
Muskat abschmecken, anschließend vorsichtig nach
Geschmack Ingwer zufügen.
12 Knödel formen und ins leicht kochende Salzwasser gleiten. Dann bei niedrigster Herdstufe 15 Minuten
garziehen lassen. Die Knödel mit einem Schaumlöffel
aus dem Topf heben, und gut abtropfen lassen und mit
gehackter Peterslilie bestreuen. 
Besonders fein schmecken die Knödel zu einem
Lauch-Sahne-Gemüse.

Wie modern die uralte Spezialität aus
dem Alpenraum daherkommen kann, beweist
eine Eigenkreation der Fischbachauer Wirtin:
Karotten-Ingwer-Knödel auf Lauchgemüse
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ROTE-BETE-KNÖDEL
AUS SÜDTIROL
ZUTATEN
Grundrezept
Semmelknödelteig
(siehe S. 70)
1 Knolle frische Rote Bete
1 Knolle vorgegarte Rote Bete
50 g Frischkäse

☞

Den Teig entsprechend dem Grundrezept zubereiten –
er schmeckt noch kräftiger, wenn statt weißer Wecken
Vollkornsemmeln verwendet werden.
Die frische Rote Bete schälen und raspeln, die vorgegarte in feine Würfel schneiden. Das Gemüse und den
Frischkäse unterkneten – möglicherweise braucht
man hier etwas mehr Knödelbrot, damit der Teig nicht
zu feucht wird.
Mit nassen Händen Knödel formen, g
 arziehen lassen.
Währenddessen Butter in einem Töpfchen zerlassen, Parmesankäse grob reiben. Die Knödel mit einer
Schaumkelle aus dem K
 ochwasser heben, auf Tellern
anrichten, mit zerlassener Butter übergießen und mit
den Käsespänen bestreut servieren.

KASPRESS-KNÖDEL
AUS SÜDTIROL
ZUTATEN
Grundrezept
Semmelknödelteig
(siehe S. 70)
½ Zwiebel
150 g Bergkäse
50 g Romadur

Den Semmelknödelteig gemäß Grundrezept zubereiten. Die Zwiebel fein würfeln und in etwas Butter
anschwitzen. Den Bergkäse reiben, den Romadur grob
würfeln. Diese Zutaten unter den Semmelknödelteig
kneten.
Nun mit angefeuchteten Händen aus dem Teig kleine
P flanzerl formen. In einer gusseisernen Pfanne reichlich Butterschmalz oder Pflanzenöl erhitzen. Die
flachen Knödel hineingleiten lassen und bei mäßiger
Hitze so lange braten, bis sich beidseitig eine knusprige, braune Kruste entwickelt hat.
Da Kaspressknödel selbst schon sehr sättigend sind,
schmeckt dazu am besten frischer Blattsalat.
☞ S. 60
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B AY E R I S C H E R G E R M K N Ö D E L
☞
ZUTATEN
250 g Mehl
20 g Hefe
6 EL Milch
1 EL Zucker,
1 Ei
½ Bio-Zitrone (Abrieb)
4 EL Pflaumenmus
4 EL Butter
50 g gemahlener Mohn
2 EL Puderzucker

MIT PFLAUMENMUS
Mehl in eine Schüssel sieben, in die Mitte eine Mulde
drücken. Hefe hineinbröckeln, 3 EL lauwarme Milch
sowie Zucker dazugeben. Gut verkneten, 15 Min. gehen
lassen. Ei mit restl. Milch verquirlen, mit der Zitronenschale zum Teig geben. Diesen kneten, bis er Blasen
wirft, dann weitere 30 Min. gehen lassen. Teig in 4
Portionen teilen, diese flachdrücken, in die Mitte je 1 EL
Pflaumenmus geben, zu K
 nödeln formen, nochmals
20 Min. gehen lassen. 
Knödel in leicht kochendes Salzwasser geben – sie
dürfen sich nicht berühren! – und bei schwacher Hitze
12 Min. ziehen lassen. Nach der Hälfte der Garzeit
wenden. Knödel h erausheben, abtropfen lassen, mit
heißer Butter übergießen, mit Mohn und Puderzucker
bestreuen.

GNOCCHI
AUS DEM TRENTINO
ZUTATEN
1 kg mehlige Kartoffeln
150 g Mehl
2 Eier
Salz
Muskat
schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Die Kartoffeln mit Schale in Salzwasser ca. 25 Minuten garen. Abgießen, schälen und durch die Kartoffelpresse drücken. 2/3 des Mehls, Eier, Salz, Muskat und
Pfeffer dazugeben und zu einem lockeren Teig verkneten. Anschließend aus dem Teig lange Rollen formen,
jede in gut daumendicke S
 cheiben t eilen. Jede Scheibe
zwischen den Händen zu einer Kugel formen, anschließend mit einer Gabel etwas flachdrücken.
Die Gnocchi in kochendes Wasser geben, Hitze
zurücknehmen und garziehen lassen, bis sie an der
Oberfläche schwimmen. Mit einer Schaumkelle
herausn ehmen.
Anschließend etwas Butter in einer Pfanne erhitzen
und die Gnocchi darin Farbe nehmen lassen. Mit
Tomatensauce oder auch als Miniknödel zu einem
Braten servieren.
☞ S. 63
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KNÖDEL
MIT NOUGAT
ZUTATEN
500 g Magerquark
oder Schichtkäse
100 g weiche Butter
250 g Weizenmehl
50 g Weichweizengries
4 Eigelb
1 Prise Salz
abgeriebene Schale einer Zitrone
Zum Füllen: 100 g Nougat

☞

Teigzutaten in eine Rührschüssel geben, mit
Knethaken durcharbeiten, zu einer Rolle formen, in
Klarsichtfolie wickeln und ca. 2 Std. kühl stellen.
Nougat in Würfel teilen. Vom gekühlten Teig etwa
1 cm dicke Scheiben abschneiden, flach drücken.
Nougat zu Kugeln rollen, auf die Teigscheiben setzen,
Knödel schließen.
Am Schluss alle Knödel mit bemehlten Händen nachformen, in Salzwasser ca. 20 Min. ziehen lassen. 50 g
Butter erhitzen, 100 g Semmelbrösel darin anrösten,
mit 1 EL Zucker vermischen. Knödel aus dem Wasser
heben, in Butterbröseln wälzen, auf Kompott servieren.

SEMMELKNÖDEL
ALTBAYRISCHE ART
ZUTATEN
10–12 altbackene,
in Scheiben geschnittene Semmeln
(oder 500 g Knödelbrot
vom Bäcker)
3 Eier
½ l Milch,
Salz, Pfeffer
Muskat
gehackte Petersilie
evtl. etwas angeschwitzte Zwiebel

Die Milch erhitzen. Einen großen Topf mit Wasser
zum Kochen bringen. Das Knödelbrot in eine Schüssel
geben und mit der Milch einweichen. Ein paar Minuten stehen lassen. Anschließend die Eier zugeben,
Gewürze, Petersilie und ggf. Zwiebeln zufügen, alles
zu einem glatten Teig vermengen und kräftig durchkneten. Nun den Teig mit nassen Händen zu etwa
gleich großen, runden Knödeln formen und ins siedende Salzwasser geben. Sobald die Knödel obenauf
schwimmen, die Hitze etwas zurücknehmen und die
Knödel etwa 20 Minuten z iehen lassen.
Anschließend mit einer Schaumkelle aus dem Wasser
heben und heiß servieren. Gefüllt mit einer Mischung
aus 200 g Hackfleisch, 50 g Speck, 1 fein geschnittenen Zwiebel, 50 g Käsewürfeln, einem Eigelb und
Semmelbröseln werden daraus „Almerer-Knödel“.
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THERESIAS
GESPÜR
FÜR
FEUER
Wer das Glück hat,
dass die Bacher Resi für einen in
ihrer R AUCHKUCHL in Stuhlfelden
kocht, lernt vor allem dies:
„Um die Pfanne muss es züngeln“

Theresia Bacher und ihr ein halbes Jahrtausend alter Hof sind eine Instanz im Pinzgau,
sie selber so glücklich wie ihre Gäste
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Hinter ihrem altehrwürdigen Bauernhaus hält Theresia Bacher ein paar betagte Pferde, die sie regelmäßig mit Möhren verwöhnt
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Es ist ein majestätischer Anblick“, kündigt
Theresia Bacher an, „wenn man von Kitzbühel kommend das wunderbare Tiroler Land
verlässt, über den Pass Thurn ins Salzburger
Land eindringt und die schneebedeckten Gipfel
der Hohen Tauern vor sich aufragen sieht.“
Recht hat sie, und wir werden es ihr gleich
sagen. Denn sie ist der eigentliche Grund, dass
wir gerade genau diesen Weg gefahren und
die Serpentinenstraßen zu ihr hinunter nach
Stuhlfelden gekommen sind.
Mitten im Ortskern, in einem urigen Pinzgauer Bauernhaus, befeuert Theresia Bacher die letzte
Rauchkuchl im Salzburger Land. Im „Schwaigerlehen“ gilt: Wer einen Platz in der Stube bekommen will, muss lang im Voraus reservieren. Es
gibt draußen kein Schild und keine Werbung,
keinen Hinweis auf Öffnungszeiten und keine
Speisekarte. Gegessen wird das, was derjenige
bestellt, der die erste Reservierung für den Abend
tätigt. Vor nicht allzu langer Zeit war das etwa
Arie Bohrer, ein Mann, der es als Chef der Film
Comission Austria geschafft hat, die Dreharbeiten
für den jüngsten Bond nach Österreich zu holen.
Zu Theresia hat er jetzt die Stars des chinesischen
Films gebracht – und dafür gesorgt, dass die resolute Köchin bald von einem Millionenpublikum
im Reich der Mitte bewundert werden wird. Was
sie nicht daran hindert, ganz und gar bodenständig zu bleiben.
Jetzt ist es kurz vor 18 Uhr, ein paar Katzen
springen über den Hof. Theresia kommt vom
Hang hinter ihrem alten Haus herunter, wo
sie täglich ein paar betagte Pferde mit Möhren
verwöhnt. In einem Weidenkorb unterm Arm
transportiert sie junge Brennnesselblätter, die
sie frisch an einem Bachlauf gezupft hat. „Die
brauche ich für den Spinat“, sagt sie. „Oder habt
ihr schon mal Spinat ohne Brennnessel gegessen? Ich noch nie.“ Dann verschwindet sie in
die Küche.
Und hinterlässt eine Ahnung, dass uns eine
kulinarische Offenbarung bevorsteht. Das hat
auch mit der Ausstrahlung einiger anderer

Gäste zu tun, die offenbar zum wiederholten
Male in Theresias Rauchkuchl einkehren und
jetzt schon leuchtende Augen haben. Ein großes
Reisemagazin hat den 500 Jahre alten Hof mal
zu den 100 wichtigsten Orten gekürt, die man
in den Alpen besuchen sollte. Vor allem der
Rauchküche wegen und weil einem die Resi
die Welt erklären kann. Zum Beispiel so: „Wer
nicht weiß, was gut ist, hat auch keine Ahnung
davon, was einem wirklich gut tut.“
Drinnen im Haus riecht’s nun intensiv nach
Rauch, und der Duft wird mit jedem Schritt,
den man sich auf die Gaststube zubewegt, intensiver. Noch drei knarzende Stufen hinunter,
dann stehen wir mittendrin in Resis Rauchkuchl. Die Wände sind rußgeschwärzt, vorn
in der Ecke lodert ein Feuer auf einem uralten,
gemauerten Ofen. Theresia hat es aus Erlenholz
entzündet und achtet sorgsam darauf, dass die
Flammen gleichmäßig flackern.
Einer der Gäste wird angewiesen, gehackte
Zwiebeln von hinten zu holen, aber sein Tempo
findet nicht den Beifall der Wirtin. „Ich brauche
sie jetzt!“, ruft sie ihm hinterher. „JETZT!“ Das
fruchtet. Der Gehilfe bewegt sich fortan so
schnell er kann, weil offensichtlich ist, dass
Theresia nicht gerne wartet. Nicht auf die Zwiebeln und auch nicht auf die Gäste. Um Punkt 19
Uhr wird bei ihr gegessen.

„IN
EINER
RAUCHKUCHL
BEGINNEN
DIE
AROMEN
ZU TANZEN“
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Mächtig und raumgreifend
lodern die Flammen
über der annähernd 20
Kilo schweren, gusseisernen
Pfanne. Mindestens 15 Gäste
müssen sich ansagen, bevor
Theresia Bacher ihr Spiel mit
dem Feuer beginnt
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„ICH
KOCHE SO,
WIE MAN
HIER ÜBER
HUNDERTE
VON JAHREN
GEKOCHT
HAT“

oder: „Leg ein Scheit nach!“ Aber auch: „Wer
hat denn gesagt, dass du beim Rühren langsamer werden sollst?“
Das Menü hat heute Abend einer bestellt,
der gut und gern 120 Kilo auf die Waage bringt
– die Köchin legt also beim Hauptgang, einem
Kalbsrücken mit gehackten Kräutern, vorsichtshalber ein drei viertel Kilo mehr in die Pfanne.
Jetzt lässt sie ihr Kochgeschirr keinen Augenblick aus den Augen, denn die Stücke sollen
eine kräftig-würzige Kruste bekommen, aber
innen saftig rosarot bleiben. Was ihr natürlich
so wundervoll gelingt, dass man sich wünscht,
man hätte bei den Kasnocken die Weisheit gehabt, auf zwei oder drei Gabeln zu verzichten.
Theresia strahlt, wenn sie sieht, wie es ihren
Gästen schmeckt, wenn ihre Art zu kochen
honoriert wird, wenn sie erkennt, dass die Leute
ihre hochwertigen, biologischen Zutaten zu schätzen wissen. Das gilt für die Prominenten und die
ganz normalen die zu ihr kommen, für die Alten
und für die Jungen, für Reiche und Arme, für
Dicke und Dünne, für Japaner und Russen und
wer sonst auch immer Hunger hat und den Weg
zum Schwaigerlehen Hof nach Stuhlfelden findet.
Sogar Jahrhundertkoch Eckhard Witzigmann
war schon da und blickt nun fröhlich von einer
Fotografie an der Wand auf den Herd.
Wahrscheinlich auch, weil er dieses Dessert
genossen hat: Rauchnudeln, aus denen beim
Anstechen heiße Beeren über den Teller fließen
und eine Botschaft in die Gaumen der Gäste
tragen: Es kommt, wie so oft im Leben, nicht
immer nur auf die strengen Regeln an, womöglich sogar frustrierende Kalorientabellen,
sondern auf die Freude des Augenblicks.

Auf den fein eingedeckten Tischen stehen
Teller mit Speck und ein Brot, so duftig und
resch, dass man sofort spürt, dass es mit Liebe
gebacken wurde. Kein Wunder, es kommt aus
dem Ofen von Markus und Fritz Bacher, Sohn
und Mann von Resi, die im Ort eine weithin
gerühmte Backstube betreiben. Während wir
uns darauf stürzen, schwitzt sie zur Vorspeise
in einer großen Pfanne die Zwiebelwürfel mit
ordentlich Butter an. Dann folgen Spätzle und
Käse. Kasnockerl werden das und Theresia legt
bei der Arbeit großen Wert darauf, dass die
Flammen bei der Zubereitung am Pfannenrand
entlang züngeln und der Rauch des Holzes im
Raum liegt. „Das gibt einen Geschmack“, erklärt
sie, „den bekommst du mit einem normalen
Herd niemals hin. Die Aromen beginnen in
einer Rauchkuchl zu tanzen.“ Die Kasnockerl
geraten wirklich außergewöhnlich lecker,
ziehen dampfende Fäden. In dem Gastraum
mit der niedrigen Decke wird es plötzlich ganz
ruhig, man hört nichts weiter als das Klappern
des Bestecks und das Knistern des Feuers.
Zwischendurch auch Theresias Kommandos an
ihren Gehilfen, der eigentlich nur zum Essen
kommen wollte und nun unversehens eine
Kochschürze trägt. „Mehr Butter!“, befiehlt sie,

„Am Feuer kann ich keine alte Kuh
kochen, so ist das Rinderfilet vom Feuer was
ganz Besonderes. Ein Stück Fleisch, das
vor Zartheit fast kein Messer braucht“
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MAN SPÜRT
SOFORT, DASS MIT
LIEBE GEBACKEN
WURDE

siedler See, lagern da oder „reinste Medizin“,
Weine vom Sepp Waldner vom Oberwirt in
Marling bei Meran. Die Stuben wiederum sind
so romantisch und liebevoll eingerichtet, dass
einen am nächsten Tag allenfalls die Aussicht
auf das Frühstück mit dem Brot aus der Bäckerei Bacher mit allerbester Butter aus den Federn
lockt. Ganz simpel ist das, und ganz unvergleichlich, und ganz eins mit Resis Philosophie,
die zurückführen soll zu den einfachen Dingen
des Lebens. „Geht’s euch gut?“, fragt die Resi
dann und wartet die Antwort gar nicht erst ab.
Sie weiß es und sieht es und spürt es.
Abgesehen davon ist der Spinat mit
frischen Brennnesselblättern ein Gedicht.
Aber das war eh klar.

Für diejenigen, die nach so einem Abend
nicht mehr vom Schwaigerlehen Hof hinaus in
die Welt wollen, dorthin, wo es nicht raucht und
nicht züngelt und nicht flackert, hält Theresia
ein paar Gästezimmer über der Kuchl bereit.
Es mag ja auch sein, dass man die Schätze ihres
neuen Weinkellers bergen will, die sie in dem
Felsen untergebracht hat, auf dem ihr über
500 Jahre alter Hof bis heute solide steht.
Beste Tropfen, etwa vom Weingut Kiss am Neu-

T: MICHAEL HANNWACKER
F: NIKOLAUS FAISTAUER & EDWARD GROEGER

STE AK VOM RINDERFILET
IN ESTRAGONSAFT
ZUTATEN für 6 Personen
6 Filetstücke vom Rind
(je eine Dicke von 4,5 cm)
4 Knoblauchzehen
1 Bund Liebstöckel
10 Spitzen frischer Estragon
250 ml gute Rindsbrühe
zum Aufgießen
125 ml Schlagobers (Sahne)
4 cl Cognac zum Flambieren
Olivenöl
Galgant

Fleisch am Vortag mit allen Gewürzen und Kräutern
marinieren und in Olivenöl einlegen.
Bei starker Pfannenhitze je nach beabsichtigter
Beschaffenheit braten, salzen und mit Cognac
flambieren, mit Rinderbrühe und Rahm verfeinern.
Je nach Jahreszeit frische Pilze oder Pfefferkörner in
die Soße beigeben. Um die Soße abzurunden, gebe ich
gerne einen Schluck selbstgemachten Wermutwein
hinzu. Auch getrocknete Pilze geben der Sauce einen
interessanten Geschmack. Mit selbst gemachter
Kräuterbutter servieren.
Am Feuer kann ich keine alte Kuh kochen, so ist
das Rinderfilet vom Feuer was ganz Besonderes.
Ein Stück Fleisch, das vor Zartheit fast kein Messer
braucht. Rinderfilet ist im Einkauf hochpreisig.
Es gibt alternativ die kostengünstigere Möglichkeit,
Steak aus der hohen Beiried zu bereiten. In der
Fleischzerlegung liegt die Beiried im unteren Teil
des Rückens und überlappt den Lungenbraten.
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Gäste, die nach dem Mahl die Faszination ihres Hofes weiterleben wollen, verwöhnt sie mit urig eingerichteten Gästezimmern
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KALBFLEISCHLING
STEINPILZ-SCHNITZEL
ZUTATEN
Steinpilze
Mehl
Eier
Semmelbrösel
Salz
Pfeffer
Almbutter

Steinpilze in Scheiben schneiden, dann mit der
typischen „Wiener Schnitzel“ Panade zubereiten.
Das heißt: je einen Teller mit Mehl, Eier und
Paniermehl (Semmelbrösel) vorbereiten.
Die Steinpilze mit Salz und Pfeffer würzen und
durch das Mehl, die gut verquirlten Eier und am Schluss
durch das Paniermehl ziehen. Almbutter in die
Pfanne geben, diese nicht zu heiß werden lassen.
Die Kalbfleischlinge einlegen und goldbraun braten.

S´M O U S
ABBRENNSCHMARREN
Pro Person rechnet man 3 gehäufte Mouser Mehl.
Die Mouser werden je nach der Personenzahl mit der
jeweiligen Menge Mehl als Werkzeug verwendet.
In die Holzschüssel mit dem Mehl schüttet
man im Ganzen das kochende, gesalzene Wasser
darüber, bis eine lockere, nicht zu feste Masse
entsteht. Dazu brauchen wir wieder den Mouser.
In die heiße Butter verteilt man zuerst den Teig über
die ganze Pfanne, lässt den Teig langsam ansieden,
viertelt, wendet und fängt, mit dem Mouser still
und ohne Geräusch an, den Teig von Pfannenrand
zu Pfannenrand zu drücken, auflockern, umrühren
usw. Dies geschieht so lange, bis wir einen feinkrümeligen Schmarren haben. Das wird je nach
Jahreszeit mit frischen Früchten aufgebessert.
Im Winter ist gerade wieder Apfelmous ein Gaumenschmaus. Mit Kristallzucker und Milch ist es bereits zum
Frühstück erlaubt. Kraft und ein wunderbares Gefühl
der Sättigung begleiten uns dadurch über Stunden in
einen fröhlichen Tag.

Das Schwaigerlehen-Berngarten ist
ein original Pinzgauer Bauernhaus im
Ortskern von Stuhlfelden. 1486 wurde
der Hof erstmals schriftlich erwähnt

82

BÄUERLICHE KÜCHE

E D E LT E I L E V O M R E H
AUF HIMBEER- PREISELBEERBEET MIT ALMRAHMPFIFFERLINGEN UND SEMMELKNÖDEL
REH für 8 Personen
zum Einlegen:
Liebstöckel
Majoran
Oregano
Jungknoblauch
Galgant
Öl
für den Fond:
Ysop
Bergbohnenkraut
junge Sellerieblätter
Liebstöckl
zum Braten:
Marillenschnaps
Almrahm
HIMBEER –
PREISELBEER-BEET
Preiselbeeren
Himbeeren
Almbutter
Zucker
ALRAHMPFIFFERLING
Zwiebeln
Pfifferlinge
Almrahm
frisches Basilikum
Galgant
SEMMELKNÖDEL
½ kg Knödelbrot
Milch
Zwiebel
Petersilie
6 Eier
Dinkelauszugsmehl

☞

EDELTEILE VOM REH

Knöpfler (1 Jahr altes, männliches Reh) oder
Schmalgeis (1 Jahr altes, weibliches Reh): Lungenbraten
(Filet), Rücken, Hüftsteak und Nüsschen am Vortag
mit Liebstöckel, Majoran, Oregano und Jungknoblauch,
Galgant und Öl einlegen.
Mit den ganzen Knochen von einem Reh den Fond zubereiten. Das heißt: Knochen, Wurzelwerk anrösten, mit
Rotwein ablöschen, weiter mit Wasser aufgießen. Ebenfalls viel frische Kräuter, Ysop, Bergbohnenkraut, junge
Sellerieblätter, Liebstöckel zum köcheln bringen.
Öl in der Pfanne mäßig über dem Feuer erhitzen,
Fleisch beiderseits zügig anbraten, mit Marillenschnaps
flambieren, Fond zugeben, mit Almrahm die Sauce
verfeinern. Je nach Wunsch der Garzeit , das Fleisch
rosa oder ganz durch aus der Pfanne holen, schneiden
und mit den Beilagen servieren.
HIMBEER – PREISELBEER-BEET

Preiselbeeren in etwas Almbutter mit Zucker karamellisieren, bis die Preiselbeeren fast aufplatzen, Himbeeren
dazugeben und nochmal am Feuer durchschmoren.
ALMRAHMPFIFFERLING

Zwiebel in Butter goldbraun anbraten, Pfifferlinge
ungeschnitten dazugeben, so lange köcheln, bis der
Pfifferlingsaft eingekocht ist. Salz bereits beim
Anbraten der Zwiebel dazugeben, dadurch wird die
Zwiebel schneller braun. Almrahm verfeinert nun
das Ganze. Mit viel frischem Basilikum und
Galgant abschmecken.
SEMMELKNÖDEL

½ kg Knödelbrot mit heißer Milch angießen,
geröstete Zwiebel, viel Petersilie, 6 Eier mit Dinkelauszugsmehl binden. In kochendes Wasser geben,
dann durchziehen lassen.
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Damit die „Lachsartigen“ –
so der Familienname für Forelle,
Saibling & Co. – sich wohl fühlen,
muss das Wasser sauber und
selbst im Hochsommer kalt sein

IN
EINEM
BÄCHLEIN
HELLE
FORELLEN UND SAIBLINGE
sind gefragt wie nie. Eine Initiative kam
auf die Idee, mit Fischzucht Schwung
ins strukturschwache ÖTSCHERLAND
zu bringen. Deren Name ist Programm:
„Wasser.Fisch.Mensch“
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Sozusagen bin ich Selbstversorger“, sagt Markus
Schrefel und grinst. Stolz steht der junge Pächter vor den inmitten von Wiesen, Büschen und
Bäumen gelegenen Fischteichen im Mendlingtal.
Hunderte von Forellen und Saiblingen tummeln
sich darin. Zwei Jahre ist es her, dass er die Anlage von seinem Vorgänger übernehmen konnte;
vorher bereits hatte Schrefel jährlich praktisch
alles gekauft, was die Becken hergaben. Denn der
Wirt und frischgebackene Fischzüchter betreibt
gleich zwei Gaststätten: die Jausenstation Herrenhaus in unmittelbarer Nachbarschaft zu den
Fischteichen, in der es nicht nur Brotzeiten gibt,
sondern auch Leckereien wie Forelle Müllerin,
sowie das edlere Restaurant im nahegelegenen
Solebad in Göstling. Letzteres hat vor allem im
Winter oder bei Schlechtwetter Hochsaison. Die
Jausenstation ist, genauso wie der Themenwanderweg durch das malerische Tal, von Mai bis
Oktober geöffnet. Damit braucht Schrefel rund
ums Jahr ständig frischen Fisch. Und der Ertrag
seiner Zucht ist, trotz der beachtlichen Größe der
Teiche, schon von vorneherein bis auf den letzten
Fisch verplant. Im Vergleich mit Kollegen ohne
eigene Teiche befindet sich Schrefel ohnehin
noch in einer äußerst glücklichen Lage. Denn
Fisch ist in Österreich ein absolut knappes Gut.
„Gerade mal fünf Prozent des nationalen
Fischbedarfs kann Österreich selbst decken“, weiß
Manuel Filzwieser vom Kulturpark EisenstraßeÖtscherland im schon etwas schrofferen, den Alpen zugewandten Teil des niederösterreichischen
Mostviertels. In den Nachbarländern der Alpenrepublik sieht es kaum besser aus: Selbst Deutschland kann den Fischappetit seiner Bevölkerung
lediglich zu einem Viertel aus eigenen Mitteln
decken – und auch dies nur, weil es an den Nordund Ostseeküsten Meeresfischerei gibt. Wäre das
Land, wie Österreich, allein auf die Zucht von
Süßwasserfisch gestellt, lägen die Zahlen weit
niedriger. Denn mit einem wachsenden Bewusstsein für gesunde Ernährung steigt die Nachfrage
nach Fisch kontinuierlich an – begleitet allerdings
vom schalen Beigeschmack jener Nachrichten von

überfischten Meeren, tonnenweise nutzlos getöteten Meeresbewohnern, die in Schleppnetzen
gemeinsam mit den wertvollen Speisefischen aus
dem Wasser gehievt werden, und auch von den
Umweltgiften, die im Fischfleisch aus dem Wasser
direkt auf den Teller wandern.
„Vermutlich sind dies die Gründe, warum
bei uns auch die Nachfrage nach Süßwasserfisch in den letzten Jahren spürbar angezogen
hat“, überlegt Filzwieser. Über die Kapazitäten,
um dieser Nachfrage auch nur im Entferntesten
nachzukommen, verfügt die heimische Fischzucht jedoch bislang bei Weitem nicht. Nun hat
das südliche Mostviertel die Initiative ergriffen:

Filzwieser ist Manager eines höchst ehrgeizigen Projekts, das Hand in Hand mit einer vom
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft
vorgegebenen Generalstrategie zur Förderung
der nationalen Fischproduktion ins Leben gerufen wurde und einen bezeichnenden Titel trägt:
„Wasser.Fisch.Mensch“.
Das Ötscherland ist eine sehr strukturschwache Region“, erörtert Filzwieser. „Das hat
umgedreht den Vorteil, dass bei uns die Qualität
der Gewässer sehr, sehr hoch ist. Und unser
Wasser ist nicht nur sauber, sondern hat selbst
im Hochsommer frische Temperaturen – ideale
Bedingungen für die Aufzucht von Forellen und
Saiblingen. Deswegen wollen wir die Landwirte
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„FISCH
IST IN
ÖSTERREICH
EIN ABSOLUT
KNAPPES
GUT“

Bachforellen gehören quasi
zu den Ureinwohnern schnell fließender
Gebirgsgewässer. Regenbogenforellen wurden
erst um 1870 eingeführt und haben die
kleinere, einheimische Art inzwischen
fast verdrängt

unserer Region animieren, bestehende Fischzuchtanlagen auszuweiten, stillgelegte wieder
in Betrieb zu nehmen oder auch völlig neu in
dieses Gebiet einzusteigen.“ Das Angebot fiel auf
fruchtbaren Boden: Vier einschlägige Kurse hatte
der Kulturpark-Verband angeboten; sie waren
so schnell ausgebucht, dass rasch noch weitere
Veranstaltungen angesetzt wurden, die die nötigen Grundlagen für Aufbau und Betrieb von
Aquakulturen an fließenden Gewässern vermitteln. In einem weiteren Schritt soll die Vernetzung der Fischzüchter untereinander gefördert
werden, sowohl um gemeinsame Strategien für
eine Vermarktung der Fische an Gastronomie
und Endkunden zu entwickeln, als auch, um ein
Netzwerk zu schaffen, in dessen Rahmen sich
gerade die Einsteiger bei Problemen gegenseitig
unterstützen können.
Einzige Voraussetzung für die Teilnahme
an dem Projekt: Die Anlage selbst wie auch die
darin erfolgende Fischzucht soll den Kriterien
der Nachhaltigkeit gehorchen. Das heißt: Weder
Gewässer noch Umwelt dürfen durch die Zucht

auch nur im Geringsten belastet werden. Die
Wertschöpfung soll so weit wie irgend möglich
in der Region erfolgen, was auch weitestgehend
gelingt. Nur ein kleines, aber relevantes Detail
lässt sich bislang noch nicht auf nachhaltigem
Wege lösen – die Beschaffung des Futters. „Forellen wie auch Saiblinge sind Fleischfresser“,
erklärt Filzwieser. „Sie ernähren sich eigentlich
von winzigen Krebsen, Insektenlarven, später
auch von kleineren Fischen. Die sind natürlich
nicht in dem Maß rund um die Gewässer vorhanden, als dass man damit ein ganzes Becken
von Zuchtfischen satt bekäme. Deswegen werden
sie mit Futter versorgt, das zu großen Teilen aus
Fischmehl und Fischöl besteht. Doch dessen
Gewinnung ist leider alles andere als nachhaltig.
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Es wird vor allem aus dem Beifang hergestellt,
der sich auf den Weltmeeren in die Fangnetze der
großen Fischereischiffe verirrt.“
Auch hier, verrät Filzwieser, werde allerdings
an einer Lösung gearbeitet, die die Nachhaltigkeit und sogar die regionale Wertschöpfung bei
der Fischzucht erheblich erhöhen könnte. Nicht
weit vom Mendlingtal und Schrefels Fischteichen

liegt der WasserCluster Lunz, ein Zentrum zur
Erforschung von Ökosystemen in Binnengewässern, das von drei Universitäten betrieben wird:
der Universität Wien, der Donau-Universität in
Krems und der Wiener Universität für Bodenkultur. Filzwieser, selbst studierter Biologe und
Gewässer-Ökologe, weiß, dass dort in einem
Forschungsprojekt untersucht wird, wie weit
sich der Fischmehlanteil im Fischfutter verringern lässt, ohne dass Forellen und Saiblinge zu
langsam wachsen oder der Anteil an jenen Inhaltsstoffen absinken würde, die Fisch zu einem
für die Gesundheit so wichtigen Nahrungsmittel
machen: langkettige Omega-3-Fettsäuren. „Sie
tragen zur Gesunderhaltung des Herz-KreislaufSystems bei und sind auch im wahrsten Sinn des
Wortes Nahrung fürs Gehirn; denn eine dieser
Omega-3-Fettsäuren, die Docosahexaensäure,
kommt dort in großer Menge in den Membranen
der Zellen vor und sorgt für die Leistungsfähigkeit unseres Denkorgans“, erklärt Martin Kainz.
Er leitet in Lunz am See eine Arbeitsgruppe,
die sich generell mit den Nahrungsketten im

„EINE ART
FRISST ALLES
WAS IHM VOR
DIE SCHNAUZE
KOMMT –
DER UNBELIEBTE
KARPFEN“
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Wasser beschäftigt, von der kleinsten Alge bis
zum Menschen, und die auch die Versuchsreihen
zur Ernährung von Zuchtfischen durchführte.
„Übliches Fischfutter enthält einen Anteil von
35% Fischmehl und 18% Fischöl; beides wird aus
Meeresfisch gewonnen. Ganz ersetzen kann man
diese beiden Substanzen nicht, wenn der Fisch
gesund heranwachsen soll, zumindest aber haben wir getestet, ob sich ihr Anteil nicht wesentlich senken und durch einheimische Produkte
ersetzen ließe“, berichtet Kainz. Als Ersatzstoffe
benutzte er zum einen Rapsöl, zum anderen
die nährstoffreichen Presskuchen, die nach der
Herstellung von Kürbiskernöl als Abfall übrig
bleiben. „Diese Stoffe erfüllten ihre Aufgabe so
gut, dass wir die maritimen Anteile im Fischfut-

ter auf zehn Prozent Fischmehl und 15 Prozent
Fischöl reduzieren konnten. Wir haben auch Geschmackstests durchgeführt – und bekamen immer wieder bestätigt, dass unsere Fische absolut
hervorragend schmecken.“ Zu einer hundertprozentig nachhaltigen Fischzucht allerdings wird
man mit Forellen und Saiblingen wohl niemals
kommen. Nur eine Art gäbe es, die man komplett
nachhaltig ernähren könnte – weil sie bei ihrer
Nahrung nicht wählerisch ist und alles frisst, was
vor dem Maul herumschwimmt. Leider gibt es
kaum einen Speisefisch, der die Genießer stärker
polarisiert: Denn das Nachhaltigkeitswunder ist
ausgerechnet der gute alte Karpfen.
T: CLAUDIA TEIBLER

B AY E R I S C H E S E E F O R E L L E
☞
FÜR DIE BEIZE
150 g Meersalz
50 g brauner Zucker
25 g Kristallzucker
30g Anis
1 EL Szechuanpfeffer
1 EL Koriandersamen

FOTO: Isabelle Walossek

FÜR DIE CRÊPES
Zutaten für 6 Portionen
100 ml Milch
50 ml Sahne
1 EL Öl
2 Eigelb
2 Eiweiß
100 g gesiebtes Mehl, da sich sonst
Klümpchen bilden
1 Prise Salz
1 EL gehackte Petersilie

IN CRÊPES GEROLLT MIT KAVIAR
Die Forelle ausnehmen und filetieren. Mit einer Pinzette
Gräten zupfen, die Haut abziehen und über Nacht im
Kühlschrank beizen.
Anis, Szechuanpfeffer und Koriandersamen fein mörsern. Einen Zweig Thymian und Koriander hinzufügen
und den Fisch mit der Beize abdecken.
AM NÄCHSTEN TAG:

Beize mit einem feuchten Tuch von der Forelle abtupfen
und sie in 1 cm dicke Scheiben schneiden.
Alle Zutaten in eine Schüssel geben außer dem Mehl. Mit
einem Schneebesen kräftig verrühren, dann langsam
Mehl dazugeben und zu einer glatten Masse verrühren.
In eine heiße Pfanne etwas Butter geben (nicht zu heiß,
da die Butter sonst verbrennt), die Pfanne mit dem
Crêpeteig ausgießen und kurz „blond“ ausbacken. Auf
einem Rost die Crêpes auskühlen lassen.
Crème fraîche für die Crêpes:
Crêpes auf eine Frischhaltefolie legen, mit Crème fraîche
bestreichen, mit Gurkenstreifen und Kerbelblättern belegen, zum Schluss die gebeizten Forellenstreifen dazugeben und mit Hilfe der Folie die Crêpe fest einrollen. Für ca.
½ Stunde in den Kühlschrank geben, danach in Scheiben
schneiden und mit Forellenkaviar ausgarnieren.
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TA R TA R V O N D E R B AY E R I S C H E N B A C H F O R E L L E
☞ MIT RADIESERL AUF FELDSALAT UND BRATKARTOFFELN
Kartoffeln waschen, schälen, in kleine Würfel schneiden
und im kochenden Salzwasser garen. In der Kochzeit das
Tartar zubereiten.

für 4 Personen
FÜR DIE BRATKARTOFFELN
250 g fest kochende Kartoffeln
1 l Wasser
1 EL Meersalz aus der Mühle
2 Charlotten
1 EL Öl

Wir starten mit einer 500-Gramm-Forelle, die wir ausnehmen, filetieren und mit kaltem Wasser abwaschen. Mit
Pinzette die Gräten zupfen, dann die Haut abziehen.

FÜR DAS TARTAR
6 Radieserl
½ Bund junger Schnittlauch
1 EL Sauerrahm
Limettenzeste und Saft
Meersalz und Pfeffer aus der Mühle
FÜR DEN FELDSALAT
Feldsalat nach Belieben
FÜR DAS DRESSING
2 Eigelb
1 TL grobkörniger Senf
50 ml Olivenöl
50 ml Pflanzenöl
2 cl Noilly Prat (Wermut)
1 EL alter Balsamico Essig
Salz und Pfeffer aus der Mühle
brauner Zucker

Feldsalat waschen, putzen und in eine Schale geben. In
einer Schüssel Eigelb und Senf mit einen Schneebesen
verrühren. Beide Öle unter schnellem Rühren dünnstrahlig eingießen. Noilly Prat und Balsamico dazugeben und
einrühren. Mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken und
den Feldsalat damit marinieren.
Tartar aus dem Kühlschrank nehmen, auf Tellern anrichten, mit Feldsalat und Bratkartoffeln servieren.

POCHIERTE FORELLE

„Forellentartar ist einfach und so gut“, sagt Nepomuk Feigl. „Warum machen das eigentlich so Wenige?“

IN WURZELGEMÜSE
für 4 Personen

NEPOMUK FEIGL, 21
KOCH IM MÜNCHNER ATLANTIK FISCH

Er kocht, seit er denken kann. Kein Wunder, wenn der Vater, Peter Feigl, Patron des Feinschmecker-Fischrestaurants Atlantik ist und man als Kind zwischen Kochtöpfen, Hummern und Austern groß geworden ist. Der Münchner
startete seine Ausbildung mit 16 Jahren bei Landersdorfer & Innerhofer und
ging anschließend in die Sterneküche zu Hans Haas ins Tantris. Aktuell zaubert er neue Gerichte in der Atlantik-Küche seines Vaters und lässt sich von
der Vielfalt der heimischen Fische inspirieren.
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Filet in sehr kleine Würfel schneiden, Radieserl fein
hobeln, ebenfalls klein würfeln. Dann den Schnittlauch
schneiden. Alle Zutaten außer der Limette in eine Schüssel geben, mit Salz und Pfeffer würzen und mit einer
Hand (Einmalhandschuh) sanft durchmengen, abdecken
und in den Kühlschrank stellen. Kartoffeln abgießen. In
die heiße Pfanne erst das Öl geben, dann die Kartoffeln
resch braten. Nicht zu oft wenden. Charlotten sehr klein
schneiden, mit der Butter dazugeben, jetzt zügig schwenken. Zum Schluss ggfls. nachsalzen.

ZUTATEN FÜR DEN SUD
½ Liter guten deutschen Riesling
(der Rest der Flasche ist für den Koch)
¼ l Wasser
1 EL Meersalz
2 geviertelte Charlotten
¼ Knollensellerie schälen und
in Würfel schneiden
3 Petersilienwurzel schälen und
ebenfalls in Würfel schneiden
4 junge Karotten schälen, würfeln
12 Pfefferkörner, 2 Lorbeerblätter

Wir besorgen 2 frische Forellen: ausnehmen, filetieren,
mit kaltem Wasser abwaschen. Gräten zupfen, Haut
abziehen. Den Sud 10 Minuten kochen, Hitze reduzieren, Forellen einlegen, mit geschlossenem Deckel 12
Minuten ziehen lassen. Sud darf nicht kochen!
In einem Topf gehackte Charlotten in Butter anschwitzen, mit ¼ Liter Sahne ablöschen, um die Hälfte reduzieren lassen, aus dem Sud ¼ l zugeben. Mit Salz und
weißem Pfeffer abschmecken. Sauce mit dem Stabmixer aufschäumen. Forelle und Wurzelgemüse mit
etwas Sud anrichten, mit Schaum ausgarnieren.
Mit Petersilienstangerl garnieren.
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GESPÜR
FÜR DEN
MAIS
Als alle anderen ihre Felder längst
brachliegen ließen, setzte ein umtriebiger Landwirt
wieder auf das „ROTE GOLD“ von Storo.
Inzwischen ist die Polenta aus dem Trentino
eine anerkannte Delikatesse

Was im Agriturismo La
Polentera dampfend auf den Tisch
kommt, stammt aus dem eigenen
Anbau und ist sehr gesund
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IN UNSERER
FARINA GIALLA
STECKT DAS
VOLLE KORN

lität zu achten und auf die regionale Prägung
eines Produkts.“
Beiden Kriterien entspricht Farina Gialla
di Storo – der gelbe Maisgrieß aus Storo – bis
ins Detail. Anders als viele der in der Poebene
angebauten Maissorten sind diejenigen, die auf
den Feldern der Alpentäler im Piemont, Trentino, Veneto und in der Lombardei stehen, keine
Hochleistungspflanzen. Zwei, drei Kolben pro
Halm – mehr tragen Sorten wie der traditionsreiche Nostrano di Storo nicht. Dessen Körner
sind schon vor dem Trocknen so hart, dass man
sie unvermahlen nicht essen könnte. Umgekehrt
sorgt gerade diese Härte, gemeinsam mit dem
unverkennbaren Rotton, für eine besonders
kräftige Struktur und Farbe des Grießes. Selbst
in einer fertig gekochten Polenta fühlt und
schmeckt man das.
„In der Ebene ist Polenta oft ein Nebenprodukt bei der Herstellung von Maisöl. Die Keime
wandern in die Ölmühle, der Rest wird zu
Grieß vermahlen. In unserer Farina Gialla indes
steckt das volle Korn, mit all seinen wertvollen
Inhaltsstoffen.“ Die besondere Qualität, aber
auch eine findige Marketingstrategie – Giovanelli gelang es mehrmals, das italienische Fernsehen auf die Maisfelder des Valle del Chiese
zu locken – machten aus dem vermeintlichen
Dritte-Welt-Projekt eine veritable Erfolgsgeschichte: Waren es 1991 zehn Hektar, die mit
Mais bewirtschaftet wurden, wird der Nostrano
di Storo im Fruchtwechsel mit Kartoffeln heute
auf 300 Hektar angebaut. Tausend Tonnen
Maisgrieß verlassen jährlich die Mühle, um

So viele Jahre hat Vigilio Giovanelli nun schon
mit Mais zu tun, doch seine Begeisterung hat
noch immer nicht nachgelassen. Er greift in
einen Korb mit frisch geernteten Kolben, nimmt
zwei heraus und streift die gelben Blätter nach
unten, bis der Fruchtstand mit den roten Körnern herauslugt. „Guardate, che bello“, ruft
er, „schaut, wie schön!“ Dass sich heute die
Maisfelder von der Ortschaft Storo entlang
des Flüsschens Chiese bis hinunter zum IdroSee erstrecken, ist nicht zuletzt das Verdienst
des umtriebigen Mannes mit der melodiösen
Stimme: Giovanelli war von Anfang an die treibende Kraft hinter der Genossenschaft „Agri
’90“, die es sich vor 23 Jahren zum Ziel setzte,
aus der nur noch für den Eigenbedarf angebauten Maissorte Nostrano di Storo eine weithin
anerkannte Delikatesse zu machen. „Manche
Leute meinten, das sei wohl eher ein Projekt für
die Dritte Welt“, erinnert er sich schmunzelnd.
Mit dem Wirtschaftsboom, der Norditalien in
den sechziger Jahren erfasste, hatten auch die
Menschen im Valle del Chiese vor allem auf die
neuen Verdienstmöglichkeiten in der Industrie
und im Dienstleistungssektor gesetzt. Obwohl
die Maiskolben, die von November bis März
an den Balkonen zum Trocknen aufgehängt
werden, praktisch zum Ortsbild von Storo gehören, schrumpfte die Landwirtschaft in der
Region immer weiter. Ende der Achtzigerjahre
war der Maisanbau so gering, dass die örtliche
Mühle stillgelegt werden sollte. „Doch etwa zur
gleichen Zeit zeichnete sich im Bewusstsein für
Lebensmittel ein Umbruch ab“, erinnert sich
Giovanelli. „Die Menschen begannen auf Qua-

Im Kupferkessel gelingt Polenta
besonders gut. Kartoffelpolenta von der
Boniprati-Hochebene mit Bauchspeck.
Vigilio Giovanelli wird nicht müde,
für die hohe Qualität des
„Nostrano di Storo“ zu werben
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DER MAIS
VON DEN FELDERN
KOMMT IN ALLEN
VARIANTEN AUF
DEN TISCH

als Spitzenprodukt weit über die Grenzen des
Trentino hinaus gefragt zu sein.
120 Mitglieder sind an der Genossenschaft
beteiligt, der die Mühle in Storo gehört, 25 dieser
Landwirte betreiben ihre Höfe längst wieder
in Vollzeit. Auch der sich gerade umstrukturierende Tourismus im Tal setzt zu einem nicht
unwesentlichen Teil auf den Ruhm des gelben
Maismehls: Mehr und mehr Bauern entdecken
das Potenzial, das in der Selbstvermarktung
eigener Produkte – neben dem Almkäse Spressa
eben vor allem Polenta – steckt. Leer stehende
Bergbauernhöfe und Scheunen verwandeln sich
in Agriturismusbetriebe mit liebevoll gestalteten
Fremdenzimmern. „La Zangola“ auf der Boniprati-Hochebene ist so ein Fall: Dort serviert die
Bäuerin und Wirtin Teresa Cosi zum Traumpanorama die im ganzen Tal beliebte „Polentina di
Patate“ (ein Gemisch aus Polenta, Stampfkartoffeln, Zwiebeln, Speck und Käse) auf eine deftigkräftige, dabei aber so raffinierte und den Einzelaromen aller Zutaten gerecht werdende Art,
dass die Gäste dafür viele Kilometer anreisen.
Unten im Tal, bei Mauro Armaninis „La
Polentera“ sagt schon der Name, worum sich in
dem restaurierten Stall alles dreht. Der Mais von
den Feldern seiner Brüder kommt in allen Varianten auf den Tisch: vermischt mit Fleisch oder
Gemüse, als Beilage zu geschmortem Hasen oder
dampfenden Würsten, als süßes Törtchen zum
Nachtisch, oder auch als wunderbar buttriger
Keks zum Frühstück für die Übernachtungsgäste. Kein Wunder, dass das urige Restaurant unter den alten Steingewölben selbst bei Schmuddelwetter gut gefüllt ist.
Die erwiesenermaßen beste Polenta im
ganzen Valle del Chiese allerdings gibt es

im etwas pompösen Hotel Aurora nördlich
von Storo. Hier steht Marilena Tamburini am
Herd, die Schwester von Padrone Graziano.
Von ihr erfährt man, dass das Kochen eines
guten Maisbreis echte Geduldsarbeit ist – kein
Vergleich zum schnellen Hantieren mit vorgekochter Express-Polenta, die dafür, gemessen
an Marilenas samtigem Wunder, schmeckt wie
geschmacksneutraler Pampf. Diese Perfektion
beruht auf vielen Details: auf dem kupfernen
Kessel. Darauf, dass die Polenta mit schnellen
Schneebesenschlägen ins kochende Salzwasser
eingerührt wird, bevor man zum Holzkochlöffel wechselt. Auf einer halben Stunde fleißigen
Rührens (Armmuskulatur ist gefragt!). Oder in
dem Teelöffelchen fein gehackter Zwiebel, das
Tamburini in der gebräunten Butter Farbe nehmen lässt, bevor diese über die fertige Polenta
gegossen wird.
Im Vergleich zu den Gaumenkitzeln, die
Spitzenkoch Marco Bezzi ein Tal weiter westlich auf den Tisch bringt, wirkt allerdings selbst
Marilenas höchste Maisbreikunst eher bodenständig. In Bezzis Ristorante San Marco, im
Wintersportort Ponte di Legno ganz oben im
Valle Camonica, gibt es Polenta als strahlendes
Zentrum eines Spinats mit S
 chnecken oder als
Beilage zu edlem Hirschragout und feinstem
Kaninchen. Selbstverständlich steht bei ihm
Farina gialla di Storo in der Küche, daneben
aber auch Grieß von Mais aus dem eigenen Tal.
„Es ist eine ganz andere Sorte“, erklärt Bezzi.
„Milder im Geschmack und nicht rot. Dafür

Trocknende Maiskolben prägen
zwischen November und März im Valle
del Chiese das Bild der Dörfer
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sind im Maisgrieß Partikel enthalten, die wie
Kristalle schillern – deshalb heißt die Sorte Vitreo, das bedeutet gläsern.“ Angebaut wird dieser
Vitreo nur noch auf zwei Feldern nahe des Kurorts Darfo Boario Terme. Das Jäten des Unkrauts,
selbst die Maisernte, erfolgen per Hand. „Eine
Rariät, das merkt man schon am Preis“, lacht Bezzi. „Wenn ein Kilo ,normale‘ Polenta einen Euro
kostet, und Polenta di Storo zwei – dann kostet
diese hier über drei Euro. Und sie ist nicht einmal
das ganze Jahr über erhältlich. Da ist es schon
gut, wenn man seine Beziehungen hat.“
Und noch eine dritte Art von Polenta wird
im San Marco serviert. Sie ist allerdings nicht
strahlend gelb, sondern von unansehnlichem
Grau. Doch die Optik hat man schnell vergessen,
sobald man den Brei, übergossen mit gebräunter
Butter und bestreut mit geriebenem Käse, erst

einmal probiert hat. Er schmeckt würzig, nussig
und ein bisschen herb: Brei aus Buchweizen, auf
Italienisch Grano Sarazeno, Sarazenerkorn. Im
Mittelalter wurde er durch Kreuzritter eingeführt und fand seinen Weg in den Alpenraum.
Auch der italienischen Bezeichung für Mais
lässt sich entnehmen, dass es sich um eine
„zuagroaste“ Pflanze handelt: Granoturco, Türkenkorn. Sie stammt aus Amerika, wurde von
Kolumbus in Europa eingeführt; der erste wirklich großflächige Maisanbau aber erfolgte in der
Türkei, von wo sich das Korn über das Mittelmeer
nach Norden verbreitete. „Gerade die Sorten, die
hier in den Alpen wachsen, haben sehr viel mehr
Aromen als jene aus den Ebenen“, weiß Bezzi.
„Würden sie v
 erschwinden, es wäre ein Jammer!“
T: CLAUDIA TEIBLER | F: YORICK CARROUX

C A I C C M I T P O L E N TA
AUS DEM VALLE CAMONICA
NUDELTEIG
450 g Mehl
50g Vollkornmehl
4 Eier
50 ml Sahne
Salz
FÜLLUNG
150 g gekochtes Kalbfleisch
150 g Schweinebraten
150 g Salami
100 g Mortadella
300 g gekochte weiße Rüben
2 Blätter Salbei
4 Stiele Petersilie
80 g Walnüsse
30 g Amaretti
60 g Weißbrot
50 g Parmesan
3 Eier

☞

Die Zutaten für die Füllung zwei Mal durch die feine
Scheibe des Fleischwolfs drehen, mit Salz und Pfeffer
würzen. Nudelteig zubereiten, nicht zu dünn ausrollen.
Mithilfe einer runden Form von mind. 12 cm Durchmesser Kreise ausschneiden. In jeden Kreis reichlich
Fülle (2–3 EL) setzen, den Teig zuklappen und die Ränder gut festdrücken.
Im siedenden Wasser gar ziehen lassen und mit
geriebenem Käse, geschmolzener Butter, Salbei und
Polenta als Beilage servieren.
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P O L E N TA D I M A C A FA N A
GEMÜSEPOLENTA AUS DEM VALLE DEL CHIESE
ZUTATEN
500 g Polenta
2 l Wasser
300 streifig geschnittene
italienische Zichorien
(ersatzweise Spinat/Mangold),
300 g Almkäse in Würfeln
200 g Butter
200 g Hartkäse aus dem Trentino,
Pfeffer
1 gehackte Zwiebel

☞

Wasser zum Kochen bringen, salzen. Maisgrieß unterschlagen. Gemüse zufügen, unter die Polenta mischen.
Unter ständigem Rühren eine gute halbe Stunde köcheln
lassen. Almkäse zufügen, vollständig schmelzen lassen. Kurz vor Schluss die Butter in einem zweiten Topf
schmelzen und leicht braun werden l assen, Zwiebel
zufügen und mitbräunen. Polenta auf ein Brett gießen,
nach Wunsch kleine Nocken a
 bstechen.
Geriebenen Käse mit Pfeffer vermischen, über die
Polenta streuen und alles großzügig mit Zwiebelbutter
übergießen.

K A R T O F F E L P O L E N TA
VON DER BONIPRATI-HOCHEBENE
Kartoffeln unter Beigabe einiger Knoblauchzehen
weichkochen, schälen und zerstampfen. Maisgrieß
unter den Kartoffelbrei rühren, in einen Kupfertopf
umfüllen. Zwiebeln in dünne Scheiben schneiden.
Speck fein würfeln, in reichlich Olivenöl auslassen,
Zwiebeln zufügen, Farbe nehmen lassen. Käse würfeln.

ZUTATEN
8 mittelgroße Kartoffeln
Knoblauch
200 g Maisgrieß aus Storo
300 g weicher Almkäse
Olivenöl
150 g Bauchspeck
2 Zwiebeln

Kartoffelbrei auf den Herd setzen, Zwiebel-Speck-ÖlMischung darüber gießen, Käse zugeben, alles köcheln
lassen, bis sich die Polenta komplett mit dem Kartoffelbrei verbunden hat, dabei fleißig rühren. Schmeckt
als Beilage zu Deftigem. ☞ S. 99

P O L E N TA C O N S A
BUCHWEIZENPOLENTA AUS PONTE DI LEGNO
ZUTATEN
1,5 l Wasser
600 g Buchweizengrieß
Salz
600 g gemischter Käse
(idealerweise aus dem Valle
Camonica, sonst 200 g Parmesan,
100 g junger Gouda,
100 g mittelalter Gouda und
200 g würziger Bergkäse)
200 g Butter
Salbei

Das Wasser salzen und (wenn möglich, über einem
Holzfeuer) zum Kochen bringen. Den Buchweizengrieß
vorsichtig einrieseln lassen, dabei kraftvoll schlagen,
damit sich keine Klümpchen bilden. Ca. eine Stunde
lang bei milder Hitze köcheln lassen, dabei gelegentlich
umrühren.
Käse in kleine Würfel schneiden und fünf Minuten vor
Ende der Kochzeit in die Polenta rühren, 100 g Butter
zugeben. Die restliche Butter schmelzen lassen, Salbei
kurz darin anbräunen und über die Polenta gießen. Dazu
schmecken kräftige Ragouts, z. B. vom Hasen.

104

BÄUERLICHE KÜCHE

DIE
WILDEN
WIRTE
Wo sich Fuchs und Hase Gute
Nacht sagen, liegen die besten Adressen,
um Reh, Hirsch und Gämse zu genießen.
Rund um den Hochschwab in der
Steiermark bieten zwanzig Köche
WILDBRET vom Feinsten

Am Pogusch-Pass zwischen Sankt Lorenzen
und Turnau steht eine Dependance des Wiener
„Steirerecks“. Hier gibt es urig-boden-ständige
Spezialitäten – wie Rehleber mit Eierschwammerl und Rösti – mit Haubenniveau
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Ich sah kaum noch so eine wilde Gegend“, notiert der 21-jährige Erzherzog Johann im Juli
1803. Der umtriebige Habsburger, ein Naturliebhaber und passionierter Jäger, ist schon bei
seinem ersten Besuch in der Steiermark fasziniert von der waldreichen, kaum besiedelten
Landschaft, aus der sich der massive Felsrücken
des Hochschwab schroff emporschiebt. Später
lässt sich der Bruder von Kaiser Franz I. sogar
ganz hier nieder, wegen des Berges und der
Gämsen – der Hochschwab gilt als gamsreichster Bezirk Europas. Wild ist die Gegend heute
immer noch: Die Wälder dicht und undurchdringlich, die Häuser spärlich gesät, die Wolken
bei Schlechtwetter tief über den Tannenwipfeln
hängend. Die Winter sind lang und grimmig –
der hier herrschende Nordstau sorgt alljährlich
für über zwei Meter Schnee. Und egal, von wo
der Reisende aufbricht, er hat einen weiten
Weg: eine gute Autostunde von Graz, knapp
zwei Stunden von Wien, drei Stunden von Salzburg. Dass sich in den letzten Jahren nicht nur
Bergfexe und Skifahrer, sondern auch Genießer
hierher verirren, hat ebenfalls einen „wilden“
Grund: „Wilde Wirte“ nennt sich ein Zusammenschluss von 19 Gastronomen, zwei Metzgern und einem Bäcker, die mit einheimischen
Produkten arbeiten und Gerichte mit Wild
anbieten, das ausschließlich vor der eigenen
Haustür geschossen wurde.
Der Initiator der Vereinigung liefert das beste Beispiel dafür, dass auch ein Spitzenrestaurant ziemlich ab vom Schuss liegen darf, wenn

Qualität und Konzept stimmen. Als Ergänzung
zu seinem Wiener Vier-Hauben-Restaurant Steirereck kaufte der in der Hochschwab-Region
gebürtige Heinz Reitbauer vor fünfzehn Jahren ein Landgut am Pogusch, einer Passstraße
zwischen Sankt Lorenzen und Turnau. Mit den
dort gezogenen Ziegen, Schafen und diversen anderen landwirtschaftlichen Produkten
wollte er den Bedarf seiner Wiener Edelküche
decken. Im zum Grund gehörenden, seit 1616
bestehenden Wirtshaus richtete Reitbauer eine
Jausenstation ein. Die lief bald so gut, dass er sie
zu einem zweiten, von Donnerstag bis Sonntag
geöffneten Restaurant ausbaute: dem Steirereck
am Pogusch. Selbst an einem ganz gewöhnlichen Freitag außerhalb jeglicher Schulferien
drängen sich auf dem großen Parkplatz die
Autos, auf der Seite steht ein Bus … Schnell
wird klar, dass die auf der betont volkstümlich
gehaltenen Speisekarte angegebenen Koordinaten für den Hubschrauberlandeplatz kein reiner
Gag sind; die Prominenz aus Wien, Salzburg
oder München kommt tatsächlich mit dem
Helikopter angeknattert. Entsprechend geht es
zu – im Eingangsbereich erschlägt den Neuankömmling bahnhofsähnliche Betriebsamkeit,
bis er seinen Platz in einem der zahlreichen
urigen Winkel gefunden hat. Der auf der Website gegebene Ratschlag, eine Reservierung sei
ganzjährig zu empfehlen, ist unbedingt ernst
zu nehmen.
Denn Reitbauer verfügt nicht nur über eine
exzellente Küche – auch das Steirereck am Pogusch ist inzwischen mit zwei Hauben gelistet
–, er versteht es auch, ein erstaunliches PreisLeistungsverhältnis zu wahren: Die Hauptgerichte bewegen sich in etwa zwischen zehn und
zwanzig Euro, und die Qualität stimmt durch
die Bank. „Wir können die Preise so niedrig
halten, weil wir keine Transportwege haben:
Die Ziegen und Schafe grasen direkt vor dem
Gasthof, der Fisch kommt aus der unmittelbaren Umgebung, und wir werden von 28 Bauern
mit ihren Spezialitäten beliefert – sie bringen

Wild ist
ein kulinarisches
Wunder: fettarm,
gentechnikfrei
und aromatisch
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Vor der Haustür findet „Steirereck“-Wirt Heinz Reitbauer (r. o.) die
besten Produkte. Turnauer Jäger bringen Hochschwab-Wild
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Brot, frischen Kartoffelsalat oder auch Fedelkoch, direkt von der Alm.“ Reitbauer holt ein
paar Knödel, die aussehen und sich anfühlen
wie zu fest geratene Kartoffelklöße. „Damit haben die Sennerinnen früher die Sahne haltbar
gemacht, in dem sie den Rahm gekocht und mit
Mehl und Ei vermischt haben.“ Zum Essen wird
der Fedelkoch dann mit dem Reibeisen kleingerieben, und mit Rosinen und Zimt serviert. „So
etwas bekommen Sie sonst kaum noch wo.“
Ein weiterer Höhepunkt sind natürlich die
Wildgerichte, die es so ebenfalls kaum anderswo gibt: am Donnerstag, dem Innereientag,
steht Rehleber auf der Karte, darüber hinaus
gibt es unter anderem Rehfilet im Strudelteigmantel und Reh-Butterschnitzel aus faschiertem, knusprig gebratenem Rehfleisch.
150 Rehe pro Jahr kauft Reitbauer von örtlichen Jägern, die er seit Jahrzehnten kennt,
in der Küche wird verarbeitet, was sich irgend
verarbeiten lässt. Sonntags gibt’s am Pogusch
„Restl-Essen“, was bereits vorher aus ist, ist
aus. Vom Wildbret nur bestimmte, besonders
begehrte Stücke zu verwerten, wäre für Reitbauer völlig undenkbar. Dazu ist das Fleisch zu
kostbar – und zu hochkarätig. Vielen örtlichen
Wirten am Hochschwab war die Außergewöhnlichkeit dessen, womit sie täglich hantierten, gar
nicht bewusst. „Dazu muss man die Sicht von
außen haben“, meint Reitbauer, „ich hatte diese
Perspektive durch mein Restaurant in Wien.“
Deshalb kam er vor sechs Jahren auf die Idee,
die Aufmerksamkeit einer breiteren, überregionalen Öffentlichkeit auf die Qualitäten des
Hochschwab-Wilds zu lenken. Er trommelte
die besten Gastronomen der Region zusammen
und gründete die „Wilden Wirte“, die nun ge-

Michael und Renate Stromminger
in der Küche des Gasthofs zum Fallenstein

meinsam für ihre Gasthäuser, aber auch für den
Wildgenuss an sich die Werbetrommel rühren.
Heinz Reitbauer selbst gerät bei dieser
Thematik immer aufs Neue ins Schwärmen:
„Wild ist das einzige garantiert gentechnikfreie
Fleisch. Es ist cholesterinarm, fettarm, sehr
bekömmlich und fein. Doch es wird, selbst von
manchen Gourmets, nach wie vor unterschätzt,
weil man früher Wild nur mit äußerst kräftigen
Saucen serviert hat, um den derben Hautgout
zu überdecken, der entstand, wenn das Fleisch
schon lange abgehangen war. Heute kommt
Wild frisch auf den Tisch. Es hat einen so phantastischen Eigengeschmack, dass man kaum
Gewürze braucht. Im späten Frühjahr schmeckt
man die frischen Gräser, die das Tier gefressen
hat, später Kräuter wie wilden Thymian und
Majoran, im Spätsommer die Beeren und im
Herbst dann alles zusammen.“ Wie zum Beweis
lässt er eine leicht rosa gebratene Schulter vom
Rehkitz servieren – mit überaus zartem, äußerst

Franz Stromminger, Jäger
in der fünften Generation, nach
der Rückkehr von der Pirsch
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werden dürfen, damit die Wildbevölkerung
im Revier weder zurückgeht noch überhand
nimmt. „Das Schießen selbst ist nur die letzte
Sache von vielen“, sagt Stromminger.
Dass natürliche Feinde von Rehen, Hirschen
und Gämsen, wie Luchse oder Wölfe, heute so
gut wie nicht mehr vorkommen, empfindet er,
im Gegenkurs zu manchem Tierschützer, auch
im Hinblick auf das natürliche Gleichgewicht in
seinem Revier nicht als nachteilig. „Wir wählen
die Tiere sehr genau aus: Die Schwachen werden geschossen, die Starken gehegt. Die festgelegten Schonklassen tastet sowieso niemand
an. Ein Raubtier reißt wahllos – Mütter, Kitze …
–, das Opfer quält sich danach oft Stunden im
Todeskampf. 52 Rehe braucht ein Luchs im Jahr,
um sich zu ernähren. Wir schießen fünfzehn
…“ Und auch dies tun die Strommingers – Ehefrau Renate geht ebenso gern auf die Jagd wie
Sohn Michael – mit all der Sorgfalt, die ein Jäger
an den Tag legen muss, und die Laien immer
wieder staunen lässt: Schon der Hochsitz, auf
dem er Stunden zubringt und auf Wild wartet,
muss mit großer Sorgfalt im Hinblick auf die
herrschenden Windbedingungen angepirscht
werden, kommt der Wind von hinten, wittert
das Wild den Menschen sofort und lässt sich
nicht mehr blicken. Der Effekt zeigt sich sogar
beim Damwild-Gehege, das Franz Stromminger gleich hinter dem Gasthaus errichtet hat.
Schon wenn sich ein Unbedarfter am bestimmt
fünfzig Meter entfernt liegenden Parkplatz in
Richtung des Geheges in Bewegung setzt, stieben die Tiere davon. Doch auch ein Routinier
wie Stromminger hat keine Erfolgsgarantie
im Rucksack. „Einmal bin ich mit meiner Frau
dreißig Mal auf die Pirsch gegangen, ohne dass
wir etwas erlegt hätten. Ein andermal hat es in
einer Woche zwei Mal geklappt.“
Auch nach dem Abschuss geht der
respektvolle Umgang mit dem Tier weiter: mit
Ritualen wie dem letzten Bissen – ein Zweig der
Pflanze, die das getötete Tier zuletzt gefressen
hat, wird ihm zwischen die Zähne gesteckt –,

aromatischem Fleisch. Dennoch: Beim Wort
Rehkitz zuckt selbst ein Genießer, der beim ausgewachsenen Reh oder Hirsch jegliche Skrupel
wegblendet, erst einmal moralisch zusammen.
Zu unrecht, wie sich eine halbe Autostunde nördlich vom Pogusch herausstellt: Nahe
Gusswerk liegt, direkt an der Mariazeller
Bundesstraße und trotzdem völlig einsam, der
Gasthof zum Fallenstein. Franz Stromminger
betreibt ihn in der fünften Generation; ebenso
lang – seit 1881 – hegt und pflegt seine Familie
das zum Wirtshaus gehörende, 169 Hektar große Jagdrevier. „Von den Kitzen, die im Frühjahr
geboren werden, sind manche so schwach, dass
sie den harten Winter nicht überstehen würden.
Diese schießen wir im Herbst – so bleibt für die
anderen in den kalten Monaten auch mehr Futter übrig“, räumt Stromminger mit Vorurteilen
über kaltblütige Jäger und blindlings gemeuchelte Rehlein grundlegend auf. Der geradlinige Endvierziger, mit seiner Hirschledernen,
dem Lodenparka und seiner schwarzen Hannoveraner-Hündin ein Waidmann wie aus dem
Bilderbuch, liebt seinen Beruf; die Tiere seines
Reviers behandelt er voller Wertschätzung und
Respekt. Bei der Fütterung im Winter – eine
Aufgabe, die in dieser schneereichen Gegend
nur mit Langlaufskiern bewerkstelligt werden
kann – wird der Wildbestand sorgfältig gezählt;
im Anschluss wird eine exakte Quote festgelegt,
wie viele Tiere welcher Altersklasse geschossen

DAS
SCHWACHE
WIRD
GESCHOSSEN,
DAS STARKE
GEHEGT
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Franz Stromminger, Waidmann mit Leib und Seele, hegt und pflegt das zum Wirtshaus gehörende,
168 Hektar große Jagdrevier mit Respekt und Liebe zum Beruf
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aber auch mit der Verarbeitung nicht nur der
sofort nach dem Erlegen entfernten Innereien
und der besonders begehrten Fleischstücke,
sondern von allem, was sich verwerten lässt.
„Wir haben uns viele Rezepte mit faschiertem
Wildfleisch ausgedacht – eine Wild-Lasagne
zum Beispiel. Um die beneidet uns sogar der
Herr Reitbauer“, erzählt Renate Stromminger lachend. Auch sonst kann sich die Küche im Gasthaus zum Fallenstein mehr als sehen lassen.
Sicher findet sich hier keine Hauben-Raffinesse,
aber ein sehr gerader, unverfälschter Umgang
mit den Produkten. Alles ist selbstgemacht,
und die enorme Qualität des Fleisches tut ein
Übriges – allein der Rehschlegel und rücken in
Wurzelrahmsauce mit Semmelk nödeln lohnt
schon jede noch so weite Anreise. „Mir ist wichtig, dass wir unseren Gästen ausschließlich frisches Wildbret aus unserem Revier servieren“,
erklärt Stromminger seine Philosophie. „Wir
kaufen nichts zu, wir frieren nichts ein.“ Wenn
im Januar die Jagdsaison am Hochschwab zu
Ende geht, steht bis zum erneuten Beginn der
Schießzeit im Mai eben auch kein Rotwild mehr
auf der Speisekarte.
Eine Ansicht, die Gerhard Aigner vom Gasthaus Hanswirt in Turnau teilt. Auch er ist ein
„Wilder Wirt“, jagt selbst, könnte mit den sechs
Rehen, die er in seinem hundert Hektar g roßen
Revier jedes Jahr schießt, aber nicht alle Gäste
versorgen – der Hanswirt ist ein typisches Dorfgasthaus mit einem großen Festsaal und einer
ganzen Reihe von Stuben, in denen sich bis zu
200 Gäste unterbringen lassen. Die Küche ist
auch hier gerade, schnörkellos und mit großem
Augenmerk auf die Eigenqualität des Wildfleisches gerichtet. Über unbesetzte Tische gab es

nie Anlass zu klagen, „durch die ,Wilden Wirte‘
aber kommt auch ein anderes, bewussteres
Publikum von auswärts“, beobachtet Aigner.
Mehrmals im Jahr veranstalten die Wirte eine
„Wilde Straßenküche“, im Kurort Aflenz, bei der
es unter freiem Himmel Wildspezialitäten zu
genießen gibt. Gerade solche Veranstaltungen
sind eine Möglichkeit, Auswärtige für etwas zu
begeistern, „was für uns hier am Hochschwab
so selbstverständlich war, dass wir uns dessen
Besonderheit gar nicht bewusst waren.“
Wobei dieses Besondere nicht allein in der
Delikatesse des Reh- und Hirschfleisches liegt,
sondern auch in der Hochschwab-Region per
se: Selbst dem nicht-jagenden Wanderer wird
in der Heimat der „Wilden Wirte“ klar, welches
Abenteuer hinter jeder Hirschwurst, hinter
jedem Rehschlegel in Burgundersauce steht.
Die tiefen Wälder, die weiten Wiesen und
schroffen Felsen, die das innere Auge sofort mit
Rehen, Gämsen, Jägern und Wilderern belebt,
graben sich bei jedem gewanderten Schritt
tiefer ins Gedächtnis ein – wie bereits dem
Erzherzog Johann, der sich schließlich 1818 am
Fuß des Hochschwabs auf dem Brandhof bei
Gollrad niederließ: „Nichts über die Einsamkeit
oben auf den Höhen, wo nichts die Betrachtung
stört (…) So einen Genuss gibt keine Stadt,
gibt keine große Gesellschaft.“

Gerhard Aigner vom Hanswirt in Turnau
flambiert Rehleber und liebt auch sonst den
Umgang mit dem aromatischen Fleisch

T: CLAUDIA TEIBLER | F: GERALD KLEPKA
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GERÖSTETE WILDLEBER
MIT GRUNDBIRN-NOCK’N À LA HANSWIRT

☞

Leber: Zwiebel in feine Streifen schneiden, die Leber
und die Zwiebel in heißem Schmalz scharf anbraten,
mit Salz und Pfeffer würzen, mit Mehl stauben. Suppe
aufgießen und aufkochen lassen – sofort auf kleine
Flamme schalten und kurz ziehen lassen, mit Salz,
Pfeffer und Majoran würzen und ein kleines Stück Butter beigeben.

ZUTATEN
für die Leber:
400 g Rehleber
gehäutet und in Scheiben 
geschnitten
1 Zwiebel
¼ l Suppe
1 Apfel, in Spalten geschnitten
Speck in Scheiben
Majoran
Schweine- oder Butterschmalz
2 EL griffiges Mehl

Nocken: Kartoffeln durchpressen, mit Salz, Pfeffer,
Muskatnuss und Petersilie würzen. Eier und Mehl
vorsichtig unterheben und im heißen Fett ausbacken.
Fleisch herausnehmen, etwas auskühlen lassen, in
feine Scheiben schneiden. Zwiebel in Ringe schneiden,
über dem Fleisch verteilen. Salzen und Pfeffern, mit
Brühe, Essig und Öl beträufeln, sofort servieren – das Gericht schmeckt am besten lauwarm. Als
Beilage gibt es Brot, Salz- oder Bratkartoffeln.

für die Grundbirn(=Kartoffel-) Nock’n:
500 g Kartoffeln, am besten
am Vortag gekocht
2 Eier
2 EL griffiges Mehl
Muskatnuss, Majoran, Petersilie
Maiskeimöl zum Backen

R E H V O M FA L L E N S T E I N
IN WURZELRAHMSAUCE
ZUTATEN
1 kg Rehfleisch (Schlegel, Rücken)
400 g Wurzelgemüse
2 große Zwiebeln
2 Äpfel
Senf
¼ l Rotwein
1 l Suppe oder Wasser
Lorbeerblätter
Rosmarinnadeln gehackt
Thymian, Majoran
Preiselbeermarmelade
¼ l Schlagrahm
2 TL Mehl

Öl erhitzen, Zwiebeln und gewürfeltes Wurzelwerk
anrösten, mit Wein ablöschen. Fleisch mit Salz, Pfeffer
und Gewürzen mischen, mitrösten, mit Suppe oder
Wasser aufgießen, weich köcheln lassen, herausnehmen (Rückenteil etwas früher).
Soße passieren, mit Mehl, Schlagrahm und Marmelade
verfeinern, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Dazu
Semmelknödel, Hollerbeeren, gedünstete Äpfel.

WER BEI DEN „WILDEN WIRTEN“ EINKEHRT, BEKOMMT
AUSSCHLIESSLICH WILD AUS DER REGION
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MIT
LUFT
UND
LIEBE
Um den Schimmel fernzuhalten,
lagerten die Südtiroler ihr
BROT nicht in Truhen, sondern in
luftigen Gestellen. Um so besser,
wenn es trocken wurde. Denn erst
dann ließ es sich in manches
LEIBGERICHT verwandeln

In offenen Brotregalen, den
sogenannten „Hurten“ wurden nicht
nur Schüttelbrot-Fladen, sondern auch
Vinschgauer Paarlen gelagert
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Würde nicht beständig der Wind durchs
Vinschgau pfeifen, die Brotkultur im Tal, wie
auch in großen Teilen Südtirols, sähe wohl anders aus. „Durch den Wind verbreitet sich ein in
der Erde enthaltener Bazillus sehr schnell und
weitflächig. Zwar gibt es diesen Bazillus überall; nur verbreitet er sich in weniger windigen
Gegenden nicht. Ist aber Getreide von ihm infiziert, was eben im Vinschgau häufig passiert,
zieht die Krume eines daraus gebackenen Brots
Fäden, man kann sie kaum essen. Dieses Manko
fällt bei einem großen Laib natürlich ganz anders ins Gewicht als bei einem kleinen. Deshalb
backten die Vinschgauer ihr Brot seit jeher klein
und dünn“, erklärt Alois Riedl, Bäckermeister
in dem mittelalterlichen Städtchen Glurns ganz
am Ende des Tals, gerade mal 15 Kilometer vor
der Schweizer Grenze.
Das „Vinschgerl“, korrekt „Vinschger Paarl“,
weil immer zwei Brotfladen aneinander gebacken werden, gab von der Form her eine Art
Prototyp ab für die Brote in der ganzen Region,
und auch darüber hinaus. „Zur Habsburger Zeit
war das Vinschgau die Kornkammer Tirols“,
berichtet Riedl. Die Geschichte seines Familienbetriebs reicht allerdings nicht ganz so weit
zurück: Riedls Vater, der das Handwerk bei
seinem Paten gelernt hatte, pachtete die Glurnser Bäckerei „erst“ 1945; die Gewölbe unter
dem Café, dem Laden und der Backstube in der
Malser Straße – einer der beiden Hauptstraßen
des idyllischen Städchens
– erzählen indes eine viel
längere Geschichte. Riedl
rollt sie mit großer Begeisterung auf: „Obwohl
die Stadt immer nur ein
paar hundert Einwohner
hatte, gab es vier Bäcker.
Denn die wenigsten Bauern haben selbst gebacken. Die meisten brachten alle zwei Wochen einen Teil ihres Korns zum

Müller. Der mahlte es, zog einen Teil des Mehls
als Lohn ab und händigte den Rest wieder dem
Bauern aus, der damit zum Bäcker ging.“ Brot
war, noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein,
im Oberen Vinschgau das Hauptnahrungsmittel, „weil es am billigsten war. Es gab hier ja fast
nichts – außer Getreide und Äpfeln.“
Lange Jahre wurde das Korn in Glurns
sogar mit einer genau auf die kleinen Brote
abgestimmten Einheiten bemessen: Aus einem
„Mutt“ Korn – es entsprach 28 Kilogramm – ,
ließen sich, abzüglich des Lohns für den Müller,
exakt 126 Paarlen backen – die zweiwöchige
Brotration einer Bauersfamilie, die diese frisch
vom Bäcker abholte und dann bei sich am Hof
aufbewahrte. „Der Grund, warum die Bauern
nicht selbst gebacken haben? Einen Holzofen
müssen Sie am Nachmittag des Vortages einheizen – und Sie müssen darauf achten, dass
Sie die Hitze optimal ausnutzen“, erklärt Riedl.
„Denn ein solcher Holzofen hält ja die Temperatur nicht wie ein Elektroherd, bei dem Sie
einfach am Regler drehen. Er wird mit der Zeit
immer kälter. Man muss seinen Ofen genau
kennen, um zu wissen, wie lange die Hitze für
Brot überhaupt ausreicht.“
Bis heute sind die Bäcker, die ihr – geschmacklich unvergleichliches – Brot im Holzofen backen, mit jenem unaufhaltsamen Abfall
der Temperatur und der Aufgabe konfrontiert,
diese kaum beeinflussbaren Gegebenheiten
optimal zu nutzen. Das ist bei Alois Riedl in
Glurns nicht anders als bei Robert Gurndin auf
dem Unichhof in Aldein im Süden Südtirols,
nicht weit von der Salurner Klause. Gurndin hat
vor vier Jahren die alte Mühle des Hofs wieder
in Betrieb genommen; seitdem verarbeitet er
die Ernte seiner Felder, auf denen seit Jahr und
Tag Getreide angebaut wird, komplett selbst.
Jeden Donnerstag ist Backtag. Dann herrscht
in der kleinen Backstube Hochbetrieb. In einer
perfekt eingespielten Choreographie kneten
er, seine Mutter Frieda und seine Tante Martha
mit flinken Bewegungen Teig, formen Wecken,

„FRÜHER
WAR DAS
VINSCHGAU
DIE KORNKAMMER
TIROLS“
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Wenn Sonja Sagmeister vom Englhorn-Hof in Schleis am Reschenpass den „Bauerntoasts“ zubereitet – mit hofeigenem Speck
und Käse und einem selbst gebackenen Paarl-Brot – wird das Schnellgericht zu einer echten Delikatesse
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„AUS
HARTEM
BROT WIRD
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EINE
LECKERE
MAHLZEIT“

Brot zu schütteln ist eine Kunst. Bevor die durch Hochwerfen flach gewordenen Sauerteig-Fladen in den Ofen dürfen, bäckt
Robert Gurndin mit Mutter Frieda und Tante Martha (o.v.r.) erst Roggen-Weizen-Laibe, Vollkornwecken und Apfelbrot
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platzieren sie auf
langen Brettern
und schießen sie
mit dem Brotschieber in den Ofen,
ohne einander zu
behindern. So entstehen für den Verkauf im Hofladen
„Breatlen“ (kleine
Roggen-WeizenWecken, kaum
größer als ein
Paarl), VollkornSemmeln, herrlich
saftiges Apfelbrot, und, sobald der Ofen schon
an Hitze verloren hat, Schüttelbrot. Die neben
Speck wohl berühmteste Südtiroler Spezialität
bekommt ihre knusprige Konsistenz nicht etwa
durch langes Trocknen an der Luft, sondern allein durch das lange Backen im halbheißen Ofen
– allerdings nur, wenn der Teigfladen vorher
auf einem flachen Holzbrett durch vielfaches,
gleichmäßig leichtes Hochwerfen flachgeschüttelt wurde – keine einfache und vor allem eine
langwierige Kunst. Selbst ein Profi schüttelt an
jedem einzelnen Teigstück zwei, drei Minuten.
„Diesen Vorgang lässt sich nicht einfach durch
Ausrollen oder Flachdrücken ersetzen“, erklärt
Gurndin. „Dadurch würde die im Teig eingeschlossene Luft herausgedrückt, das Brot hätte
innen keine Struktur mehr und wäre nur platt.“
Nach dem Backen und Auskühlen werden
die Schüttelbrote einzeln in Gestelle, sogenannte
,Hurten‘, einsortiert. Traditionell standen diese
Hurten auf dem Dachboden. Denn dort hinauf
arbeitete sich kaum eine Maus, und die Luft hielt
das Brot schön trocken, so dass ihm Schimmel
nichts anhaben konnte. „Auch die Vinschgauer
Paarlen sind so aufbewahrt worden“, erzählt
Sonja Sagmeister, Bäuerin auf dem Englhorn-Hof
bei Schleis am Reschenpass. Sie und ihr Mann
haben hier zusätzlich zur Milchwirtschaft wieder
Getreidefelder angelegt. Wie einst die Großeltern-

Generation bauen sie Roggen und Dinkel an. Von
einem Teil der Ernte backen sie ihr eigenes Brot,
was die Familie nicht nur in wahre Brot-Feinschmecker verwandelt, sondern auch dazu geführt hat, dass sich Sagmeister intensiv mit alten
Techniken und Rezepten beschäftigt hat, wie sich
altbackenes, trockenes Brot „revitalisieren“ lässt.
„Die einfachste Methode war früher, trockenes
Brot in Wasser einzuweichen und es dann auf den
heißen Ofen zu legen. So bekam es wieder eine
Art Kruste. Es schmeckte zwar nicht mehr wie
frisch, aber man konnte es wieder schneiden und
mit Butter bestreichen.“ Auch für das steinharte,
trockene Brot gab es viele Möglichkeiten – vorausgesetzt, man hatte eine „Grammel“ zur Hand, ein
Brett mit seitlichen Begrenzungen und einem fest
verankerten, schweren und großen Messer, mit
dem man selbst steinharte Paarlen in kleine Stücke brechen konnte. Kaum ein Haushalt, in dem es
keine „Grammel“ gab. „Schon das klassische Bauernfrühstück ,Milch und Breck‘ – in warme Milch
eingeweichte Brotbrocken –, ist ja nichts anderes
als Altbrotverwertung. Wir essen’s aber immer
noch gern“, lacht die tatkräftige und temperamentvolle Bäuerin. „Die ,Vinschgauer Brotsuppe‘,
die heute als Spezialität gilt, hat genau den gleichen Ursprung – oder die ,Schneemilch‘, auch
wenn die als Süßspeise durchaus üppig ausfällt.“
Sagmeister kennt sich aus mit Ernährungsfragen: Die Hotelierstochter ist gelernte Gesundheitsberaterin und arbeitete in einer für
ihre Vollwertkost berühmten deutschen Kurklinik, bevor sie in ihre Heimat zurückkehrte,
heiratete und Bäuerin wurde. Vielleicht liegt
es daran, dass sie eine so engagierte und differenzierte Einstellung zum Umgang mit Korn
und Brot hat – und dass es ihr, wie ehedem den
Bauern, die als völlige Selbstversorger lebten, so
wichtig ist, hart gewordene Reste des mühsam
Erarbeiteten nicht einfach als Abfall auszusortieren, sondern nochmals in eine leckere Mahlzeit verwandeln.
T: CLAUDIA TEIBLER | F: FRIEDER BLICKLE
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BAUERNTOAST
MIT SPECK UND KÄSE
ZUTATEN
1 Paarlbrot (möglichst aus Vollkorn),
ca. 100 g Speck
ca. 100 g weicher Käse
½ kleine Zwiebel
etwas Oregano
kaltgepresstes Olivenöl

Den Backofen auf 200°C vorheizen.
Das Paarl flach durchschneiden. Den Speck in
feine Streifen, den Käse in Scheiben, die Zwiebel in
Ringe schneiden. Beide Seiten des Brots mit dem Speck
belegen, auf dem Speck die Käsescheiben ausbreiten.
Zum Abschluss die Zwiebelringe über dem Käse
verteilen, Oregano darüber streuen und etwas Olivenöl
darüber träufeln. Das Brot in den Ofen schieben und
so lange backen, bis der Käse leicht gratiniert ist.

VINSCHGER BROTSUPPE
MIT PAARLEN
ZUTATEN
1 mittelgroße Zwiebel
2 EL Butter
2 harte Paarlen (ca. 500 g)
1 l Gemüsebrühe,
möglichst selbst gemacht
1 kl. Tasse Petersilie
Salz

Zwiebel würfeln, das Brot in kleine Stückchen teilen.
Zwiebel und Brotstücke in der Butter leicht anrösten,
mit Gemüsebrühe aufgießen. Alles leicht köcheln lassen, dabei hochkommende, größere Brotstücke mit
dem Schneebesen zerstoßen. Vor dem Servieren mit
Salz abschmecken.
Die Suppe lässt sich gut mit Speckstreifen verfeinern –
vom Ursprung her war sie aber eine Fastensuppe.

SCHNEEMILCH
MIT RUM
ZUTATEN
200 g Vollkornbrot
2 EL Walnüsse
2 EL Sultaninen,
100 ml Milch
1 EL Rum
500 ml Sahne
2 EL Akazienhonig
1 Msp. gemahlene Vanilleschote
oder etwas Vanillemark
3 EL geriebene Bitterschokolade

☞

Das Brot in Würfel schneiden, die Walnüsse hacken.
Anschließend das Brot mit Nüssen, Sultaninen, Milch
und Rum vermischen und in eine flache Schüssel füllen.
Die Sahne mit Honig und Vanille steif schlagen
und gleichmäßig über dem Brot verteilen.
Mit geriebener Bitterschokolade bestreuen,
mindestens eine Stunde im Kühlschrank durchziehen
lassen, danach in der Schüssel servieren (ursprünglich
wurde sie auch gemeinsam aus dieser Schüssel
gelöffelt). Wer mag, kann die Schneemilch auch der
Tradition entsprechend mit harten PaarlbrotStücken zubereiten. Allerdings ist der Brotgeschmack
dann um einiges präsenter.
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Die Wälder um Leogang sind
ein SCHWAMMERLPARADIES, das zu
ausgedehnten Streifzügen lockt
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AUF DEN
PILZ
GEKOMMEN
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Wer mit Rupert Schmuck in die Pilze geht, darf
kein Langschläfer sein. Um acht Uhr früh ist
Treffpunkt im Hotel Forsthofgut in Leogang,
dann führt der Senior-Chef des Hauses sein
Grüppchen von sechs bis acht Leuten ins Gelände. Das Angebot passt gut zur Philosophie des
charaktervollen Hotels, das bis vor 20 Jahren
noch ein Zimmer vermietender Bauernhof war.
Heute ist die Landwirtschaft verpachtet, erzeugt
aber ein Gutteil der Produkte, die in der Hotelküche verarbeitet werden. Auch die Ausbeute der
Pilzstreifzüge wandert dorthin: Sie steht am gleichen Abend auf dem Speiseplan, denn die Ernte
ist so ergiebig, dass sie für alle Gäste ausreicht.
Stolze 160, 170 Kilo selbst gesammelter Pilze,
schätzt Schmuck, landen so jedes Jahr in der
Küche des Forsthofguts; die Saison beginnt Anfang Juli und endet erst spät im Oktober. Denn
das ins Saalfeldener Becken mündende Tal ist ein
Schwammerlparadies. „Oft regnet es mehrmals
am Tag “, erklärt Schmuck, „und Pilze lieben
Feuchtigkeit.“ Weil sie auch Sonne mögen, ste-

hen sie meist am Waldrand oder an Lichtungen.
Dank jahrelanger Erfahrung kennt Schmuck die
fruchtbarsten Standorte von Steinpilzen und Pfifferlingen – Pardon: Eierschwammerln –, längst:
Im Juli stehen sie vor allem in den 22 Hektar hauseigenem Wald, der auf etwa 1000 Meter Höhe
liegt, später dann in höheren Regionen.
Als leichten Spaziergang darf man sich
Schmucks Pilzwanderungen allerdings nicht vorstellen: „Wir sind vier, fünf Stunden unterwegs,
und die Touren sind anstrengend. Pilze wachsen
gern in Schluchten, Senken … Dorthinzugelangen, ist mühsam.“ Trotzdem lieben seine Gäste
das Angebot, weil sie dabei lernen, Gespür für
die Natur zu entwickeln. „Pilze-suchen ist eine
Sache der Intuition“, findet Schmuck. „Und die
wächst, je öfter man unterwegs ist.“ Aber warum
bricht man, in Leogang wie anderswo, zu nachtschlafenden Zeiten auf? Rupert Schmuck lacht:
„Weil einem sonst ein anderer zuvorkommt.“
T: CLAUDIA TEIBLER

LIEBLINGSREZEPT
VON RUPERT SCHMUCK
ZUTATEN
300 g frische
Eierschwammerl (Pfifferlinge)
2 Zwiebeln, geschält und in
feine Würfel geschnitten
40 g Butter
etwas Grüner Veltliner
500 ml Milch
250 ml Schlagsahne
Schnittlauch
Salz, Pfeffer aus der Mühle
Knoblauch
etwas Maisstärke

Die Butter in einer Kasserolle schmelzen,
die Zwiebelwürfel darin goldgelb anschwitzen.
Geputzte, gereinigte und gezupfte Eierschwammerl
dazugeben, ca. 5 Minuten dünsten. Mit einem Schuss
Grünem Veltliner ablöschen, mit Schlagsahne und
Milch auffüllen, noch etwas köcheln lassen, dann
würzen, mit der Maisstärke auf die gewünschte
Konsistenz binden.
Den Schnittlauch in Röllchen schneiden und
über die Schwammerl streuen. Rupert Schmuck
isst das Gericht am liebsten mit ein bis
zwei Semmelknödeln.

Steinpilze und Pfifferlinge nimmt Rupert Schmuck,
Seniorchef des Hotels Forsthofgut,ins Visier, wenn er mit seinen Gästen auf Pilzwanderung geht

VOM BERGWALD DIREKT IN DEN KOCHTOPF:
MEHR BIO GEHT NICHT
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SCHWEIN
GEHABT!
Das Los des Schweins
ist die Lust des Genießers. Und die
ist groß angesichts der Delikatessen,
die in Südtirol, SAN DANIELE und
SAURIS auf ganz verschiedene
Weise aus deren Keulen
gefertigt werden

Nur glückliche Tiere
liefern perfekten Speck. Auf
dem Niedermair-Hof oberhalb
von Kastelbell dürfen sie sogar
mit den Hühnern spielen

BÄUERLICHE KÜCHE

SCHON PUR IST SAN DANIELE
SCHINKEN EINE EINZIGE WONNE ...
So stellt man sich das Paradies für Schweine vor:
Bei Sonnenschein laufen sie draußen mit den
Hühnern um die Wette. Bei schlechtem Wetter
kuscheln sie mit den Artgenossen im geräumigen
Stall. Und selbst das jähe Ende findet gnädig
beim örtlichen Metzger statt und führt direkt
in den „Bauernhimmel“, wie in Südtirol früher
die Speckkammern genannt wurden. Reichlich
bestückt waren diese nie. „Im Gebirge können
Sie im großen Stil keine Schweine mästen“, sagt
Paul Stabinger vom Kiniger Hof in Sexten. „Die
Böden sind karg, da wächst kein Getreide, das Sie
verfüttern könnten.“
Deshalb nahmen die meisten Bauern im
Sommer ein, zwei Schweine mit auf die Alm,
gaben ihnen Küchenabfälle und die Molke, die
beim Käsen zurückblieb. Im Winter wurden die
Tiere geschlachtet, das meiste als Speck oder
Wurst haltbar gemacht – mit Methoden, die sich
innerhalb kurzer Entfernungen frappierend
unterscheiden: Zwischen Pustertaler Speck,
Schinken aus dem friulischen Gourmetmekka
San Daniele und Schinken und Speck aus Sauris,
einer deutschen Sprachinsel oberhalb des Quellgebiets des Tagliamento, besteht ein himmelweiter Unterschied. Gemeinsam ist allen, dass der
Herstellungsprozess dem Lauf der Jahreszeiten
folgt: Zuerst wird das Fleisch eingesalzen und
ruht dann mehrere Monate kühl, bevor es bei

milden Temperaturen trocknet. Paul Stabinger
lernte die hohe Kunst des Räucherns und Reifenlassens von einem alten Mann, der früher von
Hof zu Hof zog und den Bauern beim Wursten
und Speckmachen half. Er verriet Stabinger, dass
alles Fleisch, das zu Speck verarbeitet werden
soll – neben den Keulen etwa auch Nacken und
Karree – am besten mit einer Mischung aus Salz,
Pfeffer, Piment, Knoblauch und Lorbeer eingerieben wird. Oder dass sich für das Räucherfeuer
Buchenholz besonders gut eignet, weil es nur
wenig Harze enthält, die bei Hitze unerwünschte Aromen freisetzen könnten, dass aber etwas
Kranebitt (Wacholder) im Feuer den Fleischgeschmack des Specks wunderbar abrundet.
Einen aromatischeren Speck als den bei den
Bauern in kompletter Handarbeit hergestellten
gibt es nicht. Allerdings kommen in diesen Genuss vor allem die Gäste der Hofschanken. Nur
wenige Südtiroler Bauern, etwa Ernst Kaserer
vom Niedermair-Hof bei Kastelbell, verkaufen
solche fleischlichen Kostbarkeiten ab Hof. „Bauernspeck“ ist trotzdem in ein paar Südtiroler
Metzgereien zu finden – so heißt auch eine
Qualitätsmarke des Speckkonsortiums: Das
Fleisch dafür stammt ausschließlich von Südtiroler Schweinen. „Wäre das bei jedem Stück
Speck der Fall, das hier hergestellt wird, dann
müsste Südtirol vom Brenner bis nach Bologna
reichen“, lacht Joseph Steiner. Steiner gehört eine
von nur vier Metzgereien, die „Bauernspeck“
im Programm haben. Daneben produziert der
Chef eines Familienbetriebs auch „Hausspeck“
mit Keulen aus Deutschland und Holland. Für
den „Bauernspeck“ dagegen kommen die ganzen Schweine ins Haus, „die wir auch komplett
verwerten“, erklärt der Speckexperte Werner
Beikircher, der vom Branchengiganten Senfter zu
Steiner wechselte, weil ihn die handwerklichere

Die Sinnlichkeit des Schinkens wird in der
kleinen Manufaktur von Dante Bagatto in San
Daniele auf Schritt und Tritt erfahrbar.
Der Hausherr selbst nimmt bei sämtlichen Schinken
die „puntatura“ vor – eine Geruchskontrolle, die mit
einem Pferdeknochen durchgeführt wird (o.)
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... UNTER DEN HÄNDEN EINES
MEISTERKOCHS ABER WIRD ER ZUM
KULINARISCHEN ABENTEUER
und traditionsgebundenere Vorgehensweise
des kleinen Betriebs reizte. „Wie bei den Bauern
machen wir auch aus Nacken oder Karree Speck
und verarbeiten den Rest des Fleischs zu Würsten.“ Der ganze Prozess des Salzens, Räucherns
und Reifens erfolgt ähnlich wie auf den Höfen.
„Selbst das Nitrit, mit dem wir arbeiten, um Bakterienbefall zu vermeiden, entspricht letztlich der
Pustertaler Tradition.“ Denn das Granitgestein
aus den Bergen im Norden des Tals, das seit Jahrhunderten als Baumaterial auch für Speckkammern verwendet werde, sondere Salpetersäure ab
– und das sei nichts anderes als natürliches Nitrit.
Ein wesentlicher Unterschied zur bäuerlichen
Speckherstellung besteht im Einsatz der Technik – die die klimatischen Bedingungen steuert.
Das gepökelte Fleisch zieht bei exakt 4°C in der
Lake, wird bei 20°C geräuchert und reift bei 13°C
und einer Luftfeuchtigkeit von konstant 73%.
Der hohe Wert kommt daher, dass die Hammen
kontinuierlich Wasser ausdünsten, und führt
dazu, dass alle Fleischteile von einer dicken,
weißen Schimmelschicht überzogen sind. „Das
ist ein wesentlicher Teil des Herstellungsprozesses“, klärt Beikircher auf. „Schimmel macht das
Fleisch milder im Geschmack.“
Auch auf dem Hügel der Schinkenhochburg
San Daniele spielt der weiße Schimmel beim
Reifen eine wichtige Rolle, auch wenn er sich
nicht so massiv ausbreitet wie auf den Südtiroler
Speckseiten. Denn die extrem trockene Luft auf
dieser Erhebung des friulischen Voralpenlandes
reduziert die Feuchtigkeit im Fleisch immens. Der
nahe Tagliamento transportiert kalte Luftmassen
aus den Alpen nach Süden; sein Bett ist aber auch
eine Art Kanal für die warmen Winde von der
Adria. Wer hier Schinken trocknen will, muss nur

zum rechten Zeitpunkt die Fenster aufmachen –
nicht umsonst sind die Trocknungshallen aller 31
Schinkenhersteller am Ort in Nord-Süd-Richtung
gebaut. Zur Wahrung des hohen Qualitätsstandards trotz der mittlerweile drei Millionen Schinken, die jährlich den kleinen Ort verlassen, gibt es
eng gesteckte Richtlinien: Die erlauben beispielsweise nur die Verarbeitung von Schweinen aus elf
genau definierten Regionen Italiens, die reichlich
Fett im Muskelgewebe haben müssen. Nur so
bekommt der Schinken auch ohne Räuchern ein
intensives Aroma. San-Daniele-Schweine dürfen
nur Getreide, Gemüse und Molke fressen und
müssen beim Schlachten mindestens neun Monate alt sein sowie 160 Kilo auf die Waage bringen.
Auch das Herstellungsverfahren ist streng reglementiert. Trotzdem sind die Schinken der einzelnen Hersteller höchst individuelle Produkte. Dante Bagatto, der den handwerklichen Betrieb seines
Vaters weiterführt – gerade einmal 5000 Schinken
hängen pro Jahr in seinen Trocknungsräumen –,
kennt jede seiner Keulen persönlich und liebt sie
mit jeder Pore und mit ansteckender Sinnlichkeit.
Er hat, wie jeder andere Schinkenproduzent auch,
seine ganz persönlichen Lieferanten; sie sitzen in
der Po-Ebene und füttern „seine“ Schweine mit
Reis, Soja, Gerste und Molke. „Die ist das allerwichtigste“, erklärt Bagatto, „sie macht die Fettschicht weiß.“ Jede gelieferte Keule kontrolliert

Mitarbeiterin Fernanda Molinaro (u.r.)
massiert eine Schweineschmalz-Paste auf die Teile
der Keulen, an denen das Fleisch bloß liegt, damit
während des Reifens keine Keime eindringen können
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der Chef persönlich. Was Blutergüsse oder andere
Schäden aufweist, wird ohnehin aussortiert, aber
auch an Verfärbungen oder am Geruch des rohen
Fleisches kann ein versierter Schinkenmeister
erkennen, ob es im Lauf des langen Reifungsprozesses Probleme geben könnte – das Lufttrocknen
einer Keule mit Knochen ist wesentlich heikler
als das Räuchern und Trocknen des ausgelösten
Fleischs in der Speckkammer. Unters Meersalz
zum Pökeln mischt Bagatto etwas Pfeffer; und das
Einbalsamieren der offenen Fleischstellen mit der
Schmalzpaste dürfen bei ihm ausschließlich Frauen übernehmen, weil sie die sensibleren Hände
haben. Anschließend, während des Trocknungsund Reifungsprozesses, ist ein Feingefühl gefragt,
das sich nur durch Erfahrung erwerben lässt.
Wann werden die Fenster besser geschlossen,
weil Feuchtigkeit in der Luft liegt? Wie entwickelt
sich die einzelne Keule?
Um dies festzustellen, gibt es nur eine einzige
Methode: Mit einem angespitzten Pferdeknochen
wird jeder Schinken an neuralgischen Punkten
angestochen; der poröse Knochen nimmt den
Geruch des Fleisches an; der Schinkenmeister
merkt dann beim Riechen am Knochen, ob eine
Keule im Begriff ist, zu verderben. Zwar ist in
einem solchen Fall nichts mehr zu retten außer
dem eigenen Ruf. Doch da die meisten Keulen
als Ganzes verkauft werden, wäre ein herausgegebener, schlechter Schinken eine Katastrophe
– schließlich hat Bagatto, wie die meisten seiner
Kollegen, ausschließlich Stammkunden, die sich
auf seine Qualität hundertprozentig verlassen
Qualität ist auch das Hauptaugenmerk von
Christian Petris und seiner Familie, die etwa 70
Kilometer nördlich von San Daniele, in Sauris,

auf 1200 Meter Höhe Schinken produziert. Deren
Firma Wolf geht auf das Jahr 1862 zurück; damals
bestand sie allerdings nur aus einem gelernten
Metzger, der den Bauern auf ihren Höfen ihren
Schinken und Speck präparierte. Beides hatte in
der schwer erreichbaren Siedlung eine ganz besondere Bedeutung. „Speck und Schinken wurden als Tauschmittel eingesetzt, zum Beispiel für
Mehl – aber auch für Salz.“
Der Salzmangel führte auch zu der für Sauris
typischen Methode der Schinkenherstellung.
Weil nicht so gut gepökelt werden konnte wie in
Gegenden, die durch die Nähe zum Meer oder
zu Handelsstraßen in ausreichendem Maß mit
Salz versorgt waren, wurde das Fleisch trotz der
trockenen Luft und der milden Temperaturen vor
dem Reifen geräuchert. „ Schinken braucht wegen des Knochens zum Reifen wesentlich mehr
Zeit, ist dafür wertvoller; aus der ausgelösten
Keule hergestellter Speck ist schneller für den
Verzehr – oder Tausch – geeignet“, erklärt Petris:
„Und während sie die Keulen immer weggaben,
machten die Bauern aus den anderen Fleischteilen – Nacken, Rücken, Bauch und Backen – den
Speck, den sie für sich behielten.“ Längst ist
Schinken aus Sauris, wegen seines zarten, aber
unverkennbaren Raucharomas, zur gesuchten
Delikatesse geworden; Wolf produziert 60.000
Schinken im Jahr und beschäftigt über 60 Angestellte. In der entlegenen Gemeinde ist die Firma
der größte Arbeitgeber.
Nur die Logistik bereitet Probleme: Alles
Fleisch muss über die enge Bergstraße herauf, der
fertige Schinken hinuntertransportiert werden.
„Jede Überlegung aber, den Betrieb zu verlagern,
haben wir schnell wieder verworfen“, sagt Petris.
„Schinken wie Speck gehören untrennbar zu
dem Ort, an dem sie hergestellt werden – Tradition, Luft und Klima tragen unmittelbar zum
Geschmack bei. Würden Sie die genau gleiche
Produktion nur um zwanzig Kilometer verlegen
– der Schinken wäre nicht mehr derselbe.“

Der Teil der Keule, der nicht von der Schwarte
bedeckt ist, wird mit einer Paste aus Schweineschmalz
und Salz bedeckt, damit keine Keime eindringen.
Danach reift der Schinken mindestens zwölf Monate lang

T: CLAUDIA TEIBLER | F: FRIEDER BLICKLE
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WAC H T E L
MIT SAN DANIELE GEFÜLLT ☞
ZUTATEN
4 ganze Wachteln à 250 g
1 gelbe Cantaloup-Melone
etwas Gemüsefond
etwas Crème fraîche
200 g Burrata Pugliese
(Mozzarella-ähnlicher Weichkäse),
Salz
weißer Pfeffer
200 g San Daniele Schinken
Schnittlauch,
200 g Wirsing
Zucker
50 g Mascarpone

Die Wachteln säubern und ausnehmen.
Brüste und Keulen abschneiden; die Brüste
filettieren. 100 g Schinken fein würfeln und mit
Mascarpone, Schnittlauch und weißem
Pfeffer zu einer cremigen Farce verrühren.
Den Ofen auf 180°C vorheizen. Die Wachtelkeulen
mit der Farce bestreichen, je ein Brustfilet um Keule
und Füllung herumschlagen. Das Ganze in Schweinenetz wickeln, um das Fleisch zu fixieren, und in der
Pfanne auf allen Seiten bei lebhaftem Feuer anbraten,
anschließend im Rohr ca. sieben Minuten braten. Die
Keulen in eine Scheibe San Daniele Schinken wickeln
und ruhen lassen.
Die Melone mit etwas Gemüsefond pürieren,
etwas Crème fraîche unterschlagen, mit Salz
und Pfeffer würzen.
Vom Wirsing die großen Blätter abnehmen,
kurz blanchieren, anschließend wegen des Erhalts
der Farbe in Eiswasser tauchen. Die Melonencreme
mit einem Pinsel auf dem Teller verstreichen,
Wachtelkeulen und Burrata-Stückchen darauf
anrichten und mit einem Blatt Wirsing garnieren.

SPECKKNÖDEL SUPPE
MIT KAMINWURZE
ZUTATEN
Für ca. 35 Knödel
½ kg Knödelbrot
175 g Speck
(Speck und Bauchspeck gemischt)
75 g Kaminwurze
100 g Schnittlauch
80 g Mehl
12 Eier
400 ml Milch

Speck und Kaminwurze fein würfeln, den Schnittlauch
in Röllchen schneiden. Alles mit Mehl vermengen.
Eier mit Milch verquirlen, über die Brotmasse
gießen und gut durchkneten. Den Teig etwa eine
halbe Stunde ziehen lassen, anschließend zu
runden Knödeln formen, im kochendes Salzwasser
einlegen, die Hitze herunterschalten und die
Knödel etwa fünf Minuten ziehen lassen.
Anschließend mit heißer Fleischbrühe übergießen
und servieren.
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K A L B S - „ B R I E F TA S C H E “
☞ MIT SAURIS-SPECK UND WILDSPARGEL SPITZEN
ZUTATEN
Für 6 Personen
6 große Kalbs(oder Schweine-)Schnitzel
6 Scheiben Sauris-Speck
6 Scheiben karnischer Käse
200 g Wildspargelspitzen
Olivenöl
½ Glas Weißwein

Öl mit etwas Knoblauch erhitzen, Spargelspitzen
fünf bis sechs Minuten anbräunen, die Hälfte des
Weins zugeben, verdampfen lassen, abschmecken.
Schnitzel ausbreiten, auf je eine Hälfte den
Käse legen, 1 EL Spargelspitzen darüber verteilen,
Speckscheibe darauflegen, zweite Fleischhälfte
darüberklappen und mit Zahnstochern fixieren.
„Brieftaschen“ in Mehl wenden, abklopfen, in Öl
scharf anbraten, Hitze reduzieren, weiter braten
lassen. Nach der Hälfte der Garzeit den verbliebenen
Wein zugießen, die restlichen Spargelspitzen
darüber verteilen, salzen. Zum Anrichten das
Fleisch mit Bratensaft begießen.

GNOCCHI DI SAURIS
MIT SAURIS-SPECK
ZUTATEN
Für 6 Personen
3 altbackene weiße Semmeln
1 altbackene Vollkornsemmel
½ l Milch
200 g Mehl
1 TL Kümmel
2 Eier
1 TL Öl
6 Scheiben Sauris-Speck

Die Semmeln in der Milch für ca. ½ Stunde
ziehen lassen. Anschließend auseinander zupfen,
Eier, Kümmel, Salz und Öl zufügen und im Mixer
pürieren. Die Masse in eine Schüssel gießen; das
Mehl gründlich sieben und mit einem Schneebesen
unterrühren. Teig mit einem Teelöffel aus der Schüssel
nehmen und so in kochendes Salzwasser gleiten
lassen, dass sich ein länglicher „Gnocchetto“ bildet.
So verfahren, bis der Teig aufgebraucht ist.
Die Gnocchi für einige Minuten kochen lassen,
abgießen und mit kaltem Wasser abschrecken. Direkt
vor dem Servieren nochmals in kochendes Salzwasser legen, dann mit etwas Butter und dem in Streifen
geschnittenen Speck in einer Pfanne anschwitzen.
Mit geriebenem Hartkäse bestreut servieren.
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TA G L I O N I
MIT SCHINKEN UND MOHN
ZUTATEN
500g Taglioni
300g Sahne
1 Handvoll Mohnsamen
4 dickere Scheiben Sauris-Speck
oder -Schinken
2 EL Olivenöl

Den Speck in feine Streifen schneiden.
Die Nudeln bissfest garen. In der Zwischenzeit
die Schinkenstreifen in etwas Öl gut anbräunen,
dann fast alle Mohnsamen und eine Prise Salz
zufügen. Nach ca. drei Minuten die Sahne
hinzugießen, erwärmen und mit Salz abschmecken;
anschließend bei milder Hitze ziehen lassen,
bis die Nudeln fertig sind.
Die Taglioni abgießen und mit der SchinkenMohn-Sahne-Soße vermengen. Auf sechs Teller
verteilen, jeweils eine Scheibe Schinken oder Speck
auf die Nudeln drapieren und mit den zurückbehaltenen Mohnsamen bestreuen. ☞ S. 136

JA KO B S M U S C H E L N
IN SAN-DANIELE-KRUSTE MIT APFELSCHAUM ☞
ZUTATEN
8 ausgelöste
Jakobsmuscheln
150 g San Daniele Schinken
30 g Salbei
4 grüne Äpfel
200 cl Sojasoße
Wildkräuter
schwarzer Trüffel
weißer Pfeffer
Zitrone
Rohrzucker
Soja-Lecithin

Die Jakobsmuscheln quer halbieren, mit
Salbeiblättern füllen und in San Daniele Schinken
wickeln. Die Zitrone auspressen. Die Äpfel entkernen,
dann mit einem TL Zucker und Zitronensaft aufmixen.
Den Ofen auf 205°C vorheizen. Die Muscheln
beidseitig anbraten und im Rohr für ca. drei Minuten
garen, anschließend ruhen lassen. 1 TL Soja-Lecithin
unter das Apfelpüree mixen und so lange schlagen,
bis ein leichter Schaum entsteht.
Die Jakobsmuscheln auf einen Teller setzen und
mit Apfelschaum überziehen; mit Wildkräutern und
gehobeltem schwarzem Trüffel garnieren.
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WILDE
KRÄUTER
Je rauer das Klima, umso mehr
Aroma entwickelt alles, was auf den
Wiesen wächst. Im KLEINWALSERTAL
lassen sich Köche und Genießer von
dieser Vielfalt gerne inspirieren

Die Vielfalt der Verwendungsmöglichkeiten von Kräutern
und ihren Blüten ist enorm
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JE FRISCHER
EIN KRAUT
UNTERS MESSER
KOMMT, DESTO
INTENSIVER DER
GESCHMACK

Schlaraffenland am Wegesrand. Gerade mal
fünf Schritte hat sich H
 erbert Edlinger von der
Schotterstraße entfernt, die durch das „Wäldle“
hinauf zur Ifen-Talstation führt, und schon ist
er umgeben von lukullischen Genüssen: Walderdbeeren. Himbeer- und Heidelbeersträucher.
Sauerklee, der Suppen und Soßen eine wunderbar frische Note geben kann. Brennnesseln,
aus denen sich würzige Risottos aber auch
g’schmackige Nudeln zubereiten lassen. Selbst
als Gemüse seien sie perfekt, erklärt Edlinger,
weil ihre Blätter wesentlich hochwertigere Inhaltsstoffe hätten als Spinat. Leuchtend gelbe
Blüten von Goldnesseln blitzen aus dem wuchernden Grün hervor, die – ebenso wie Margeriten oder roter Klee – jedem faden Salat nicht
nur optisch auf die Sprünge helfen. Wer mit
offenen und kundigen Augen durch die Berge
geht, kann auf Schritt und Tritt Kostbarkeiten
für die Küche entdecken. In einer Gegend wie
dem Kleinwalsertal, wo wegen des Nordstaus
die Sommer kurz sind und die Böden so karg,
dass Gemüse nur im sorgsam angereicherten
Erdreich der Gärten gedeiht, waren Kräuter
über Jahrhunderte hinweg wichtige Vitaminlieferanten. Gerade weil die Pflanzen es hier
schwer haben zu wachsen und binnen relativ
kurzer Zeit zur Blüte kommen müssen, um ihre
Samen noch in aufnahmebereite Böden fallen
lassen zu können, sind die gesundheitsfördernden, aber auch die geschmacklichen Inhaltsstoffe viel konzentrierter als bei „verweichlichten“
Artgenossen in klimatisch begünstigteren Gegenden oder gar auf dem flachen Land.
Doch seit die Supermarktketten exotische
Gemüse und Südfrüchte selbst in entlegenen

Tälern selbstverständlich werden ließen, ging
im Kleinwalsertal – nicht anders als in anderen
Gebirgsregionen – das alte Wissen um die Eigenheiten und Verarbeitungsmöglichkeiten der
Kräuter verloren. „Eines meiner Hauptanliegen
ist, diese Kenntnisse zu bewahren und auch
weiterzuvermitteln“, erklärt Herbert Edlinger,
ein gebürtiger Oberösterreicher, der vor dreißig
Jahren eine Walserin heiratete und seitdem
hier lebt. Zunächst kochte er in einem viel gepriesenen Hauben-Restaurant; vor fünf Jahren
verschrieb er sich ganz der Arbeit mit Kräutern.
Seitdem bietet der stets gut gelaunte 52-Jährige,
der seine Gäste mit unermüdlicher Begeisterung durch Wiesen und Wälder führt, Kräuterwanderungen mit anschließendem Kochkurs
an und arbeitet mit diversen Schulklassen.
Die Resonanz bei Touristen wie bei Jugendlichen ist enorm; schließlich lernt man bei Edlinger nicht nur kochen, sondern zuerst einmal
sehen: Am Anfang steht das Erkennen all der
Pflanzen, von denen die meisten zuletzt in ihrer
Grundschulzeit gehört haben – wenn überhaupt.
Wer aber Bärenklau und Sauerampfer, Rotklee
und Schafgarbe, Frauenmantel und Bergthymian unterscheiden kann, sieht das grüne, von
Blüten durchsetzte Gewoge auf Bergwiesen,
Waldböden und Bachbetten mit anderen Augen. Dass jemand im Gebirge aufgewachsen
ist, verrät Herbert Edlinger, bedeute dabei nicht
automatisch einen Wissensvorsprung; nicht nur

Von der Haubenküche auf die Wiese:
Ex-Chefkoch Herbert Edlinger weiht heute
mit großer Begeisterung Laien in die Kunst des
Kräutersammelns und verarbeitens ein
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BRENNNESSELN
HABEN MEHR
WERTVOLLE
INHALTSSTOFFE
ALS SPINAT –
UND SCHMECKEN
BESSER

einem nüchternen, länglichen Raum, in dem
sich kniehohe Plastikboxen mit allen Arten von
getrockneten Kräutern stapeln, stellt sie intensiv
duftende, hochwirksame Heiltees und Cremes
her, die bisweilen enorm viel Material und Arbeit
verschlingen. Lachend erzählt sie vom RotkleeBalsam – einer Wundcreme, die sie selbst nur ein
einziges Mal zubereitete, als ihre Kinder noch
klein waren. „Dazu brauchte man zehn Mal
einen Zehnkiloeimer Kleeblüten, die nach und
nach eingearbeitet wurden. Alle Gästekinder
habe ich zum Kleesammeln ausgeschickt. Das
Resultat passte am Schluss, trotz dieser schier
unvorstellbaren Menge Blüten, in ein Tiegelchen
– vielleicht so groß wie vier Fingerhüte.“
Neben Heilsalben, Tinkturen, Kosmetika
und Tees entstehen in ihrer Kräuterküche aber
auch viele kulinarische Produkte: aromatische
Essige und Öle zum Beispiel, oder ein Kräutersalz, das in seiner Würzigkeit seinesgleichen
sucht. „Das Geheimnis ist der Bärlauch“, lacht
Keck. „Allgemein heißt es, Bärlauch könne man
nicht trocknen – wenn man ihn ganz normal
an der Luft trocknet, klappt das auch nicht. Ich
arbeite aber mit elekt rischen Obstdarren, damit
geht das wunderbar.“ Auch sonst hört Keck nicht
auf zu experimentieren: mit Rezepturen, mit
Verarbeitungstechniken, aber auch im Umgang
mit den Pflanzen: „Ich arbeite, soweit es irgend
möglich ist, mit dem Mond – viele sagen, das sei
Humbug, aber wenn man Pflanzen mit wachen
Sinnen wahrnimmt, spürt man die Wirkung des
Mondes auf Schritt und Tritt.“ Bei Vollmond zum
Beispiel ist die Wirkstoffkonzentration in den
Pflanzen besonders hoch. „Das merken Sie zum
Beispiel ganz schnell, wenn Sie im Frühjahr an

in den Städten, auch auf dem Land habe der
tägliche Umgang mit der Natur viel von seiner
Selbstverständlichkeit eingebüßt.
Die richtige Bestimmung der Kräuter aber
ist das A und O von allem, was folgt. Denn die
Regeln sind nicht anders als beim Pilzesammeln:
Ins Spankörbchen (Grundausstattung für jeden
Grünzeugjäger) kommt nur, was man hundertprozentig kennt. Außerdem muss jeder Sammler
darauf achten, nichts mit Stumpf und Stiel auszureißen. Die Pflanzen sollen sich weiterentwickeln und nachwachsen können, auch wenn viele
Kräuterköche unterwegs sind – sonst wäre es
mit der Vielfalt in den Almwiesen schnell vorbei.
Dies betont Herbert Edlinger ebenso wie eine
zweite ambitionierte Kräuterexpertin im Tal,
Christine Keck. Sie betreibt gemeinsam mit ihrem Mann Rüdiger das Gasthaus am Hörnlepass,
nur zehn Autominuten und doch eine scheinbare Weltreise vom betriebsamen Ort Riezlern
mit seinen Geschäften, Cafés und dem Casino
entfernt. Einsam steht das Restaurant mit Hotel
zwischen Weiden und Wäldern, umgeben von
einem über 400 Pflanzen umfassenden Kräutergarten, den Christine Keck im Lauf der Jahre
immer wieder erweitert und verändert hat.
Auch Keck gibt Kurse, die sich allerdings
eher auf die kosmetische Verarbeitung von Kräutern konzentrieren. In ihrer „Kräuterküche“,

Erfrischende Begleiter: Holundersirup
und Thymian-Himbeer-Sorbet. Die
Kreativküche gehört zu den Markenzeichen
der Walser Stuba der Familie Riezler
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BEI VOLLMOND
IST DIE
WIRKSTOFFKONZENTRATION
IN DEN PFLANZEN
BESONDERS
HOCH

Bärlauch vorbeigehen: Es gibt Tage, da riechen
Sie ihn kaum, und es gibt Tage, wo Ihnen der
scharfe, knoblauchartige Duft schon von Weitem in die Nase steigt – das sind immer Tage um
Vollmond herum.“ Auch die Wirkung bestimmter Halbedelsteine hat Christine Keck in ihrem
Kräutergarten getestet und war vom Resultat
selbst überrascht. Sie zeigt auf einen kniehohen,
runden Pflanztrog auf der Terrasse vor dem
Eingang zu ihrer Kräuterküche, in dem es grünt
und blüht. „Jahrelang ist hier nichts richtig gewachsen. Dann habe ich Rosenquarz- und Bergkristallbrocken auf der Erde verteilt …“
Ihr Leben im Einklang mit den Pflanzen hat
längst auch ihren Mann Rüdiger angesteckt,
den Küchenchef am Hörnlepass. „Am Anfang
habe ich immer gedacht: ,Was schleppt sie denn
jetzt wieder an?‘, wenn im Kräutergarten eine
Ernte so üppig ausgefallen war, dass Christine
in der Kräuterküche gar nicht alles verarbeiten konnte“, erinnert er sich; inzwischen ist er
weithin bekannt für seine ungewöhnlichen
und kreativen Kräutermenüs: Da gibt es Rouladen aus Blättern vom Schlangenknöterich,
mit Hackfleischfarce gefüllt. Oder gebackene
Engelwurz- und Lungenkrautblätter mit Zitronenthymiansoße. Salat mit Schlüsselblumen,
Ringelblumen und Alpenrosenblüten – „die
sind essbar, nur der Rest der Pflanze ist giftig“,
beruhigt Rüdiger Keck. Zum Dessert vielleicht
ein „Hörnlepass-Magnum“? So nennen die
Kecks ein Parfait, das seine fast marzipanartige
Note durch das Kraut Mädesüß bekommt.
Eis – das ist auch eines der Spielfelder, auf
denen Jeremias Riezler immer neue Varianten
für den E
 insatz von Kräutern in seiner Küche
erfindet. Jeden Abend rollt nach dem Hauptgang ein alter Kinderwagen durch die Gasträu-

me der Walser Stuba, eines Hotels und Restaurants in Riezlern, dessen Traditionsreichtum
sich schon daran ablesen lässt, dass die Wirtsfamilie genauso heißt wie der Ort. Gefüllt ist der
Kinderwagen mit zehn Eiseimerchen, aus denen die Gäste hausgemachte Sorbets auswählen
können: Heidelbeer-Salbei, Pfirsich-Lavendel,
Himbeer-Verbene … „Ich habe mich einmal
quer durch den Kräutergarten probiert, immer
neue Kombinationen von Früchten und Kräutern getestet; nur zu Bärlauch ist mir bis jetzt
noch kein passender Begleiter für ein Sorbet
eingefallen“, sagt der junge, eine erstaunliche
Ruhe ausstrahlende Koch, der vor fünf Jahren
die Leitung der Küche im elterlichen Betrieb
übernahm. Nicht nur bei den Desserts, im ganzen Menü, das sich großteils auf einheimische
Gerichte und Produkte stützt, kommen Kräuter
zum Einsatz. Und die Inspirationsquelle wächst
gleich hinter dem Haus, in dem Kräutergarten,
den Jeremias Riezlers Mutter schon hegte und
pflegte, als sich sonst noch kaum jemand im Tal
für Kräuter interessierte. Ähnlich wie am Hörnlepass war es auch hier die passionierte Gärtnerin, die massiv auf den Einsatz ihrer Gewächse
in der Küche drängte. Bis heute konzentrieren
sich Riezlers Experimente auf die Ausbeute dieses Kräutergartens; die Auswahl ist, dank dem
emsigen Einsatz seiner Mutter, enorm.

Kräuterküche, supereinfach.
Selbst ein Butterbrot wird mit gehackten
Wildkräutern zum Hochgenuss

151

ZURÜCK ZU DEN WURZELN

BERGKRÄUTER
SCHMECKEN VIEL
INTENSIVER ALS
ARTGENOSSEN
VOM FLACHEN
LAND
Der Erfolg eines ersten Ausflugs ins Reich der
Wildkräuter indes war eher mäßig – was weder
an Riezlers Kochkünsten, noch an den Aromen
der Kräuter lag: „Ich habe Wildkräutersalat
gemacht, unter anderem mit Giersch und wild
gewachsenem Löwenzahn; der kam bei den Gästen gar nicht gut an, das war ihnen zu fremd.“
Bei einer anderen Spezialität jedoch werden
alle schwach, egal ob sie eingefleischte Kräuterfans sind oder gerade erst „neischmecken“:
Bergheu. Schon der Duft weckt Erinnerungen
und Assoziationen: an Bergbauernidyllen aus
dem Bilderbuch, kräftige Männer, die mit Sensen mähen, Heumandln, erste Küsse während
eines Ferienlagers … Auch die Gourmetküche, nicht nur im Kleinwalsertal, hat das Heu
längst für sich entdeckt. In Suppen oder als
aromatisierende Hülle eines Bratens ist dessen
Geschmack unvergleichlich – sozusagen die
Essenz des Kräutererlebnisses, das im unvermuteten Schlaraffenland auf den steilen, kargen
Almwiesen geboten wird.

Christine und Rüdiger Keck vom Berggasthof Hörnlepass

Und er selbst weiß nach Jahren des Ausprobierens nicht nur, wo frische Kräuter blendend
zur Geltung kommen, sondern auch, wie er
ihnen ihre ätherischen Öle am b
 esten entlocken kann, etwa für seine S
 orbets: Aus Blättern,
vor allem wenn sie eine grobe Struktur haben,
macht er einen Warmauszug, der gekocht
und dann gefiltert wird wie Tee; Blüten, zum
Beispiel Holunder, oder äußerst empfindliche
Pflanzen setzt er als Kaltauszug an, der ungekocht längere Zeit zieht. Doch auch Riezler
weitet seinen Radius immer weiter aus – letztes
Jahr kochte er Sirup aus Latschenkieferzapfen
und dickte ihn zu einem Gelee ein, das er zur
Rehleber und S
 chwammerln s ervierte („da
war der ganze Wald auf dem Teller“); frische,
grüne Fichtenspitzen verarbeitete er zu einem
Honig, der eine schlichte Topfenmousse in ein
raffiniertes, aromenreiches Dessert verwandelt.

T: CLAUDIA TEIBLER | F: MATTEO MANDUZIO

Wilde Kräuter schmecken selbst
noch als Honig vom Bergheu, der würzigen
Käse wunderbar abrundet

152

ZURÜCK ZU DEN WURZELN

W I L D K R Ä U T E R S A L AT
HERBERT EDLINGER
ZUTATEN
Blattsalat
Wildkräuter wie Löwenzahn,
Sauerampfer, Schafgarbe,
Spitzwegerich
½ rote Zwiebel, fein gehackt
1 EL Essig
3 EL Sahne
etwas Zitronensaft
Salz, Zucker
evtl. einige Kräuter
Wildblüten zum Dekorieren

Salat und Wildkräuter waschen, gehackte Zwiebel
untermischen; Salat auf Tellern anrichten.
Aus Essig, Sahne, Zitronensaft, Salz, Zucker und ggf.
gehackten Kräutern ein Dressing anrühren, den Salat
damit begießen, mit einigen Wildblüten dekorieren.
☞ S. 145

BRENNNESSELNOCKERL
☞
ZUTATEN
200 g Brennnessel
100 g Grüner Heinrich
100 g Knoblauch-Rauke
(oder entsprechend
mehr Brennnessel)
5 Eier
400 g Mehl

HERBERT EDLINGER
Die Kräuter abzupfen (die Brennnesseln mit Handschuhen!), in k
 ochendem Wasser kurz blanchieren, trocken
tupfen und fein hacken.
Eier verquirlen. Mehl mit Salz und Pfeffer auf einem
Backbrett aufhäufen, Kräuter darauf verteilen, eine Grube
in die Mitte drücken. Die Eier h
 ineingießen, mit einer
Gabel von innen nach außen mit dem Mehl verrühren,
anschließend zu einem Nudelteig verk neten. Abgedeckt
drei Stunden im Kühlschrank ruhen lassen.
Anschließend mit zwei feuchten Teelöffeln abstechen
und in Salzwasser kochen, bis sie oben schwimmen, dann
in Eiswasser abschrecken und auf einem Küchentuch
trocknen lassen. Zum Servieren in Butter anbraten
und mit geriebenem Bergkäse bestreuen.

SIEDFLEISCH IM KRÄUTERMANTEL
WALSER STUBA
ZUTATEN
600 bis 800 g Kalbfleisch
aus der Keule (z. B. Nuss,
Oberschale oder Hüfte)
ca. 2 l Fleischbrühe
2 Handvoll gehackte
Petersilie und Estragon

Die Brühe zum Kochen bringen, Fleisch einlegen,
die Hitze drastisch reduzieren und das Fleisch
ca. 45 Minuten bei schwacher Hitze ziehen lassen,
dabei einen Holzkochlöffel zwischen Topf und Deckel
klemmen, damit der Dampf entweichen kann.
In der Brühe auskühlen lassen, anschließend in den
gehackten Kräutern wälzen.
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THYMIAN-HIMBEER-SORBET
WALSER STUBA
ZUTATEN
Für den Thymiansirup
2 l Weißwein
2 kg Zucker
1 Zitrone
100 g Thymian
Für das Sorbet
300 ml Thymiansirup
500 g frische oder
tiefgekühlte Himbeeren

Den Weißwein mit dem Zucker aufkochen, bis die Flüssigkeit klar wird. In der Zwischenzeit den Thymian mitsamt Stielen in einen großen Behälter, z. B. einen Topf
legen, die Zitrone darüber ausdrücken und dann samt
Schale dazugeben.
Jetzt den Zuckerwein kochend darübergießen und
circa eine Woche an einem kühlen Ort abgedeckt
ziehen lassen. Den Sirup a
 nschließend durch ein
Tuch passieren und in Flaschen abfüllen. Bis zur
Verwendung im Kühlschrank aufbewahren.
Für das Sorbet Thymiansirup mit den Himbeeren aufkochen, pürieren, danach durch ein Sieb passieren,
damit die Kerne entfernt werden. Die Masse anschließend in der Eismaschine gefrieren lassen.

☞ S. 149 (re.o.)

WILDBLÜTENBUTTER
HERBERT EDLINGER
ZUTATEN
250 g zimmerwarme Butter
ein bis zwei Handvoll Wildblüten
Salz
Pfeffer

☞

Die Wildblüten (wie Rotklee, Gänseblümchen,
Frauenmantel, Schafgarbe und Bergthymian) fein hacken.
Butter schaumig rühren, Blüten unterheben, mit Salz
und Pfeffer abschmecken.
Mit einigen übriggelassenen B lüten dekorieren;
zu f rischem Weißbrot genießen.

KRÄUTERQUARK
RÜDIGER KECK
ZUTATEN
250 g Quark
etwas Sahne
zwei Handvoll Kräuter wie
Petersilie, Schnittlauch,
Gundelrebe, Meisterwurz,
Basilikum, Thymian, Oregano,
Liebstöckel, Sauerampfer

Kräuter fein hacken, mit Quark und Sahne verrühren, salzen,
pfeffern. Die Kräuterzusammenstellung lässt sich, je nach
Wunsch und Ausbeute der Wanderung, beliebig variieren.
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DIE
BIONIERE
VON
RAMSAU
Ganz unaufgeregt entwickelte sich
der Ferienort zu einem Mekka für Gäste, die
nicht auf ÖKOSTANDARDS verzichten wollen.
Längst haben die neun zertifizierten Gastgeber
eine ALLIANZ geschmiedet

Steirerkrapfen sind ein echter Liebesdienst.
Sowohl das Teigschlagen wie auch das Ausbacken
sind eine langwierige Sache. Elisabeth Kraml
vom Feichtlhof bäckt sie für Stammgäste
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Sauerteigbrot ohne Backmittel und Aromastoffe, dafür aber mit viel Handarbeit und Zeit gebacken:
Das ist die Spezialität von Bäcker Bernhard Gerharter
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SEIN BROT 
BLEIBT LÄNGER
ALS EINE WOCHE
SAFTIG

Ohne die Ramsauer Bioniere würde Bernhard
Gerharter wahrscheinlich immer noch Einbaufenster verkaufen, oder einem anderen Job
nachgehen, der für ihn zwar mit Einkommen,
nicht aber mit Herzblut verbunden ist. Stattdessen steht Gerharter mit strahlenden Augen
im Tor seiner zur Backstube umfunktionierten
Garage, schaut hinüber zu den verschneiten
Bergen auf der anderen Talseite und erzählt:
von seinem Getreidelieferanten bei Wien, den er
persönlich kennt und immer wieder auf seinem
Hof besucht. Von seinem selbst gemahlenen
Vollkornmehl, das Wasser viel besser aufnimmt,
als weiße Mehle dies je könnten. Von der Kruste, die in seinem Steinbackofen so hart wird,
dass sie dem Brot l änger als eine Woche seine
Saftigkeit erhält. Und von jenen Feriengästen,
die jedes Mal vor ihrer Abreise zehn Kilo Brot
bestellen, damit sie auch daheim noch ganz
lange davon zehren können. Gerharter ist gelernter Bäcker und liebt seinen Beruf seit jeher.
„Trotzdem hatte ich ihn an den Nagel gehängt.
Das Vorgehen in der konventionellen Bäckerei,
in der ich arbeitete, stieß mir auf: Wir haben nur
noch mit fertigen Mischungen gearbeitet, die
man bloß anzurühren braucht. Alle Brote enthielten Zusatzstoffe, zum Beispiel, um schnelle
Schimmelbildung zu verhindern, weil für den
aufwändigen handwerklichen Prozess, der zu
dem gleichen Resultat führen würde, keine
Zeit war. Besonders aber ist mir aufgestoßen,
dass wir alles weggeworfen haben, was nicht
hundertprozentig schön aussah oder am Ende
eines Tages übrig geblieben war. Dazu sind mir
Nahrungsmittel und auch das Produkt meiner
eigenen Hände Arbeit eigentlich zu kostbar ...“
Dass er doch an Knetmaschine und Gärkörbchen zurückkehrte, lag an einem Umstand,
der in dem weitläufigen Ort unterm Dachstein
einzigartig in ganz Österreich ist: Hier gibt es
zehn Übernachtungs- und Gaststättenbetriebe,
die zu hundert Prozent auf Bio setzen – und die
händeringend einen Bäcker suchten, der sie mit
entsprechenden Semmeln und Broten beliefert.

Sie überzeugten Gerharter, sich als Biobäcker
selbstständig zu machen, indem sie ihm die feste
Abnahme seiner Produkte in Aussicht stellten.
Der nahm die Herausforderung an und gründete seinen Ein-Mann-Betrieb. „Ich produziere
exakt so viel, wie bestellt wird. Einen Laden,
den ich aufs Geratewohl mit frischen Backwaren bestücken müsste, habe ich nicht. Zwar ist
mein Brot an bestimmten Wochentagen auch in
örtlichen Supermärkten erhältlich, aber in begrenzten Mengen – und meistens mittags schon
ausverkauft“, erzählt er lachend.
Sein Arbeitspensum allerdings ist stattlich: Der Tag in der Backstube beginnt um elf
Uhr abends. Denn weil er ohne Zusatzstoffe
arbeitet, müssen seine Teige sehr lange rasten
und immer wieder bearbeitet werden. Allein
die vierhundert Semmeln, die er täglich backt,
brauchen über zwei Stunden Verarbeitungsund Ruhezeit, bis sie geknetet, geformt, gegangen und mit dem eingedrückten Stern versehen
sind. Nach dem Backen muss noch geliefert
werden; „Feierabend“ ist frühestens um halb
neun Uhr morgens, das Ganze sechs Mal in der
Woche. „Aber das passt. Ich finde es wichtig,
dass es hier in der Region einen Biobäcker gibt,
und auch junge Mütter ihre Familien mit richtig
gesundem Brot ernähren können – der nächste
gleichgesinnte Kollege sitzt hundert Kilometer
weiter in Salzburg.“ Große Reichtümer kann
Gerharter trotz seines festen, und wachsenden,
Kundenstamms nicht verdienen. Doch das stört
ihn nicht und ist ihm auch nicht wichtig. „Bio
fängt im Herzen an“, sagt er augenzwinkernd,
„und nicht in der Geldtasche.“
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„BIO IST
KEINE MODE,
SONDERN EINE
PHILOSOPHIE“

in den sie eingeheiratet hatte, seine Landwirtschaft auf hundert Prozent Bio umstellte. Brachte
2003 das zum Hof gehörende, gleichnamige Hotel komplett auf Bio-Kurs, und 2007 den zweiten
Betrieb der Familie, den Ramsauhof. Übernimmt
für beide Hotels die Küche. Plant Umbauten und
Verbesserungen. Und steht, wenn gerade keiner
der zur Familie gehörenden Männer greifbar ist,
im Kuhstall, wenn ein Kälbchen kommt.
„Bio ist keine Mode, sondern eine Lebensphilosophie. Wir haben diese Lebensphilosophie
gelebt, und wollten sie auch auf unseren Hotelbetrieb übertragen. Allerdings war mir vorher
nicht in allem klar, was das bedeutet“, erzählt
Annemarie Simonlehner rückblickend. Da war
zum einen die Schwierigkeit, für alle benötigten
Produkte passende Lieferanten zu finden: „Bei
allem, was vom eigenen Hof oder von Landwirten aus der Umgebung kommt, ist das einfach
zu lösen. Aber es gibt ganz viele Dinge, die von
den Gästen erwartet werden, aber gar nicht so
einfach zu finden sind – Schnäpse zum Beispiel.
Oder Kräuter- und Bitterliköre wie Campari
... Bis wir hier ein Pendant mit Bio-Zertifikat
entdeckt haben – das hat gedauert.“ Auch das
Verständnis gerade der alten Stammgäste für den
Schritt hin zu hundert Prozent Bio hielt sich erst
einmal in Grenzen: „Wir haben zu einem Trick
gegriffen: Wir haben ein komplettes Jahr lang
niemandem gesagt, dass wir auf Bio umgestellt
haben, und danach eine Gästebefragung durchgeführt, ob jemand ein Unterschied aufgefallen
ist, zum Beispiel in der Qualität des Essens oder
der Getränke. Obwohl niemand etwas Negatives bemerkt hat, blieb danach ein Teil u
 nserer
Stammgäste weg. Dafür aber kamen andere nach.
Nach ein paar Jahren hatte sich unser Publikum
komplett verjüngt.“ Selbst bei den aufgeschlossensten Gästen aber gibt es bis heute ab und an
Erklärungsbedarf: „Ich biete grundsätzlich kein
Flugobst an. Statt Mango und Papayas gibts
halt im Winter Orangen und Bananen. Und ich
versuche, so regional wie nur irgend möglich zu
sein. Das heißt aber auch: Im Januar oder Februar

Gegründet haben sich die „Ramsauer Bioniere“ 1999, was nicht heißt, dass sich alle erst
zu diesem Zeitpunkt entschieden hätten, konventionell produzierten Nahrungsmitteln den
Rücken zu kehren. Vielmehr bündelten sich zu
diesem Zeitpunkt viele örtliche Ansätze, die
bereits vorher vorhanden waren. Auf dem liebenswerten Feichtlhof im Ortsteil Leiten etwa
steht schon seit den siebziger Jahren das Wohl
von Tier und Natur weit vor dem Erwirtschaften
hoher Erträge. Gottfried und Elisabeth Kraml
betreiben ihre biologische Landwirtschaft im
Vertrauen auf alte, bewährte Methoden, statt
auf moderne Züchtungen und Düngemittel zu
setzen, und verwerten ihre Produkte im eigenen
Betrieb: Sie vermieten mit Naturholz ausgestattete Ferienwohnungen und Zimmer mit Halbpension – auf den Tisch kommt Selbsterzeugtes:
Fleisch und Milchprodukte vom eigenen Hof,
Gemüse aus dem Garten vor dem Haus, eigene
Marmeladen – sogar der kräftige, bröselige Steirerkas ist handgemacht. „Wir sind nicht nur zehn
,Bioniere‘, sondern auch gut dreißig Biolandwirte
vor Ort“, erzählt Gottfried Kraml. „Das ist eine
Quote von rund dreißig Prozent. Mit der kann
man sich durchaus sehen lassen. Allerdings gibt
es auch seit Jahren keine Bewegung mehr in
diesen Zahlen. Wer Bio ist, bleibt Bio, wer konventionell wirtschaftet, tut es weiterhin. Und
belächelt uns – auch darin hat sich in all den
Jahren wenig geändert.“
Im Status Quo verharren? Das ist nicht Sache
von Annemarie Simonlehner. Die energische Gastronomin und Landwirtin ist eine richtige Macherin. Boxte 1999 durch, dass der Feisterer Hof,
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Beim evangelischen Krapfen entfallen Rosinen und Sahne. Die Teigkugeln werden größer und dünner ausgerollt.
Serviert wird mit süßem Honig oder Steirerkas, einer regionalen Graukäseart von den Almen
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könnte, ihre Landwirtschaft auf ökologisches
Wirtschaften umzustellen.
Derlei Einrichtungen würden auch das
Risiko etwas abmildern, das für die Landwirte
mit der Umstellung vom konventionellen auf
Biolandbau einhergeht: Fünf Jahre lang muss der
Hof komplett ökologisch bewirtschaftet werden,
bevor seine Produkte ein entsprechendes Zertifikat führen dürfen. „Diese Hürde“, weiß Simonlehner, „hält viele ab.“ Sie könnte aber, wenn der
Landwirt im Vorfeld weiß, dass er es nach der
Umstellung mit zuverlässigen Kooperationspartnern zu tun hat, um einiges tiefer gelegt werden.
Auch hierin sind die Ramsauer Bioniere, mit echtem Pioniergeist, der allgemeinen Entwicklung
einen großen Schritt voraus.

finden sie auf meinem Büfett weder Tomaten
noch Gurken. Das führt schon immer wieder zu
Bemerkungen. Wenn man die Leute aber dann
bittet, einmal zum Fenster hinauszuschauen,
und zu erklären, wo um diese Jahreszeit eine
regional angebaute Gurke herkommen soll,
werden sie meist ein bisserl nachdenklich.“
Nach dem Umbau auch des zweiten Hotels nach
streng biologischen Kriterien – die eine Hälfte
der Zimmer wurde in Zusammenarbeit mit
dem Ökomöbelhersteller Grüne Erde eingerichtet, die andere in Zirbenholz ausgestattet – hat
sie bereits weitere Ideen. Beim Feisterer wird
zwar direkt am Hof geschlachtet, was aber noch
fehlt, ist eine Räucherei, um auch Wurstwaren
selbst herstellen zu können. Oder eine eigene
Biokäserei, mit der man durch feste Abnahmezusagen noch mehr örtliche Bauern bewegen

T: CLAUDIA TEIBLER | F: YORICK CARROUX

RINDERHUFT
☞ MIT ROTWEINSAUCE
ZUTATEN
4 Scheiben Rindfleisch
aus der Huft à ca. 200 g
500 ml kräftiger Rotwein
50 ml Portwein
1/4 l Gemüsebrühe
3 EL Butter
1 TL Tomatenmark
5 EL Rahm

Eine feuerfeste Platte ins Bratrohr stellen, Rohr und
Platte auf 75 Grad vorheizen. Rotwein und Gemüsebrühe in einer kleinen Pfanne bei mittlerer Hitze auf
ca. die Hälfte reduzieren.
Eine Bratpfanne erhitzen, Bratbutter hineingeben,
Fleisch auf jeder Seite kräftig anbraten, salzen
und pfeffern, aus der Pfanne nehmen und auf die
vorgewärmte Platte setzen. Im Ofen bei 75 Grad
ca. 45 Minuten durchziehen lassen.
Den Bratensatz in der Pfanne mit Portwein ablöschen
und auf die Hälfte einkochen lassen, RotweinBrühe-Gemisch zufügen, nochmals etwas reduzieren.
Tomatenmark und Rahm unterrühren. Fleisch aus
dem Rohr nehmen, mit Sauce übergießen und
mit gedämpftem Gemüse servieren.
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„ P R O T E S TA N T I S C H E “ S T E I R E R K R A P F E N
MIT HONIG ODER STEIRERKAS
ZUTATEN

1 kg Mehl
2–3 mittelgroße Eier
Salz
1 Würfel Hefe
Zucker zum Anrühren der Hefe
100 g warme Butter
1 Schuss Öl
ca. 1/4 l Milch
reichlich Fett oder Butterschmalz
zum Ausbacken

Die Hefe mit dem Zucker verrühren, bis sich eine
cremige Masse bildet, mit etwas lauwarmer Milch aufgießen. Die Hälfte des Mehls in eine große Schüssel
füllen, eine Mulde hineindrücken, Hefeansatz hineinschütten und gehen lassen, bis sich das Volumen des
Hefeansatzes verdoppelt hat.
Eier, Butter, Öl, sowie wechselweise das restliche Mehl
und die verbleibende Milch unterschlagen (wers ganz
echt mag, tut dies per Hand), bis ein nicht zu fester
Teig entsteht. Erneut gehen lassen, zu etwa golfball
großen Kugeln formen, diese mit dem Nudelholz rund
austreiben und im heißen Fett ausbacken. Mit Honig
oder Steirerkas servieren.

GEEISTER K AISERSCHMARRN
MIT ROSINEN UND MANDELBLÄTTCHEN
ZUTATEN

3 Eier
60 g Zucker
1 Vanilleschote
1 Zitrone
25 ml Wasser
200 g Sahne
2 EL in Rum eingelegte Rosinen
1 EL Mandelblättchen

☞

Ein heißes Wasserbad vorbereiten. Zwei Eier trennen;
Eigelbe und das dritte Ei mit 20 g Zucker, dem Mark
der Vanilleschote und 1 Msp. abgeriebener Zitronenschale schaumig schlagen.
Restlichen Zucker mit 25 ml Wasser köcheln und wieder abkühlen lassen, in die Eimasse rühren. Alles im
Wasserbad schaumig aufschlagen. Auf Eiswürfeln kalt
weiterschlagen. Sahne cremig schlagen, mit den Rumrosinen unter die Eiermasse ziehen.
Eine Auflaufform mit Backpapier auslegen, Parfaitmasse einfüllen, im Tiefkühlfach durchfrieren lassen.
Mandeln anrösten, abkühlen lassen. Parfait aus der
Kühlung nehmen, in Stücke reißen, mit Beerenkompott servieren.
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VOLL
AUF
DER
HÖHE
Die BERGARTISCHOCKE:
Südtirols jüngstes Nischenprodukt.
Experimentierfreudige Landwirte
ziehen das gesunde und heilkräftige
Blütengemüse den ganzen
Sommer über auf Höhen zwischen
700 und 1500 Metern

Die Artischocke bereichert
den Speiseplan der einheimischen
Spitzengastronomie
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Milch, Butter, Eier, Kartoffeln, Speck. Zu Ostern
ein Kitz und hin und wieder ein Stück Fleisch
vom Milchkalb: Das ist das traditionelle Sortiment, das unsere Familie seit Ururgroßmutters
Zeiten während der Sommerfrische bei den
Bauern im Bergdorf Spinges direkt ab Hof kaufen
konnte und kann, ohne von der Ferienhütte hinunter ins Tal nach Brixen gehen oder fahren zu
müssen. Seit ein paar Jahren bereichert Außergewöhnliches das Ab-Hof-Angebot.
Ungefähr 200 Höhenmeter unterhalb unseres
Bergdomizils, zu Fuß bequem in einer Viertelstunde zu erreichen, hat Bauer Richard Oberhuber vom Unterleitnerhof vor ein paar Jahren eine
Himbeerplantage angelegt. Und in der Bergwiese
darunter ein kleines Feld mit Artischocken – Gewächse, die auf dem rund 1200 Meter hoch gelegenen Sonnenplateau sehr exotisch wirken. Denn
die Artischocke – vermutlich vor rund 2.000 Jahren von den Arabern erstmals kultiviert und im
südlichen Mittelmeergebiet verbreitet – kennen
wir eigentlich als Wintergemüse, das uns Produzenten aus Frankreich, Italien oder Spanien in der
kalten Jahreszeit in die Läden liefern.
„Wie kommen die empfindlichen Pflanzen
überhaupt hier herauf auf den Spingeser Berg?“,
wundere ich mich und frage gleich meinen Nachbarbauern Richard aus. Während wir durch den
Acker streifen und erntereife Blüten für mein
geplantes Artischockenmahl im Berghaus aussuchen, erzählt er mir, dass der Pustertaler Haubenkoch Karl Baumgartner vom Restaurant Schöneck
in Pfalzen ihn auf die Idee mit dem Artischockenanbau gebracht hat. „Der Karl kauft jeden
Sommer meine Himbeeren und hat eines Tages
gemeint, ich sollte es doch auf meinem sonnigen
Hang auch mit den Artischocken probieren.

Sie wachsen wirklich gut und seither liefere ich
die ganze Ernte an sein Restaurant. Wir Bauern
essen dieses Gemüse ja nicht.“
Der Mann, der Südtiroler Bergbauern wie
Richard Oberhuber den Artischockenanbau
möglich gemacht hat und sie dabei begleitet und
berät, ist Betriebsleiter von Planta in Brixen, einem
Betrieb, der Zier- und Gemüsepflanzen anbietet.
Fabian Schenk ist studierter Agronom und hat
während einer USA-Reise beobachtet, dass in
einem kalifornischen Landstrich mit ähnlichem
Klima wie in Südtirol mitten im Sommer Artischocken auf den Feldern wuchsen – bis dahin
waren ihm die Blüten nur als italienisches Wintergemüse begegnet. Saatgut aus Kalifornien hat er
in die Heimat mitgenommen, in den Glashäusern
von Planta daraus Jungpflanzen gezogen und in
Rodeneck auf 750 Metern Meereshöhe Versuchsfelder angelegt. Er wollte herausfinden, wann die
optimale Pflanz- und Erntezeit ist, wie der Ackerboden für die nicht nur sehr durstige, sondern
auch schnell wachsende Pflanze beschaffen sein
und mit welchen Nährstoffen er angereichert werden muss, um für die Artischocke in der neuen
Heimat ideale Lebensbedingungen zu schaffen.
Schenks erste und wichtigste Erkenntnisse:
„Bei uns in den Alpen kann die eigentlich mehrjährige Pflanze nicht überwintern. Ihre Samen
können auch nicht direkt ins Feld gesät werden,
weil die Keimfähigkeit bei nur 50 Prozent liegt.
Das Pflanzgut muss daher jedes Jahr im Gewächshaus neu aus Samen vorgezogen werden.“ Sind
die letzten Fröste vorbei – in Südtirol ist das je
nach Höhenlage zwischen Ende April und Mitte
Mai –, werden die Jungpflanzen in Reih und Glied
in die Felder gesetzt. „Vom Aussetzen bis zur Blütenbildung vergehen zweieinhalb bis drei Monate“, erklärt der Agronom. „Danach bilden die rund
anderthalb Meter hohen Stauden jede Woche zwei
bis drei Blüten, jede wiegt zwischen 200 g und 250
g. Die erste wächst aus der Mitte und ist die größte. Von jedem Artischockenstrauch können die
Bauern zwischen Juli und Mitte September sechs
bis zehn Blütenköpfe ernten – vorausgesetzt, das

DIE ARTISCHOCKE
WAR HEILPFLANZE
DES JAHRES
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Heilkraft pur steckt im Blütengemüse. Es regt den Stoffwechsel an und unterstützt die Verdauung.
Sein Geschmack entfaltet sich am intensivsten in geschützten Gebirgslagen

ARTISCHOCKEN PUTZEN
BASIC

Eine Schüssel kaltes Wasser mit dem Saft einer Zitrone bereitstellen. Die Artischockenstängel abschneiden, schälen und ins Zitronenwasser legen. Die Artischocken zuerst waagrecht halbieren und die
harten äußeren Blätter entfernen. Anschließend längs halbieren, das
Stroh im Artischockenboden mit einem Teelöffel oder einem Gemüsemesser ausschaben. Die fertig geputzten Artischockenhälften bis
zur Verarbeitung ins Zitronenwasser legen.
Achtung: Harte Blätter und die gekappte obere Artischockenhälfte
sind kein Abfall! Gewaschen und 20 Minuten in Salzwasser gekocht,
ergeben die Reste einen schmackhaften Sud, bestens geeignet zum
Kochen von Pasta oder zum Ausrühren von Risotto. Die geschälten
Stängel können – feinblättrig oder in Stücke geschnitten – mit den
geputzten Artischocken gebraten, gedünstet oder gekocht werden.
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SIE SCHMECKT
ROH, GEBRATEN,
GEDÜNSTET UND
GEKOCHT

Wetter passt: Die Pflanzen brauchen kühle Nächte und warme, sonnige Tage.“
Hitze mögen die sensiblen Gewächse nicht.
Dann öffnen sich die Blätter viel zu schnell, auf
dem Artischockenboden im Innern nehmen die
feinen Härchen überhand, das ungenießbare
„Stroh“. „Verloren ist so eine Blüte trotzdem nicht.
Ich lasse sie auswachsen, bis sie ihre wunderschönen, violetten Blüten zeigt und verkaufe sie
dann“, erzählt Maria Gasser vom Obereggerhof
am Eingang des Valsertals. Die junge Bäuerin hat
wie Fabian Schenk in Wien Agronomie studiert
und war vor ihrer Heirat Beraterin für Gemüsebau. Zusammen mit ihrem Mann bewirtschaftet
sie neben dem Obereggerhof auch noch den
Braundorferhof in Schabs; Äpfel, Milch und Ferienappartements sind die Standbeine der Familie.
Die Artischocken sind eine Passion, die Maria
Gasser von ihrer Mutter geerbt hat: Die Gemüsebäuerin zog viele Jahre lang jeden Sommer 200
Artischocken, deren Blüten sie auf dem Bauernmarkt in Brixen verkaufte. „Das war ein gutes
Geschäft“, schmunzelt Maria. Sie selbst gehört
zu den Pionieren des Südtiroler Artischockenanbaus. „Als wir in Schabs eine Apfelplantage roden
mussten, habe ich meinen Mann überzeugt, auf
der Brache den Artischockenanbau zu probieren.
Der ist nicht so arbeitsintensiv“, meint sie. Mittlerweile wachsen die Blüten auch auf einem Feld
beim Obereggerhof auf 1100 Metern. Für den
Hausgebrauch legt Maria ihre Artischocken ein
und verkauft sie an die Feriengäste. Beladen mit
Artischocken von drei Feldern kehre ich ins Berghaus zurück. Fabian Schenk hat mir auf seinem
Acker auch noch den Frischetest beigebracht: Die
äußeren Blätter der Blüte müssen fest geschlos-

sen sein und es muss leicht knirschen, wenn
man die Köpfe zwischen den Händen bewegt.
Der Stiel muss fest, seine Schnittstelle darf nicht
bräunlich, rissig oder trocken sein. Stolz betrachte
ich mein erntefrisches Gemüse – es ist tadellos!
Und so gesund wie nur wenige andere Gemüse.
Artischocken liefern viel Kalium, Magnesium,
Folsäure, Vitamin C und B6, Eisen, Provitamin A
und Vitamin B1. Der Bitterstoff, den sie enthalten,
heißt Cynarin. Er regt den Stoffwechsel von Leber
und Galle an. Außerdem senken die enthaltenen
Flavonoide den Cholesterinspiegel und die Blutfette, das Inulin der Blüten wirkt günstig auf den
Blutzuckerspiegel. Kein Wunder, dass die Artischocke vor nicht allzu langer Zeit hoch offizielle
„Arzneipflanze des Jahres“ war.
Die Vorzüge des wertvollen Gemüses schätzen in Südtirol vor allem die Profiköche. Sie decken sich direkt ab Hof ein, daher finden sich
die Südtiroler Bergartischocken kaum auf Bauernmärkten oder in Gemüseläden. Artischockenspezialitäten serviert auch der Finsterwirt in
Brixen. „Die Südtiroler essen die Artischocken am
liebsten im Restaurant“, wusste Fabian Schenk
zu berichten. Na klar, da sind die spröden Blüten
nämlich schon geputzt und zurechtgeschnitten. Mir ist für eins meiner Lieblingsgemüse die
durchaus arbeitsintensive Bearbeitung nie zu
mühsam – schon gar nicht, wenn ich die Blüten
direkt vor der Hüttentür selber aussuchen kann
und direkt vom Strauch geschnitten bekomme. In
irgendeinem schlauen Buch habe ich gelesen, dass
im Europa des 18. Jahrhunderts die Artischocke
bei Hof und in den Adelshäusern als Zeichen von
Reichtum und Lebensart galt. Außerdem schrie-

Schönheit kommt von innen. Aus
dem Herzen jeder Artischocke wächst
eine traumhafte lila Blume, wenn man
ihre Knospen weiter wachsen lässt

173

ZURÜCK ZU DEN WURZELN

ben ihr die feinen Herrschaften erotisierende
Wirkung zu. Die Baronessen und Komtessen sollen daher angeblich nachdrücklich vor den Folgen
des Artischockengenusses gewarnt worden sein.
Diese amüsanten Geschichten habe ich meinen Gästen erzählt, während sie alle drei Gänge
meines selbst komponierten, alpinen Artischockenmenüs verspeisten: rohen Artischockensalat
mit Himbeeren vom Unterleitnerhof, PenneNudeln mit Artischocken und Speck vom Wie-

denfelderhof und Rindsfiletwürfel mit
Artischocken und Oliven. Gemeinsam haben
wir dann demokratisch beschlossen, dass wahrer Luxus heute darin zu sehen ist, Artischocken und andere Gemüse erntefrisch und schadstofffrei genießen können. Und dass zu allfälligen erotisierenden Nebenwirkungen keinesfalls
Arzt oder Apotheker zu befragen sind.
T: ISOLDE VON MERSI | F: FRIEDER BLICKLE

FILETWÜRFEL MIT ARTISCHOCKEN UND OLIVEN
UND TAGGIASCA-OLIVEN
ZUTATEN
400 g Rinds- oder Lammfilet, in Würfel
von 2 x 2 cm geschnitten
4 Südtiroler Bergartischocken
4 große Kartoffeln
Zesten von einer halben Zitrone
Saft von einer Zitrone
2 Zweige frischer Rosmarin
1 kleines Glas Taggiasca-Oliven
Olivenöl
Samenöl
Salz
Pfeffer

☞

Artischocken putzen und die sauberen Hälften
längs vierteln. Kartoffeln schälen und in Längsspalten
schneiden. In reichlich Samenöl mit einem Rosmarinzweig ca. 20 Minuten langsam goldbraun braten.
Erst nach dem Braten salzen.
Filetwürfel und Artischockenspalten je nach
Geschmack drei bis fünf Minuten in Samenöl bei
höchster Herdtemperatur braten.
Taggiasca-Oliven, einen Rosmarinzweig und die
Zitronenzesten dazu geben, mit Zitronensaft löschen.
Fleisch und Kartoffeln auf flachen Tellern anrichten,
leicht pfeffern und mit Olivenöl beträufeln. Dazu
Kartoffelecken servieren.

PENNE MIT ARTISCHOCKEN
UND SÜDTIROLER SPECK
ZUTATEN
4 Südtiroler Bergartischocken
1 große Zwiebel
1 Bund Petersilie
150 g Südtiroler Speck,
fein gewürfelt
350 g Penne-Nudeln
4 EL Weißwein
Olivenöl
Salz
Pfeffer

Artischocken putzen und die sauberen Hälften längs
vierteln. Zwiebel fein würfeln. In einer sehr großen
Bratpfanne mit den Speckwürfeln und Artischockenspalten sanft anbraten, bei sehr magerem Speck
eventuell etwas Olivenöl zugeben. Mischung mit Weißwein löschen und fünf bis sieben Minuten dünsten.
Nudeln in reichlich Salzwasser sehr bissfest kochen,
abseihen und in der Bratpfanne bei höchster Herdplattentemperatur im vorbereiteten Gemüse schwenken.
Pfeffern, mit Petersilie bestreuen, großzügig Olivenöl
zugeben. Auf Pastatellern anrichten.
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Nach der Lese weiden
hier die Schafe – und Düngemittel
werden nur selten gebraucht
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FOTO: Gianni Bodini /Weingut Alois Lageder

Seit der Südtiroler Winzer ALOIS LAGEDER
auf biodynamischen Weinbau umstellte, blüht es unter
den Reben. Der Erfolg gibt dem Visionär recht:
Sein „Löwengang“-Chardonnay ziert die Speisekarten
internationaler Gourmet-Restaurants

TRINKEN

Wer das „Reich“ Alois Lageders betritt, der möchte bleiben. In seinem Casòn Hirschprunn, einem
stilvollem Ansitz aus dem 13. Jahrhundert mitten
im malerischen Örtchen Margreid an der Weinstraße, lädt der romantische Innenhof mit der
angeschlossenen „Weinschenke Vineria Paradeis“
gleich zum Verweilen ein. Unmittelbar daneben
liegt Tòr Löwengang, eines der insgesamt neun
Güter Lageders, wo der visionäre Winzer bereits
1995 ein neues Kellereigebäude nach ökologischen und baubiologischen Kriterien errichten
ließ und damit, ganz nebenbei, neue architektonische Maßstäbe setzte.
Doch nicht nur hierin trat Lageder als Vorreiter auf. Nach der gelungenen Expansion
des 1823 gegründeten Familienbetriebes positionierte der Pionier des modernen Südtiroler
Qualitätsweinbaus sein Unternehmen neu:
2004 stellte er alle eigenen Weinberge – ganze
50 Hektar Gesamtfläche – als einer der ersten in
der Region komplett auf biologisch-dynamische
Bewirtschaftung um. „Diesen Traum hatte ich
schon als junger Mann“, sagt Lageder; allerdings
hielt er ihn zunächst in einem Betrieb seiner Dimension nicht für realisierbar. Schon seine Mutter hatte ihren Garten nach den Rhythmen des
Mondes bewirtschaftet und Aussaat und Ernte
darauf ausgerichtet. „Diese Energien für die
Landwirtschaft zu nutzen, war für mich schon
immer selbstverständlich“, erklärt Alois Lageder
– und greift damit zugleich auch auf jahrhundertealte bäuerliche Erfahrungen zurück.
Viel Zeit und Arbeit verwendet der Winzer
auf die Optimierung beziehungsweise Revitalisierung des Bodens. Denn Weinberge mit guter
Humusversorgung benötigen keine chemischen
Düngemittel. Zum Beispiel lässt er nach der Lese

Schafe in den Weinbergen weiden, die mit ihren
Klauen den Boden massieren und die Blätter der
Reben fressen. So regen die Tiere die Pflanze
zum Wachstum an; ihr Dung bleibt liegen und
wird zu Humus umgewandelt. Pferde spannt
Lageder zum Pflügen und Einsäen ein –„Arbeiten, die in einem konventionellen Betrieb oft von
Maschinen gemacht werden“, erklärt er. „Aufgrund ihres massiven Gewichts verdichten diese
aber den Boden, anstatt ihn aufzulockern. Wir
nutzen lieber die Kräfte der Natur.“
So gehören in der Biodynamie Tiere, Pflanzen
und Menschen zu einem lebendigen Hoforganismus und bilden einen geschlossenen, ganzheitlichen Kreislauf. Biologische Düngepräparate und
Kompost stellt Alois Lageder selbst her. Und in
den begrünten Weinbergen leuchten Mohn, Klee
und Raps, die für einen ausgeglichenen Nährstoffhaushalt der Erde sorgen.
Raps etwa wurzelt tief und lockert den Boden
auf. Auf diese Weise können die Reben ganz weit
vordringen und Mineralstoffe aus der Tiefe aufnehmen. „Zu unterschiedlichen Zeiten blühen in
meinen Weinbergen unglaublich viele Pflanzen.
Auch Schmetterlinge, Bienen und Hummeln
tummeln sich dort. Ein herrliches Umfeld, das
wiederum positiv auf die Reben abfärbt“, freut
sich Alois Lageder. „Denn ein guter Wein entsteht nicht im Keller, sondern im Weinberg.“
Seine konsequent nachhaltige Arbeit wird mit

Herzenssache: Alois Lageder
bewirtschaftet alle eigene Weinberge
biologisch-dynamisch
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VIEL ZEIT UND ARBEIT VERWENDET
BIO-WINZER ALOIS LAGEDER AUF DIE
REVITALISIERUNG DES BODENS
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DEN TIEFGRÜNDIGEN
SCHOTTERBÖDEN UND DEM
MEDITERRANEN KLIMA VERDANKT DER
WEIN SEINE KRAFTVOLLE ART
vitalen Böden belohnt. Das überträgt sich auf das
Produkt. „Seit der Umstellung können wir beobachten, dass die Reben straffer und aufrechter
wachsen, sie sind insgesamt kräftiger und elastischer“, sagt Johann Ranzi, landwirtschaftlicher
Leiter bei Alois Lageder. „Die Trauben wachsen
gleichmäßiger und reifen früher als solche aus
konventionellem Anbau.“ Diese Harmonie spiegeln die raffinierten Weine von Alois Lageder
wider. Der Erfolg gibt ihm Recht: Italiens renommierter Weinführer „Gambero Rosso“ verlieh
dem Winzer den „Ehrenpreis für nachhaltigen
Weinbau“, auch international wird seine Umweltorientierung gelobt. Die Umstellung war jedoch
nicht immer leicht, oft hat man ihn auch belächelt.
Doch wer Alois Lageders Weine kostet, wird
schnell von der Weltanschauung des Winzers
überzeugt. Die Rotweine sind charakterstark,
die Weißweine schmecken frisch und klar mit
angenehmer Frucht. „Die Chardonnay-Rebe
findet in Margreid besonders günstige Wachstumsbedingungen“, erklärt Alois Lageder. „Den
tiefgründigen Schotterböden und dem mediterranen Klima verdankt der Wein seine kraftvolle
mineralische Art, gepaart mit geschliffener
Eleganz und Raffinesse“. Kein Wunder, dass
Lageders „Löwengang“-Chardonnay auf fast
allen Weinkarten der internationalen Gourmetrestaurants zu finden ist.
Doch zum ganzheitlichen Ansatz von Alois
Lageder gehört nicht nur die Ökologie. Auch die
Einbeziehung von Kunst und Musik sind Teil der
Unternehmensphilosophie des Südtirolers. Zehn
Jahre stand er dem Museum für zeitgenössische
Kunst in Bozen vor. Seit fast zwanzig Jahren lädt

der engagierte Winzer, der mit der Choreografin
und Tänzerin Veronika Riz verheiratet ist, immer
wieder Künstler und Musiker in sein Weingut
ein. „Aus diesen Begegnungen sind spannende
Projekte entstanden. Etwa die Reihe VIN-o-TON,
mit der wir zeitgenössische Komponisten fördern“, erläutert Alois Lageder. „Jährlich geben wir
bei einem jungen Musiker ein Werk in Auftrag,
das im Rahmen eines Benefiz-Konzertes auf unserem Weingut uraufgeführt wird“. Die Konzerte
finden jeden Frühsommer im Casòn Hirschprunn statt. Bei Kerzenschein und lauer Sommernachtsluft wünscht man sich als Besucher nur
eines: Hoffentlich ist der Abend in dieser romantischen Kulisse noch lange nicht zu Ende.

FOTO: Gianni Bodini

T: UTE STRIMMER | F: WEINGUT LAGEDER

Casòn Hirschprunn: ein stilvoller Ansitz aus
dem 13. Jahrhundert mitten im malerischen
Örtchen Margreid an der Weinstraße
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IM
REICH DES
DIONYSOS
Auf dem verwunschenen Ansitz
DOLOMYTOS hoch über Bozen lebte ein
verschrobener Professor sein Ideal:
Er bestellte seine Reben wie im antiken
Griechenland und suchte nach
dem Geheimnis des absoluten Weins

Aus einer anderen Welt: Dolomytos ist ein
Ort von ungeheurer Kraft. Seit der das
Gut leitende Weinexperte Rainer Zierock
2009 starb, regieren dort die Pfauen
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DER WEINKELLER
WURDE RASCH ZU KLEIN.
ALSO LIESS ER EINEN
STOLLEN IN DEN FELS TREIBEN
legen und einen fünfeckigen Weinkarton für
seine Bouteillen entwerfen. Probieren durfte
deren Inhalt allerdings kaum ein gewöhnlicher
Sterblicher. Das große Holztor des Guts war
fest verrammelt, Besucher wurden seltenst vorgelassen, und kaum ein Außenstehender hatte
eine Chance, eine Flasche Dolomytos zu kaufen. Denn Zierock dachte bis zu seinem Tod vor
zwei Jahren nicht im Traum daran, seinen Wein
zu vermarkten.
„Er betrachtete jedes einzelne Fass als eines
seiner Kinder“, erzählt Stefan Weiß, Weinexperte und Foodhunter. Üblicherweise werden
vor der Abfüllung des Weines jene Fässer aussortiert, die sich nicht den Vorstellungen des
Winzers entsprechend entwickelten. Der Inhalt
der verbleibenden Fässer wird zu einer Cuvée
vermischt, die eine große Anzahl von Flaschen
mit einheitlicher Qualität garantiert. „Rainer
Zierock dagegen“, so Stefan Weiß, „wollte jedem
einzelnen Fass seinen Charakter belassen, selbst
wenn es nicht so ,wohlgeraten‘ war. Jedes Fass
wurde einzeln abgefüllt – mit nur hundert Flaschen gleicher Qualität können Sie aber kaum
einen Handelspartner ins Boot holen. Und
wenn Zierock ein Jahrgang gar nicht zusagte,
schüttete er ihn einfach weg.“
Weiß kam zum ersten Mal 2002 mit Dolomytos in Berührung; damals war er bei Dallmayr noch Chef-Weinhändler. In diesem Jahr
hatte Zierock seinen ersten Jahrgang abgefüllt,
einen schweren, unglaublich intensiven Weißwein, auf dem auch in den folgenden Jahren
Zierocks Hauptaugenmerk lag, selbst wenn er
auch Rotweine kelterte.

Viele Mythen brauchen den Lauf der Jahrhunderte, um sich der menschlichen Sphäre völlig
zu entziehen und sich ins Magisch-Rätselhafte
zu wandeln. Manchmal genügen für einen solchen Prozess auch zwei Jahre. Das spürt jeder,
der das Weingut Dolomytos unterhalb von Unterrinn am Ritten besucht. Auf Schritt und Tritt
gibt es seinen Besuchern Rätsel auf.
Bis 2009 war dies das Reich von Professor
Rainer Zierock, eines weltweit gefragten Weinexperten, der sich hierher zurückgezogen hatte,
um einem Ideal nachzujagen: dem absoluten
Wein, der ohne jegliche technische oder chemische Hilfsmittel produziert wurde. Einem Wein,
der die Aromen der Seidenstraße in sich trug,
über die der Weinbau vor Urzeiten nach Europa
gekommen war. Einem Wein von vollkommener Harmonie, die Zierock wie auch die von
ihm verehrten Alten Griechen im Fünfeck, dem
Pentagon, versinnbildlicht sah, und im fünfzackigen Stern, dem Pentagramm. Nicht umsonst
ließ er an das typische Südtiroler Haus, das
auf dem Weingut stand, einen mehrstöckigen
Terrassenanbau in Form eines Pentagons an-
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Schwer wie der Wein war die Gedankenwelt seines Meisters. Zierocks Zeichen und Zeichnungen –
oben in der Mitte ein Etikett, unten rechts eine von ihm entworfene Skulptur – geben Rätsel auf
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ZIEROCK STREBTE NACH
EINEM LEBEN IN ABSOLUTEM
EINKLANG MIT DER NATUR
wirken und ihr zu schaden. Vom Ideal des
Strebens nach absoluter Harmonie, im Leben,
im Umgang mit der Natur, vor allem aber in
jenem Wein, den er nach den uralten Methoden
anbauen wollte. Hubman hatte für ihr Weingut
ihren Mentor gefunden, Zierock eine Mäzenin.
Nun wurde Dolomytos umgekrempelt:
Neue Reben wurden gepflanzt; Zierock bestand
auf einer Bandbreite von an die hundert Sorten.
Fässer wurden bestellt, bei Taransaud, einer der
renommiertesten Küfereien weltweit – nicht
allerdings in der üblichen Barriquegröße von
225 Litern, sondern in einer 150 Liter fassenden,
von Zierock nach mittelalterlichen Fässern entwickelten Sondergröße, dem „Cigarillo“. Und
jedes dieser Fässer orderte er mit extra starker
Tostung (dem Ausbrennen des Fassinneren),
wie sie sonst nur bei Cognac- und Branntweinfässern üblich ist. Für den Weinbau verbietet
sie sich – eigentlich –, weil ein normaler Wein
so starken geschmacklichen Impulsen gar nicht
standhalten könnte; die Raucharomen würden
alles überdecken.
Doch Zierock wusste genau, was er wollte
und was er tat. Er ließ eine steinerne Handkelter installieren; eine mechanische Presse wurde
erst angeschafft, als die Handkelter Jahre später
defekt war. Er entwarf eine Weinflasche, die
ein Quastenflosser zierte, ein Urfisch aus jenen
Zeiten, als sich über dem heutigen Südtirol
noch ein Meer ausbreitete. Er pflanzte Brennnesseln und Ackerschachtelhalme und kochte
aus ihnen einen Sud, den er bei bestimmten
Mondphasen auf dem Weinberg ausbrachte
– Brennnessel während des Wachstums, Ackerschachtelhalm während des Reifens der Reben.
Und er ließ von Arbeitern per Hand einen 50

In Margit Hubman, die bis zu ihrem Tod in
einem Bozener Patrizierhaus lebte, fand Zierock
eine begeisterungsfähige Freundin. Über die
Begegnung der beiden notierte Hubman in
ihren Erinnerungen: „Ich hatte das Weingut
1992 gekauft und seitdem Sommer um Sommer da oben geschuftet. Die Ernte haben wir
dann zum Keltereiverband gefahren, wo ich
mir jedes Jahr anhören konnte, wie mäßig die
Qualität meiner Trauben sei. Und ich dachte
mir: Wenn ich da oben schon so hart arbeite,
möchte ich, dass aus meinen Mühen auch etwas ganz Besonderes wird. Jedes Jahr habe ich
gehofft, jemandem zu begegnen, der mir die
entscheidende Idee geben könnte, immer sind
meine Hoffnungen enttäuscht worden.“ Bis
1998 Zierock in der Nähe von Hubmans Bozener Haus herumstreunte und sich herausstellte,
dass er ein Zimmer suchte. Margrit Hubman
quartierte ihn bei sich ein, und Zierock skizzierte ihr eine Idee, die er schon eine ganze Weile
mit sich herumtrug: Einen ganz besonderen
Wein zu produzieren, der nicht anders hergestellt wurde, als dies auch in der griechischen
Antike möglich gewesen wäre.
Er erzählte auch von anderen Gedanken:
Von seiner Philosophie vom Urgewächs, was
nichts anderes hieß, als dass der Mensch eine
Pflanze gedeihen lässt, ohne auf sie einzu-

Das Erkennungszeichen der DolomytosWeine ist der in die Flaschen eingeprägte
Quastenflosser: ein Urfisch. Er
ziert auch das Eisentor am Eingang
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DOLOMYTOS STEHT
FÜR DAS STREBEN NACH
VOLLKOMMENER HARMONIE
Alles erweckt den Anschein, als hätte
Zierock nur eine lange Reise angetreten. Und
jede seiner Spuren gibt Rätsel auf. Da ist die
Badewanne, ein massives Marmorstück aus
dem 18. Jahrhundert, in der Napoleon gebadet
haben soll – Zierock bemalte sie mit bunten
Szenen aus der Odyssee. Draußen stolzieren
Pfauen herum, und ab und an grunzt Wollschwein Susi, die letzte ihrer Art – Zierock hatte
ursprünglich zwanzig der steirischen Schweine
gehalten, einige aber waren dem Abgrund zum
Opfer gefallen. Hoch über dem Garten schwebt
eine Eisenskulptur, ein von hinten erstochener
Mann – Michael Geismair, der ermordete Bauernführer aus dem 15. Jahrhundert, der den
Südtiroler Landwirten zu besseren Lebensbedingungen verhelfen wollte. Warum beschäftigte sich Zierock mit ihm? Sah er eine Parallele
zu der Situation heutiger Südtiroler Bauern, die
zu einem großen Teil nur noch im Nebenerwerb
von ihren Höfen leben können – oder aber sich
der Massenproduktion verschreiben müssen?
Zierock unterrichtete Weinbauern, hoffte, ihnen
seine Ansichten und Methoden nahezubringen,
konnte sich wegen seiner Verschrobenheit aber
nur bedingt Gehör verschaffen.
Die eigenartige Skulptur im Garten entwarf
er selbst, ebenso wie die Etiketten für seine
Weine. Jeder hatte einen eigenen Namen und
ein eigenes Dekor. In einem großen Raum mit
traumhafter Aussicht sind alle DolomythosEtiketten ans Fenster geklebt. Besonders ins
Auge fällt eines für den Jahrgang 2001. „Selbstporträt“ steht darunter, und „Prometheus,
triumphierend“. Verstand sich Rainer Zierock
als Prometheus, der der griechischen Sage nach
erst die Menschen erschuf und ihnen dann,

Meter langen Stollen in den Fels treiben, um
den Weinkeller zu erweitern.
Der Tod Rainer Zierocks traf Margrit
Hubman wie ein Schlag, auch wenn er sie in
seinen letzten Monaten in seine Methoden im
Weinkeller eingeweiht hatte. Ein renommierter
Südtiroler Weinconsultant, Walter Schullian,
bestimmte danach das Geschick auf dem Ansitz Dolomytos, im Bemühen, im Sinne Rainer
Zierocks zu handeln und andererseits durch
den Weinverkauf wenigstens geringe Erträge
zu erwirtschaften.
Doch dann starb überraschend auch Margrit Hubman – und damit wäre die Geschichte
dieses besonderen Weinguts beinahe zu Ende
gegangen. Beinahe, wenn nicht der erfahrene
Südtiroler Önologe, Norbert Marginter das
Anwesen ersteigert hätte. Gemeinsam mit seiner Familie führt er das Weingut im Geiste und
nach den Prinzipien von Rainer Zierock weiter
und bringt nach und nach die faszinierenden
„Weinschätze“ die noch im Keller lagern auf
den Markt.
Wer sich heute auf die Spuren des weinverrückten Professors begibt, kommt sich wie in
einem Märchen vor.
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Rainer Zierocks Werke sind auch zwei Jahre nach seinem Tod noch so präsent, dass es den Anschein hat,
als kehre der Professor jeden Augenblick zurück
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bewertet werden, als unbefriedigend, weil
hier nur einzelne Qualitäten untersucht und
in Punktzahlen gefasst werden, die man zum
Schluss zusammenaddiert. Zierock dagegen
ging es um die Harmonie eines Weins.
Deshalb suchte er nach einer Methode, die
die einzelnen Komponenten zueinander in
Beziehung setzt. In einem fünfeckigen Schema
werden verschiedene Eigenschaften eines
Weins – Bouquet, Säure, Tannine, Extrakt
(damit meint Zierock die Intensität des Geschmackseindrucks) und Harmonie – festgehalten; anschließend wird anhand der Werte
ein Pentagramm gezeichnet. Je stärker der
Eindruck, desto länger wird die Zacke. Der
ideale Wein hat fünf gleiche Zacken. Die guten
Dolomytos-Weine kommen diesem Ideal ziemlich nahe – auch wenn die eine oder andere
Schlüsselqualität immer etwas länger ausschert. Und genau das ließ sich Zierock in
seinen Parkettboden einlegen: die Verkostungsresultate seiner Lieblinge.
Weinkenner wissen, dass diese Weine bis
heute ein absolutes Faszinosum sind. Sie sind
ungeheuer intensiv – und sie weisen keinerlei
Alterserscheinungen auf. Einige Weißweine
im Weinkeller sind über zehn Jahre alt – die
müssten anderswo längst getrunken sein, hier
schmecken sie nach wie vor perfekt.
Kann sein, dass die Zeit eines Tages
die Spuren von Rainer Zierocks auf Dolomytos
verwischen wird. Na und? Was bleibt, ist
sein Wein.

Auf einem Etikett stellt sich
Rainer Zierock als Prometheus dar,
jene griechische Sagengestalt,
die dem Mythos nach den
Menschen erschuf

sehr zum Groll der Götter, das Feuer brachte?
Sah er sich so, weil es ihm gelungen war, den
Göttern und seinem Weinberg einen wirklich
vollkommenen Wein abzuringen? Auf alle diese
Frage wird es nie mehr eine Antwort geben.
Wenigstens ein anderes Rätsel, das dieser
Raum aufgibt, lässt sich lösen: In den Parkettboden sind in hellerem Holz fünfzackige
Sterne eingelassen – ihre Form ist jedoch nicht
ganz regelmäßig; meist schießt eine Zacke
stärker in die Länge. Das Muster hat mit einem Verkostungsschema für Wein zu tun, das
Zierock entwickelt hat. Zierock empfand das
Schema, nach dem Weine üblicherweise

T: CLAUDIA TEIBLER | F: MARIA DORNER

DER PROFESSOR
BETRACHTETE JEDES FASS WEIN
ALS EINES SEINER KINDER
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DER
BERGRÖSTER
Detailversessen und produktverliebt
kitzelt ein Garmischer Ex-Eishockey-Profi
das Beste aus der Bohne. Zu Besuch in
der RÖSTEREI Wildkaffee

Hardi Wild, Inhaber von
Wildkaffee, liebt erstklassigen Kaffee.
In der Rösterei lagern 15 verschiedene
Sorten in 60-Kilo-Säcken
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Die Sonne scheint im Werdenfelser Land, die
schneebedeckte Kramerspitze hebt sich vom blauem Himmel ab, alpine Bilderbuchkulisse. Doch
„Hardi“ Wild ist unzufrieden. Er taucht einen
Löffel in ein Glas mit cognacbrauner, lauwarmer
Flüssigkeit und führt ihn zum Mund. Mit einem
Schlürfen saugt er die Brühe ein und schluckt.
Hardi schüttelt den Kopf. „Schmeckt nicht“, sagt
der 36-Jährige in blauem Hemd, Jeans und roter
Schirmmütze. Dabei ist das, was er da verkostet,
eigentlich sein Lieblingskaffee, Bohnen aus Kenia.
Aber Leonhard Hardi Wild, Inhaber von
Wildkaffee und Kaffeeröster von Beruf, ist ein
Mann, der keine Kompromisse mag. Wenn er sein
Erzeugnis im loftartigen Obergeschoss seiner Rösterei testet, muss das Ergebnis stimmen. „Spritzig
und fruchtig“, wie einen jungen Chardonnay,
wünscht er sich den Filterkaffee.
„Ein Künstler muss Leidenschaft in sich tragen“, sagt Hardi. Bei der Zubereitung von Kaffee
macht er keine Fehler. Für das Cupping, wie die
fachgerechte Verkostung auf Englisch heißt, mahlt
er die Bohnen einen Hauch gröber, als für Filterkaffee nötig wäre, wiegt mit einer Löffelwaage elf
Gramm davon ab und gießt sie langsam mit 200
ml Wasser auf, das auf exakt 93 Grad temperiert
ist. Er lässt das Getränk drei Minuten lang ziehen,
bricht die Kruste, die sich auf der Oberfläche gebildet hat, mit dem Löffel, und
riecht am Bukett. Er schlürft
das Getränk, weil der zusätzliche Sauerstoff die Aromen
verstärkt. Zitronige Noten
prickeln auf der Zunge, der
Abgang erinnert an dunkle
Schokolade. Hardi korrigiert
sein Urteil: „Schlecht ist der
Kaffee natürlich nicht.“
Was der Profi herausschmeckt, sind Aromaschwankungen, die bei einem Naturprodukt normal sind – und
überhaupt nur beim Verkosten
wahrnehmbar. Cupping ist et-

„IN´S
CAFÉ
GEHT MIT
MIR
KEINER
MEHR“
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was für Experten, kein Mensch trinkt morgens so
seinen Kaffee. Hardi merkt dabei, ob Frucht- oder
Schokoladennoten optimal zur Geltung kommen.
„Alles Training“, sagt der ehemalige Eishockeyprofi und grinst.
Der gebürtige Oberbayer spielte zehn Jahre
lang in der Bundesliga, bei den Kölner Haien, den
Hamburg Freezers und den Augsburger Panthern.
„Einerseits eine harte Zeit, denn als Torwart trug
ich viel Verantwortung. Andererseits“, sagt Hardi,
„wurde mir irgendwann langweilig.“ Mit Ehefrau
Stefanie, einer Ex-Skirennläuferin, macht er seit
acht Jahren Kaffee. Sie kaufen die Bohnen roh,
direkt bei Bauern aus Kenia, Burundi, Nicaragua
oder Brasilien. Sie rösten selbst, mischen, verpacken und verkaufen an Gastro- und Privatkunden.
Seit 2014 schenken sie den Kaffee in ihrem Café
in der Garmischer Bahnhofstraße aus. Schwarze
Zahlen schreibt Wildkaffee seit etwa 2011, nachdem das Paar jahrelang täglich zehn Stunden und
mehr gearbeitet hat: als Sportler, Röster und Geschäftsleute. Ein harter Job – und ziemlich hip.
Die Wilds gehören zur neuen Generation von
Kaffeeröstern, die für das menschlich veredelte
Naturprodukt das tun, was junge Winzer Anfang
der 90er-Jahre für den Wein geleistet haben, nachdem Übermengen und lausige Qualität den Markt
fast zerstört hatten: ihn durch radikale
Selektion vom billigen Massenprodukt in Edelware zu verwandeln, vom Supermarktregal in die
Vitrinen von Feinkostläden zu begleiten.
Als „Kaffee-Hipster“ bezeichnen Medien
die neuen Röster, die nach US-amerikanischem
Vorbild arbeiten. Hardi glaubt indes nicht an einen Trend. Das heutige Konsumverhalten vieler
Deutscher, die Nachhaltigkeit und ökologische
Lebensmittelverarbeitung belohnen, indem sie für

Guter Kaffee ist nicht schnell
gemacht: In Hardi Wilds Laden wird
jede Tasse Kaffe feierlich zubereitet
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„OHNE
LEIDENSCHAFT
ENTSTEHT
NUR EIN
MITTELMÄSSIGES
PRODUKT“

handgefertigte Produkte angemessene Preise
zu zahlen bereit sind, statt um minderwertige
Ware aus dem Discounter zu feilschen – das hält
er für einen nachhaltigen Bewusstseinswandel.
Als nähmen Herrmannsdorfer und Manufactum
Kurs auf den Mainstream.
Hardi stellt sein Glas mit dem Testkaffee zurück auf den Tisch. Er sei, sagt er, besonders stolz,
wenn ein Kunde zu ihm sagt: „Das schmeckt ja
gar nicht wie Kaffee.“ Die meisten Menschen wüssten nicht, wie man das Getränk richtig zubereitet.
Oft würden Fehler bei der Röstung gemacht. Starbucks etwa verbrenne seine Bohnen regelrecht.
Logisch: In einen der übergroßen Pappbecher
passt zehnmal mehr Milch als Kaffee, da muss der
Espresso schon ungenießbar bitter sein, um sich
zu behaupten.
Im Erdgeschoss der Rösterei Wildkaffee
brummt und rattert eine Röstmaschine, die vom
Fußboden bis zur Decke reicht. 45 Kilogramm
Bohnen passen hinein. Josef Staltmayr beobachtet
auf einem Monitor eine Kurve. Sie sieht aus wie ein
rasant ansteigender Aktienkurs, der plötzlich an
Wert verliert, und sie bestimmt die Intensität, mit
der der Röster den Bohnen Hitze zuführen muss.
Wie bei einer Waschmaschine sieht man durch ein
Bullauge hindurch rohe grüne Bohnen im Innenraum wirbeln. „Der Stalti macht nie Fehler“, ruft
Hardi gegen den Lärm an. „Mir ist früher öfter
mal eine Ladung verbrannt, ich bin zu hektisch.“
Seinem Mitarbeiter sei das erst einmal passiert. Da
habe er sich richtig gefreut, obwohl es ihn Geld
gekostet hat. Sportlicher Kampfgeist mit einem
Hang zum Perfektionismus als Erfolgsrezept. In
der Garmischer Bahnhofstraße zwängt sich
Hardis Café zwischen ein Nagelstudio und die

Sparkasse. Mütter mit Kinderwagen und durs-tige Berufstätige stehen Schlange
am Tresen, um Cappuccino,
Espresso oder Tee, letzterer serviert mit Stoppuhr,
zu bestellen. Barista Benny
bereitet Filterkaffee je nach
Wunsch zu: mit dem japanischen Filteraufsatz Hario
V60 Dripper, in der taillierten Chemex, deren Prototyp
im Museum of Modern Art
in New York ausgestellt ist.
Oder mit einer Aeropress,
die der klassischen French
Press nachempfunden ist,
zusätzlich aber über einen Filter verfügt, damit das
Pulver nicht im Getränk bleibt. In der Küche kocht
Waltraud von halb sechs Uhr morgens an auf zehn
Quadratmetern vegane Suppen, backt Kuchen nach
Art des Hauses und belegt Dinkel-Sandwiches.
Hardi ist stolz auf seine Mitarbeiter, die meisten von
ihnen kennt er schon ein Leben lang.
Noch länger begleitet ihn die Kaffeekunst. Urgroßvater Leonhard eröffnete 1892 einen Laden,
in dem er frische Milch und Sahne verkaufte und
Kaffeebohnen röstete, die er aus Hamburg bezog.
Das sei damals einzigartig im Alpenraum gewesen, sagt Hardi – „allerdings hat der noch nicht so
ein Geschiss daraus gemacht wie wir heute.“ Er
selbst war gerade im Urlaub auf Gran Canaria. Im
Frühstücksraum seines Hotels zog er Blicke auf
sich, weil er seinen eigenen Kaffee mitgebracht
hatte, ihn jeden Morgen in seiner eigenen Mühle
mahlte und selbst aufgoss. „Ins Café geht mit mir
keiner mehr“, sagt Hardi. „Nicht einmal meine
eigene Frau.“
Die Wertschätzung des Produkts hat ihn auch
Respekt vor den Menschen gelehrt, die in entlegenen Winkeln der Welt Kaffee anpflanzen, züchten
und ernten. In Nicaragua etwa würde er gern
eine Krankenschwester beschäftigen, in einem
Bergdorf hoch über Wiwilí, wo an einem einzigen

Reine Geschmackssache: Ob der
grüne Rohstoff aus den entlegensten
Winkeln der Welt erstklassigem Kaffe
wird, hängt von der Röstung ab
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Tag im Monat ein Arzt 1300 Leute versorgen muss.
Bisher hat das nicht geklappt, denn der Staat gestattet es Ausländern nicht, einem ihrer Bürger
das Gehalt zu zahlen. „Ich kann die Welt nicht
verbessern“, sagt Hardi. Ein Idealist ist er nicht,
eher schon Realist, der seine Träume lebt.
„Über den Kaffee habe ich den Genuss aller
Lebensmittel entdeckt“, sagt Hardi. Er interessiert

sich für Wein und träumt davon, sein eigenes Bier
zu brauen. Ob es irgendwann auch Wildbier und
Alpenwein im Werdenfelser Land gibt? Hardi
zögert, dann lacht er und schüttelt den Kopf. „Ich
esse und trinke mit Begeisterung. Aber verrückt“,
sagt er, „verrückt bin ich nur nach Kaffee.“
T: SANDRA MICHEL | F: STEPHANIE FÜSSENICH

KÜRBIS-KAFFEESUPPE
MIT BURUNDI ESPRESSO
ZUTATEN
300g Hokkaido-Kürbis
in Würfel geschnitten
70g Zwiebeln gehackt
80g Karottenwürfel
30g Butter
100ml Wasser
40g Kaffeebohnen
(am besten frisch gemahlen)
+ 1 g gemahlene Kaffeebohnen
zur Dekoration
1 L Gemüsebouillon
100ml Sahne
10g Kürbiskernöl

Die Zwiebeln in Butter andünsten, Karotten dazugeben
und mitdünsten, die gemahlenen Kaffeebohnen dazugeben. Drei Minuten köcheln lassen. In der Zwischenzeit den Kürbis klein schneiden, kochen und pürieren.
Die Kaffee-Bouillon passieren und zum Kürbis geben.
Mit Sahne verfeinern und abschmecken.
Die Suppe anrichten und darauf einen Schuss Kürbiskernöl geben. Mit wenig gemahlenem Kaffee garnieren
und sofort servieren. Fertig!

STEAK
MIT ESPRESSO-CHILI-KRUSTE UND SELLERIE-KAFFEE-PÜREE
STEAK WÜRZMISCHUNG
2 TL Kreuzkümmel, geröstet
2 EL dunkel geröstete Kaffee- oder
Espressobohnen
1 EL Chilipulver
1 TL edelsüßes Paprikapulver
1 TL grobes Meersalz
2 TL Honig
1 TL frisch gem. schwarzer Pfeffer
4 Filet-Steaks, je gut 200g
Olivenöl
SELLERIEPÜREE
Eine halbe Selleriestaude
500 ml Sahne
1,5 cl Espresso
Muskatnuss

Für die Würzmischung Kaffeebohnen fein mahlen und
zusammen mit den restlichen Zutaten in einer kleinen
Schüssel vermischen. Die Steaks mit der Marinade
beidseitig bestreichen und für 20 bis 30 Minuten bei
Zimmertemperatur ruhen lassen. Die Steaks von jeder
Seite ca. 2 Minuten scharf in der Pfanne anbraten.
Anschließend für 30 Minuten bei 90 Grad in den
Ofen geben.
Für das Püree den Sellerie klein schneiden und mit der
Sahne kochen, bis er weich ist. Anschließend pürieren
und mit Espresso und Muskatnuss abschmecken.
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DIE
HÜFTGOLD
MANUFAKTUR
England ist nicht gerade für seine
Chocolatierskunst bekannt. Doch dort, in seiner
Heimat, hat DAN DURIG das Handwerk
gelernt und verfeinert. Bereits seit 15 Jahren schmelzen
nun in Lausanne die Kunden für seine
Pralinenkunstwerke dahin

Wie dunkle Goldnuggets häufen
sich die handgemachten Trüffelpralinen
in der Auslage. Ihrer Verlockung kann
man nur schwer widerstehen
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Wenn Dan Durig mit schüchternem Lächeln
über den Rand seiner Brille schaut, die Wangen
leicht rosig, die Nase immer zum Schnuppern
bereit, dann kann man sich den hochgewachsenen 50-jährigen Chocolatier sehr gut als kleinen
Jungen vorstellen, der es einst kaum erwarten
konnte, ein zartes Stück Vollmilchschokolade
in den Mund zu schieben. Und das durfte Little
Dan oft, denn sein Vater war Pralinenmacher,
und zwar mit einer eigenen Confiserie südlich
von Manchester, im Nordwesten Englands. „Das
war paradiesisch. Schon als Zwölfjähriger habe
ich meinem Vater vor der Schule für ein kleines
Taschengeld bei der Schokoladenherstellung geholfen. Ich konnte naschen, Geld verdienen und
meine Schulkameraden mit Schokolade versorgen.“ Ein Kindertraum!
Durig hat das Chocolatiershandwerk schließlich von seinem Vater gelernt und seine Kunstfertigkeit in weiteren Betrieben in England, Belgien
und in der Schweiz im wahrsten Sinne des Wortes
verfeinert. Seit 30 Jahren ist er inzwischen Pralinenmacher, seit 15 Jahren versorgt er in Lausanne
in seiner Schokoladenboutique mit angrenzender
Manufaktur große und kleine Naschkatzen mit
süßen Sünden. Der Laden mit Stuckdecke und
verspielten Glaslüstern, großer Pralinentheke
und den vielen, fein säuberlich aufgereihten
Zellophantütchen voller Köstlichkeiten erinnert
an den Pralinenladen aus Lasse Hallströms Kinomärchen „Chocolat“. Und auch Durigs junge

Verkäuferin Celia ähnelt in ihrer roten Bluse der
anmutigen Juliette Binoche, wenn sie mit einer
verzierten Silberzange Trüffel um Trüffel wie
kleine goldene Nuggets sorgfältig in eine verzierte Geschenkpackung legt.
Süßschnäbeln gehen in diesem Schokoparadies die Augen über: 30 verschiedene Pralinen,
von Cognactrüffeln über Nougatwürfel bis hin
zu Karamell-Orangen-Talern, füllen die Theke,
in der Kühlung stehen tiefdunkle Schokokuchen
und saftige Engadiner Nusstorten, während sich
auf alten Holztischen hauchdünne Schokotafeln
aller Couleur wie kleine Türme aufschichten.
Pistazien, Mandelstücke, Hasel- und Walnüsse,
aber auch kandierte Veilchenblüten, Rosenblätter, Safranfäden oder Meersalzkristalle zieren
die transparent verpackten Tafeln. Und ständig
strömen Kunden herein, die mit ihren Schokogelüsten die Türme abbauen, die Pralinenvorräte
in der Theke dezimieren und mit einem seligen
Lächeln von dannen ziehen.
„Sechs Tonnen Kakaorohmasse verarbeiten
wir im Jahr, und zwar aus ausschließlich zertifizierten, fair gehandelten Bio-Kakaobohnen. Wir
beziehen sie aus Peru, Santo Domingo, Venezuela
und Ecuador. Der braune Zucker kommt aus Paraguay – und die Milch natürlich aus der Schweiz“,
betont Durig und grinst.
Wie schließlich aus den einzelnen Zutaten
einzigartige Pralinenkreationen werden, demonstriert der Meister in seiner Manufaktur
eindrucksvoll: Aus einem der vielen Kühlschränke holt er eine mit dunkler Schokolade ausgekleidete Silikonform mit vielen kleinen Vertiefungen
hervor. Da hinein spritzt er mit einem durchsichtigen Spritzbeutel die halbflüssige Füllung, die so
genannte Ganache; in diesem Fall ist sie goldgelb
und duftet intensiv nach Passionsfrucht, am Ende
wird daraus Durigs Lieblingspraline. Doch auch
Kreationen mit schottischem Whisky, Gin oder
Mole Poblano, dem Gewürz für eine chilischarfe,
mexikanische Schokoladensauce, gehören zu
Durigs Repertoire. „Mit meinem Team probiere
ich ständig neue Ideen aus. Bei guten Pralinen

IN DURIGS
SCHOKOBOUTIQUE
FÜHLEN SICH
NASCHKATZEN
WIE IM SIEBTEN
HIMMEL
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Süßer Service! Wer sich bei über 30 Pralinensorten nicht entscheiden kann, der darf schon mal vorab probieren
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muss man alle Komponenten herausschmecken.
Und das testen wir immer wieder beim gemeinsamen Verkosten.“ Diese Aufgabe scheint nicht
gerade unangenehm zu sein, sieht man sich
das breite Lächeln der beiden jungen Helfer
an, während sie einen Berg gerösteter Mandeln
mit karamellisiertem Zucker umhüllen und ab
und zu, ganz en passent, eine davon im Mund
verschwinden lassen.
Sind schließlich alle Förmchen mit der Spritztüte gefüllt, bekommen sie noch einen feinen
Deckel: 29 Grad warme Schokomasse wird mit
einem Spachtel aufgetragen, der aussieht wie ein
überdimensionaler Eiskratzer. Danach wird die
ganze Pracht etwa fünf Minuten lang bei zwei
Grad heruntergekühlt und ausgehärtet; Schokoladentafeln brauchen aufgrund ihrer Stärke etwa
30 Minuten, bis sie genussfertig sind. Und sollte
einer der Kunden Lust auf eigene Schokoschöpfungen haben, kann er bei einem von Durigs

Pralinenworkshops selbst Hand anlegen. Aber
isst eigentlich jemand, der seit 30 Jahren täglich
damit umgeht, noch selbst gerne Schokolade?
„Aber ja, und zwar am liebsten dunkle mit 68 Prozent Kakaogehalt, und das täglich. Denn Schokolade wirkt wie ein natürliches Antidepressivum,
da sie die Ausschüttung von Serotonin ankurbelt.
Und dunkle Schokolade ist noch dazu gesund;
sie wirkt cholesterinsenkend und hat ähnlich
gesundheitsfördernde Eigenschaften wie Olivenöl“, erklärt der Schokoladenmeister. „Am besten
riecht man zuerst daran und genießt sie dann
mit einem starken Espresso oder einem Whisky.
Ich selbst würde jede meiner Schokoladen inzwischen auch blind bei einer Verkostung herausriechen.“ Das glaubt man dem Pralinenmeister aufs
Wort, denn seine Leidenschaft sieht man ihm
schon an der Nasenspitze an.
T: SUSANNE WESS | F: KILIAN BLEES

ESPRESSO KAFFEE TRÜFFEL
VON DAN DURIG
ZUTATEN
1 ½ Tassen Sahne
½ Tasse heißen Espresso
820 g dunkle Schokolade
mit einem Kakaogehalt von
mindestens 70 Prozent
Kakaopulver zum Beschichten

In einem Topf langsam die Sahne zum Kochen bringen.
Schalten Sie die Hitze ab und fügen Sie den Kaffee und
die Schokolade hinzu. Rühren Sie mit dem Schneebesen,
bis die Mischung glatt wird und die Schokolade geschmolzen ist. Die Flüssigkeit sollte in dieser Phase etwas heller
und glänzender geworden sein. Gießen Sie die Mischung
in ein Gefäß und lassen Sie diese für etwa 2 Stunden auf
Raumtemperatur abkühlen. Schlagen Sie die Mischung
mit einem elektrischen Schneebesen für ca. 1 Minute
oder bis sie die Farbe wechselt.
Ein quadratisches Behältnis mit Backpapier auslegen
und die Schokoladenmasse hineingießen. Geben Sie
diese nun für 2 Stunden in den Kühlschrank. Anschließend
führen Sie einen Spatel an den Rändern entlang und heben
Sie die Schokolade auf dem Backpapier aus der Schale,
schneiden zügig längs geschnittene Streifen von 1,8 cm.
Dann schneiden Sie diese in Würfel. Kakaopulver in eine
flache Schale geben und die Würfel darin rollen, bis alle
Würfel mit Kakao beschichtet sind. Die Trüffel können
für ca. 2 Wochen aufbewahrt werden.
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HOHE HAUBEN
04 KOCHEN FÜR DIE SEELE
Johanna Maier & Söhne
Relaix & Chateau Hotel
Am Dorfplatz 1
A-5532 Filzmoos
+43/(0)6453/82 04
info@hotelhubertus.at
www.johannamaier.at
✪ Gut zu wissen:
Aktuell 3 Hauben im Gault-Millau
Johanna Maier betreibt einen Onlineshop
und bietet Kochkurse an
18 GLOBALISIERUNG AM BACH
Restaurant Dallmayr &
Delikatessenhaus
Dienerstr. 14–15
D-80331 München
+49/(0)89/21 35-10 0
info@dallmayer.de
www.dallmayr.de
✪ Gut zu wissen:
Aktuell 2 Sterne im Guide Michelin
Fischzucht Birnbaum
Am Schwalberg 1
D-86929 Epfenhausen
+49/(0)8191/98 92 00
www.fischzucht-birnbaum.de
Fischrestaurant Sicher KG
Mühlenweg 2
A-9121 Tainach
T +43/(0)4239/26 38   
office@sicherrestaurant.at
www.sicherrestaurant.at
✪ Gut zu wissen:
Aktuell 3 Hauben im Gault-Millau

26 DIE 2
Gourmetstube Einhorn &
Gasthofstube
I-39040 Mauls/Freienfeld
+39/0472/771 136
info@stafler.com
www.stafler.com
✪ Gut zu wissen:
Aktuell: 2 Sterne im Guide Michelin,
insgesamt 5 Hauben im Gault-Millau
Gannerhof
A-9932 Innervillgraten Gasse 93   
+43/(0)4843/5240  
gannerhof@gannerhof.at
www.gannerhof.at
✪ Gut zu wissen:
Aktuell 1 Haube im Gault-Millau

36 MARGARETE FÄHRT TAXI
Terlaner Spargel
Silberleitenweg 7
I-39018 Terlan
+39/0471/256 400
info@terlaner-spargel.com
www.terlaner-spargel.com
Restaurant Weingarten
Hauptstraße 42
I-39018 Terlan

+39/0471/257 174
info@hotel-weingarten.com
www.restaurant-weingarten.com
Restaurant Patauner
Bozner Straße 6
I-39018 Terlan
+39/0471/918 502
restaurant.patauner@rolmail.net
www.restaurant-patauner.net
Restaurant Zum Löwen
Hauptstraße 72
I-39010 Tisens
+39/0473/920 927,
info@zumloewen.it
www.zumloewen.it
✪ Gut zu wissen:
„Zum Löwen“ hat aktuell 3 Hauben
im Gault-Millau. Küchenchefin Anna
Matscher bietet Kochkurse an
46 WÄCHST NICHT GIBT`S NICHT
Restaurant Sankt Hubertus
Strada Micurá de Rü, 20
I-39036 St. Kassian in
+39/0471/849 500
info@rosalpina.it
www.rosalpina.it
www.n-n.it
✪ Gut zu wissen:
Aktuell 2 Sterne im Guide Michelin
BÄUERLICHE KÜCHEN
58 RUNDE WONNEN
Landgasthof Alte Bergmühle
Birkensteinstraße 60
D-83730 Fischbachau
+49/(0)8028/7 32
schmitz.bergmuehle@t-online.de
www.bergmuehle.bayern
✪ Gut zu wissen:
Der Landgasthof bietet Knödelseminare an
72 THERESIAS GESPÜR FÜR FEUER
Theresia Bacher
Schwaigerlehen 14
A-5724 Stuhlfelden
+43/(0)6562/51 18
✪ Gut zu wissen:
Restaurant öffnet nur auf Voranmeldung!
86 IN EINEM BÄCHLEIN HELLE
Fischzucht Markus Schrefel
Großegg 1
A-3345 Göstling a. d. Ybbs
+43/(0)7484/251 25
jausenstationherrenhaus@aon.at
www.salmo.at
Rezepte: Restaurant Atlantik
Zenettistraße 12
D-80337 München
+49/(0)89/747 906 10
www.atlantik-muenchen.de
atlantik@atlantik-muenchen.de
✪ Gut zu wissen:
Aktuell 1 Haube im Gault-Millau
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96 HERR GIOVANELLIS
GESPÜR FÜR MAIS
La Zangola
I-38082 Castel Condino Località
Boniprati
+39/0348/745 66 30
La Polentera
Via Sorino 44
I-38089 Storo
+39/0465/29 71 11
info@lapolentera.it
www.lapolentera.it
Ristorante San Marco
Piazzale Europa 18
I-25056 Ponte di Legno
+39/0364/910 36
info@ristorante-sanmarco.it
www.ristorante-sanmarco.it
Hotel Aurora
Strada Statale del Caffaro
I-38082 Borgo Chiese
+39/0465/62 10 64
graziano@hotelaurora.tn.it
www.hotelaurora.tn.it
106 DIE WILDEN WIRTE
Wirtshaus Steirereck am Pogusch
Pogusch 21
A-8625 Turnau
+43/(0)3863/20 00
pogusch@steirereck.at
www.steirereck-pogusch.at
✪ Gut zu wissen:
Aktuell 2 Hauben im Gault-Millau
Gasthof zum Fallenstein
Fallenstein 5
A-8632 Gußwerk
+43/(0)3882/26 61
stromminger@aon.at
www.stromminger.at
Gasthof Hanswirt
Turnau 31
A-8625 Turnau
+43/(0)3863/22 23
gasthof.hanswirt-aigner@aon.at
www.gasthof-hanswirt.at
118 MIT LUFT UND LIEBE
Bäckerei Alois Riedl
Malser Straße 11
I-39020 Glurns
+39 /0473/831 348
Hof Englhorn
Schleis 8
I-39024Mals
+39/0473/835 393
info@englhorn.com
www.englhorn.com
✪ Gut zu wissen:
Der Hof bietet Führungen
mit Käse- und Brotverkostung an
Unichhof/Hofladen
Lerch 21
I-39040 Aldein
+39/0471/886 747
robert.gurndin@rolmail.net

www.unichhof.it
✪ Gut zu wissen:
Der Unichhof vermietet auch
Ferienwohnungen
126 AUF DEN PILZ GEKOMMEN
Hotel Forstguthof
Hütten 2
A-5571 Leogang
+43/(0)6583/85 61
info@forstguthof.at
www.forsthofgut.at
130 SCHWEIN GEHABT
IN SÜDTIROL:

Kinigerhof
Kiniger 1
I-39030 Sexten
+39/0474/710 240
info@kinigerhof.com
www.kinigerhof.com
Niedermairhof
Trumsberg 4
I-39020 Kastelbell-Tschars
+39/0473/624 091
info@niedermairhof.com
www.niedermairhof.com
IN SÜDTIROL:

Metzgerei Steiner
Niederrasen 32
I-39030 Rasen, Antholz
+39/0474/496 849
info@ metzgerei-steiner.it
www.metzgerei-steiner.it
IM FRIAUL:

Prociuttificio Artigianale
Rino Bagatto
Via Cesare Battisti 26
I-33038 San Daniele del Friuli
+39/0432/957 252
info@prosciuttibagatto.it
www.prosciuttibagatto.it
La Bottega del Prosciutto
Via Umberto 12
I-33038 San Daniele in Friuli
+39/0432/957 043
info@ bottegadelprosciutto.com
www.bottegadelprosciutto.com
Ristorante La Taverna
Piazza Castello 2
I-33010 Colloredo di Montealbano
+39/0432/889 045
info@ristorantelataverna.it
www.ristorantelataverna.it
IN UDINE:

Riglar Haus
Frazione di Lateis 3
I-33020 Sauris
+39/0433/860 49
info@riglarhaus.it
www.riglarhaus.it
Prosciuttificio Wolf
Sauris di Sotto 88
I-33020 Sauris
+39/0433/860 54
info@wolfsauris.it
www.wolfsauris.it

ZURÜCK ZU DEN WURZELN
144 WILDE KRÄUTER
Hotel Walserstuba
Eggstraße 2   
A-6991 Riezlern im Kleinwalsertal
+43/(0)5517/534 60
info@walserstuba.at   
www.walserstuba.at
Alpengasthof Hörnlepass
Ausserwald 1
A-6991 Riezlern im Kleinwalsertal
+43/(0)5517/570 70
info@hoernlepass.at
www.hoernlepass.at
✪ Gut zu wissen:
Christiane Keck betreibt einen Onlineshop,
in dem man Gewürze, Naturkosmetik, Tee
und vieles mehr bestellen kann
Herbert Edlinger
Jägerwinkel 12
A-87567 Riezlern im Kleinwalsertal
+43/(0)5517/61 18
herbert.edlinger@einfachgut.at
www.einfachgut.at
✪ Gut zu wissen:
Bei Herbert Edlinger können Kräuterwanderungen mit anschließendem Kochkurs
gebucht werden
158 DIE BIONIERE VON RAMSAU
Bio Hotel und Bio Bauernhof
Feistererhof
Ramsau 35
A-8972 Ramsau/Dachstein
+43/(0)3687/819 80
feistererhof@simonlehner-hotels.at
www.feistererhof.at
Bio Hotel & Villa Ramsauhof
Ramsau 220
A-8972 Ramsau/Dachstein
+43/(0)3687/813 35
ramsauhof@simonlehner-hotels.at
www.ramsauhof.at
Biobäckerei Gerharter
Vordere Ramsau 346
A-8972 Ramsau am Dachstein
+43/(0)3687/824 29
info@biobaeckerei.at
www. biobaeckerei.at
168 VOLL AUF DER HÖHE
Obereggerhof
Unterlände 1
I-39037 Mühlbach/Vals
+39/0472/541 008
info@obereggerhof.it
www.obereggerhof.it
Restaurant Schöneck
Schloss-Schöneck Str. 11
I-39030 Pfalzen
+39/0474/565 550
info@schoeneck.it
www.schoeneck.it
✪ Gut zu wissen:
Aktuell 1 Stern im Guide Michelin
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Restaurant Finsterwirt
Domgasse 3
I-39042 Brixen
+39/0472/835 343
info@finsterwirt.com
www. finsterwirt.com
✪ Gut zu wissen:
Aktuell 2 Hauben im Gault-Millau
Unterwirt Gufidaun
I-39043 Klausen
+39/0472/844 000
info@unterwirt-gufidaun.com
www. unterwirt-gufidaun.com
TRINKEN
176 IM GRÜNEN BEREICH
Weinschenke Paradeis
St. Gertraudplatz 5
I-39040 Margreid
+39/0471/809 585
info@aloislageder.eu
www.aloislageder.eu
Weinschenke Paradeis
St. Gertraudplatz 5
I-39040 Margreid
+39/0471/809 585
info@aloislageder.eu
www.aloislageder.eu
182 IM REICH DES DIONYSOS
Ansitz Dolomytos Sacker
Società Agricola Semplice
Via Eichele 18
I-39054 Auna Di Sotto (BZ)
+39/0471/359 837
✪ Gut zu wissen:
Bei www.linke-weine.de kann der
Dolomytos-Wein gekauft werden
GUTES ZUM SCHLUSS
192 DER BERGRÖSTER
Wildkaffee
Bahnhofstraße 40+42
D-82467 Garmisch-Partenkirchen
+49/(0)8821/754 67 15
info@wild-kaffee.de
www.wild-kaffee.de
Rezepte
Miss Lilly‘s* Restaurant & Bar
Oefelestr. 12
D-81543 München
+49/(0)89/55 06 21 95
appetit@misslillys.de
www.misslillys.de
200 DIE HÜFTGOLDMANUFAKTUR
Durig Chocolatier
Avenue d‘Ouchy 15
CH-1006 Lausanne
+41/(0)21/601 24 35
info@durig.ch
www.durig.ch
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