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Cider schmeckt
auch hinter Gittern

CRAFT
TANKEN

Haltet
immer
zusammen

Weil heute mehr denn je das Echte zählt, sollte man
mit den besten Freunden nur mit dem Besten anstoßen:
Budweiser Premium Lager, das Original seit 1895.
www.budweiser.at

IN EIGENER
SACHE

EDITORIAL #1
WENIGER
ARBEIT HILFT
DEM KLIMA?
Wenn wir mal
kapitalismuskritische
Vorstellungen à la Marx
ausklammern und auch
Ökonom John Maynard Keynes, der in der
zunehmenden Automatisierung zwangsläufig
eine kürzere Arbeitszeit sah. Ist weniger
Arbeitszeit gleichzusetzen mit weniger
Leistung? Oder führen längere Arbeitstage
ab einem gewissen Punkt nicht eh zu weniger
Produktivität und zu mehr Fehlern? Wie
viele Stunden wären eigentlich ökonomisch
nachhaltig? Die Antwort: Neun Stunden.
Verschiedene europäische Studien meinen
ja, dass eine Reduktion der Arbeitszeit um
ein Prozent den Energieverbrauch und die
Emissionen, jeweils um 0,8 Prozent mindern
würde. Ob die Rechnung aufgehen würde, ist
aber unklar, weil was tun die Menschen dann in
ihrer Freizeit? Also, wieder zurück zum Start.
Nachdenken, welche Maßnahmen im eigenen
Betrieb sinnvoll wären und auch funktionieren.

© HD-FOTO

»Was wir auf die Teller
legen, trägt mehr zum
Klimawandel bei, als das
Auto, das wir fahren«
– CARLO PETRINI, SLOW FOOD GRÜNDER –

KOCH DES JAHRES 2020
HUBERT WALLNER

WER&WO

Der gebürtige Niederösterreicher zählt seit Jahren zur absoluten Elite der heimischen Koch-Szene. Aus dem einstigen
Newcomer 2006 des Gault&Millau, damals noch im Restaurant Caramé in Velden, ist nun der beste Koch Kärntens und
„Koch des Jahres 2020“ geworden. Feinste Zutaten des Alpe-Adria-Raums inspirieren ihn zu raffinierten Kreationen,
mit denen er einen Spannungsbogen zwischen Kärnten und
dem Mittelmeer schafft. Seine Küchenlinie besticht durch
leise, aber tiefgründige Töne, die Leichtigkeit seiner Gerichte
weiß zu begeistern. „Der Titel ist für mich etwas ganz Besonderes und mit Sicherheit das Sahnehäubchen auf den Erfolgen
meiner bisherigen Laufbahn. Es zeigt mir, dass mein Team
und ich auf dem richtigen Weg sind. Es ehrt uns alle sehr, dass
auch unsere Gäste diesen Weg mit uns gehen und uns begleiten. Kochen auf hohem Niveau ist nur als Team möglich“, so
Hubert Wallner. Wir gratulieren ihm, seiner Frau Kerstin und
dem Team sehr herzlich!

Erste Kocherfahrungen
sammelte er bereits in Jugendjahren bei seiner Mutter
im Hotel, absolvierte die
Hotelfachschule im WIFI
St. Pölten und lernte bei
namhaften Köchen wie
Heinz Hanner, Hans Haas,
Hermann Huber und Martin
Sieberer. Nach drei Jahren in
der Schweiz und einem Engagement als Küchenchef im
Restaurant Caramé in Velden
fand er 2010 seine Heimat
im See Restaurant Saag.
2018 folgte das zweite Lokal,
das Bistro Südsee, direkt am
Wörthersee in Dellach.
www.saag-ja.at
www.gaultmillau.at

Die Reduzierung auf einzelne Maßnahmen
in der Diskussion rund um die Arbeitszeit
ist natürlich noch keine Lösung, aber doch
Information, die jeder einzelne für Anreize
und neues Denken verwenden sollte. Wie
beim Kochen, wo die von Relais & Châteaux
gemeinsam mit Slow Food gestartete „Food
for Change“ hilft und untertützt. Oder die
Familie Müller vom Genießerhotel Die Forelle
in Kärnten, die vor zehn Jahren ihr Projekt
„Generation Gewissen“ gründete und wo
heute das Abendmenü zu 99% frei von
Import-Ware ist. Bewusstes gestalten und
ständiges Hinterfragen führt zu überlegten
und konsequenten Handeln, damit ist
unheimlich viel zu schaffen.
Lust & Leben ist plastikfrei, nachhaltig
produziert und wieder voller relevanter
Geschichten aus der Gastronomie, für die
Gastronomie und Menschen, die sich dafür
interessieren.
Viel Freude beim Lesen!

Ihr Günther Gapp
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ADVERTORIAL

FRISCHERE HÜHNER
GACKERN NOCH
Eigentlich ist es ganz einfach: Je frischer das Produkt, desto
besser das Gericht. Deshalb bietet Kröswang die einzigartige
24-h-Frische: Rund 1.000 Produkte werden ausschließlich nach
Bestellung produziert und innerhalb von 24 Stunden geliefert.
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»Diese Frische kann ein
C+C-Großmarkt einfach nicht bieten«
– M A N F R E D K R Ö S WA N G –

W

er seinen Gästen kompromisslos frische Lebensmittel bieten will, kommt
an folgender Frage nicht vorbei: Wie
schafft man es, frisch produzierte
Waren innerhalb kürzester Zeit in die Küche zu
bringen, damit diese sofort verarbeitet werden
können? Eine einzigartige Lösung ist das ausgeklügelte 24-h-Frische-System von Kröswang. „Die
Lebensmittel werden zum Großteil rein auftragsbezogen bei den Frische-Partnern produziert und innerhalb von 24 Stunden von Kröswang zugestellt.
Durch diesen zeitlichen Vorsprung ist deshalb diese
Frische auch in keinem C+C-Großmarkt zu finden“,
wie Manfred Kröswang überzeugt feststellt.

Breites Frische-Sortiment
Frischfisch vom oberösterreichischen Fischproduzenten Eisvogel, Hühner- und Putenprodukte vom
Kärntner Geflügelspezialisten Wech, küchenfertige
Salate, Rohkost und Aufstriche aus der bayerischen
Feinkost-Manufaktur Kugler, Rind- und Schweinefleisch vom steirischen Feinkost-Spezialisten
Schirnhofer, Pasteten und Terrinen aus der Wiener Traditionsmanufaktur Hink sowie Milchprodukte von der größten österreichischen Molkerei
Berglandmilch. Bei der Auswahl der Lieferpartner
werden strenge Maßstäbe in Bezug auf absolute Zuverlässigkeit, modernste und hygienische Verarbeitung und perfektes Qualitätsmanagement gesetzt.
Nicht jeder kann ein Frische-Partner von Kröswang
werden.

24-h-Frische-Ablauf
Um die Produktion am gleichen Tag zu ermöglichen, werden die Frische-Produkte für die Speisekarte von den Küchenchefs bis 11.30 Uhr bestellt. Die
gesammelten Bestellungen werden unverzüglich weitergeleitet und so die
bestellten Fische aus dem Teich geholt, verarbeitet und kommissioniert, die
Hühner und Puten geschlachtet und verarbeitet, Salat und Rohkost geputzt,
gewaschen und geschnitten, die vorgereiften Schlachtteile und die grob zerlegten Schweineteile fein zerlegt. Alle Produkte werden versandfertig gemacht
und innerhalb weniger Stunden an die beiden Logistikzentren von Kröswang
geliefert, von wo sie in der Nacht an alle zwölf Standorte verteilt werden. Ab
5 Uhr früh startet die Belieferung, damit die Betriebe die bestellten, tagesfrisch produzierten Lebensmittel noch am gleichen Tag verarbeiten können. Unvergleichlich schmackhafte frische Lebensmittel verbreiten in der
Küche wie auch am Teller für den Gast gute Laune und ein echtes Genusserlebnis. Das längere Mindesthaltbarkeitsdatum schafft darüber hinaus spielerisch Flexibilität für die kreative Gestaltung der Wochenkarte.

KRÖSWANG BRINGT’S:

Kröswang beliefert mehr als 13.000
Gastronomiebetriebe und Großküchen in ganz Österreich und
Süddeutschland mit frischen und
tiefgekühlten Lebensmitteln. Das
Sortiment des Frische-Lieferanten
reicht von Fleisch, Geflügel und Fisch über Gemüse, Salate und Convenience bis
hin zu Gebäck, Molkereiprodukten und Fetten. Das Familienunternehmen aus
Grieskirchen beschäftigt mehr als 380 Mitarbeiter, beliefert mit dem firmeneigenen Fuhrpark aus 130 hochmodernen Frische-LKWs und liefert Lebensmittel
für 150 Mio. zubereitete Menüs pro Jahr. www.kroeswang.at
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INHALT

EDITORIAL #2

MITTEL
PRÄCHTIG
Ist dieser Text lang oder
kurz? Die einzig richtige Antwort darauf lautet natürlich:
Das kommt drauf an. Endgültig beurteilen
können Sie das erst am Schluss. Für Texte
gilt das Gleiche wie für Theaterstücke, Filme,
Fußballspiele und viele andere Dinge, in die
wir unsere Zeit investieren. Wobei natürlich
auch die Zeit relativ ist. So schnell die Urlaubstage oft vergehen, so lange dauert zumeist der Hin- und Rückflug. Woher kommt
eigentlich das Sprachbild, die Zeit vergeht
wie im Flug? Die Verlängerung bei einem
Fußballspiel kann extrem kurz sein, wenn
es gilt, ein Tor aufzuholen. Sie ist jedoch
endlos lang, wenn es gilt, sie unbeschadet zu
überstehen.
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HEISS-KALT

Die Temperatur ist eine seltsame
Größe.Aber wie misst man sie?

Auch die Temperatur ist so eine Größe, die
scheinbar zwischen warm und kalt oszilliert.
Ob es wohlig warm oder angenehm kühl ist,
hat stets mit der Situation zu tun. Kommt
man im Winter aus der Kälte, freut man
sich über eine gut beheizte Stube. An einem
heißen Sommertag gibt es nichts Erfrischenderes als einen Sprung ins kühle Nass.

»Gut oder schlecht?
Es war mittel.«

Und ja: Ich freue mich auch über kritische
Leserpost: ws@lustundleben.at
Herzlichst, Ihr Wolfgang Schedelberger
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Das neue Rauchverbot in der
Gastronomie bewegt die Gemüter.

BESTÄNDIG

Seit 15 Jahren kocht Erwin
Werlberger am Winterstellgut.

FOTOS: RAINER FEHRINGER, OTTO MICHAEL

Sprachlich suchen wir zumeist nach gegensätzlichen Polen, um etwas zu beschreiben.
Wie war das Essen gestern Abend? Man ist
versucht mit „gut“ oder „schlecht“ zu antworten. Schließlich ist man ja ein kritischer
Geist und hat eine Meinung. Aber zumeist
wäre die ehrlichste Antwort wohl: mittel!
Auf diesen Text bezogen würde ich mir eine
ähnliche Einschätzung wünschen. Wie wäre
es mit „genau richtig“?
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WIR RAUCHEN GERNE

COVER: Christoph Wagner,
Die Hefenbrüder, Wien
fotografiert von Otto Michael

36

SAG’ NICHT MOST

Cider aus dem In- und Ausland
erobern die heimische Gastronomie.
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EDITORIAL #3

GEHT’S
GUT?
Wenn’s gut geht, ist alles gut.
Dann fällt’s einem gar nicht auf.
Dann denkt man gar nicht daran.
Dann denkt man, man lebt sein
Leben bewusst.

52

62

FOTOS: RAINER FEHRINGER, WOLFGANG SCHEDELBERGER

70

Na, weil man beim Autofahren ja
auch nicht mehr nachdenkt – einmal
gelernt, läuft das dann eben automatisch ab.

78
52
62
70

Köche entdecken das Brot neu und
rücken es in den Fokus.

ENTSCHLEUNIGUNG

Südwest-Kärnten fährt auf der
Überholspur – aber niemals zu schnell.

MÜLLER’S FISCHE

Na, dann fragt man sich: Warum
hab ich nie daran gedacht, dass mein
Verhalten, mein Sein, mein Tun vom
ganzen Gehirn bestimmt wird, also
hauptsächlich automatisch abläuft?

»Lässt man sich
gehen oder geht
man selbst?«

86

AUFGEWERTET

Wenn’s dann aber schwierig wird,
und man braucht Hilfe – vielleicht
vom Psychiater, und der sagt einem
dann: „Was Sie bewusst denken, steht
zum Unterbewusstsein im Verhältnis
4:11.000.000 (Bit pro Sek.), ist also
vernachlässigbar …“

78
86

HOTELLIER UND KOCH

Simon Taxacher ist auch ein gefeierter
Küchenchef – vor allem aber Hotelier.

SONNE IN OSLO

Die norwegische Hauptstadt schmeckt
immer besser. Kochen tun andere.

Wenn man aber aneckt und sich
brenzlige Situationen häufen,
dann muss man den Autopiloten
neu konfigurieren, damit es wieder
flutscht.
Wie das geht?
Mit Lust & Leben automatisch.
Einfach entspannt lesen, und alles
wird gut!
Ihr Peter Eder, eder@pepamedia.com

Ein Produkt der

Die „Forellen vom Weissensee“ sind
echte Helden der Nachhaltigkeit.
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TAKE IT OR
LEAVE IT

LUST
AUF
MUSIK

LORENZO AL DINO ON TOUR

Sevilla ist die Hauptstadt Andalusiens und
24
H
SEVILLA
berühmt als „Wiege des Flamencos“, der vor
allem im Viertel Triana praktiziert wird. Andererseits eine aufstrebende Stadt,

MEINE EMPFEHLUNGEN

ART OF LIFE
Kindisch Stories

in der man es auch anständig krachen lassen kann. Y olé!

17:20

9:15

Hotel Eme Catedral, das Hotel im
historischen Viertel Santa Cruz ist das Ergebnis
der Restaurierung von 14 Häusern aus dem 16.
Jahrhundert und erweist den andalusischen
Wurzeln Respekt. Ein einzigartiges Design-Hotel
vor der Kathedrale und dem berühmten Giralda-Turm. emecatedralmercer.com

10:35

Frühstück bei Jester
Neben dem besten
Kaffee der Stadt
überzeugen mich die
Smoothies und Säfte.
Da ich nicht jeden Tag
„tostada“ esse, stelle
ich mir hier das Frühstück immer selbst
zusammen. Café con
leche, Joghurt mit Früchten, Bananenbrot und
den Tagestipp für den Smoothie.
jester.eatbu.com

Soho Benita
Wer neben Chanel
und Armani auch an
Vintage-Mode und
Shabby Chic Gefallen
findet, entdeckt
in diesem Viertel
einige wunderbare
Second-Hand- und
Vintage-Boutiquen sowie auch lässige Kunstgalerien. Mein Tipp: Ropero Sevilla.

22:10 Restaurant Mariatrifulca

In der Nähe des Flusses Guadalquivir im Stadtteil
Triana. Beherbergt in einer alten Flussstation aus
dem frühen 20. Jahrhundert, mit einer hervorragenden mediterranen Küche. Die Außenterrasse
mit Blick auf die Stadt wird euch zusätzlich
begeistern. Tischreservierung ist Pflicht.
mariatrifulca.com

15:45

Inspiriert durch das Erbe der Musik
aus den Jahrzehnten, haben Weber
& Weber einige der Einflüsse aus
der Vergangenheit genutzt und in
die Musik von morgen getragen. Von Jazz über Reggae
bis hin zu Fusion und Trip Hop geht die neue musikalische Reise. ANSPIELTIPPS: Fire Fighter, Samba Alto,
All That Jazz, Speaking Without Words

Eine neue Auswahl an Chillout-,
Balearen- und Lounge-Musik von
der magischen Insel Formentera.
Musik vom endlosen blauen Himmel, rauschenden Meer, kühlenden Wellen. Entspannende Klänge: Chiller-Sound. ANSPIELTIPPS: Mission
Brown – Spanish Sunset, Michael E. – One love Bossa
Nova, Moreza – Amor

02:30 Sala Cosmos Party-Tiger gehen in

Sevillas einzigen Club mit House- und Melodic-Techno-Events. Viele internationale Gast-DJs
gastieren hier und begeistern Woche für Woche
die Fans der Underground-Szene – und das bis
7.00 Uhr morgens. Let's rock the Club! facebook.
com/salacosmos

ABRO – Leaf Boy
Der südafrikanisch-israelische
Jazz-Kontrabassist Gilad Abro
ist klassisch ausgebildet und
wurde 2003 zum "Jazz-Spieler des
Jahres" gekürt. Der in "Leaf Boy"
dargestellte Sound spiegelt seinen aufgeschlossenen
Umgang mit Musik und seine Anziehungskraft für Hip
Hop, R & B und Jazz wider. ANSPIELTIPPS: Much Love
To Give ft. Sefi Zisling, Parenthood Galore ft. Rejoicer

© Arantxa Belmar

Bodeguita Blanco Cerrillo
Jede Stadt hat ihre Farben und Gerüche. In
Sevilla ist es unmöglich, die Tetuán-Straße zu
durchlaufen und nicht vom wunderbaren Marinadenduft der Tapas dieser Bodeguita angezogen
zu werden. Unbedingt die Spezialität des Hauses,
„Adobo“, ein im Mehl gewälzter und frittierter
Fisch namens Cazón, probieren.

WEBER & WEBER
The Legacy

FORMENTERA
Solaire Chill

12:20 Calle Sierpes

Die beste Einkaufsstraße der Stadt bietet eine
große Auswahl an Geschäften für Schuhe,
Bekleidung und Bücher, dazu Lebensmittelgeschäfte und Cafeterias. In der Regel von 9.30 bis
14.00 Uhr und nachmittags von 17.00 bis 20.00
Uhr geöffnet.

Das Berliner Label hat sich
der House-Musik bei niedriger
Drehzahl und mit Klängen aus
verschiedenen Teilen der Welt
verschrieben. Eine neue Episode seiner "Kindisch
Stories"-Kompilation-Reihe ist angekündigt. Dieses
Mal zeichnen sich ein Produzententeam aus Russland
namens Art Of Life als Protagonisten aus. ANSPIELTIPPS: Somelee – Sailor Drama, Tantsui – All The Way,
Fulltone – Overseas
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LORENZO AL DINO
Resident DJ at Jockey Club
Ibiza, Tiburon Formentera and
Radio One Ibiza; Winner of
the Amadeus Music Award.
www.lorenzoaldino.com

Demner, Merlicek & Bergmann

Der Platzhirsch wenn’s ums Wild geht.

Was in freier Natur unbeschwert wachsen und reifen konnte, gehört auch
am Tisch einfach zusammen. Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit Wild und
dem fein-herben Geschmack erlesener Wildpreiselbeeren von Darbo.
9

TIMETABLE
TRÜFFELN IM VIENNABALLHAUS
Verkosten, essen, genießen und auch kaufen. Es locken Köstlichkeiten von Trüffelpasta und Trüffel-Risotto. Trüffel-Spezialitäten von Öl, Salami, Käse, Salz und eine wunderbare
Auswahl an Spitzenweinen und Champagner. Wer noch tiefer
in das Trüffel-Erlebnis eintauchen möchte, den verführen
Trüffeldrinks bis hin zu verlockenden Schoko-Truffles. Mit
dabei Luca Miliffi und seine Expertise. Die „Neuen Wiener
Concert Schrammeln“ und „Schrammel & die Jazz“ begleiten
den Reigen mit Musik fürs Herz. // viennaballhaus.com

19.–20. OKTOBER

9. OKTOBER
JRE CHEF’S ROULETTE

© MARKUS MORIANZ

Mehr als 25 Spitzenköche der Jeunes Restaurateurs, allesamt
vielfach ausgezeichnet, tauschen an diesem einen Abend einfach
ihr Lokal. Die Gäste buchen vorab, ohne zu wissen, wer tatsächlich
am Herd steht. Mit dabei Österreichs Elite, geführt von Thomas
Dorfer, Hubert Wallner und Andreas Döllerer wie auch Alexander
Huber aus Deutschland und erstmals auch drei Schweizern: Daniel
Lehmann, Silvia Manser und Heribert Dietrich. Die einzelnen
Gänge werden von den angereisten Gastköchen zum einen aus
mitgebrachten Produktspezialitäten ihrer Heimat kreiert, zum
anderen aus Zutaten, wie sie für das Gastgeber-Restaurant typisch
sind. Verblüffende Teller garantiert. // jre.eu

© TRUMER PRIVATBRAUEREI/NIKO ZUPARIC

STURMFEST & SEKTBRUNCH
Am 5. Oktober geht’s auf zum Sturmfest in die Poysdorfer
Kellergstetten, wo alle fitten Wirten auch am Winzerlauf
teilnehmen sollten, bevor die Jause serviert wird. Um dann am
20. Oktober zum Sektbruch in den Poysdorfer Reichensteinhof
wieder fit zurück zu sein. Statt des Kirchengangs wird in die
Sekthochsaison gestartet und dabei Feines kredenzt.
vinoversum.at

5. / 20. OKTOBER
11. NOVEMBER
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© ROBERT HERBST

EINFACH LEBEN FORUM
Mit zeitgenössischen Themen, die gleichermaßen gesellschaftlich wie
gastronomisch relevant sind, will die Trumer Privatbrauerei gemeinsam mit Reed Exhibitions und der Agentur friendship.is die Stadt
Salzburg zur „Alles für den Gast“ als Hub für gastronomische Innovation und Kreativität weiter stärken. Zum Thema „Mut“ Denkanstöße
erhalten, sich gegenseitig inspirieren und austauschen, um neue Fachimpulse zu erhalten, so das Programm. Die Orte in ungewöhnlichen
Umgebungen sorgen für den beabsichtigten Perspektivenwechsel.
Mutige loggen sich ein! // einfachlebenforum.com

14.–17. NOVEMBER
LIT.EU LITERATURFEST

© THOMAS WUNDERLICH + HELGE KIRCHBERGER PHOTOGRAPHY

© ERNST VON CHAULIN (PANORAMA), GEORG BUXHOFER (FRANZOBEL), JACOB BOERNER (ALTARAS), LEONIE
HUGENDUBEL (GAMILLSCHEG)

Das Hotel Miramar an der Adria ist Schauplatz des ersten europäischen Literaturfestivals
mit hochkarätigen Autoren der Gegenwart. Lesungen von Franzobel, Adriana Altaras („Titos
Brille“) und Marie Gamillscheg sowie die Romanverfilmung von Markus Orths „Das Zimmermädchen Lynn“ stehen auf dem Programm. Den Auftakt bildet eine Lesung von Volker Hage,
den Abschluss der mehrfach ausgezeichnete Egyd Gstättner. Konzerte, Literaturspaziergänge, philosophische Cafés und Yoga für Literaten inspirieren zusätzlich. // literaturfest.eu

18.–20. OKTOBER
DIE GUSTAV
Vielfältiger Genuss und besonderes Design in
Dornbirn. Highlights beim siebenten Salon für
Konsumkultur sind Auftritte von Starkoch Roland
Trettl und Foodtrend-Forscherin Hanni Rützler.
Künstler Marcel Dengel zeigt seine vier Meter
hohen MasiRati-Skulpturen und spektakuläre
Reisefotografien. Rund 200 Aussteller präsentieren vor allem regionale und nachhaltige Produkte.
Spannende Begegnungen verspricht auch der
Kongress „Young Chefs Unplugged“, zu dem sich
rund 250 Nachwuchsköche aus ganz Europa
treffen. // diegustav.com
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BESTCHOICE
© NOBU HOTELS

RUNDUM EXKLUSIV
Das luxuriöse Chalet in eine der besten Destinationen der Alpen
mit traumhafter Lage bei unserem Nachbarn in Verbier. Eigentlich
in Privatbesitz, ist es aber für einen bestimmten Zeitraum während
der Skisaison zu mieten. Sehr exklusiv und persönlich ist auch der
Service, der Trainings in der renommierten EHL – Hotelfachschule
Lausanne – durchlaufen hat. Nur den Frühstücksservice genießen,
das Rundum-Serviceprogramm buchen oder doch lieber ganz für
sich sein – wie es beliebt. // brambleski.com

SCHWEIZ

SPANIEN

© STEPHAN ELSLER

Nach London, Marbella und Ibiza eröffnete nun das Nobu Barcelona und wird
bereits als heißeste Hoteleröffnung des Jahres gefeiert. Starkoch Nobuyuki
„Nobu“ Matsuhisa, der für seine japanische Fusionsküche bekannt ist, hat
mittlerweile unzählige Restaurants in den wichtigsten Metropolen der Welt
eröffnet. Er gründete zusammen mit Schauspieler Robert de Niro und Filmproduzent Meir Teper die Nobu Hotels. Natürlich gibt es in Barcelona auch ein
Nobu-Restaurant, wo auch der mit Miso marinierte „Black Cod“ nicht fehlt.
Das „Kozara“, was übersetzt so viel wie „kleiner Teller“ bedeutet, serviert zu
japanischen Tapas Sake oder Whisky-Cocktails. // barcelona.nobuhotels.com

© YVES GARNEAU

SPANNENDE ERÖFFNUNG

DIE FARBEN DES INDIAN SUMMER
Nicht ohne Grund zählt Cape
Breton Island zu den schönsten
Inseln der Welt, die man einfach
gesehen haben muss. Entlang der
zerklüfteten Küste am malerischen 300 Kilometer langen
Cabot Trail finden sich noch
original schottische Clans, echter
Single-Malt-Whisky und viele
ehemalige Siedlungen der Akadier. Am nördlichsten Punkt warten
die neuen „Domes“ des Blue Bayou Resorts. Ein Glamping-Erlebnis
der besonderen Art, das selbst notorische Nichtcamper überzeugt.
// novascotia.com

SPIRITUELLE TREATMENTS
Acht unterschiedliche Themensaunen, je ein Innen- und Außenpool,
zwei Jacuzzis und sechs romantische Ruheräume veranschaulichen
das einzigartige Wohlfühlkonzept der Familie Seyrling. Herzstück ist
die selbstentworfene, weltweit einzigartige, handgeschnitzte Sauna.
Wellness & Spa mit Ritualen aus vergangenen Klosterzeiten, der nie
versiegende Bierbrunnen mit dem hauseigenen Bier (prämiert als das
beste Österreichs) und die Sauna-Ritualmeister für den Saunagang mit
magischen Momenten. Was sechs Generationen in Seefeld erschaffen
haben, sollte besucht werden. // klosterbraeu.com
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© TOURISM NOVA SCOTIA / TOM COCHRANE

ÖSTERREICH

KANADA

© VIGILIUS MOUNTAIN RESORT

ITALIEN
WIR MACHEN MAL PAUSE
Der Herbst ist jene Zeit, in der wir die nötige Muße für
Veränderungen aufbringen: um Alltagsthemen und
Job zurückzulassen und uns wieder stärker unseren
Bedürfnissen zu widmen. Das perfekte Programm für
den Abstecher in die Dolomiten bietet das „Vierhändige Spiel der Küche“ von Filippo Zoncato mit Gastkoch
Jérémy Scalia aus Frankreich und der exklusive Treff
zu „Jazz & Wein“ im Vigilius Mountain Resort. Selbstbestimmter Genuss statt digitalem Tsunami für die
Auszeit vom eigenen Haus. // vigilius.it

NOCH KURZ DIE SONNE SPÜREN

GRIECHENLAND

© ELOUNDA VILLAS

Luxus trifft auf die für Kreta typische Gastfreundschaft. Ende der 90er-Jahre besuchten
Dimitris und Anna Kadianakis die Gegend von Elounda und verliebten sich sofort in die
Authentizität und die Ruhe des Ortes. So beschlossen sie, ein Sommerhaus für die Familie
zu bauen. Wenige Jahre später hatten sie die Vision, daraus ein einzigartiges Boutique-Villenhotel zu machen. Heute führen die Töchter Anthi und Charitini Kadianakis zusammen
mit ihrer Mutter das exklusive Hotel weiter und bieten ihren Gästen ein unvergessliches
Urlaubsrefugium, wo man sich sofort zu Hause fühlt (nur besser!). // eloundavillas.com
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INSIDE

© CALEA CLUB

© PRIVAT

DINNERCLUB
CALEA

DIE SONNE IM GLAS & HERZEN

© CUPA BAR KUFSTEIN

Sie mischt nicht nur die Cocktails im Wiener X-Club und im kürzlich
eröffneten „One of One“ der DOTS Group von Unternehmer Martin
Ho und ist offizieller Brand-Ambassador seines „Chin Chin“-Gins:
Jolien Hackett mischt auch die internationale Barszene auf. Als
einzige Frau qualifizierte sie sich für das Central European Final der
Angostura Global Cocktail Challenge und holte dort für Österreich
den sensationellen vierten Platz. Drink-Empfehlung: ihr Liquid Sun.
// dotsgroup.eu

Wenn sich eine Türe
schließt, geht eine
andere auf – so könnte
man die Situation augenzwinkernd beschreiben.
Denn: Kaum verschwindet die „Albertina
Passage“, öffnen sich
für Wiens nun einzigen
Dinner-Club „Calea“ die
Pforten. Der ehemalige
Jazz-Club „Birdland“ des legendären Joe Zawinul unter dem Hotel
„Hilton am Stadtpark“ wurde aufwendig umgebaut und mit einem
neuartigen Entertainment- & Dinner-Konzept als Urban Jungle
unter dem Hilton Stadtpark adaptiert. Gute und gesellige Stimmung soll garantiert sein, so die beiden Chefs Kevin Barraclough
und Thomas Thurner.
// facebook.com/caleadinnerclub/

CHEF-AT-HOME-SERVICE
Spaniens Michelin-Sternekoch Martín Berasategui erlaubt Bewohnern und Urlaubsgästen im Abama Resort auf Teneriffa, aus der
Küche seines Restaurants Melvin einen privaten Koch in die eigene
Küche zu bestellen. Das Angebot richtet sich vor allem an Liebhaber der modernen Küche, da hier traditionelle Gerichte „dekonstruiert“ und äußerst ansprechend serviert werden. Gourmetfreuden
und das individuelle gastronomische Erlebnis in den heimischen
vier Wänden? Aber hallo! // lasterrazasdeabama.com

Besondere Weine, feine Jausen, ein herrliches Ambiente – das sind die
Zutaten der Cupa Bar in Kufstein. Nachdem Bar-Chef Martin Stühlinger in seine steirische Heimat zurückging, hat Roland Gölles an seinen
Freund Stefan Moser, Betreiber des Restaurants Purlepaus, das Steuer
übergeben. Gölles bleibt als Berater und Botschafter weiterhin unterstützend an Bord. // facebook.com/cupabarkufstein
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© ABAMA RESORT

ÜBERGABE AN WEGBEGLEITER

MIT CHARME UND BRAND

© ALEXANDER HAIDEN

Neben dem neuen, modernen Anstrich im
Gösser Bräu präsentierte Robert Grossauer seinen Gästen auch seine neue Bier- &
Schnapsbar. Ein ausgewähltes Sortiment
an den besten Edelbränden und Schnäpsen
des Landes (von Gölles über Jöbstl, Hochstrasser bis hin zu Tinnauer) wird ab nun
auch bei exklusiven monatlichen Schnapsverkostungen mit ausgesuchten Brennern
das Wirtshaus für den Besuch attraktiveren.
Dazu schmecken die steirischen Schmankerl-Klassiker aus der Gösser-Küche
sicherlich bestens.
// goesserbraeugraz.at
© WERNER KRUG

NEUES PLATZL
FÜR GENUSS
Die Steiermark im Glas,
Slowenien auf dem Teller und
den Genuss stets im Fokus
– das Restaurant Vinea mit
Weinbar und Vinothek an der
südsteirischen Weinstraße in
Ehrenhausen hat eröffnet. Hinter dem Lokal steht Hotelier
Bernhard Langer vom Stainzerhof, der seine beiden Masterminds – Restauranteiter Udo Riegler
und Drei-Hauben-Koch Alexander Posch – beteiligt, die im Hintergrund die kulinarischen Fäden
ziehen. Vor Ort sorgen Betriebsleiter Nino Rath sowie Küchenchef David Büchl für das Wohl der
Gäste. // facebook.com/VineaRestaurant

© ALBA COMMUNICATIONS

CHAMPION SPORTS
BAR RELOADED
Nach der Umbauphase präsentiert
sich die wohl sportlichste Bar Wiens
ab sofort stylisch, fancy und mit neuen
Specials, sehr zur Freude von Bar-Manager Michael Hensler, Koch Manfred
Hartl und GM Dieter Fenz. Bei 24
TV-Geräten und drei großen Screens
mit den wichtigsten Sportveranstaltungen live und in HD wird nun niemand
hungrig und durstig bleiben müssen.
Burger, Spareribs, Nachos und verschiedenste Hotdog-Variationen sowie
13 Biere vom Fass warten darauf, im
neuen Ambiente verkostet zu werden.
// champions-vienna.com

IM FOKUS

HEISS ODER
KALT?
Die richtige Temperatur spielt beim Essen und Trinken
eine vielfach unterschätzte Rolle. Warmes Bier und
kalte Suppe gelten als Paradebeispiele für die falsche
Temperatur. Viel schwieriger ist es allerdings, die richtige
Temperatur zu finden. Das gilt für den Moment des
Verzehrs und noch viel mehr für die Zubereitung.
Denn eigentlich bedeutet Kochen nichts anderes, als den
Zustand von Lebensmitteln durch die Behandlung mit
Wärme zu verändern. Je genauer
man das kann, umso besser
schmeckt es auch.
Text: Wolfgang Schedelberger
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D

er erste Schluck war kalt. Der Zweite heiß. Ich
war verblüfft. Oder war das alles nur Einbildung. Auch wenn es schon über zehn Jahre
her ist, dass mich der „Eröffnungsgang“ im El
Bulli überrascht hat, habe ich ihn nicht vergessen. Ein Kellner bringt ein dickwandiges Tongefäß mit den
Worten „zum Auftakt einen hausgemachten Rosentee“ und
lässt uns an einer duftenden Rose riechen. Ein recht billiger Gag, denke ich mir und nehme einen Schluck des erfrischend kalten Getränks. Ein paar Momente später dann
noch einen, doch irgendwie war der ganz anders. Nämlich
heiß. Mit welchem Trick Ferran Adriá das Gefäß so befüllt
hat, dass sich die zwei Temperaturen nicht vermischen,
weiß ich bis heute nicht. Jedenfalls grenzte es an Magie.
In gewisser Weise wird dieser spielerische Zugang mit verschiedenen Temperaturen heute im Restaurant Disfrutar
in Barcelona von den drei ehemaligen El-Bulli-Köchen
Mateu Casañas, Oriol Castro und Eduard Xatruch fortgeführt. Im Laufe eines Menüs wechseln die Temperaturen
der einzelnen Gänge extrem. Auf sehr heiß folgt sehr kalt
und dann wieder sehr heiß. Es ist nicht nur das Spiel mit
veränderten Temperaturen, die ein Essen im Disfrutar so
reizvoll macht.

Exakt kochen bedeutet exakt messen
Konstantin Filippou hält von solchen Extremen im eigenen Menü nicht sehr viel. Exakte Temperaturen sind für
ihn aber trotzdem wichtig – nicht nur beim Kochen, sondern auch beim Anrichten. Gerade bei Saucen wirken sich
schon geringe Temperaturschwankungen stark aus. In der
eigenen Küche nehmen die meisten Köche die veränderten
Außentemperaturen nur bedingt war. Wenn es um absolute Spitzenleistungen geht und man wirklich das Optimum
aus den Produkten herausholen will, gilt es auch dies zu beachten. Willi Bründlmayer hat mir dazu folgende Anekdote
erzählt. Als er vor vielen Jahren ein gemeinsames Dinner
für die Académie Internationale du Vin und das Institute
of Masters of Wine organisieren sollte, gelang es ihm, den
vor zwei Jahren verstorbenen 3-Sterne Koch Alain Sende-

rens nach Wien zu holen. Er kam mit sämtlichen Produkten und dem
eigenen Geschirr, denn nur so könne er garantieren, dass die Qualität
auch außerhalb des eigenen Restaurants passt. Senderens war schon
am Vorabend angereist, kochte alle Gerichte am Vormittag probeweise
durch und erkundigte sich danach, wie Temperatur und Luftdruck am
Abend während des Essens sein würden. Wenn sich diese stark verändern sollten, hätte das natürlich Auswirkungen auf die Garzeiten.
Noch verblüffter war Bründlmayer jedoch, als er von Senderens gefragt wurde, mit welcher Temperatur er seinen Zöbinger Heiligenstein
zum bretonischen Hummer mit Vanille begleiten wolle. 9,9 Grad war
Bründlmayers Antwort, denn dies war exakt die Temperatur des Kellers in Langenlois. Darauf erkundigte sich Senderens, wie lange der
Wein bei Zimmertemperatur im Glas verbringen würde, bevor der
Hummer eingestellt wird und ließ den Weinklimaschrank auf 7,9 Grad
einstellen, um das Erwärmen des Weines in der Umgebung auszugleichen. Das klingt zwar irgendwie extrem, zeigt gleichzeitig aber auch,
dass die Besten ihres Faches auch auf scheinbare Kleinigkeiten achten.

Rotwein kalt, Weißwein warm?
Schaumwein sehr kalt (6–7 Grad), Weißwein kalt (10–12 Grad), Rotwein warm (17–8 Grad) – an dieser Faustregel orientiert sich das
Weinservice seit Jahrzehnten. In den letzten Jahren findet auch
aufgrund neuer Weinstile eine gewisse Verschiebung statt. Niemand
will einen exklusiven Vintage-Champagner tatsächlich bei sechs Grad
„Kälte“ trinken und auch ein gut gereifter Weißwein verträgt deutlich
mehr als 10 Grad. Gleichzeitig erscheinen 18 Grad nicht nur für elegante Pinot Noirs deutlich zu warm. Doch was nutzen alle Diskussionen, wenn zu viel Wein eingeschenkt wird und die Weintemperatur
zwangsläufig nahe an der Umgebungstemperatur liegt? Insofern schadet es nicht, auch Rotweine die Spur zu kühl auszuschenken.
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plus vier Grad. Diesem Phänomen ist es zu
verdanken, dass Seen mit einer Eisschicht zufrieren können und nicht von Grund aufwärts
frieren. Wird Wasser mit löslichen Substanzen
versetzt (Zucker oder Salz) erhöht sich seine
Dichte und sowohl der Gefrierpunkt als auch
der Siedepunkt verändern sich. Deshalb friert
Meerwasser erst ab minus 2 Grad und kocht
erst ab 108 Grad.

»Wenn man mit Hemd und Sakko
durchs Lokal läuft und Teller trägt,
empfindet man die Temperatur anders,
als wenn man lange bei Tisch sitzt«

KEIN WITZ: KÜHLÖFEN
Bei der Glasherstellung braucht man
Temperaturen von rund 1.400 Grad,
damit die Silikate zähflüssig und formbar werden. Würde man das fertige
Glas dann einfach bei Raumtemperaturen stehen lassen, würden sich durch
die rasche Abkühlung mechanische
Spannungen bilden und das Glas beim
ersten Zuprosten zerbrechen. Deshalb
wird es in sogenannten Kühlöfen langsam auf rund 500 Grad „abgekühlt“.
Bei großen optischen Linsen, wie sie
für die Beobachtung des Alls verwendet
werden, können die Abkühlphasen
übrigens recht lange dauern. Eine Linse
mit einem Meter Durchmesser muss
man ein Jahr lang (!) kontinuierlich
abkühlen lassen, damit es zu keinen
optischen Verzerrungen kommt.
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Apropos Umgebungstemperatur. Was ist eigentlich die beste Außentemperatur, um ein großes
Essen zu genießen? Das hängt natürlich von der
Jahreszeit ab, weil Gäste im Winter andere Kleidung tragen, als im Sommer. Ein routinierter
Gastronom konnte mir darauf eine erstaunlich
klare Antwort geben: „Zwei Grad wärmer, als es
das Service für optimal hält.“ Der Grund dafür
ist einleuchtend: Wenn man mit Hemd und Sakko durchs Lokal läuft und Teller trägt, empfindet
man die Temperatur anders, als wenn man lange
bei Tisch setzt.

Zwischen Schmelz- und Siedepunkt
Manche Stoffe haben die Eigenschaft, ihren Aggregatzustand zu verändern. Das hat neben der
Temperatur auch mit dem Druck zu tun. Eis verhält sich anderes als Wasser oder Dampf und
doch ist es – chemisch betrachtet – immer H₂O.
Deshalb hat Celsius den Gefrierpunkt (der nur
ein anderes Wort für Schmelzpunkt ist) und den
Siedepunkt von Wasser auch als Referenzpunkte
für seine Skala gewählt. Er lag damit richtig, weil
er sich in Schweden nur wenige Meter über Meeresniveau befand. Die größte Dichte hat Wasser
übrigens – anders als fast alle anderen Stoffe – bei

Der Übergang der Aggregatzustände spielt
auch beim Kochen eine wichtige Rolle. Feste
Stoffe wie Butter oder Fett verflüssigen sich
durch Hitzeeinwirkung, Wasserdampf braucht
man zum Dämpfen. Nicht zuletzt in der so genannten „Molekularküche“ ist das Verändern
von Texturen und das Spiel mit Aggregatzuständen stark ausgeprägt.
Mit modernen Technologien kann man seit
rund 50 Jahren ohne direkter Hitze kochen.
Mikrowellen bringen mit ihrer extrem hohen
Frequenz Wärme in Lebensmittel, ohne dass
deren Behälter erhitzt werden. Exakt kochen
lässt sich damit zwar nicht, doch weil sie so
praktisch sind, wenn es darum geht, Fertigmahlzeiten zu erwärmen, gibt es heute in fast
jeder Privatküche einen Mikrowellenherd.
Ganz ähnlich ist das Prinzip bei modernen
Induktionsherden, nur ist die Anwendung
gegenteilig. Aufgrund der hohen Investitionskosten kommen sie praktisch nur in Profi-Küchen zum Einsatz, wo sie aufgrund der geringen Wärmestrahlung zu einem angenehmeren
Küchenklima beitragen. Außerdem kann man
mit Induktion exakter kochen, als mit anderen Herden. Schlussendlich bedeutet kochen
nichts anderes, als Lebensmittel mit Hitzeeinwirkung zu verändern, wobei neben der
Temperatur die Faktoren Zeit und Druck sowie
deren Verhältnis zueinander ausschlaggebend
sind.
So lange alles passt, muss man sich als Restaurantgast darüber nicht den Kopf zerbrechen.
Doch wenn es einmal nicht passt, und man zufällig alleine speist, fängt man an, nachzudenken, wie das eigentlich so ist, mit der richtigen
Temperatur.

Brauche ich für frisches
Wild einen Jagdschein?

Wenn Sie bei AGM auf
die Pirsch gehen, nicht.

Hirschrücken, Wildschweinracks, Rehgulasch, Wildhasenkeulen – endlich hat frisches Wild wieder Saison und AGM serviert Ihnen die Vielfalt an
Spezialitäten aus heimischen Wäldern: am Stück, portioniert, frisch oder tiefgekühlt. Und dazu gibt's passende Beilagen und Qualitätsweine
für jeden Geschmack und jedes Budget. Was alle wild auf Wild macht, entdecken Sie ab 26.08.2019 in unserem Wild-Spezial oder auf agm.at
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RICHTIG MESSEN
Obwohl ich zwei Jahre in den USA gelebt habe, konnte ich
mit gewissen Dingen nie anfreunden. Neben Baseball und
Budweiser-Bier waren dies die Maßeinheiten.
Text: Wolfgang Schedelberger

B

eim Längenmaß ging es noch einigermaßen
mit der Formel „Daumen mal Pi“: Ein Inch sind
rund 2,5 Zentimeter, ein Fuß sind rund 30
Zentimeter, ein Yard etwas weniger als ein Meter. Ein
Auto habe ich mir dort nicht gekauft, weshalb mir der
Benzinverbrauch (Miles pro Gallone) egal war. Apartments habe ich in dieser Zeit nur zwei Mal gemietet,
also war das Umrechnen von Squarefeet in Quadratmeter auch nichts, was ich täglich gebraucht hätte.
Was ein Pint ist, habe ich rasch gelernt, doch wie das
mit den liquid ounzes geht, weiß ich bis heute nicht.
Regelmäßig zur Verzweiflung gebracht hat mich jedoch die Temperatur, weil sich Fahrenheit nicht mit
einem einfachen Multiplikator in Celsius umrechnen lässt. Ich habe mich
sehr rudimentär an runden Nummern
orientiert. Null Grad Fahrenheit war
wirklich kalt (minus 17,8 Celsius), was
im Jänner in New York City doch einige Mal vorgekommen ist. 30 Grad
Fahrenheit sind ungefähr null (genau
minus 1,1 C), ab 70 Grad wird es angenehm (21,1 C), ab 90 Grad heiß (32,2
C) und alles über 100 Grad Fahrenheit (37,7 C) ist richtig heiß. Eigentlich muss man zum Umrechnen von
Fahrenheit in Celsius ja nur 32 Grad
abziehen und das dann durch 1,8 dividieren, aber das ist etwas für bessere Kopfrechner, als ich es bin.
Oft habe ich mich damals über die
dummen Amerikaner geärgert.
Wieso verwenden sie nicht einfach
unser viel logischeres System? Bei
null Grad Celsius friert das Wasser,
bei 100 Grad kocht es. Wenn es Minusgrade hat, ist es wirklich kalt
und man muss beim Autofahren
auf Glatteis aufpassen, und wenn
das Thermometer in der Sauna
über 100 Grad anzeigt, kommt
man ordentlich ins Schwitzen.
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Bei der Recherche zu dieser Geschichte entdeckte ich allerdings, dass beide
Systeme eigentlich recht blöd – weil relativ willkürlich – sind. Daniel Fahrenheit war ein gebürtiger Deutscher, der 1714 in den USA das erste Quecksilberthermometer entwickelte, mit dem man erstmals die Temperatur genau
messen konnte. Die tiefste Temperatur, die er mit Hilfe einer Salz-Eismischung im Labor herstellen konnte, war minus 17,8 Grad Celsius. Er dachte
sich wohl: tiefer geht es nicht und hat es als Ausgangspunkt für seine Skala
genommen. Deshalb hat er auch Quecksilber als Medium für sein Thermometer gewählt. Das giftige Schwermetall hat einen Schmelzpunkt von minus
38,8 Grad. Mit anderen Worten: wird es kälter, verfestigt sich das Quecksilber und das Thermometer funktioniert nicht mehr.
Der Schwede Anders Celsius – mehr Theoretiker
als Praktiker – bediente sich des von Fahrenheit
entwickelten Quecksilber-Thermometers und
wollte mit einer exakten und vor allem einheitlichen Temperaturerfassung die Welt besser verstehen. Er entwickelte eine eigene Skala von 0 bis
100, mit der man weltweit Temperatur messen und
vergleichen konnte. Allerdings stand nach seinem
ursprünglichen Entwurf 100 Grad für den Gefrierpunkt und null Grad für den Siedepunkt von Wasser. Sein Freund Carl von Linné vertauschte kurz
nach Celsius’ Tod im Jahr 1744 die Referenzpunkte
der Skala und benannte sie zu seinen Ehren in Celsius.
Das Phänomen Temperatur wirklich zu verstehen,
hat erstaunlich lange gedauert. Zwar hat schon ein
gewisser Philon von Byzanz im zweiten Jahrhundert
nach Christi entdeckt, dass sich Luft bei zunehmender Wärme ausdehnt und bei abnehmender Wärme
verdichtet, aber sein „Luftthermometer“ war eigentlich nichts anderes als ein Barometer. Erst Galileo Galilei hat 1592 ein so genanntes Thermoskop mit Wassersäule entwickelt. Fahrenheits großes Verdienst war
es, neben der Erfindung eines Quecksilber-Thermometers auch eine Skala einzuführen, die es ermöglichte,
Temperaturen zu vergleichen. Als die ersten Quecksilber-Thermometer nach Europa kamen, entstanden

rasch über 30 verschiedene Skalen, die Celcius (und Linné)
dann zu einer einheitlichen Skala machten, die bis auf die USA
heute weltweit gebräuchlich ist.
Bis in die 1990er Jahre beruhten die meisten Thermometer im
Haushaltsbereich auf der von Fahrenheit entwickelten Quecksilber-Methode. Doch zum einen ist Quecksilber ein giftiges
Schwermetall, das Probleme bereiten kann, wenn das Thermometer bricht. Zum anderen war es irgendwann einfach günstiger, digitale Thermometer zu entwickeln, die den elektrischen
Widerstand im Sensor messen, der ja ebenfalls temperaturabhängig ist. Die Temperatur eines bestimmten Objekts lässt
sich auch ohne Sensor mit Infrarot messen. Das ist vor allem
bei sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen wichtig,
wenn die Verwendung eines Sensors unmöglich wird.

Infrarot statt Quecksilber
Redet man über das subjektive Empfinden, dann sind sowohl
Zeit als auch Temperatur relativ. Doch sie ist es nicht, denn es
gibt einen absoluten Nullpunkt: Kälter als minus 273,15 Grad
Celsius kann es in unserem Universum nicht werden. Nachdem Guillaume Amontons festgestellt hatte, das sich das Volumen von Gasen linear mit der Temperatur verändert und ein
Volumen schließlich keinen negativen Wert annehmen kann,
kam er bereits 1699 zum Schluss, dass es einen absoluten Nullpunkt geben müsse. Amontons hat sich bei der Berechnung
allerdings um ein paar Grad vertan. Also dauerte es noch einmal 150 Jahre bis William Thomson Kelvin im Jahr 1848 den
absoluten Nullpunkt exakt bestimmen konnte: Minus 273,15
Grad Celsius! Das ist ein theoretischer Wert, denn bei dieser
Temperatur gibt es keine Bewegung, keine Materie und somit
auch kein Leben mehr.
Die Verwendung von Kelvin in Physik und Chemie hat sich
rasch durchgesetzt, denn für die Wissenschaft macht es natürlich Sinn, mit einer absoluten Skala zu agieren. Außerdem war
die Orientierung an Gefrier- und Siedepunkt nur eine Annäherung, weil beides vom Luftdruck beeinflusst wird. In 2000
Metern Höhe kocht Wasser bekanntlich schon bei 92 Grad.
Seit 1958 ist Kelvin (ohne der Zusatzbezeichnung Grad) in allen Ländern der Erde die offizielle Temperatureinheit. In der
Praxis wird die Temperatur jedoch weiterhin in Grad Celsius
(oder in den USA Grad Fahrenheit) beschrieben. Nach oben
hin gibt es, so weit wir wissen, keine Grenzen – zumindest
theoretisch nicht. Die Sonne hat eine Oberflächentemperatur
von etwa 5500 Grad, im Kern ist sie unglaubliche 15 Millionen
Grad heiß, in der Korona rund eine Million Grad. Eine normale
Kerzenflamme hat bis zu 1.400 Grad, unter Idealbedingungen
kann eine Flamme bis zu 6.000 Grad heiß werden. Die heißeste
jemals auf der Erde erreichte Temperatur geschieht im Inneren
einer Atombombe bei der Explosion mit 60 bis 100 Millionen
Grad.

Willkommen im
Spül-Paradies
Magisch wie mühelos und schnell diese Maschine
arbeitet – fast wie im Paradies. Willkommen in der
Welt professioneller Spültechnik made by MEIKO.
Die Experten für saubere Lösungen rund ums Spülen
und Reinigen präsentieren mit der M-iClean H
Spülfortschritt, der nicht nur komfortabel ist,
sondern auch nachhaltig und besonders effizient.
Überzeugen Sie sich:

www.meiko.at/spuel-paradies
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GASTRONOMIE

ORGANICS BY
RED BULL

© HOLLU

KURZ NOTIERT

erfrischen nun neu in der 0,25-l-Glasflasche
die Getränkekarte in ausgewählten
Restaurants, Bars und Clubs. Mit Zutaten
100 % natürlicher Herkunft, vegan, ohne
künstliche Aromen, ohne künstliche
Farbstoffe, ohne Konservierungsmittel und
ohne Phosphorsäure sind sie am Puls der
Zeit. Simply Cola, Bitter Lemon, Ginger Ale
sowie Tonic Water tragen übrigens auch das
Bio-Gütesiegel der Europäischen Union.

EXECUTIVE HOUSEKEEPER
Qualitätsstandards verbessern, Arbeitsabläufe effizienter gestalten und die
Fluktuationsrate verringern. Mit dem
sechsmonatigen Kurs des Hygienespezialisten hollu sind Reinigungskräfte
den Herausforderungen in ihrer Abteilungsleiterfunktion perfekt gewachsen.
hollu.com/akademie

© WEDL

organicsbyredbull.com

WILDE ZEITEN
Nun kommen die intensiven Aromen
von Herbstgemüse und Wildbret auf
die Teller. Wild ist bei Wedl fester
Bestandteil des Herbstsortiments.
Nun ergänzen Hirsch, Reh und Wildschwein aus Österreich das Frischesowie Tiefkühl-Programm.
Gewusst, wo!
wedl.com
PROGUARD COFFEE
Die patentierte UmkehrosmoseAnlage schützt neben Kalk und Gips
nun auch vor Rost. Das selbstentwickelte Aromasystem mit individuell
einstellbarer Mineralisierungstechnologie kann darüber hinaus an jede einzelne Kaffeesorte angepasst werden.
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© MARKUS BERGER

© BRITA

professional.brita.de

© LUKAS KIRCHGASSER (PAAR) + NICI SEISER (BIER) + PETR BLAHA (TELLER)

Was kann da rauskommen, wenn ein trachtenverkaufender Schnapsbrenner, ein regionalverrückter
Haubenkoch und zwei junge, experimentierfreudige Hanfbierbrauer an einem Tisch bei einem Glaserl Bier Ideen zu spinnen beginnen?
Richtig! Ein Maiwipferlbier aus Roseggers Waldheimat, das am besten mit Milchjoghurt,
Milcheis, Himbeeren und Zotterschokolade bei Astrid und Andreas Krainer in Langenwang
schmeckt, wie der Teller überzeugend zeigt.
tomandharry.beer / hotel-krainer.com

© STIEGL/VOGL-PERSPEKTIVE.COM

REGIONALVERRÜCKT

„Wer Lust hat, ein feines Gläschen Wein
zu genießen, schenkt sich, wann auch
immer, einfach mit der Zimmerkarte
einen guten Tropfen ein“, so der Diplom- Sommelier Benjamin Zimmerling
über die neueste Errungenschaft namens
„Kostbar“ im innovativen Familienhotel
Dachsteinkönig in Gosau. 16 verschiedene
Weine stehen den Gästen aus der automatischen „Kostbar“ zur Verfügung. Demnächst
werden auch echte Raritäten und Jahrgangstiefen, die meist nur flaschenweise angeboten
werden, die Gäste beglücken. Weinservice mal ganz
anders.
dachsteinkoenig.at

FÜR WAHRE GINTLEMEN
Egal welcher Rick Gin und welches Tonic bestellt
wird – es gibt dazu nun das perfekte Botanical-Set
der Jungunternehmer „ehrenwort“ dazu. Bio-Gewürze wie geräucherter Tiger-Pfeffer, Hibiskusblüten, Piment, Wacholderbeeren oder die leicht
süßlichen Rosa Pfefferbeeren sind ja doch um
einiges spannender als die klassische Gurke. Der
jeweilige Signature-G&T erhält mit den vielfältigen
Aromen einen neuen Kick für die ungebrochene
Leidenschaft der Gäste. Gin und Tonics sind im
Geschmack vielfältig, genauso bunt ist auch das
Sortiment. Ergibt alles einen Gin, Ehrenwort!
ehrenwort.at / rick-gin.at

FEINE NOTE

© EHRENWORT

© DACHSTEINKÖNIG
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Die Wildshuter
WILDSHUTER FLÜX
Bio-Limonaden mit
ihren naturreinen Inhaltsstoffen – mithilfe eines rein biologischen Fermentationsprozesses – folgen dem aktuellen
Trend zu mehr Natürlichkeit und Reinheit bei Lebensmitteln. Mit nur 19 Kcal (Zitrone) bzw. 25 Kcal (Aronia) pro
100 ml haben die beiden Limonaden weniger Kalorien als
viele gängige Soft Drinks, vom Geschmack ganz abgesehen,
denn der ist erfrischend und gesünder.
stiegl.at

Auch in der kälteren Jahreszeit hat Darbo
Verlockendes im Angebot: Verführen Sie
Ihre Gäste mit den winterlichen Sirupen
von Darbo, die in einer limitierten Auflage
erhältlich sind, sobald der Winter naht.
Die Edition begeistert mit den saisonalen
Sorten Bratapfel, Cranberry-Aronia und
Quitte. Ob kalt oder heiß zubereitet, ein
süßer, herber oder fruchtiger Genuss
in bewährter Qualität ist in jedem Fall
garantiert.
darbo.at
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WERT & RESPEKT

ES MACHT NOCH
RICHTIG SPASS
Erwin Werlberger kocht seit 15 Jahren im vielleicht
schönsten Wirtshaus unseres Landes. Das idyllisch gelegene
Winterstellgut wurde von Dietrich Mateschitz im Jahr 2004
vorbildlich renoviert. Neben der Haflingerzucht umfasst es
ein Wirtshaus mit ein paar Gästezimmern. Bei der Bespielung
dieser wunderbaren Bühne verlässt sich Erwin Werlberger
nicht nur auf traditionelle Rezepte.
Text: Wolfgang Schedelberger // Fotos: Rainer Fehringer

Ihr aktuelles Kochbuch trägt den Titel „Das Beste aus der Wirtshausküche“.
Bei Ihrem Menü gibt es als Einlage der Kürbissuppe allerdings Steingarnelen.
Wieso eigentlich? Verlangen Ihre Gäste wirklich nach Garnelen am Berg?
Wenn es nach unseren Gästen ginge, bräuchten wir das gar nicht. Die könnten wir mit
Klassikern wie Leberknödelsuppe, Wiener Schnitzel und Schweinsbraten Woche für Woche begeistern. Aber wir wollen ja auch als Köche Spaß haben und nicht immer das Gleiche
tun. Dabei geht es weniger um mich, sondern vor allem um die jungen
Mitarbeiter in der Küche, denen ich möglichst viel weitergeben will. Bei
uns entstehen laufend neue Gerichte. Nicht alles, was wir probieren, gelingt auf Anhieb so gut, dass wir es auf die Karte nehmen, aber zumindest
fürs Mitarbeiter-Essen ist es immer gut genug.

Trotzdem stellt sich gerade in einer derart idyllischen Umgebung
die Frage, wieso man nicht ausschließlich mit regionalen
Produkten kocht?
Die Eier bringt der Nachbarbauer, die Schwammerln, die Pilze und die
Heidelbeeren kommen aus den umliegenden Wäldern. Die Lämmer wachsen in den Hohen Tauern auf, die Schweine im Nachbartal. Und dann habe
ich noch meinen eigenen Kräutergarten direkt vor der Tür. Es wäre absurd, nicht mit den kulinarischen Schätzen, die es vor der Haustür gibt,
zu kochen. Trotzdem geht für mich Qualität immer vor Herkunft. Zum
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WAS&WO
WINTERSTELLGUT
Gutes Wirtshaus – nicht
Restaurant, mit durchgehender
Küche auf fast 1.000 Meter
Höhe.
Braunötzhof 4, 5524 Annaberg
Telefon: +43 6463-60078-0
Fax: +43 6463-60078-10
willkommen@winterstellgut.at

ERWIN WERLBERGER
Aufgewachsen ist Erwin Werlberger auf dem elterlichen Bauernhof in Fieberbrunn, wo man in
bescheidenem Rahmen auch Gäste beherbergte und bekochte. Die Lehre absolvierte Werlberger in
Going beim Stanglwirt, bevor er eine Saison im Restaurant im Hotel Mirabeau in Zermatt kochte.
Dann ging es über das Restaurant im Hotel Bareiss im Schwarzwald zu Hans Haas ins Münchner
Tantris. Es folgten eineinhalb Jahre in Vail/Colorado im Gasthof Grammshammer. Dann kam er
als Souschef zu Roland Trettl in den Hangar-7 nach Salzburg. Nach drei Jahren wechselte er im
Jahr 2004 in das von Dietrich Mateschitz mit höchstem Aufwand renovierte Winterstellgut nach
Annaberg im Lammertal, wo er bis heute auf solidem Zwei-Hauben-Niveau kocht.
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Über der Gaststube
verwöhnen drei Suiten
und zwei Doppelzimmer
für die Nacht.

Seit 2004 kehren in das Winterstellgut Gäste aus
aller Welt ein und sitzen dabei Tisch an Tisch mit
den Annabergern, für die das Winterstellgut
Heimat geblieben ist.

Der Naturschwimmteich ist oft auch Platzerl für den schönsten
Tag im Leben und im Herbst geradezu zauberhaft.

»Als Koch ist mir ein respektvoller
und wertschätzender Umgang mit
Lebensmitteln absolut wichtig«

Beispiel habe ich in meiner Zeit im Bareiss und im
Tantris die Ente lieben gelernt. Weil mich die Qualität
dieser Enten fasziniert hat, war ich mehrmals bei den
Entenzüchtern im Elsass zu Besuch. Die machen das
in der siebenten Generation und wissen genau, was
– ERWIN WERLBERGER –
sie tun. Eine derartige Qualität gibt es in ganz Österreich nicht, also beziehen wir unsere Bauernenten von
dort. Dass ich nicht alles regional einkaufe, bedeutet
ja nicht, dass wir uns nicht darum kümmern, von wo
unsere Lebensmittel stammen und wie sie produziert
werden. Als Koch ist mir ein respektvoller und wert- wende Zwiebeln und Lauch auch gerne als Beilage. Die Zwiebel ist das wohl
schätzender Umgang mit Lebensmitteln absolut wich- wichtigste und gleichzeitig am meisten unterschätzte Gemüse überhaupt.
tig. Das gilt für eine Steingarnele genauso wie für ein
Viele Köche sind Zugvögel und wechseln in regelmäßigen Abständen den
Stück Schweinefleisch oder eine Zwiebel.

Eine Zwiebel ist für Sie genauso wertvoll
wie exklusive Meeresfrüchte?
Natürlich. Eigentlich ist die Zwiebel ja noch wesentlich
wichtiger, denn ich kann problemlos ohne Garnelen
kochen, aber niemals ohne Zwiebel. Das bemerken unaufmerksame Gäste nicht immer, weil die Zwiebel bei
Suppen oder Saucen als unsichtbare Zutat oft „untergeht“, aber sie ist die Basis für fast alle Suppen. Ich ver-
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Betrieb. Sie feiern heuer jedoch bereits 15 Jahre im Winterstellgut. Sind
Sie endgültig sesshaft geworden?

Offensichtlich. Eigentlich ist es eine ganz normale Entwicklung, dass man
in jungen Jahren auf Wanderschaft geht, um die Welt zu sehen und in verschiedenen Betrieben zu lernen. Doch dann ist es irgendwann einmal Zeit,
seinen Platz zu finden und sich dauerhaft zu beweisen. Dazu kommt noch
das persönliche Umfeld. Ich habe eine wunderbare Frau und zwei kleine
Kinder. Da bekommt Stabilität einen anderen Wert, als wenn man zwanzig
ist und die Welt erobern will.

Herzlichkeit, die auch vom Herzen kommt, sind für
Maria Diegruber und das Serviceteam selbstverständlich.

Was würden Sie einem jungen Menschen raten,
der sich überlegt, Koch zu werden?
Er soll zu uns als Lehrling kommen und danach in verschiedenen internationalen Top-Häusern arbeiten. Danach hat man
ausgezeichnete Karrierechancen. Wir können zwar nur jeweils
einen Lehrling beschäftigen, weil wir ein relativ kleiner Betrieb
sind, aber bis jetzt hat es noch jedem getaugt. Man sollte auch
eine Leidenschaft für gutes Essen mitbringen, dann macht das
Arbeiten auch Spaß. Es wird viel zu viel gejammert. Das gibt es
bei uns nicht. Kochen ist ein Teamsport, und wie beim Fußball
sind diejenigen Mannschaften erfolgreich, die als Team auftreten. Jeder ist wichtig, auch jene, die nicht im Rampenlicht
stehen. Das gilt auch für den Abwäscher, der bei uns selbstverständlich auch am Trinkgeldtopf beteiligt ist.

Fußball ist für Sie aber wesentlich mehr
als nur eine Metapher?
Natürlich. Zum einen schlägt mein Herz für Red Bull Salzburg.
Es ist echt großartig, was sich bei uns in den letzten 18 Jahren
– in denen ich das aus nächster Nähe verfolge – entwickelt hat.
Und dann bin ich seit meiner Kindheit ein glühender Liverpool-Fan. Ich war schon mehrmals auf Heimspielen an der Anfield Road und konnte auch heuer im Champions-League-Finale in Madrid dabei sein. Das war einfach großartig. Ich spiele
auch selbst gerne Fußball. Zum einen ist Sport ein super Ausgleich zur Arbeit in der Küche, zum anderen ist Mannschaftssport für junge Menschen eine ideale Charakterschule. Man
gewinnt und verliert gemeinsam.

Wasseroptimierung
für die Gastronomie
Made in Austria

W I R H A B E N D I E PA S S E N D E
TECHNOLOGIE FÜR DAS
R I C H T I G E WA S S E R Z U R
DAMPFERZEUGUNG
BW T wa te r + m o re G m b H
5 3 1 0 M o n d s e e , Au s t r i a
Fra g e n S i e n o c h h e u te I h re n
G a s t ro n o m i e Fa c h p a r t n e r o d e r
ko n t a k t i e re n S i e u n s u n te r
+ 4 3 (0 ) 6 2 32 5 0 1 1 1 2 0 6 /
k u n d e n s e r v i ce .w m @ bw t - g ro u p.co m

bwt.com
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Erwin Werlberger & sein Küchenteam kochen
saisonal nach den Jahreszeiten, regionalen
Verfügbarkeiten und bereiten so besondere
österreichische Gerichte zu – extrem sensibel
und achtsam, mit Freude am Kochen.

Im Weinkeller lagert von feinsten Veltlinern bis
eleganten Pinot Noirs alles, was Genießer wünschen.

In jungen Jahren waren Sie auch ein begeisterter
Skifahrer. Da geht es – zumindest in der Spitze –
mehr um ein Gegeneinander als ums Miteinander,
oder?
Als Fieberbrunner bin ich mit dem Skifahren aufgewachsen. Auch meine erste internationale Station in
Zermatt habe ich mir deshalb ausgesucht, weil das
ein traumhaftes Skigebiet ist. Sepp Julen, der Patron
vom Mirabeu, hat mich gefragt, wie viel ich verdienen
wolle. Ich habe gesagt, dass das nicht so wichtig sei,
so lange ich regelmäßig Ski fahren kann. Und dass
ich zum leider vor kurzem verstorbenen Pepi Gramshammer nach Vail gegangen bin, hat natürlich damit
zu tun gehabt, dass man dort super Ski fahren kann.
Wenn man es nicht als Rennsport betreibt, fährt man
nicht gegeneinander, sondern miteinander Ski. Ich
bin einfach gerne in den Bergen. Außerdem passt es
ja auch von den Jahreszeiten perfekt zusammen. Im
Sommer Fußball, im Winter Skifahren.

Bevor Sie am Winterstellgut sesshaft geworden
sind, waren Sie viel international unterwegs. Liegt
es vielleicht daran, dass Sie hier eine Wirtshausküche kochen, die ohne Scheuklappen über den
nationalen Tellerrand schaut?
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»Meine Wirtshausküche hat mehr
mit meiner eigenen kulinarischen
Biografie zu tun als mit
irgendwelchen Kochbüchern«
– ERWIN WERLBERGER –

Ja, sicher. Aber auch meine drei Jahre im Hangar-7 haben dazu beigetragen. Wenn man alle vier Wochen eine andere internationale Küchenlinie
umsetzt, fängt man zwangsläufig an, darüber nachzudenken, ob eine bestimmte Küchenlinie mehr mit der Herkunft der Produkte oder den Rezepten des jeweiligen Küchenchefs zu tun hat. Anders als der Roland Trettl,
der zu Recherchezwecken immer vor dem Auftritt des Gastkochs die Restaurants der Gastköche besucht hat, bin ich ganz gerne dort hingefahren,
nachdem ich einen Monat lang die Gerichte möglichst exakt nachgekocht
habe. Meine Wirtshausküche hat mehr mit meiner eigenen kulinarischen
Biografie zu tun als mit irgendwelchen Kochbüchern. Zu meiner kulinarischen Biografie gehören die Geschmäcker meiner Kindheit genauso wie jene
Dinge, die ich beim Tiroler Hans Haas im Münchner Tantris gelernt habe.
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Jedes Gericht, das auf den Tisch
kommt, nimmt mit Respekt Bezug
auf die Tradition im Lammertal.

»Die Zwiebel ist für mich das
wichtigste Gemüse überhaupt«
– ERWIN WERLBERGER –

Aktuell haben wir einen Frankfurter im Team, der bei Paul
und Mario Lohninger kochen gelernt hat und manche Salzburger Rezepte besser drauf hat als ich. Ein tolles Restaurant
oder ein gutes Wirtshaus, wie wir es sind, zeichnet sich für
mich dadurch aus, dass immer wieder neue Dinge entstehen.
Das passiert eigentlich automatisch, wenn man guten Köchen
einen gewissen kreativen Freiraum lässt. Diese Freiheit nehmen wir uns einfach, und deshalb macht es auch nach 15 Jahwww.winterstellgut.at
ren noch richtig Spaß.
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Im Vorjahr erschien im
Servus Verlag Werlbergers
Kochbuch „Das Beste aus der
Wirtshausküche“. Das 236
Seiten starke Buch enthält
Werlbergers Lieblingsrezepte,
die perfekt bebildert sind.
Es ist um 36 Euro im
Buchhandel erhältlich.
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Unsere bestens ausgebildeten Metzgermeister beraten Sie gerne und persönlich.

Wir sind Eurogast

Almauer Grissemann Interex Kärntner Legro Kiennast Landmarkt
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Pilz & Kiennast Riedhart Sinnesberger Speckbacher Zuegg

LUFTZUG

DICKE LUFT IN
STADT UND LAND
Wir haben auch keine Kristallkugel, die uns zeigt, ob –
beziehungsweise in welcher Form das Rauchergesetz für die
Gastronomie, das am 1. November in Kraft tritt, noch modifiziert
wird, oder nicht. Cafés, Restaurants, Bierlokale, Bars und Clubs
sowie Shisha-Bars sind unterschiedlich betroffen. Text: Wolfgang Schedelberger

Sie muss künftig vor die Tür,
wenn das Rauchergesetz in
bestehender Form tatsächlich
kommt.
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»Zigarren rauchen ist
Genusskultur pur.
Ein Totalverbot lehne
ich daher ab«

© OTTO MICHAEL

– HEINZ KAISER, BAR-LEGENDE –

E

ine Shisha-Bar, in der nicht geraucht werden darf?
Eine rauchfreie Zigarrenlounge, wie sie manche
luxuriöse Hotels derzeit bieten? Dass es bei dem
Nichtraucher-Gesetz in derzeitiger Form nicht um
den Nichtraucher-Schutz geht, sondern um eine bewusste
Einschränkung von Möglichkeiten für Raucher, ihrem Genuss zu frönen, ist offensichtlich.

Die SPÖ und erstaunlicherweise auch die NEOS wollen
dieses rigorose und weitgehend antiliberale Gesetz gegen
jede „Aufweichung“ verteidigen. Beschlossen sei beschlossen. Die FPÖ und Teile der ÖVP können sich – zumindest
hinter vorgehaltener Hand – noch gewisse Änderungen
vorstellen. Es wäre nicht das erste Mal.
So oder so, in diesem Herbst wird sich einiges ändern.
Während die Auswirkungen für die meisten Gastronomie-Betriebe nicht dramatisch sein werden – man geht
zum Rauchen halt vor die Tür – ist laut Mario Pulker,
Spartenobmann der Gastronomie Niederösterreich, das
Rauchverbot für rund ein Fünftel der heimischen Gastronomie-Betriebe Existenz bedrohend. Vor allem im ländlichen Raum und in der Nachtgastronomie könnte das
Rauchverbot in seiner jetzigen Form für viele Betriebe das
Aus bedeuten.
Abgesehen vom antiliberalen Geist des Gesetzes, sind die
zu erwartenden Auswirkungen nicht wirklich zu Ende gedacht. Derzeit raucht rund ein Viertel der Österreicher. So
lange dieser Wert – etwa durch ein striktes Verkaufsverbot von Tabak – nicht gegen Null geht, werden diese Menschen einen Platz suchen und finden, an dem sie rauchen.
Gerade in der Nacht sind Lärmbelästigungen von Anrainern durch rauchende Gäste vor Lokalen vorprogrammiert. In der Vergangenheit wurden diese Belästigungen
nicht den Lärm verursachenden Gästen zugerechnet, sondern dem Betreiber. Bleibt es bei dieser Praxis, die in verschiedenen Bundesländern bisher übrigens unterschiedlich gehandhabt wurde, würde das zur Schließung der
meisten Nachtlokale im innerstädtischen Bereich führen.
Während Zigarettenraucher auch im Winter recht problemlos für ein paar Minuten vor die Tür gehen können,
stellt das generelle Rauchverbot für Zigarrenraucher und

»Jeder fünfte Gastronomiebetrieb ist in seiner
Existenz gefährdet«
– MARIO PULKER, GASTRONOM –

Shisha-Freunde ein fast unlösbares Problem dar. „Mitarbeiterschutz ist
eine Sache, das Kulturgut Zigarrenrauchen flächendeckend zu verbieten, jedoch eine ganz andere“, erklärt Pulker. Heinz Kaiser, der gerade
dabei ist, die neu übernommene Bar Dino’s in der Wiener Innenstadt zu
renovieren, wird zumindest von Mai bis Oktober Zigarren-Aschenbecher im Schanigarten zu Verfügung stellen und als Service für die Gäste
auch weiterhin edle Zigarren anbieten.
Der exklusive Weinclub „Winebank“ hat im vergangenen Sommer eine
Zigarrenlounge eingerichtet. Weil der Club nur von Mitgliedern besucht wird, unterliegt er nicht dem neuen Nichtrauchergesetz. Sofern
es nicht doch noch zu Ausnahmeregelungen für die Nachtgastronomie
kommt, werden findige Gastronomen wohl verstärkt auf Vereinskonstruktionen setzen – mit allen vorhersehbaren gesetzlichen Schwierigkeiten.„Junge Leute werden am Wochenende weiterhin ihren Spaß
haben und rauchen. Wenn das in der Gastronomie nicht mehr möglich ist, wird das in Parks, in Vereinslokalen oder im privaten Rahmen
ohne jegliche Kontrolle passieren. Das ist auch bezüglich Jugendschutz
und Drogenmissbrauch bedenklich“, warnt Pulker vor möglichen Auswirkungen für die Allgemeinheit. Die Lust am Rauchen lässt sich nicht
eben nicht einfach durch einen Parlamentsbeschluss verbieten.
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Joschi Walch / ROTE WAND / ZUG BEI LECH

SANFTER ENTZUG
Über 40 Jahre lang hat Joschi Walch
gerne Marlboro rot geraucht, auch
wenn diese Marke früher Hauptsponsor des Formel-1-Teams von McLaren
war und er jahrelang als exklusiver
Caterer von BMW rund um den
Globus unterwegs war. Auch wenn
die tägliche Nikotin-Dosis in diesen
Jahren deutlich über der eines reinen
Genussrauchers gelegen ist, hat er
stets gerne geraucht – nicht zuletzt
wegen der kommunikativen Komponente. „Wenn Raucher gemeinsam
vor die Tür gehen, entstehen oft
die besten Gespräche, die drinnen bei Tisch nicht möglich
sind. Aber nach 40 Jahren
als intensiver Rau-

cher habe ich mich vergangenes Jahr
entschieden, etwas gesünder zu leben“,
erklärt der genussfreudige Hotelier aus
Lech. Er ist also auf die E-Zigaretten von
Juul (Minze) umgestiegen, mit denen er
seine Nikotin-Kicks ohne andere schädliche Inhaltsstoffe genießt. In den beiden
kleinen Restaurants im Schualhus, das
direkt neben dem Hotel Rote Wand liegt,
herrschte von Beginn an Rauchverbot.
Umso wichtiger war es ihm, dass sich
Raucher dennoch willkommen fühlen.
Also hat er vor der Tür ein gemütliches Bankerl aufgestellt, wo sich
die Gäste entspannt zum Rauchen niederlassen können.
www.rotewand.com

TEXT: WOLFGANG SCHEDELBERGER // FOTO: OTTO MICHAEL

»Mit Minze
schmeckt es mir
am besten«
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Markus Artner / ARTNER AUF DER WIEDEN / WIEN

GENUSSRAUCHER VOR GERICHT

TEXT: WOLFGANG SCHEDELBERGER // FOTO: RAINER FEHRINGER

Dass er sich aus Frust eine Zigarillo angezündet hat, nachdem er im Mai mit
seiner Klage gegen die Aufhebung des
Rauchverbots vor dem Verfassungsgericht
gescheitert war, bestreitet Markus Artner.
Er rauche nie wegen Stress, sondern immer
nur als Genuss. Nach einem guten Essen
oder manchmal auch zum Kaffee zündet
sich er sich gerne eine Zigarillo an. Wenn
die Gesellschaft passt, darf es auch einmal
eine Zigarre sein. Artner ist auch kein militanter Rauchgegner. Bei seiner Klage
ist es ihm auch nicht darum gegangen,
Rauchern das Leben zu erschweren.
„Die beiden zentralen Argumente
waren für mich der Mitarbeiterschutz und die Rechtssicherheit. Im Vertrauen
auf das damals schon

beschlossene Gesetz habe ich
beim Umbau unseres Lokals im
ersten Bezirk auf die Einrichtung
eines Raucherbereichs verzichtet.
Nachdem die Umbauarbeiten abgeschlossen waren, hat die neue
Regierung das Gesetz kurz vor
Inkrafttreten wieder gekippt“,
erklärt Artner. In seinen beiden
Restaurants finden Gäste nichts
dabei, nach dem Essen zum Rauchen vor die Türe zu gehen. Neben der Eingangstür steht daher
ganzjährig ein gemütliches Bankerl mit Aschenbecher, auf dem
man (selten, aber doch) auch den
Chef antrifft.
www.artner.co.at

»Der Mitarbeiterschutz
hat für mich
absoluten Vorrang«
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»Wenn ein Filter
dran ist, kommt der
bei mir runter«

Axel Bach / TANNENHOF / ST. JOHANN

TEXT: WOLFGANG SCHEDELBERGER // FOTO: OTTO MICHAEL

FILTERLOS
Ob im Billardzimmer des luxuriösen
Boutique-Hotels auch im nächsten
Winter noch geraucht werden darf,
ist derzeit fraglich. Insbesondere
für Zigarren-Raucher, die sich eine
halbe Stunde und mehr für ihre dicken Havannas Zeit nehmen, dürfte es in klaren Winternächten vor
der Tür doch empfindlich kalt werden. Doch für eine schnelle Gitanes
ohne ist der urige Stehtisch aus
Massivholz ein lauschiges Platzerl.
Sprich, hier trifft man Gastgeber
Axel Bach im Laufe eines Tages immer wieder. Seit er den Umgang mit
dem strengen Rauchverbot in Italien mehrere Jahre gelernt hat, kann
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er dem Freiluft-Rauchen einiges abgewinnen – vor allem der kommunikative Aspekt hat es ihm angetan. „Beim
Rauchen kommt man einfach leichter ins
Gespräch. Eine Zigarettenlänge ist ein überschaubarer Zeitraum, für den man sich gerne
auch fremden Menschen öffnet. Hier im Hotel
ist es als Hausherr eine gute Möglichkeit, auf
informelle Art und Weise zu erfahren, ob für den
Gast alles passt“, erklärt Bach. Den immer strengeren Gesetzen – die auch dazu geführt haben, dass er
seine geliebten Gitanes filterlos nicht mehr überall
bekommt – kann er dennoch nichts abgewinnen.
„So langsam werden wir Raucher zu einer verfolgten Minderheit. Es ist nur mehr eine Frage der Zeit,
bis man uns eigene Raucherparkplätze zugestehen
wird“, scherzt Bach.
www.hoteltannenhof.net

Heinz Kaiser // DINO’S AMERICAN BAR / WIEN

GENUSS STATT SUCHT

TEXT: WOLFGANG SCHEDELBERGER // FOTO: OTTO MICHAEL

Nach seinem Gastspiel in der Skybar
hat Heinz Kaiser das ihm wohl bekannte
Dino’s am Salzgries übernommen. Bis er
dort wieder Gäste begrüßen kann, dauert
es noch ein paar Wochen. Derzeit wird umgebaut. Einen separaten Raucherbereich ist
nicht geplant, denn die Aussichten, dass es
beim gesetzlichen Rauchverbot doch noch
Ausnahmen für Bars geben wird, schätzt
Heinz Kaiser für sehr gering ein. Zigarettenraucher müssen dann vor die Tür gehen. Aber was macht ein Zigarrenraucher? Vor 19 Jahren hat Kaiser mit
dem übermäßigen Zigarettenkonsum endgültig Schluss gemacht
und mit dem Zigarrenrauchen
eine genussvolle Alternative gefunden. „Genuss
statt Sucht“ lautet
seither sein

Motto. Was gibt es Schöneres, als
bei einem feinem Rum oder Whisky (nicht zu mild, nicht zu süß)
und einer Zigarre (bevorzugt eine
Robusto aus Kuba) zu entspannen?
Damit das im Dino’s auch weiterhin
möglich ist, wird es ab April einen
großzügigen Schanigarten geben,
in dem man nach Herzenslust
rauchen darf. Kaiser wird seinen
Gästen auch weiterhin ausgesuchte
Zigarren anbieten. Weil im Freien
spätestens um Mitternacht Schluss
sein muss, wird sich das Geschehen
zeitlich wohl nach vorne verlagern. Es sei denn, Ausnahmen
für Bars und Clubs kommen doch noch.
www.dinos.at

»Genuss und Entspannung
statt Sucht und Stress«
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FRUCHTSPRUDEL

CIDER
ATTACKE!
A

m Anfang war das Irish Pub. Als in den
1990er-Jahren der Boom von Bierlokalen von der grünen Insel auch Österreich erfasste, entdeckten heimische
Biertrinker das Irish Stout in Form von
Guinness. Fast unbemerkt kam so auch die britische
Cidermarke Strongbow nach Österreich und entwickelte still und heimlich eine wachsende Fangemeinde. Heute gehört der Strongbow-Hersteller Bulmers
in Hereford zum Heineken-Konzern und hat mit
der Brau Union einen starken Vertriebspartner, der
Strongbow Schritt für Schritt auch außerhalb von
Irish Pubs etablierte. Engagierte Pubs und Bierbeisln
mit guter heimischer und internationaler Craft-BierAuswahl haben heute auch stets einige Ciders auf der
Karte, die zum Teil sehr weit gereist sind. Sie kommen aus den USA und aus Kanada, aus Frankreich,
Belgien oder Skandinavien und zunehmend auch aus
Österreich. Dass ein Mostland wie Österreich so lange brauchte, aus dem traditionellen „Bauerntrunk“
lässige Markenprodukte zu entwickeln, ist eigentlich
erstaunlich, doch mittlerweile scheint der Durchbruch gelungen zu sein.
Neben dem NAT’S Hard Sacrilege Sour Cherry aus
den USA gibt es im neuen Wiener Bier-Lokal Hefenbrüder auch den Blakstoc Nuns N’Roses aus der
Steiermark vom Fass. Die beiden Freiraum-Gründer

Christoph Wagner und Sascha Adzic haben in ihrem ersten Bierlokal, das nur ein
paar Meter neben dem Stammhaus auf der
Mariahilfer Straße liegt, auch dem Cider
einen großen Stellenraum eingeräumt.
„Das ist kein kurzfristiger Trend, sondern
eine wirkliche Bereicherung des Getränkeangebots. Wir stehen da wohl erst am
Anfang der Entwicklung“, erklärt Wagner. Natürlich muss man Cider vom Fass
manchen Gästen erklären, aber gerade bei
den Damen funktioniert das wunderbar.
Wie schon im benachbaren Freiraum ist es
Wagner und Adzic gelungen, einen überdurchschnittlich hohen Anteil an weiblichen Gästen im Lokal zu haben. Cider
spielt im klug durchdachten Angebotsmix
zwar keine prominente Rolle, ist aber auch
nicht zu unterschätzen.

© OTTO MICHAEL

Der Einzug der Ciders in die heimischen Pubs geschah still und
heimlich und fand im Windschatten der Craft-Bier-Welle statt.
In der Top-Gastronomie finden Ciders Einzug in Getränkebegleitung, und auch im Lebensmittelhandel steigt die Anzahl
an in- und ausländischen Ciders. Text: Jürgen Schmücking

Bei Christoph Wagner und seinen
Hefenbrüdern gibt’s Cider vom Fass

Die Kraft des Apfels
Laut einer aktuellen Studie über den österreichischen Biermarkt ist die steigende Nachfrage nach Cider einer der vier wesentlichen langfristigen Trends
im „In-Home-Consumption-Bereich“. Lag die Käuferreichweite beim Apfelwein vor fünf Jahren noch bei 5,6 Prozent, so betrug sie 2018 bereits 14,5
Prozent. Doch wie so oft ist es zuerst die Gastronomie, wo Trends gesetzt
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Adam und Eva garantieren für den besten Cider, den unser
Land zu bieten hat. Vier handgepflückte steirische Äpfel pro
Flasche werden direkt nach dem Pflücken in einem Radius
von nur 2000 m verarbeitet. Die leichte Süße kommt von dort,
wo sie am besten schmeckt: aus dem Apfel. Mit viel Liebe
direkt am Hof in der Steiermark hergestellt und abgefüllt.

Die Brau Union Österreich bietet mit ihrer Produktpalette Cider für jeden
Geschmack, von eher süß mit Strongbow Red Berries bis trocken mit dem
neuen Strongbow Rosé Apple und Stassen Cidre Brut.

und Marken gemacht werden. Doch was ist Cider eigentlich
genau? Worin unterscheidet er sich von einem gespritzten
Most? Die österreichische Obstweinverordnung legt fest,
dass „Zider“ ein „Getränk aus einem Gemenge von Fruchtsaft mit Obstwein derselben Obstartgruppe, das bis zu 5 %
vol. und einen Kohlensäureüberdruck von höchstens 2,5 bar
bei 20° C aufweist“, ist. So weit, so gut. Die Verordnung legt
sich nicht auf das verwendete Obst fest und lässt einen sehr
weiten Spielraum für den Ausbau zu. Meist sind es Äpfel, in
Österreich hin und wieder auch Birnen.
Der Nordwesten Frankreichs gilt als eines der Zentren des
Cidres, wo neben anderen – rustikaleren – Stilen auch der
Cidre Bouché herkommt, ein Apfelcider, wie Champagner
in Flaschen vergoren und traditionellerweise aus Tassen
getrunken. Die Beimengung von Zucker oder gar fremden
Aromen ist ein No-Go. Das gilt auch für traditionelle Fruchtschaumweine wie der belgische Stassen Cider aus Apfel und
Birne mit 7,4 % Alkohol. Derartige Cidres sind in der Regel
sehr trocken. Doch nicht nur große Hersteller wie Strongbow sorgen mit einer bunten Aromenvielfalt (Gold Apple,
Rosé, Elderflower, Red Berry, British Dry) dafür, dass neue
Zielgruppen – insbesondere auch Frauen – Geschmack an Cider finden. Genauso wie der ebenfalls im Brau-Union-Sortiment befindliche Old Mout aus Neuseeland mit den Aromen
Kiwi-Limette und Passionsfrucht haben derartige Cidres
eine deutlich Restsüße. Eine heimische Eigenmarke der Brau
Union ist hingegen der Stibitzer, den es in den Varianten Apfel und Apfel-Birne gibt.

Kochen mit Cider
Zwei reiselustige Österreicher lernten in ihrer Zeit in Australien den Cider kennen und schätzen und stellten fest, dass
so ein Produkt am österreichischen Markt fehlt. Das erste
Goldkehlchen war ein kristallklarer, reiner Apfelcider. Mittlerweile gibt es auch ein etwas helleres Goldkehlchen mit
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»Nicht nur große Hersteller sorgen
mit einer bunten Aromenvielfalt
dafür, dass neue Zielgruppen
Geschmack an Cider finden«

Birnenanteil, eine Liaison zwischen den Äpfeln der Steiermark und
den Birnen des Mostviertels. Das Ergebnis ist ein feingliedriger, filigraner Cider mit jugendlich-frischen Noten. Ein Kondensat aus der
Strahlkraft der Birne und der Bodenständigkeit des Apfels. In kleineren Mengen werden auch ein Traubensaft (Rotkehlchen) und aromatisierte Ciders (Weichsel, Cassis) hergestellt.
Auf der Homepage der Betreiber Adam und Eva findet sich übrigens
auch ein Blog, in dem über Rezepte mit Cider geschrieben wird. Das
ist großartig, vor allem, weil es keine 08/15-Rezepte sind. Miesmuscheln im Cider-Sud? In der Normandie nicht wirklich neu, in unseren Breiten jedoch weitgehend unbekannt. Wer Lust auf lukullische
Experimente hat, findet für den kommenden Herbst ein Cider-Rezept für die Martini-Gans oder für einen herzhaften Wildeintopf.

Normandie: Eric Bordelet stellt seine Cidre mit dem gleichen Aufwand her,
wie es bei großen Weinen gemacht wird. Mineralische Monumente
mit kristallklarer Frucht.

In den besten Häusern begehrt
Das Weingut Georgium am Kärntner Längsee ist für biodynamische Weine in
der vierten Farbe sowie für elegante Pinot Noirs bekannt und in den besten
Restaurants des Landes vertreten. Seit ein paar Jahren macht Marcus Gruze
auch ein Birnending. Die Speckbirne ist dem Cider recht nah, aber mit 9 % Alkohol als solcher (rechtlich) nicht möglich. Als Speckbirnenschaumwein trägt
er daher stolz einen anderen Namen. Rustikal und gerbstoffgetrieben ohne
Ende und von prickelnder (nicht nur durch die Bläschen) Säure strotzender
Schäumer. Schmeckt nicht jedem, aber jenen, denen er schmeckt, schmeckt er
maßlos gut. Im Restaurant Bad Saag hat dieser Schaumwein seit Jahren einen
Stammplatz, weil er sich perfekt als erfrischender Aperitif eignet. Sommelier
Andreas Katona hat aber auch einen „richtigen“ Cider im Köcher, wenn er die
Getränkebegleitung fürs große Menü zusammengestellt. „Cider ist ein richtig
spannendes Thema, das in Österreich noch nicht so bekannt ist. Das macht es
für uns Sommeliers noch interessanter, weil wir Gäste damit überraschen können“, erklärt Katona. Aktuell schwört er auf den Definitely Cider von Frustereo
aus dem schwedischen Malmö, der perfekt zum Saibling mit fermentierter Gurke, Dill und Ayran passt.

Als zielstrebiger Cider-Prediger
und eingefleischter Craft Beer
Revolutionär verfolgt der
Amerikaner REVEREND NAT
eine Mission: Er experimentiert
mit Bierhefe, wilder Fermentation, belgischen Biergewürzen,
aromatischen Hopfen von der
amerikanischen Westküste und
lokalen Fruchtsäften. Auf der
ganzen Welt sucht er nach erstklassigen Zutaten, um einzigartige Cider-Kreationen herzustellen.UND DIE MACHT
IHM SO SCHNELL KEINER
NACH!

“It was the apple which tempted us,
the apple which made us human.”
-REV NAT WEST
The most unusual ciders
that no one else will make!
Erhältlich exklusiv bei Ammersin
www.ammersin.at 39

Mit seinen nur 2,5% Alkohol
ist er ein frischer Aperitif in
der Piccoloflasche mit edlen
Alpenkräutern. Die Essenz
der Alpen, meint Christian
Greber im Bregenzerwald.
Im Weingut Georgium geht Marcus Gruze gerne neue Wege: Hopfel Apfelcider
aus Kärntner Streuobst. Der Mostanteil wurde mit Cascade Hopfen gestopft.
Die Speckbirne ist ein echter Schaumwein mit Flaschengärung mit mindestens 2 Jahre Lagerung auf der Feinhefe. Brut Nature – null Dosage.

Ebenfalls in der Top-Gastronomie beheimatet sind die
Cidres von Eric Bordelet aus der Normandie, der nach einiger Zeit in der Pariser Topgastronomie (unter anderem
als Sommelier in Alain Passard’s Arpege) den elterlichen
Bauernhof übernahm und begann, Cidre mit dem gleichen Aufwand herzustellen, wie man es bei großen Weinen macht. Seine Cidres und Poirés (aus Birnen) sind mineralische Monumente mit kristallklarer Frucht. Für die
heimische Gastronomie in Österreich werden die Cidres
von Bordelet durch Kate + Kon vertrieben.

Hoppy Bubbles
Zurück zum Weingut Georgium, wo Marcus Gruze gerne
neue Wege geht. Er produziert dort als einer der Ersten
im Lande einen Hopped Cider. Die Zugabe von Hopfen
bringt den Cider, der durch seine Herstellung mehr mit
Wein als mit Bier gemein hat, wieder näher an Letzteres.
Im Sortiment von Georgium finden wir zum Beispiel den/
die/das Hopfel. Das ist klassischer Cider aus Kärntner
Äpfeln, der mit aromatischem Cascade-Hopfen gestopft
wird. Der Hopfen verleiht dem Cider eine herbe Bittere
und nimmt ihm das verspielt Süße.
Mit Hopfen aromatisierter Cider könnte man als avantgardistische Spinnerei abtun, aber dafür schmeckt er einfach zu gut. Claude Jolicoeur, der Godfather of all Craft
Ciderists, hat eine klare Vorstellung, aus welchen Sorten
Cider zu keltern ist. Seine „perfekten“ Äpfel haben einen
hohen Fruchtzuckergehalt und Gerbstoff und Säure im
mittleren Bereich. Diese Sorten haben das Potenzial, sortenreine Ciders in bester Qualität zu liefern. In Quebec,
dem Raum seines Schaffens, heißen seine Lieblingssorten
Bilodeau, Bulmer’s Norman und Lobo. Manchmal wer-
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Reinhold Barta hat viele Varianten der Vergärung des naturtrüben
Apfelsafts mit Most- und Weinhefen versucht. Doch erst die brauereieigenen Bierhefen brachten die erwünschte moussierend-leichte
Restsüße. Die Äpfel kommen aus der Bio-Region Mühlviertel und
werden jedes Jahr aufgrund der Klimavariationen neu komponiert.

den allerdings Sorten verwendet, bei denen der Tannin-Anteil, also der
Gerbstoff, ein wenig unterentwickelt ist. Diesen Ciders fehlt es dann oft
an Druck im Finish sowie an Körper und Substanz. Um dieses Manko
auszugleichen, hat er begonnen, diese Ciders mit einer Portion Hopfen
zu „pimpen“. Das Ganze begann ungefähr 2005, und im Durstsog hopfengestopfter Craft-Biere verbreitete sich diese Idee in Windeseile.
Im englischen Herefordshire braut Tom Oliver seinen At the Hop (wie
Marcus Gruze vom Georgium) mit der Hopfen-Aromasorte Cascade und macht damit einen Cider, der erst auf den zweiten Schluck
von einem frischen Pils zu unterscheiden ist. In Estland bastelt Alvar Roosimaa unter dem Label Jaanihanso an einem Hopped Cider
namens Siider. Gehopft mit dem amerikanischen IPA-Hopfen Simcoe, das Ganze unfiltriert und spontanvergoren und dementsprechend rustikal und derb – aber unheimlich gut. In Österreich hat sich
Toni Distelberger in seinen Mostkeller zurückgezogen und hat an
ein paar Rezepturen herumgetüftelt. Das Ergebnis sind zwei frische,
feinfruchtige und elegante Birnenciders, beide gerade so stark mit
den Hopfensorten Cascade, Styrian und Magnum aromatisiert, dass

Seit 2015 stehen wildwachsende Äpfel aus der Steiermark
und Aromahopfen von der amerikanischen Westküste für
preisgekrönte Kreation, wie Dreifach Gold auf der CiderWorld’19 in Frankfurt beweist.

die klare Birnenfrucht erhalten blieb. Das eine Produkt heißt Craft Cider (der Name der Produktlinie, der bleiben und auch künftigen Kreationen als Klammer dienen wird): Holunderblüten auf Birne zart gehopft. Genau das ist es. Ein sommerlicher, unkomplizierter und leichter Cider, der
durch die dezente Hopfengabe fast wie ein sizilianischer Zitronenhain duftet. Oder Pomelo. Auf jeden Fall nach Sommer. Der Bruder heißt hoppy Birne, hat eine Spur mehr Bitterhopfen Magnum abbekommen und schäumt
daher mehr und feiner. Sonst ist da wieder der Pils-Anklang wie bei Tom
Oliver, allerdings viel feinere Klinge.

»Cider ist ein richtig
spannendes Thema,
mit dem wir Gäste
überraschen können«
– A N D R E A S K ATO N A –

Aber auch in der Steiermark gibt es einen „hopfigen“ Ciderspezialisten. Die
Flaschen von Blakstoc aus St. Stefan ob Stainz schauen nicht nur extrem
cool aus, sie haben auch stets einen außergewöhnlichen Inhalt. Aktuell gibt
es sieben verschiedene Varianten, die sich stark unterscheiden, sowohl was
die Stärke (zwischen 3,5 und 7 % Alkohol), den Hopfen und zusätzliche, stets
natürliche Aromen betrifft. Quitte und Cassis, Ingwer und Honig, Zimt,
Muskatnuss und Kardamom, Zitrusvariationen oder Holunderblüten. Das
sympathische Motto von Blakstoc: Some apples go to heaven!

Die Magie der Kälte
Wer Ice Cider (egal, ob aus Äpfeln oder Birnen) einmal probiert hat, wird ihn
nicht so schnell wieder vergessen. Strahlendes Goldgelb, kristallklare Kernobstnoten, knackige Säure und feine Fruchtsüße. So filigran und so präzise,
dass Ferran Adrià ihn im El Bulli als Begleitung für einige seiner ebenfalls

FASSZINATION MIT BLADE
Blade – ein revolutionäres, flexibles Theken-Zapfsystem,
das durch einfache Bedienung überzeugt und dank seiner
handlichen Größe in nahezu jeden Gastronomiebetrieb passt.
Mit Blade lassen sich unterschiedliche Sorten flexibel probieren. Daher wird das BLADE-Sortiment
stetig erweitert und ergänzt. Mit Heineken 0.0 gibt
es nun erstmals auch ein alkoholfreies Bier aus dem
BLADE-Fass. Heineken 0.0 besticht durch 0,0 % Alkohol sowie wenig Kalorien und wenig Zucker: gut balancierter, fruchtiger Geschmack mit angenehmen Malznoten sowie erfrischend und leicht
im Nachgeschmack. Heineken 0.0 bietet zu
jeder Gelegenheit und jederzeit eine qualitativ hochwertige alkoholfreie Alternative.

sen werden kann. Neben Heineken 0.0 umfasst das Blade-Sortiment auch
die Sorten Heineken Lager, Gösser Märzen, Zipfer Urtyp, Puntigamer,
die Bierspezialitäten Gösser Brauschätze Stifts-Zwickl und Schwechater
Wiener Lager, das Weizenbier Edelweiss Hefetrüb, die italienische Marke
www.brauunion.at
Birra Moretti sowie den Cider Strongbow Gold Apple.

Auf jeden Fall frisch gezapft
Mit Blade gezapfte Biere und Cider stehen für beste Qualität. Das einzigartige
System sorgt dafür, dass 30 Tage lang
frisch gezapftes Bier bzw. Cider genos-
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EIN PREDIGER
FÜR CIDER
Reverend Nat macht aus Äpfeln ungewöhnliche Cider – seit
mittlerweile 15 Jahren. Schuld daran war die üppige Apfelernte seines Nachbarn 2004. 2011 verkaufte er seine gesamte Produktion von 75 Hektolitern in nur einem Monat. 2013
bezog er in einem 700 m2 großen Fabrikgebäude sein neues
Zuhause. Heute verkauft Rev. Nat seinen Cider in etlichen
amerikanischen Bundesstaaten, kanadischen Provinzen und
Japan. Im Taproom seiner Cidery können Besucher seine Kreationen verkosten. Als eingefleischter Craft-Beer-Revolutionär
experimentiert Reverend Nat mit Bierhefe, wilder Fermentation, belgischen Bier-Gewürzen, aromatischen Hopfen von der
amerikanischen Westküste und lokalen Fruchtsäften, um den
Geschmack seiner Cider abzurunden. Als Geschichtsforscher

Da englischer Cider zu trocken,
skandinavischer Cider zu süß für Johann
Graf aus Obertrum ist, war es Zeit für
seinen Austrian Cider Bionita. Auf Apfelbasis gemischt werden die zusätzlichen
Früchte dann hinzugegeben. In den Sorten:
Apfel, Birne und Wilde Beeren.
100% bio & vegan bei einem
Alkoholgehalt von 4,5% vol.

filigranen und präzisen Gerichte servieren ließ. Allerdings war das damals
eher Avantgarde. Die Zahl der Restaurants in Europa, in denen kanadischer
Ice Cider auf der Karte stand, war überschaubar. Das Prinzip dabei ist ziemlich einfach. Zuerst gefriert das Wasser, der Most bleibt flüssig. Das handwerkliche Verfahren, bei dem ganze Äpfel im Spiel sind, heißt Cryo-Extraction. Die ganzen gefrorenen Äpfel werden dabei gepresst, der konzentrierte
Most wird abgeleitet und vergoren. Das Frieren der Äpfel kann auf zwei
Arten erfolgen. Entweder sie bleiben auf dem Baum hängen, bis der Frost
kommt und sie durchgefroren geerntet werden, oder, was viel häufiger vorkommt, sie werden im Herbst geerntet, kommen in offene Holzkisten und
bleiben so lange kühl gelagert, bis es draußen kalt genug ist. Dann kommen
sie ins Freie. In Quebec ist das normalerweise ab Ende November. Nachdem
für das Pressen komplett gefrorener Äpfel eine spezielle Presse verwendet
werden muss, kommen in den Cideries, die über keine derartige Presse verfügen die Äpfel zuerst in eine Mühle und werden zerkleinert, bevor sie gepresst werden.
Das zweite Verfahren heißt Cryo-Concentration. Dabei werden die Äpfel
nach der Ernte eine Zeitlang gelagert, bis es draußen kalt genug ist. Dann
werden die – nicht gefrorenen – Äpfel gepresst, und der junge Most muss in
die Kälte. Jetzt bildet sich eine dicke Eisschicht oberhalb des konzentrierten
Mosts. Das Prinzip ist das Gleiche. Nur werden hier keine Äpfel gepresst,
sondern eine Flüssigkeit konzentriert. Der nächste Schritt ist wieder bei
beiden Verfahren gleich. Der konzentrierte Most wird vergoren und liefert
jenen filigran-fruchtigen, verspielt süßen und von spitzer Säure geprägten
Apfel-Dessertwein.
der Ciderherstellung ließ er vergessene Cider-Stile wiederauferstehen und praktiziert Entsaftungs- und Fermentierungstechniken, die schon lange aus der Mode gekommen waren.
Kurz gesagt: Er macht Cider, den niemand sonst macht.
Ungewöhnlich sind bei den mehrfach preisgekrönten Cidern
auch die Zutaten: Zum puren Apfelsaft kommen Panela (auch
Piloncillo), Obstsäfte und Gewürze, wie Koriander, Anis oder
Hanfsamen, die seine Cider, wie den „Revival Hard Apple
Cider“, „Sacrilege Sour Cherry“, „Hallelujah Hopricot“ oder
„Deliverance Ginger Tonic“ geschmacklich verfeinern. Seit
kurzem sind die Cider von Reverend Nat dank des Vertriebspartners Ammersin auch in Österreich erhältlich.
www.ammersin.at
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Diskutiert wird natürlich die Frage, ob die erforderliche Kälte sein muss.
Diese Frage mag hierzulande in den Ohren weinrechtsbewanderter Trinker
seltsam klingen. Sowohl in Deutschland als auch in Österreich ist künstliches Einfrieren der Trauben für den Eiswein verboten. Die Québécois sehen
das genauso. In den Produktionsrichtlinien für Ice Cider des Dachverbands
Cidre du Québec ist natürlicher Frost vorgeschrieben. Jedenfalls haben sich
im vergangenen Jahr ein paar Mostbarone auf den Weg nach Kanada gemacht, um dem Geheimnis des Ice Cider auf den Grund zu gehen. Bei Toni
Distelberger hat es gefunkt. „Kann ich auch“, hat er sich gedacht und Monate später seine eis.birne präsentiert. Einen Birnensüßwein, hergestellt aus
dem Saft alter Mostviertler Birnensorten, gefroren in der klirrenden Kälte
niederösterreichischer Winternächte. Ein wenig Honig, ein wenig Kletzenbirne. Ein spannender Begleiter für fruchtige Desserts.

Der kanadische Buchautor und Cider
Maker Claude Jolicoeur besichtigte
mit den „Mostbaronen“ in der Region
um Quebec und Montreal einige der
besten Cider- und Eiscider-Betriebe.

Michel Jodoin verarbeitet aus Obstgärten in Rougemont in
der vierten Generation regionale Apfelsorten zu Brandy,
Likör und einem Cidre, den er nach der ChampagnerMethode abfüllt und 15 Monate reifen lässt. Die besondere
Rarität ist der Apfeleiswein.

»Die Begeisterung rund um den Cider
in den USA und Kanada haben wir nach
Hause ins Mostviertel mitgenommen«
– JOHANNES SCHEIBLAUER, PRIMUS DER MOSTBARONE –

WER&WO
ALPDRINKS
alpdrinks.at

AMMERSIN
ammersin.at

Kreative Vielfalt
Hopfen und Eis sind geschmacklich zwar hochinteressante
Entwicklungen, andererseits aber schon sehr speziell. Es
werden wohl eher Nischen bleiben. Viel mehrheitstauglicher
sind da die diversen Gewürz- und Fruchtkompositionen auf
Cider-Basis. Nachdem die Obstweinverordnung hier der
Kreativität Tür und Tor öffnet, ist die Vielfalt auch entsprechend groß. Neben den großen internationalen Marken, die
auch als Dosen im Supermarkt vertrieben werden, haben
auch heimische Produzenten ihre Lust am aromatischen Experiment entdeckt.
Vom Obsthof Retter in der Oststeiermark kommt ein biozertifizierter Granatapfel-Cider. Wenig überraschend, wenn
man bedenkt, wie sehr sich Werner Retter für den Granatapfel einsetzt. Auch einige Winzer, die neben Wein- auch
Obstbau betreiben, bieten Cider in unterschiedlichen Stilen
an. Meinklang aus Pamhagen hat seit einiger Zeit den Foam
Cider im Programm, einen reinsortigen Apfelcider aus rustikalen und widerstandsfähigen Topaz-Äpfeln. Am Biohof Fischer im Traisental tüftelt Lorenz Fischer seit ein paar Jah-

ren an seiner Interpretation vom
Cider. Spontanvergoren und ohne
Schwefelzusatz. Bodenständig und
ausgesprochen gelungen. Es bewegt
sich also sehr viel in der Ciderwelt.
Bleibt zu hoffen, dass sich diese
Energie auch in Verkaufszahlen bemerkbar macht. Die Zeit wäre reif.
Die Äpfel übrigens auch.

BIONITA CIDER
bionitacider.com

BLAKSTOC CIDER
blakstoc.com

BRAUHAUS GUSSWERK
brauhaus-gusswerk.at

BRAU UNION ÖSTERREICH
brauunion.at/unsere-cider

CIDRERIE MICHEL JODOIN
micheljodoin.ca

DOMAINE ERIC BORDELET
ericbordelet.com

GOLDKEHLCHEN CIDER
goldkehlchen.at

MOSTBARONE
mostbarone.at

OBSTHOF RETTER
obsthof-retter.com

REVEREND NAT’S
HARD CIDER

reverendnatshardcider.com

WEINGUT GEORGIUM
georgium.at
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KOCH SMART, NICHT HART

UNTER
DRUCK!
„Küche und Druck“, das bedeutet für die meisten: ein Chef
beim Auszucken. Vom tiefen Grollen bis hin zu kastratischen
Höhen lassen einige Chefs in allen Stimmlagen ihrem Druck
freien Lauf. Was sie da von sich geben, tut ihnen später meist
leid. Mit Volldampf sollte man aber nicht seine Mitarbeiter,
sondern nur Speisen kochen.
Text: Peter Eder // Expertise: Werner F. Redolfi, Küchenplaner // Fotos: Otto Michael
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Metin Yurtseven (Zum Alten Beisl) schwört auf
Knödel aus dem Kombisteamer.

Im Kombidämpfer bleibt der Dampf im Gerät,
nicht so im klassischen Kochtopf. Eh klar.

Drucksteamer im Steirereck in Wien.

REDOLFIS
GUTE GRÜNDE FÜR
DAMPFDRUCK
1. BIS ZU 70 % ZEITERSPARNIS

W

arum ein Chef auszuckt und durch die Küche jodelt, kann viele Druck-Ursachen haben. Der Effekt ist jedenfalls immer Vertrauensverlust. Denn
die Brigade denkt sich: „Wenn der die Kontrolle über sich selbst nicht
hat, wie soll er alles andere im Griff haben?“ Um Arbeitsschritte -abläufe,
Gerätschaft und die Küchenplanung generell in den Griff zu bekommen, lohnt sich
Beratung.

Der Job des Kochs hat mit dem Kochtopf begonnen, er durchlief seit seiner Erfindung
irgendwann in der Jungsteinzeit (11.500 v. Chr.) eine bescheidende Weiterentwicklung. Erst vor ca. 1.000 Jahren begann man, in Asien Speisen nicht direkt im Wasser,
sondern im Wasserdampf zuzubereiten. Über einem Wok stellte man ein Bambuskörbchen, das man mit einem Deckel verschloss. Der Druckkochtopf wurde viel später
erfunden, und seit erst ca. 40 Jahren fasst der Dampfgarer langsam Fuß. Mit Druck
kochen nimmt den Druck in der Küche, lesen Sie sich entspannt in das Thema ein!

Wo Köche ihre Eier kochen
Am besten kochen Sie Eier auf Meeresniveau, denn dort erlaubt der atmosphärische
Druck, Wasser auf 100 Grad zu erhitzen. Da der atmosphärische Druck mit zunehmender Höhe sinkt, sinkt auch die erreichbare Wassertemperatur, in 300 Höhenmeterschritten ist das jeweils ein Grad weniger. Deswegen dauert es, je höher, umso länger, um seine Eier zu kochen. Ab 7.000 Meter würde überhaupt nur noch das Eigelb bei
61,5°C gerinnen, das Ovalbumin im Eiweiß braucht 84,5°C, um zu stocken. Diese Temperatur ist mit einem Campingkocher im Basislager ab 7.000 Metern Höhe nicht zu
erreichen. Das Ei bleibt glibbrig. Außer man kocht seine Eier in einem Druckkochtopf.

Die Siedetemperatur des Kochwassers steigt im
Druckkochtopf auf etwa 119 °C. Als Faustregel
gilt, dass die „Reaktionsgeschwindigkeit“ bei einer
Temperaturerhöhung von 10 Grad auf das Zweibis Dreifache ansteigt. Im Idealfall ist man also
mit Dampfdruck sechsmal schneller als ohne – der
Effekt sind reduzierte Produktionszeiten.

2. OHNE SAUERSTOFF

Mit Druck und Dampf werden die Zutaten unter
Ausschluss von Sauerstoff gegart. So bleiben
Vitamine und Mineralien erhalten, die sonst
bei Kontakt mit Sauerstoff (Oxidation) zerstört
werden würden. Die Aromen, Farbe und der „Saft“
der Zutaten bleiben erhalten, da kein direkter
Kontakt mit Wasser besteht.

3. BESSERE QUALITÄT

Wie man leicht nachvollziehen kann, ist, je kürzer
das Lebensmittel gegart wird, das Ergebnis umso
besser.

4. CHILLIGER

Im Kombisteamer kann man große Mengen zubereiten, die man nicht sofort servieren muss, wenn
man chillt. Der Vorteil von Cook and Chill ist, dass
man ohne Zeitdruck zubereiten kann, und „wenn
man’s braucht“, regeneriert man die gekühlten
Speisen. Cook and Chill, also Kochen und Kühlen,
steht im Gegensatz zum herkömmlichem Cook
and Serve, bei dem die Speisen nach der Zubereitung sofort serviert oder warmgehalten werden
– Cook and Hold.
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© FLORIAN SCHALLER

„Von der neuen Großküche
des neuen magdas Social
Business, einem Tochterunternehmen der Caritas
Wien, werden bis zu 25.000
Portionen Essen wöchentlich im Cook-&-ChillVerfahren produziert”, so
Velimir Sever, GTA.

REDOLFIS TIPPS, UM
ARBEITSDRUCK ZU SENKEN
1. DURCHDACHTE
ARBEITSPLATZGESTALTUNG
Schon bei der Planung einer Küche lassen sich alltägliche
Abläufe optimieren. Die Arbeit wird dadurch effizienter
erledigt und die Mitarbeiter spürbar entlastet. Beratung
durch einen Planungs-Experten lohnt sich.
2. WENIGER STRESS – MEHR ANERKENNUNG
Eine der häufigsten Ursachen für Krankmeldungen
sind psychische Erkrankungen. Achten Sie darauf, dass
Ihre Mitarbeiter genügend Pausen haben und keine Doppelschichten fahren müssen. Loben Sie Ihre Mitarbeiter
regelmäßig, wenn etwas gut gelaufen ist. Nichts ist
wichtiger, als Wertschätzung vom Chef!
3. HYGIENE
Bakterien, Viren oder Parasiten in Lebensmitteln
können Krankheiten verursachen. Um die richtigen
Maßnahmen einzuhalten, sollten Sie sich an das
sogenannte HACCP-Konzept halten.
4. DAMPF ABLASSEN
Wo im Akkord gekocht, gebraten und gespült wird,
entsteht jede Menge Dampf. Feuchtigkeit und Wärme
erschweren nicht nur das Arbeiten in der Küche – die
Kombination aus beiden bildet auch ein ideales Milieu
für Bakterien und Keime. Achten Sie auf das
Küchenklima!
5. DEN OHREN EINE PAUSE GÖNNEN
Lärm kann zum gesundheitlichen Problem werden.
Er kann Stress bei den Mitarbeitern auslösen und sogar
das Gehör schädigen. Hier können vor allem bauliche
Maßnahmen wie Schallschutzdecken oder
Schallabsorber an den Wänden helfen.
6. RICHTIGER UMGANG MIT
REINIGUNGSMITTELN
Wer täglich mit Reinigungsmittel arbeiten muss, sollte
genau wissen, worauf zu achten ist. Brauche ich
bestimmte Schutzkleidung? Wie ist die richtige
Dosierung? Was muss ich bei der Kombination mit
anderen Mitteln beachten? Ein kleiner Fehler kann
schnell verheerende Wirkungen haben.
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Im magdas wird der klassische Kochtopf nur als Lampe verwendet …

»Bei Cook and Chill wird der
hygienisch bedenkliche Temperaturbereich schnell durchschritten«
– WERNER REDOLFI –

Um die Siedetemperatur von Wasser zu beeinflussen, braucht man also
Druck. Erst 1679 erfand Denis Papin den Papin’schen Topf, mit dem das zum
ersten Mal möglich war. Seit den 1950er-Jahren ist der Markenname „Kelomat“ bei uns Synonym für den Schnellkoch-, Druck-, Dampf-, oder Dampfdruckkochtopf. Wenn’s dem zu heiß wird, pfeift er, dann regelt man die Energie einfach nach unten. Alle anderen Geräte, die in einer Profiküche unter
Druck und Dampf setzen, haben sich selbst im Griff (elektronisch geregelt).
Entweder kocht man also im Dampfdruckkochtopf am Herd oder im Kombisteamer oder Kombidämpfer oder im Drucksteamer. Der Dampfdruck in den
Hightech-Geräten wird durch eigene Bauteile erzeugt; entweder durch einen
„Spritzer“, einen Boiler oder im Drucksteamer durch einen Dampfgenerator.
Je höher die Dampfsättigung im Gerät, desto weniger Sauerstoff, desto besser das Ergebnis – dazu gleich mehr.

Auch nur mit Wasser kochen…
Das Argument „Wir alle kochen nur mit Wasser“ soll dem Meister etwas
von seinem Ruhm nehmen. Aber das Argument hinkt nicht einmal – es ist
querschnittgelähmt. Denn es kommt überhaupt nicht darauf an, ob man
mit Wasser kocht, es kommt darauf an, wie man damit kocht. Das einfache
„Aus“-kochen von z.B. Kartoffeln ist in vielen Küchen leider immer noch üblich. Obwohl das Ergebnis aus der „Druckkammer“ „State of the Art“ sein
sollte. Redolfi meint: „In einen guten Betrieb gehören alle Dampf-Druck-Methoden.“
Neben dem Thema Zeitdruck ist Cook and Chill auch aus hygienischen Gründen interessant. Die Vermehrung von Keimen oder die Bildung von Toxinen
(Giften) wird verhindert, indem der hygienisch bedenkliche Temperaturbereich beim Absenken ab ca. 40 bis 10 °C schnell durchschritten wird. Das

© PETER BARCI

GAST 2019
Messe Salzburg
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... aber mit Cook & Chill 25.000 Portionen wöchentlich produziert.

Der Holdomat erlaubt
Fleisch auf dessen
Nullpunkt bei exakt
68 °C über Stunden
verfügbar zu halten.

ist z. B. in Krankenhäusern oder Altenheimen von entscheidender Bedeutung, da
das Immunsystem vieler Patienten geschwächt ist. Beim Cook and Chill (CC) werden die warmen Speisen innerhalb von 90 Minuten auf eine Temperatur von unter
4 °C gekühlt. Die gekühlte Speise kann bei ununterbrochener Kühlkette bis zu vier
Tage ohne Qualitätsverlust gelagert werden. Für den Gebrauch wird „regeneriert“.
Cook and Chill oder CC wurde in den 1960er-Jahren in den USA entwickelt. Mitte der
1980er-Jahre begann CC die Gemeinschaftsverpflegung weltweit zu revolutionieren.
CC gewinnt aber auch zunehmend in der Gastronomie, im Bankettbereich von Hotels
sowie im Veranstaltungs-Catering oder Supermarktketten an Bedeutung.

Redolfis „Gerätetipp, um Arbeitsdruck zu senken“
An einem Kochtopf muss jemand stehen, der den Löffel schwingt. Am Kombidämpfer muss niemand stehen, die kontrollieren sich – einmal programmiert – von selbst,
der Überwachungsaufwand geht gegen null. Wenn die jeweilige Speise am Punkt ist,
meldet sich das Gerät sogar via Smartphone. Das entstresst genauso wie z. B. die
Entspannung im Holdomaten. Fertige Steaks dürfen nicht sofort auf den Teller, sie
müssen mindestens 10 Minuten rasten. Weil Speisen stundenlang ohne Qualitätsverlust darin warm gehalten werden können, ist der „Holdomat“ ebenso ein Küchenstresskiller. Er arbeitet mit der Feuchtigkeit des Produktes und einem ausgeklügelten
System von Be- und Entlüftung. Temperaturgenau hält er z. B. ein Steak bei exakt 68
Grad, dem „Nullpunkt“ des Fleisches, warm, ohne es weiter zu garen.

DER
GROSS
KÜCHEN&
GASTROKOM
PLETT
AUS
STATTER

www.gastrototal.at
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Metin Yurtseven und Werner Redolfi im „Alten Beisl“ in Favoriten mit dem Softistep

DIE PROKRASTINATIONSKURVE
Arbeitseifer

Werner Redolfi hat selbst ein Werkzeug entwickelt, das
Druck ausübt und entstresst. Beim Braten hebt sich ein Stück
Fleisch oder Fisch von der Pfanne ab, es braucht für eine
flächige Auflage Druck von oben. Viele stehen am „Pfandl“
und halten im Idealfall einen Wender aufs Bratgut. Redolfi
erfand den Softistep, ein Stahlgewicht, gelocht mit Griff, er
garantiert eine gleichmäßig krosse Oberfläche bei Fisch und
Fleisch.

Oh, jetzt wird’s
aber knapp

Anfängliche
Begeisterung
Ist ja nochZeit

Luftdruck
Über(dampf)druck in der Küche entweicht in gut geplanten
Küchen über die Lüftung. Meist ist diese aber zu gering dimensioniert und der Dampf entweicht in den Gastraum. Das
stresst dann auch noch die Gäste wenn sich der Küchenmief
in Haare und Kleider frisst.

Druckschluss
Am Ende ist immer der Gast das Opfer wenn’s Drucktechnisch nicht hinhaut. Entweder die Stimmung sinkt auf null,
es dreht einen den Magen um oder man ist froh das Lokal
wieder verlassen zu können um frische Luft zu schnappen.

Prokrastination
Prokrastination ist die Aufschieberitis. Jeder kennt sie und
jeder ist schon unter Druck geraten, weil man von heut auf
morgen ... verschoben hat. Was man keinesfalls aufschieben
sollte, sind Investitionen. Sich aber alleine durch Angebote
und Neuheiten am Markt zu kämpfen, ist schade um die Zeit.
Wenn’s um Investitionsberatung geht, ruft man einfach einen Berater an, danach ist man gescheiter. Das ist man vielleicht ohne Berater auch – nur ist man dann auch ärmer. Gescheiter ist man danach vielleicht ohne Beratung auch nur,
ist man mit Sicherheit auch ärmer.
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Starttermin
2/3 Zeit
1/3 Arbeit

Endtermin
2/3 Zeit
1/3 Arbeit

WER&WO
REDOLFI WIEN
Küchenplaner – Consulting
Eitnergasse 23 ∙ 1230 Wien
+43 664 253 29 49
kuechenplaner@redolfi.wien
Werner Redolfi hat vor seiner Selbstständigkeit als neutraler Küchenplaner, mit den Marken Rational, Salvis
und Hugentobler zusammengearbeitet. Er gilt als absoluter Küchenspezialist. Laut seiner Expertise handelt
es sich bei diesen Produzenten um
Qualitätsmarken.
rational.de
hugentobler.ch
salvis.ch

Zeit
Verspätung

Besuchen Sie uns auf der ALLES FÜR DEN GAST!
09.–13. November / Messezentrum Salzburg / Halle 10 – Stand 1126
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KÄRCHER MACHT
DEN UNTERSCHIED
Alles bereit für den großen Empfang: Es gibt keine zweite Chance für
den ersten Eindruck. Nirgends gilt dieses geflügelte Wort so sehr wie im
Hotel- und Gaststättengewerbe. Ob strahlend weiße Tischdecken oder
angenehm frische Bettwäsche, schon beim Betreten eines Restaurants
oder Hotelzimmers soll der Gast sehen und spüren: Hier wird Sauberkeit
großgeschrieben.

E

in nachhaltiges Hygienemanagement gehört heute zum Standard in der
modernen Hotellerie und Gastronomie. Es dient dem Wohl der Gäste
und spiegelt das Selbstverständnis des Hauses wider. Zudem können
Einrichtungen länger in Gebrauch bleiben, wenn sie professionell gepflegt werden. Wer so wirtschaftlich denkt, investiert in Reinigungssysteme
von Kärcher: sparsam im Verbrauch, intuitiv in der Bedienung, für optimale
Werterhaltung.

Ariel Professional
Auch bei der Reinigung problematischer Schmutzwäsche ist Kärcher der perfekte Partner für die Hotellerie und Gastronomie. Gerade bei täglich anfallenden Wäschemengen bietet Kärcher die beste Lösung für eine schnelle, effiziente
und kostengünstige Reinigung – mit der führenden Marke Ariel Professional.
Setzen Sie daher auf die Königsklasse der Wäschepflege: Das Ariel Professional
Flüssigwaschsystem macht die Abläufe in der Waschküche einfach und effizient. Denn Waschmittel und Fleckenentferner werden je nach Waschprogramm
und Waschladung automatisch dosiert. Dadurch wird stets nur die tatsächlich
benötigte Menge der jeweiligen Komponenten zugegeben. Im Ergebnis erhält
man perfekte Sauberkeit nach der ersten Wäsche. Zudem erspart das System
den Kontakt mit den integrierten, hochwirksamen Chemikalien, was eine
hohe Arbeitssicherheit gewährleistet. Bei geringeren Wäschemengen empfiehlt sich auch die manuelle Dosierung des Desinfektions-Vollwaschmittels in
Pulverform, natürlich mit gleicher Reinigungsleistung.

Sauber bis ins letzte Detail
Wäsche waschen ist ein außerordentlich
komplexer Vorgang: Während die Schmutzentfernung möglichst kraftvoll sein soll,
verlangen die Textilien eine sanfte Behandlung. Mit Ariel Professional ist Ihre Wäsche
Hart und zart zugleich:
Gründliche Wäschereinigung
erfordert professionelle Lösungen.

geschützt und sieht länger aus wie neu! Und sie
ist gemäß VAH und Robert-Koch-Institut (RKI)
gleichzeitig desinfiziert. Damit entspricht Ariel
Professional den höchsten Normen und Standards
der europäischen Textilhygiene.

VORTEILE
✚ Überlegene Schmutzentfernung durch neuartiges Enzym
✚ Sehr gute Reinigung/Beseitigung von 99,99 % der Bakterien
schon bei 60° C (Pulver) bzw.
bei 40° C (Flüssigsystem)
✚ Für alle weißen und
farbigen Textilien
✚ Hohe Wirtschaftlichkeit:
bis zu 2,16 t Wäsche pro
13-kg-Sack möglich
✚ Angenehm frischer, aber
nicht aufdringlicher Duft
www.kaercher.at/textilhygiene
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GENUSSE
© LAVAZZA

KURZ NOTIERT

LAVAZZA
Brasilianische Arabica-Bohnen treffen
auf edlen „Washed Conillon“-Robusta.
Eine feiner Kaffee mit vollmundigem
Körper und intensivem Aroma – der zertifizierte ¡Tierra! Brasile Blend Espresso.
lavazza.at

HOHES ECK 2018
So vielschichtig und komplex
kann das Weinviertel sein:
Herbert Zillinger, der eigenwillige Winzer aus Ebenthal,
zeigt mit seinem Grünen
Veltliner Hohes Eck’18,
welch grandiose Lagen in
dieser Region noch auf
Entdeckung warten. Ein
kleines Meisterwerk mit viel Spannung und
Druck am Gaumen sowie Potenzial im Keller.

© NOAN

www.radikal.bio
Die biodynamischen Pioniere der Region: Herbert und Carmen Zillinger

KRÄUTER-OLIVENÖL
Für den extra Twist auf dem Teller
sorgen die mild-würzigen Aromen
von Rosmarin, Thymian, Salbei,
Lorbeer, Wacholder und Zimt im
neuen Noan Mediterranean Herbs.
Neben dem Geschmack auch wohltuend für die Gesundheit von Haut
und Kreislauf.
noan.org
KOTÁNYI CURCUMA
Für einen Ananas-Bananen-Hühner
Eintopf oder Kokossuppe mit Kabeljau und Basilikum-Limetteschaum
hat Kotányi nun Kurkuma in drei
inspirierenden Sorten. Trendige
Gewürzvielfalt für die asiatischen
Gerichte auf der Karte.

© PAUL BREUSS

© KOTANYI

www.kotanyi.at
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© VINOVIAVAI

Das intelligente Weinmöbel verbindet das Wein-Management und -Lagerung optimal miteinander. Auf den
ersten Blick ein Design-Schmuckstück aus hochwertigen Materialien, steckt auch viel smarte Elektronik
drinnen, die auf Wunsch über Touch-Displays an den Schubladenfronten Informationen über den Bestand und Lagerbedingungen zeigt.
Sie überwacht Temperatur, Luftfeuchtigkeit und UV-Strahlung genauso wie die Entnahme der Weine. Per Cloud werden die Daten in
eine App übertragen und stehen jederzeit auf dem Smartphone oder Tablet zur Verfügung. Daten zu Entnahme und Verbrauch müssen
nicht mehr manuell nachgetragen werden. Auch nach einer großen Feier oder Verkostung weiß man ganz genau, was fehlt und was noch
da ist. Die exakte Überwachung der Weine über Sensorik sowie die jederzeitige Erkennung von Einlagerung und Entnahme von Weinen
sorgen für permanenten Überblick und Qualität der Weine. Alle Bestandteile des Möbels wie Korpus, Tablare und elektronische Funktionen werden an den Ansprüchen des Lagerorts und des Nutzers ausgerichtet.
premiumwinetech.de

VINO VIAVAI

BEERIGE MUNTERMACHER
Seit der Markteinführung im August vergangenen Jahres von „Marry –
The Berried Icetea“ in der Steiermark wurden mehr als 60.000 Flaschen
produziert. Nun streben die Gründer David Prott und Xiaoao Dong
mit Crowdfunding die Expansion des Eistees auf ganz Österreich
an. Die Verknüpfung von internationalem Denken und regionalem
Handeln zeigt sich mit Mate- und Rooibostee und Beeren, ausschließlich von ausgewählten
steirischen Obstbauern, mit 4,9 Gramm
Zuckergehalt pro 100
ml in der Flasche. Bis
18. Oktober ist man
ab 25 Euro für die
Unterstützung über
die Finanzierungsplattform startnext.
com mit dabei.
berried-icetea.com

FOOD FOR CHANGE
Kochen für den Klimaschutz: Relais & Châteaux und Slow Food
starten „Food for Change“. Das Essen steht heute im Schnittpunkt
politischer, wirtschaftlicher und sozialer Themen. Also ist es nur
klug, auch Position zu beziehen und die Mitglieder bei dieser Herausforderung zu u. a. Zero Waste, Import-Autarkheit, Vermeidung
von Rindfleisch, kein Fleisch aus industrieller Produktion, ethisch
produzierten Meeresfrüchten etc., zu unterstützen Nicht nur die
Liebe zum guten Essen, sondern auch die Erhaltung der biologischen Vielfalt und der Schutz der Umwelt sollen gelebte Maximen
sein. Vom 3. bis 6. Oktober 2019 nehmen weltweit mehr als 215
Spitzenköche mit nachhaltigen Menüs teil, um zu sensibilisieren.
„Weil das, was wir auf die Teller legen, mehr zum Klimawandel
beiträgt als das Auto, das wir fahren“, so Carlo Petrini, Slow-FoodGründer. Mit dabei der Taubenkobel.
taubenkobel.com #foodforchange

© MARRY – THE BERRIED ICETEA

© CHRISTOPHER GLANZL

Seit 1998 steht der Name
Hardegg für die seltene
weiße Rebsorte Viognier,
die auf seinen Weinviertler Böden – in der Ried
Steinbügel – auf feinsandigen und kalkhaltigen
Tonen vortrefflich gedeiht.
Heimisch ist sie an der
nördlichen Côtes du Rhône.
Mit nur einem Hektar Anbaufläche und einer Erntemenge
von 2.500 Flaschen jährlich eine
Rarität. Zwanzig Jahre Viognier wurden nun beim Wiener
Edelgreißler und Gastronomen
„Mayer und Freunde“ würdig
gefeiert!
grafhardegg.at

© TAUBENKOBEL

HARDEGG & VIOGNIER
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© AEND

Im aend serviert Fabian Günzel leicht angesäuertes Weißbrot in Buchtelform (etwa
fünf Prozent Sauerteigbrot), dazu wird eine gesalzene Sauerrahmbutter gereicht.
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BROT & SPIELE

MIT LAIB
UND SEELE
In den besten Restaurants des Landes wird das Brot heute
als eigener Gang inszeniert. Statt als „Sättigungsbeilage“ zu
Salat oder Suppe setzen es Küchenchefs mit neuen, kreativen
Zugängen in Form von kleinen, aufwendigen Brotgerichten
auf eine große Bühne für das vielleicht ursprünglichste aller
Lebensmittel. Text: Michael Pech

E

s war nur eine kleine Änderung in der Reihenfolge, doch diese sollte für großes Aufsehen
sorgen: Als sich Alain Weissgerber 2012 dazu
entschieden hatte, dem Brot in seinem Menü
einen höheren Stellenwert zu geben, brach er mit alten
Gewohnheiten. Der Taubenkobel ist für solche Innovationen zweifellos ein guter Platz. Hier kochte sich
schon Schwiegervater Walter Eselböck quasi aus dem
Nichts zum „Koch der Jahres“ von Gault&Millau und
erschuf mit seiner Frau Eveline ein kreatives Refugium abseits des Mainstreams, das gerne Regeln
bricht. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass
Kunst und Kultur in diesem Haus eine derart große
Rolle spielen. Querzudenken und Dinge anders zu
betrachten gehört quasi zur DNA des Hauses. Aber
dieses Mal ging es um eine Sache, bei der viele Gäste
keinen Spaß verstehen: das Brot!
Als Grundnahrungsmittel, das man selbst in dunkelsten Zeiten Häftlingen nicht vorenthielt („Bei Wasser
und Brot“), haftet Brot das Image eines einfachen Lebensmittels an. Zu Hause genossen die Österreicher
nach der Arbeit oft nur ein Abendbrot, als Verpflegung
untertags diente das Jausenbrot. Im feinen Restaurant
sollte es daher etwas anderes geben. So fristete das
Brot in der Gastronomie lange Zeit ein Schattendasein

und wurde „im Körberl“ zu Beginn des Essens eingestellt, damit die Gäste
den ersten Hunger stillen können. Gut, im Wiener Steirereck lässt Heinz
Reitbauer schon seit 14 Jahren den als „Brot-Andi“ bekannten Andreas
Djordjevic seinen legendären Brotwagen auffahren. Als Gebäck im Gepäck
sind stets um die 30 unterschiedlichen Brotsorten dabei, darunter auch das
legendäre Blunzenbrot. Aber auch im Steirereck wird das Brot ganz traditionell vor dem Menü serviert.

Vom Nebendarsteller zur Hauptrolle
„Wir wollten dem Brot in der Menüabfolge eine neue Position geben und
damit die Aufmerksamkeit der Gäste steigern. Außerdem macht es auch
ernährungstechnisch Sinn. Schließlich geht es den meisten Gästen nicht
darum, möglichst rasch satt zu werden. Sie wollen möglichst facettenreich
genießen, ohne sich zu überessen“, erinnert sich Weissgerber. Also kommt
das frisch gebackene und wunderbar duftende Brot nun im ganzen Laib
als Gang zwischen Fisch- und Hauptgang auf den Tisch. Die Reaktion der
Gäste, die diese Show samt Kruste und Krümel zum ersten Mal erleben, ist
stets beeindruckend. „Brot ist das ursprünglichste Lebensmittel überhaupt.
Doch durch diesen kleinen Kunstgriff nehmen es die Gäste plötzlich viel
bewusster wahr“, so Weissgerber.
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© P&W KATSEY

Wolfgang Zankl serviert im Pramerl
fermentiertes Erdäpfelbrot frisch
vom Grill als eigenständigen Gang.

»Brot im ganzen Laib serviert
als Gang zwischen Fisch und
Hauptgang schafft Bewusstsein«
– A L A I N W E I S S G E R B E R / TA U B E N KO B E L –

© INGO PERTRAMER

Es muss nicht immer Getreide sein

Das Stück, das zu diesem Gang am Tisch aufgeführt
wird, ist wohl durchdacht: Jeder Gast bekommt einen
frischen Laib, der dampfend vor seinen Augen gebrochen wird. Dazu gibt es karamellisierte Butter, Mangalitza-Schmalz, Pršut aus Istrien, Lardo aus dem Burgenland, Vorarlberger Butter und sieben Wildkräuter,
die mit Distelöl bestrichen sind. So entsteht ein völlig
neues Genussspiel, das den Gast voll in das Gericht einbezieht – Brot mit und ohne Butter, das eine Mal mit
Spitzwegerich, das andere Mal Kerbel und so weiter.
Das Brot wird mit der Hand gebrochen. Somit ist es eines der wenigen Lebensmittel, die man auch im feinen
Restaurant ohne Besteck mit der Hand in den Mund
führt – ein echt sinnliches Erlebnis. „Brot an dieser
Stelle des Menüs verhindert auch, dass der Gast zu viel
davon isst. Der erste Hunger ist zu diesem Zeitpunkt
längst gestillt.“
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Auch Wolfgang Zankl hat in seinem spannenden Mini-Restaurant „Pramerl & the Wolf“ im neunten Wiener Bezirk seit diesem Sommer den herkömmlichen Brot-Auftritt radikal verändert und ihm einen eigenständigen Gang gewidmet. Derzeit ist das ein fermentiertes Erdäpfelbrot frisch
vom Grill. Dafür werden zuerst mehlige Erdäpfel eingekocht, geschält,
gepresst und gesalzen. Das Ganze wird dann vakuumiert und mindestens
zehn Tage bei 30 Grad fermentiert. Zu den Erdäpfeln gibt Zankl noch etwas Joghurt, Mehl sowie Germ und lässt den Teig dann ruhen, bevor er
ihn zu einem Laib formt und bei hoher Temperatur angrillt. „Zu diesem
Gang gibt es dann noch reduzierten Obers, der perfekt zu den käsigen
Aromen des Brots passt, knusprigen Lauch und eingelegte Schalotten.
Im Winter kommt vielleicht noch frisch gehobelter Trüffel darüber“, sagt
Zankl. Geschickt wird der Brotgang nach dem Amuse, danach folgen noch
bis zu neun Gänge des Überraschungsmenüs. „Brot als ,Backup‘ wird es
auf Wunsch immer noch geben, aktiv anbieten werden wir es aber nicht
mehr“, erklärt der Sternekoch, der das Sauerteigbrot dazu übrigens selbst
bäckt.

Zu Beginn des Menüs ...
Das mit dem Selbstbacken halten nicht alle Spitzenköche so. Die einen tun
es. Die anderen nicht. Und beide Seiten haben gute Argumente, warum sie
so handeln. „Ich bin Koch und kein Bäcker, deshalb kaufe ich das Brot zu“,
sagt Fabian Günzel, der mit seinem „aend“ jüngst ebenfalls in die Sterneliga aufgestiegen ist. Seit der Eröffnung seines Restaurants im sechsten
Wiener Bezirk gönnt auch er dem Brot einen eigenen Gang. Geliefert wird

es täglich frisch aus dem Hause „Joseph Brot“ – gemeinsam mit Öfferl
und Gragger in Wien zu einer klingende Marke für die Top-Gastronomie geworden –, wenn es um beste Qualität geht. Für den Brotgang
arbeitet Günzel mit einem leicht angesäuerten Weißbrot (etwa fünf
Prozent Sauerteigbrot), dazu wird eine gesalzene Sauerrahmbutter
gereicht. Präsentiert wird der Brotgang in Buchtelform optisch perfekt platziert auf einem Ziegelstein. Und ja, es ist auch im Menü als
eigener Gang beschrieben und nicht unter „Gedeck“ versteckt. „Es ist
ein richtiger Hype, der seit ein paar Jahren rund um das Brot stattfindet. Man könnte fast sagen, Brot ist das neue Fleisch“, meint Günzel
und holt weiter aus: „Gutes Brot begeistert die Gäste, also macht es
für mich absolut Sinn, ihm auch jenen Stellenwert zu geben, den es
sich verdient.“ Weil der Brotgang aber auch im „aend“ gleich nach den
Amuse Gueule geschickt wird, reicht es trotzdem nicht für eine eigene
Weinbegleitung. Denn zu diesem Zeitpunkt sitzen die Gäste zumeist
noch beim Aperitif. „Der aber passt aus meiner Sicht perfekt zu Brot“,
sagt „aend“-Sommelier Simon Schubert. „Champagner und Bier sind
geniale Begleiter zum Brot. Ich persönliche mag zu Brot und Butter
am liebsten ein gutes Bier.“

»Ich bin Koch und
kein Bäcker, deshalb
kaufe ich das Brot zu«
– FA B I A N G Ü N Z E L / A E N D –

ROC your
Water!
Mit der neuen
BWT Umkehrosmose
im Finish gewinnen.
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+ 4 3 (0 ) 6 2 32 5 0 1 1 1 2 0 6 /
Ku n d e n s e r v i ce .w m @ bw t - g r o u p.c o m

MIT GLÄNZENDEN GLÄSERN IM FINISH GEWINNEN.
Glänzende Gläser gehören zu einem perfekten Ambiente
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g l ä n z e n d e Au g e n i h r e r G ä s t e .
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© EISENHUT&MAYER

Einmal kommt der
Brotgang als kleine
Pizza daher, ein
anderes Mal ist es
ein Tomaten-Bun.

© RAINER FEGRINGER

Aus dem Brotbackofen duftet es immer wieder
nach frisch gebackenem Hausbrot. Erwin
Werlbergers Interpretation des Strammen Max
macht doch Lust auf mehr – unser Porträt
zum Winterstellgut auf Seite 24.

... oder am Ende
Während in vielen Restaurants das Brot zwar als eigenes kleines Gericht serviert, aber doch standesgemäß vor dem Menü aufgetischt wird, hebt sich Lukas
Mraz diese Szene für den letzten Akt auf. Seitdem er
aus Berlin in heimatliche Gefilde zurückgekehrt ist,
blieb im Wiener Restaurant Mraz & Sohn kaum ein
Stein auf dem anderen. Das Mraz & Sohn war natürlich schon davor als Kreativschmiede bekannt – zwei
Michelin-Sterne und 2018 die Auszeichnung für Vater Markus Mraz zum „Koch des Jahres“ von Gault&
Millau sind Beweis genug –, doch war es trotzdem der
„Luki“, der noch einmal vieles neu dachte. So auch den
Brotgang. „Bei uns gibt es 15 Gänge. Keine Grüße, keine Happen – sondern 15 gleichwertige Gänge. Und den
Brotgang servieren wir manchmal erst an elfter Stelle
im Menü“, sagt Mraz. Wie die meisten anderen Gerichte, so wird auch dieses jeden Monat neu erschaffen.
Einmal kommt der Brotgang als kleine Pizza daher:
der Teig fermentiert, am Grill herausgebacken und mit
Formaggi italiani sowie Hühnerfett und Apfelvinaigrette meisterlich zu Ende gebracht. Ein anderes Mal ist es ein Tomaten-Bun aus einem Teig
mit getrockneten Tomaten und Joghurt, drin
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»Alles, was an Brot übrigbleibt,
geben wir den Gästen am Abend
mit nach Hause«
– LUKAS MRAZ –

Ananastomaten, Rapsöl-Mayonnaise und vietnamesische Kräuter (von der Gärtnerei Bach aus Wien), die mit einer Fischsaucenvinaigrette bestrichen sind. Früher fuhr auch im Mraz & Sohn ein Brotwagen vor – allerdings erst als Beiwagerl zum Käse. Jetzt bleibt er in der
„Garage“. Beim Käse herrscht jetzt teigige Zurückhaltung. Vielleicht ein
selbstgebackener Kornspitz, das reicht. „Alles, was an Brot übrig bleibt,
geben wir den Gästen am Abend mit nach Hause. So denken sie auch beim
Frühstück noch einmal an uns“, sagt Mraz. Diese kleine Geste, die nichts
kostet, emotional aber sehr viel bringt, kennen wir schon seit vielen Jahren aus dem Balthazar in New York. Fein, dass sie jetzt auch in Wien Einzug gehalten hat.
Dass viele das Brot lieber vom Profi zukaufen, anstatt es selbst zu backen,
kann Lukas Mraz übrigens gut verstehen. „Das sind ja auch zwei unterschiedliche Berufe. Der Koch streift am Bäckerberuf vielleicht nur einmal
an. Außerdem stehen einem Bäcker natürlich ganz andere Geräte und
Backöfen für sein Werk zur Verfügung.“

GEBÄCK-KUNDE

KOCHEN MIT BROT
Für „Kochen mit Brot“ begeistert Haubis seine Kunden schon einige
Jahre. Dabei geht es um viel mehr als um die reine Verwertung im Sinne
einer nachhaltigen Warenwirtschaft. Es geht darum, Brot als kreative Zutat
neu zu entdecken, mit der sich geschmackvoll experimentieren lässt.
Text: Peter Eder

W

enn Gebäckspezialitäten vom Frühstücksbuffet übrig bleiben, ist die Bröselreibe für sie zu schade. Nicht nur wer kühl
rechnet, sondern auch wer Qualität schätzt, macht
was Besseres draus.

tag einsetzt. Brote und Baguettes sind eine ideale Basis für belegte Brötchen.
Oder können eine mittägliche Cremesuppe begleiten. Mit Brot und Gebäck
kann man natürlich auch „richtig“ kochen; sprichwörtlich kann man es aus
dem Körberl holen und als erstklassige Zutat in die Küche bringen.

Frischh-alte-meister
Brote aus Sauerteigen bzw. mit Quellstücken aus
Schrot und Saaten halten auf natürliche Weise
länger saftig und frisch, sie gewinnen mit der Zeit
sogar an Geschmack. Manche Aromen brauchen
eine gewisse Zeit, um sich in Ruhe zu entfalten.
Bei Roggenbroten, die typischerweise eine etwas
dickere Kruste haben, hält dieses perfekte Aroma
sogar noch am Tag nach dem Backen an. Es ist also
keine „Resteverwertung“, wenn man Brot vom Vor-

ANTON HAUBENBERGER:
„Kochen mit Brot hat eine lange
Tradition. Armer Ritter, Brotsalat
oder einen Brotauflauf kennt jeder.
Mit unseren Rezeptvorschlägen
wollen wir diese Tradition weiterführen. Die Voraussetzung dafür –
hochwertige Backwaren mit
Zutaten aus der Region – liefern
wir gern mit.“

DREI-GÄNGE-MENÜ MIT BROT
Pikante Frischkäsekugeln im Brotmantel

Offene Brotlasagne mit Melanzani

Brotkuchen mit Mostschaum

Zutaten: Frischkäse, Zwiebeln, Kräuter, Butter,
Schwarz- oder Weißbrot nach Wahl (z. B. Römerbrot, Schwarzbrot, Mischbrot, Petzenkirchner Bauernbrot oder Bio-Roggenbrot)

Zutaten: Schwarzbrot (z. B. Bio-Steirisches
Fladenbrot, Schwarzbrot oder Krustenlaib
natursauer), Melanzani, Kirschtomaten,
Faschiertes, Parmesan, Kräuter-Olivenöl

Zutaten für den Kuchen: Eier, Mehl, Zucker,
Butter, Römerbrot oder Baguette rustikal, Zimt
Für den Mostschaum:
Eidotter, Zucker, Most, Zitronenschale

DAS PLUS
KOCHEN MIT BROT IST:
✚ Wertschätzung für ein
erstklassiges Lebensmittel
✚ ein Zeichen der
kulinarischen Kreativität
✚ die Antwort auf laufend
anfallende Überbleibsel
✚ eine Idee, Lagerstände
sinnvoll zu verwerten
✚ absolut zeitgemäß
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© GENIESSERHOTEL DIE FORELLE

Schmalzbrot in der Forelle am Weissensee

»In den Backofen schieben
wir nur, was Natur und
Saison gerade hergeben«
– C H R I S T I A N R E S C H E R / H OT E L A U R E L I O L E C H –

Nach den ersten drei Häppchen folgt das Brot als eigenes kleines Gericht als Gruß aus der Küche. Je nach Saison in abgewandelter Form

Tipps vom Profi
Wenn man selbst Brot backen will, macht es Sinn, sich das notwendige Know-how in die Küche zu holen. So hat es auch Christian Rescher vom Hotel Aurelio in Lech am Arlberg gemacht. „In meinem
ersten Winter hier heroben habe ich extra einen Koch angestellt, der
auch eine Bäckerlehre absolviert hatte. Der konnte uns eine Menge
Grundwissen beibringen. Im Laufe der Jahre entwickelt man dann
die Rezepte weiter und lernt so auch selbst immer mehr dazu“, sagt
Rescher, dessen Gourmetrestaurant Aurelio’s aktuell mit drei Hauben
bewertet ist. Gleichzeitig schätzt Rescher aber auch das Handwerk
des Lecher Bäckermeisters Martin Walch, der immer ein offenes Ohr
für die Anliegen der Küchenchefs im Ort hat. „Wir tauschen uns oft
aus. Die besten Tipps bekommst du eben von den Profis“, so Rescher.
Auch er tischt im Gourmetmenü das Brot als eigenes kleines Gericht
auf. Im Aurelio’s ist das inzwischen sogar ein Klassiker, der je nach
Saison in abgewandelter Form die Gaumen verzückt: Ein Waldstaudekorn-Brot, belegt mit Miniaturtomaten, Kressen sowie mit Kräutern,
Lecher Bergschnittlauch und getrockneten Périgord-Trüffelchip auf
Walserstolz-Bauernbutter. An den Tisch gebracht wird der Gang nach
den drei Häppchen als aufwendig gestalteter Gruß aus der Küche. „Für
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unsere À-la-carte-Hotelgäste gibt es dazu auch noch jeden
Tag zwei weitere unterschiedliche Brotsorten. Ebenso selbst
zubereitet und frisch gebacken“, betont Rescher, für den das
Backen Chefsache ist. In den Back-ofen wird übrigens nur
geschoben, was Natur und Saison hergeben: Bärlauch-Ciabatta, Sauerteigbrote, klassisches Bauernbrot, Kartoffelbrot oder auch Laugengebäck. Das Backen auf 1500 Metern Seehöhe funktioniert jedoch anders als unten im Tal.
Rescher: „Back- und Garzeiten verhalten sich aufgrund der
Höhe unterschiedlich, das muss man immer mitbedenken“,
so Rescher.
In den letzten Jahrzehnten mussten hierzulande viele Bäckereien schließen. Die meisten Österreicher kaufen heute
im Supermarkt industriell gefertigtes Brot oder – fast noch
schlimmer – in sogenannten Backstuben regenerierte Teiglinge als scheinbar frisches Brot. Dieser Niedergang der
Brotkultur hat zumindest in den Städten eine Nische für
neue Qualitätsbäcker aufgetan, die richtig backen und für
ihre Brote auch die gewünschten Preise erzielen können.

CORAZÓN LATINO

AMÉRICA LATINA
Vier Würzungen für die lateinamerikanische
Küche, von Fisch über Fleisch bis hin zu herzhaften Eintöpfen und Gemüsebeilagen.

© RAINER FHRINGER

Der Anspruch, den Gäste heute an Brot haben, ist in der
Top-Gastronomie daher so hoch wie nie zuvor. Dieser Bewusstseinswandel führt zu einem Qualitäts-Umbruch, der
ausgehend von der Spitze so langsam auch die Wirtshäuser
unseres Landes erreicht. Fabian Günzel sieht in dieser neuen
Backkultur auch ein Differenzierungsmerkal für die heimische Gastronomie: „Was also für uns ganz normal ist, kommt
für internationale Gäste oft einer kulinarischen Offenbarung
gleich. Und deshalb sollten wir auch in Zukunft noch stärker
auf diese Kompetenz setzen und dem Brot jene Bühne geben,
die es verdient.“

EIN STREIFZUG DURCH DIE
KÜCHE LATEINAMERIKAS.

Roasted Breads in verschiedenen Variationen – mit Camembert
kann es französisch daher kommen, mit Burrata und geschmolzenem Käse darf er an Italien erinnern, mit Tandoori Chicken und
Marillen Chutney wird es exotisch und mit Ripperln vom Mangalitza-Schwein auf Schwarzbrot schmeckt es typisch österreichisch
– so das kulinarische Konzept im Restaurant Garage.

WER&WO
ALAIN WEISSGERBER
taubenkobel.com

CHRISTIAN RESCHER
aureliolech.com

FABIAN GÜNZEL
aend.at

LUKAS MRAZ

mrazundsohn.at

WOLFGANG ZANKL

pramerlandthewolf.com

ERWIN WERLBERGER
winterstellgut.at

STEFAN BRANDTNER
facebook.com/garage.mattighofen

TOMATINO TORRO Eine temperamentvolle
Würzung mit fruchtigen Tomaten, Koriander,
Kräutern und pikanter Schärfe.
FISCHGEWÜRZ ARUBA Karibisch-südamerikanisches Flair für den Gaumen. Eine hinreißende
Mischung für Meeres- und Süßwasserfisch.
SELO Das kulinarische Herz Südamerikas in
einer Mischung. Für Fleisch, Geflügel und
Meeresfrüchte.
FAJITA Der Allrounder mit mexikanischem
Charakter. Für Fajitas, pikante Fleischgerichte,
Burritos oder Enchiladas.
RAPS GmbH Gewürzwerk · Handelsstraße 10 · 5162 Obertrum – Austria
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GOOD STUFF

EINZIGARTIGE
GELINGGARANTIE
Vom Sternerestaurant bis zum Wirtshaus überzeugt QimiQ
alle Köche. Die, die damit arbeiten, sind von der Qualität und
Gelinggarantie überzeugt. Für diejenigen, die QimiQ noch
nicht so gut kennen, stellt die Crème de la Crème der
österreichischen Küche die „bessere Sahne“ ins Rampenlicht.

Beim Workshop für
Top-Gastronomie und
-Hotellerie lernt man
QimiQ noch besser
kennen.
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Pikanter Kürbis-Cheesecake
mit Schnittlauch-Espuma
QimiQ-Co-Founder Hans Mandl

A

lles begann Mitte der 90er-Jahre, als sich Rudolf F. Haindl, der
Erfinder und Gründer der Marke Pacojet, und der Haubenkoch
Hans Mandl begegneten. Beide von Haus aus Tüftler und Genießer, suchten für den Pacojet nach einer idealen Zutat, die sich zur
schnellen Herstellung von Sorbets, Granitées und als Basisprodukt für
Suppen, Saucen und Relishes eignet. Die Zutat sollte keine Transfette
enthalten, wie man sie häufig in Margarine und Pflanzencreme findet,
sowie säure- und alkoholstabil sein.
Heraus kam dabei QimiQ, ein natürliches und schnittfestes Sahneprodukt mit nur 15 Prozent Fett. Schnell wurde klar, dass sich die Anwendung von QimiQ nicht nur auf den Pacojet reduziert, sondern als Zutat
für die gesamte Küche eignet. Das weiß auch Rudolf Obauer aus Werfen,
Koch des Jahrzehnts und mit vier Gault&Millau-Hauben höchstdekoriert: „Für uns ist QimiQ ein fester Bestandteil unserer Zutaten und aus
der Küche nicht mehr wegzudenken.“

Sahne ist gut – QimiQ ist besser
Sahne besitzt eine natürliche Bindefähigkeit, die aber aufgrund ihres hohen Fettanteils in der Verarbeitung Probleme mit sich bringt. So bleibt
Sahne zwar ein guter Geschmacksträger, aber in Verbindung mit anderen Zutaten ist sie in ihrem Einsatzgebiet beschränkt. Die Bindefähigkeit der Sahne ist dafür einfach zu schwach.
QimiQ hingegen bietet die gleiche geschmackliche Breite und Güte wie
Sahne, aber mit nur 15 Prozent einen wesentlich geringeren Fettanteil. Dadurch ist eine höhere Bindefähigkeit gegeben. Mit QimiQ verfeinerte Speisen besitzen eine längere Standfestigkeit und bleiben auch
bei Zugabe von Zitronensaft, Essig und Alkohol stabil. Zudem besitzt
QimiQ einen weiteren Vorteil gegenüber herkömmlicher Sahne: QimiQ
ist temperaturresistent, also unempfindlich gegenüber Hitze und Kälte.
Ermöglicht wird das durch das patentierte Produktionsverfahren, bei
dem die Milchproteine von einer hauchdünnen Gelatineschicht überzogen werden. 99 Prozent österreichische Sahne und ein Prozent Rindergelatine schaffen diese funktionalen Vorteile. „Wenn man ein Schokomousse über einen Zeitraum von ein bis zwei Tagen schnittfest haben

QimiQ ist langjähriger Sponsor des Bocuse d‘Or Autriche.

möchte, dann ist das Produkt einfach überragend und geschmacklich unvergleichlich besser, als wenn man es mit
Sahne macht“, bestätigt Hans-Peter Fink, Falstaff-Wirt
des Jahres 2017, die Vorteile von QimiQ. Ohne künstliche E-Nummern, ohne Palmöl und ohne Zusatzstoffe
wie bei Pulverprodukten üblich, punktet QimiQ nicht
nur mit seinen funktionellen Eigenschaften, sondern
auch mit intensiverem Geschmack in den Endprodukten. „Wir verwenden QimiQ, weil es uns ermöglicht, eine
gleichbleibende, hohe Qualität in der Konditorei und Bäckerei zu erreichen“, erklärt Wolfgang Kiesling von den
TUI Cruiselines.

Weltweit erfolgreich
Vom Sternerestaurant bis hin zum einfachen Wirtshaus,
vom Casual-Lokal bis zum Kaffeehaus, von der Betriebsgastronomie bis hin zu Cruise- und Airlinecatering: Weltweit schätzen Chefköche die besonderen Eigenschaften
von QimiQ. Restaurants
und
gastronomische
Betriebe von Asien bis
Südamerika werden inzwischen
wöchentlich
✚ säurestabil
beliefert. Dabei versteht
✚ alkoholstabil
es sich von selbst, das
✚ schnittfest
QimiQ sowohl Halal- als
✚ natürlich
auch Koscher-zertifiziert
✚ nur 15 % Fett
✚ hohe Bindefähigkeit
ist. Abschließend sei noch✚ temperaturresistent
mals der Gourmet- und
✚ österreichisches Produkt
Trüffelpapst Ralf Bos zi✚ weltweit im Einsatz
tiert: „Es gibt nicht viele
✚ Halal-zertifiziert
Produkte mit Gelinggaran✚ Koscher-zertifiziert
tie, QimiQ ist meiner Erfah✚ ohne Transfette
rung nach das Einzige.“
✚ ohne künstliche
www.QimiQ.com
Zusatzstoffe / E-Nummern
✚ ohne Palmöl
✚ ohne Zusatzstoffe
✚ AMA-zertifiziert61

QimiQ:
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LANGSAM VOLLGAS

SCHRITT
FÜR SCHRITT
ZUM GENUSS
Still und heimlich hat sich die südwestliche Ecke
Oberkärntens zu einer der attraktivsten Urlaubsdestinationen für sanften Tourismus entwickelt. Hier
ticken die Uhren ein bisschen langsamer als anderswo
und das ist gut. Text: Wolfgang Schedelberger

E

s stimmt ein wenig traurig, dass
Sissy Sonnleitner in diesen Wochen
zum letzten Mal groß aufkocht.
Mit Jahresende schließt die Grande Dame der heimischen Küche die
Pforten ihres Restaurants Kellerwand. Nach
dem Tod ihres Mannes vor ein paar Jahren
hat die 66jährige Köchin nun beschlossen,
dass es genug sei und jetzt der richtige Zeitpunkt zum Loslassen gekommen ist. Ihre
Tochter Stefanie, die seit 15 Jahren mit ihrer
Mutter in der Kellerwand gekocht hat, wird
ins Genießerhotel Daberer wechseln.
Es mag vielleicht seltsam erscheinen, dass
eine Reportage über eine lebendige und aufstrebende Tourismusregion mit der Schließung eines Lokals beginnt. Aber der Respekt
vor ihrer Pionierleistung verdient es, dass
man eine Geschichte über die kulinarische
Entwicklung Oberkärntens mit der unvergleichlichen Sissy Sonnleitner beginnt. Als sie
1990 vom Gault Millau zum Koch des Jahres
gekürt wurde, haben viele Genießer noch auf
der Landkarte nachschauen müssen, wo Kötschach-Mauthen denn eigentlich liegt. Lange
bevor Themen wie „Bio“ oder „regionale Produkte“ in aller Munde waren, hat Sissy Sonn-

leitner bereits aufs engste mit kleinen Produzenten aus der Region
zusammen gearbeitet. Und auch
der Weissensee lag noch in einem
Dornröschenschlaf – die nächstgelegen Haubenrestaurants befanden sich in Villach. Lediglich das
Nassfeld, hoch über Hermagor an
der italienischen Grenze gelegen,
hatte sich dank des Engagements
von Arnold Pucher senior schon
damals als aufstrebendes Skigebiet etabliert gehabt.

Langsam Reisen – mit Genuss

Sissy und Stephanie Sonnleitner

In Kötschach gibt es noch einen zweiten „Genuss-Pionier“, der mangels eines eigenen Restaurants sehr viel unterwegs ist und gleichzeitig
ein Talent dafür hat, Leute zusammen zu bringen. Die Rede ist vom
Edelgreißler Herwig Ertl, der sich seit vielen Jahren als Mitbegründer des Conviviums Alpe Adria in der Slow Food Bewegung engagiert und im „köstlichsten Eck Kärntens“ seit vielen Jahren weithin
beachtete Genussfestspiele organisiert. Der nächste Termin steht
bereits fest: Am 20. Mai 2020 am Platz vor der Edelgreißlerei in Kötschach-Mauthen kommen einige der interessantesten Produzenten,
Brenner und Winzer aus dem Alpe-Adria-Raum zusammen. Ertl war
auch die treibende Kraft, Slow Food International davon zu überzeu-
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Das Team des Slow Food Conviviums Alpe Adria: v.l.n.r. Sepp Brandstätter,
Hubert Zankl, Ingeborg Daberer, Herwig Ertl, Marianne Daberer

gen, erstmals ganze Regionen auszuzeichnen, wenn
sich eine ausreichende Zahl an Protagonisten der
Slow Food Philosophie verschrieben hat. So wurde
2016 das Gailtal und Lesachtal als erste offizielle
„Slow Food Travel Destination“ ausgezeichnet, was
dabei hilft, zunehmend auch internationale Gäste
anzusprechen.
Im verträumten Kötschach-Mauthen wird übrigens
auch Bier gebraut. Alois Planner und Klaus Feistritzer haben 2003 ihr Hobby zum Beruf gemacht und
sich ernsthaft mit dem Bierbrauen auseinander gesetzt. 2008 war die Loncium-Brauerei schließlich
fertig und man begann Schritt für Schritt sich auch
aus außerhalb der Region einen Namen zu machen.
Vor Ort kann man im historischen Bierparadies im
Keller Wissenswertes über das Brauen erfahren, ein
Stockwerk darüber bekommt man eine gute, regionale Küche geboten und im ersten Stock kann man
sich dann gemütlich ausruhen. Das historische Gebäude – es wurde 1703 als kleine Herberge erbaut
– ist nämlich das erste Bier-Hotel des Landes.

Frischer Wind im Hermagor
Etwas herrschaftlicher aber mit der gleichen Leidenschaft für nachhaltigen Genuss geht es im Schloss
Lerchenhof in Hermagor bei Hans und Gerhild
Steinwender zur Sache, die das Haus 1996 von den
Eltern übernahmen. Das elegante Erscheinungsbild
des Schlosses soll nicht darüber hinwegtäuschen,
dass es sich um ein bodenständiges und naturverbundenes Haus handelt. Es gibt eine eigene Landwirtschaft, die seit Anbeginn im Jahr 1848 dazu
gehört. Seit 2010 ist man als Produzent sowie Genusswirt bei der Initiative „Genussland Kärnten“
dabei. 2015 setzte man mit der „Null Kilometer Initiative“ neue Maßstäbe für die Verwendung von regionalen Produkten. 90 Prozent aller Lebensmittel
werden aus Kärnten bezogen. Das Motto, das dabei
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Der Schinkenspeck im Lerchenhof ist – wie so vieles – hausgemacht.

»Mit der weltweit ersten Slow
Food Travel Destination ist uns
ein großer Wurf gelungen«
– H E R W I G E RT L –

verfolgt wird lautet: Je näher, desto lieber! Das hilft zum einen Produzenten
aus der Nachbarschaft und trägt zum anderen dazu bei, unnötige Transporte
zu vermeiden. Als Gründungsmitglied der Slow Food Travel–Region ist den
Steinwenders die Kulinarik natürlich besonders wichtig. Das Engagement der
Familie geht jedoch wesentlich weiter. Man wollte auch bei der Energie neue
Wege gehen. 2007 wurde mit dem Bau einer Hackschnitzelheizung ein erster Meilenstein gesetzt. Mit ihr wird nicht nur der gesamte Betrieb, sondern
auch einige Häuser in der Nachbarschaft beheizt. Mit dem Bau eines eigenen
Wasserkraftwerks wurde dieser Weg konsequent fortgesetzt. Der produzierte
Strom geht weit über den eigenen Bedarf hinaus und wird ins lokale Stromnetz eingespeist. Das reicht für die Versorgung von rund 50 weiteren privaten
Haushalten.

Vom Gourmettempel zum Bärenwirt
Manuel Ressi hat Wien immer noch sehr gerne. Schließlich hat er über 15
Jahre in der Bundeshauptstadt gelebt und mit dem Steirereck einen der attraktivsten Arbeitsplätze der Bundeshauptstadt gehabt. Viele Jahre lang war
er als Souschef die rechte Hand von Heinz Reitbauer und hat somit entscheidend dazu beigetragen, dass Steirereck ganz nach vorne zu kochen. Eigentlich
war Ressi in Wien sehr glücklich, doch im Jahr 2013 stellte sich die Frage,
ob er sich um die elterliche Forstwirtschaft in Hermagor kümmern wolle.
Andernfalls würden die Eltern einen fremden Nachfolger suchen. Ressi entschied sich für die Heimkehr und hat zunächst ein Jahr lang bei einem Freund

Manuel Ressi mit Gattin Claudia

in einem kleinen Wirtshaus gekocht, bevor er 2015 den Bärenwirt in Hermagor übernehmen konnte. Der Bärenwirt ist
ein klassisches Dorfwirtshaus gegenüber der Kirche, das als
gesellschaftlicher Begegnungsraum für die Bewohner Hermagors gedient hatte. Hier ein Feinschmecker-Restaurant aufzusperren wäre eine Themenverfehlung gewesen. Aber nur
Wirtshausküche zu kochen, kam natürlich auch nicht in Frage. Manuel Ressi hat gemeinsam mit seiner Frau Claudia im
Bärenwirt ein kulinarisches Gesamtkunstwerk geschaffen, in
dem man bodenständige Gerichte genauso gerne auftischt,
wie mehrgängige Gourmetmenüs. So fühlen sich Einheimische bei Wiener Schnitzel, Gulasch, Beuschel oder Kärntner Kasnudel genauso wohl, wie Gäste, die sich bei einem
mehrgängigen Menü verwöhnen lassen, das mit 70 Euro für
7 Gänge zählt zu den günstigsten Gourmet-Angeboten des
Landes.

Jetzt NEU:
auch vegan
erhältlich

Die Quelle als Ausgangspunkt
Skipiste gibt es keine. Einen Seegrund mit Badeplatz auch
nicht. Der Grund, wieso das Biohotel Daberer dort steht, wo
es steht, liegt tief in der Erde verborgen. 1928 hat Thomas
Daberer bei der wirkstoffreichen Quelle am Waldrand von
St. Daniel ein sommerliches Heilbad mit Kurbetrieb und
Wannenbädern errichtet. 60 Jahre später haben Inge und
Willi Daberer das kleine Hotel als eines der ersten Häuser des
Landes auf „Bio“ umgestellt und konsequent in eine qualitative Entwicklung des Hauses investiert. Die beiden Kinder Marianne und Christian haben diesen Weg konsequent
weiter verfolgt – mit voller Überzeugung aber ohne dogmatische Strenge. Heute ist das Haus als Viersterne-Superior
Hotel klassifiziert und bietet neben komfortablen Zimmern
und einem vielfach ausgezeichneten Spa-Bereich auch eine
hervorragende Küche. Wer will, kann natürlich vegetarisch
genießen, auch vegane Gästewünsche stellen Florian und Daniel in der Küche vor keine Probleme. Man darf aber auch
Fisch und Fleisch bestellen, ohne schräg angeschaut zu werden. Natürlich kommt alles in Bio-Qualität zu Tisch und
stammt fast ausschließlich aus der Region. Man spürt an
jeder Ecke, dass das Haus organisch gewachsen ist und der
Blick bei jeder Investition weit in die Zukunft gerichtet ist.

Bauernland
Gemüsestrudel
Sortiment
www.frisch-frost.at
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Erwin und Monika Oberascher haben das
Ferienhaus Franzerl eröffnet.
Die Familie Daberer vom gleichnamigen Biohotel

Einen besonderen Wert legt die Familie Daberer seit
je her auf die Verwendung einfacher aber edler Materialien wie Holz, Stein und Filz. Die Frage, was man
hier eigentlich den ganzen Tag lang macht, wenn es
in der unmittelbaren Umgebung an spektakulären
Sehenswürdigkeiten oder touristischen Highlights
mangelt, stellen nur Menschen, die noch nie hier
waren. Zur Ruhe kommen, wäre eine Antwort. Eine
andere wäre es, die traumhafte und weitgehend unberührte Natur in der Umgebung mit dem Rad oder
zu Fuß zu erforschen. Wer im Winter mit den Skiern
rasante Abfahrten erleben will, wird wohl woanders
hinfahren. Aber schließlich kann man Langlaufen
und Schneeschuhwandern. Gerade im Winter, wenn
die Tage kurz und die Nächte lang sind, genießen
die Gäste das heimelige Interieur und suchen sich
ihren persönlichen Lieblingsplatz. Während an touristischen Hotspots über die Kürze der Saisonen gejammert wird haben die Daberers – abgesehen von
einer Woche Betriebsferien – das ganze Jahr über
geöffnet und beschäftigen insgesamt 44 Mitarbeiter. „Ein schönes Haus kann man kaufen, wenn man
genug Geld hat. Ein Team um sich zu haben, das die
Philosophie mit Begeisterung mit trägt, ist jedoch
etwas ganz Anderes. Diese aufrichtige Herzlichkeit
ist wohl der Hauptgrund, wieso wir so viele Stammgäste haben“, erklärt Marianne Daberer.

Viel mehr als ein Badesee
Der Weissensee hat etwas Magisches. Das hat mit
seiner Lage genauso zu tun, wie mit der Farbe seines
Wassers. Was ihn für die meisten Gäste so außerge-
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»Ein schönes Haus kann man kaufen,
ein Team um sich zu haben, das die
Philosophie mit Begeisterung mit trägt,
ist etwas ganz Anderes«
– MARIANNE DABERER –

wöhnlich macht, ist die Tatsache, dass seine Ufer – anders als die der meisten
anderen großen Kärntner Badeseen – praktisch unverbaut sind. Es hat auch
einige Zeit gedauert, bis sich der Weissensee als Tourismus-Destination einen
Namen machen konnte. Zum einen liegt er – anders als der Wörthersee, Ossiacher See oder Millstätter See – weitab von Städten und Autobahnen. Zum
anderen bedingt seine Höhe von 930 Metern, dass er deutlich später warm
wird, als die anderen Kärntner Badeseen. Dafür friert er im Winter allerdings
auch wesentlich früher verlässlich zu und ist somit zu einem El Dorado für
Eisläufer geworden. Und auch im Frühling und Herbst hat der Weissensee
seine Reize, was dazu geführt hat, dass er nicht in erster Linie als Badesee vermarktet wird. Dass hier keine großen Hotels oder private Villen gebaut wurden und es auch keinen Durchzugsverkehr gibt, trägt viel zur Ruhe bei. Auch
Motorboote sind verboten und selbst bei der Schifffahrt geht man neue Wege.
Mit der „Alpenperle“ befördert hier das einzig große Ausflugsschiff Gäste mit
Hybridantrieb über den See. Der touristische Claim „Naturpark Kärnten“ ist
also durchaus stimmig. Zwar reisen die meisten Gäste nach wie vor mit dem
eigenen PKW an – darunter allerdings erstaunlich viele Fahrzeuge mit E- oder
Hybrid-Antrieb, was aufgrund der Lage nicht wirklich verwundert. Doch ganz
bewusst wird von der Tourismusregion die Anreise mit der Bahn beworben.
Denn um die Verlockungen der Natur zu erleben, braucht es während des Urlaubs keinen eigenen PKW. Seit 2013 ist man Mitglied der Alpine Pearls – einer Vereinigung von 23 Tourismusorten im Alpenraum, die sich dem sanften

Im „Franzerl“ pflegt man die Rückbesinnung auf das Häusliche, Private.

Tourismus verschrieben hat – und bietet Mobilitätsalternativen zum Auto.
E-Bikes, Segways und ein eigenes E-Carsharing-Programm gehören genauso dazu, wie Pferdekutschen.
Echte Vorreiter für nachhaltigen Genuss sind die Mitglieder der Familie
Müller, die das Genießerhotel Die Forelle bereits in vierter Generation
führt. Mit aktuell drei Hauben im Gault Millau ist das Restaurant das am
höchsten bewertete der Region. (mehr dazu ab Seite 70). Aber wenn man
sich der gemeinsamen Philosophie des sanften Tourismus verschreibt, sind
am Weissensee auch auswärtige Gastgeber willkommen. Superfund-Gründer Christian Halper hat vor Jahren den Weissenseer Hof übernommen
und bietet dort – so wie in seinem Wiener Restaurant Tian – vegetarische
Küche auf Haubennivau.

Mit großem Engagement und viel Liebe zum Detail haben die Oberösterreicher Erwin und Monika Oberascher
aus Friedburg eine seit vielen Jahren leerstehende
Frühstückspension am Weissensee in Kärnten erworben und als exklusives Ferienhaus für Gruppen bis zu
14 Personen revitalisiert. Das Gästehaus wurde „Im
Franzerl am Weissensee“ getauft und bietet auf einer
Wohnfläche von 420 Quadratmetern sieben Schlafzimmer – alle mit Seeblick, sechs Bäder, eine großzügige
offene Küche mit großem Essbereich, ein gemütliches
Wohnzimmer sowie einen Besprechungsraum.
Erwin Oberascher, der sich beruflich mit touristischen
Bewertungsportalen beschäftigt, sieht im Konzept des
„Franzerls“ auch eine Ausprägung des Neo-Biedermeiers. Dabei geht es um Rückbesinnung auf das Häusliche, Private, auf die Freundschaftspflege, auf mehr
Ruhe, weniger Öffentlichkeit und stattdessen Freizeit
im kleinen vertrauten Kreis. „Unser „Franzerl am Weissensee“ ist speziell für Menschen, die zusammen und
ganz unter sich urlauben möchten. Egal ob befreundete
Familien, Großeltern mit den erwachsenen Kindern,
Geschwistern und Enkeln oder Freunde“, erklärt Erwin
Oberascher.
Die touristischen Zeichen der Region sind also durchaus auf Wachstum gestellt. Nur soll das nicht zu schnell
passieren. Am besten Schritt für Schritt.

ÖSTERREICH

‚

‚‚

‚

is(s)t wild
‚‚

WWW.WEDL.COM

ONLINESHOP.WEDL.COM

LIQUID FUN

EISWÜRFEL
AUS DEM SEE
Der Weissensee ist weit, weit weg vom Trubel der Großstadt.
Doch deshalb muss man noch lange nicht auf großartige
Cocktails verzichten. Zwei Mal pro Jahr steigt hier sogar ein
kleines aber feines Cocktailfestival. Text: Christof Habres // Fotos: Christian Bock

D

Organisator Thomas Domenig mit Elaine Müller und Thomas Lang

ie Wasserqualität des Weissensees ist legendär und übertrifft die Mindestanforderungen für Trinkwasser bei weiten. Die
Eisblöcke, die man jeden Winter aus dem
Weissensee schneiden kann, eignen sich also perfekt
für Cocktails, sobald man sie auf die passende Größe
für Tumbler zugeschnitten hat.
Vor drei Jahren trat Thomas Domenig auf den Plan
und wollte in seiner verträumten Heimat zeigen, wie
spannend internationale Cocktailkultur auf Top-Niveau sein kann. Domenig stammt vom Weissensee
und hat in den besten Bars Deutschlands gearbeitet.
So war er bei Jörg Meyer im „Le Lion“ in Hamburg,
im „Velvet“ in Berlin oder im „One Trick Pony“ tätig.
Obwohl seine Initiative zunächst auf eine gehörige
Portion Skepsis stieß, gelang es ihm im Sommer
2017 die ersten Cocktailtage am Weissensee ins
Leben zu rufen. Sein Ziel war es dabei, nicht nur
Einheimischen und Touristen im Rahmen eines
Festivals hochqualitative und ausgefallene State-ofthe-Art-Cocktails von den besten Barkeepern des
deutschsprachigen Raums zu servieren. Er wollte
unbedingt auch die hiesige Gastronomie und Hotellerie einbinden – etwa in Form von außergewöhnlichen wie Foodpairing-Menüs.
Die Namen der regelmäßig teilnehmenden Barkeeper lesen sich wie das Who-is-Who der österreichischen, deutschen und Schweizer Barszene: Falco
Torini (Ory Bar, München), Ferenc Haraszti (Bar im
Fabio, Wien), Filip Kaszubski (Velvet Bar, Berlin),
Philipp Ernst (Josef Bar, Wien) oder Zoe Heins (Matiki Bar, Wien). Des Weiteren ist es Domenig gelun-
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EIN STEIRISCHES
FA M I L I E N U N T E R N E H M E N

ec h t e b e i t
han dar
gen mit führenden Spirituosenunternehmen zu kooperieren,
die hier immer wieder ihre neusten, spannenden Produkte
präsentieren. Die Paarungen – Chef und Mixologe – funktionieren. Hat man in der Hauptstadt, was Cocktail-Foodpairing
betrifft, meist keine guten Erfahrungen gemacht, klappt es
hier im tiefsten Winkel Kärntens wirklich hervorragend: Was
zum Beispiel in der Forelle im Sommer von Küchenchef Hannes Müller und Cocktailmaestro Filip Kaszubski gezaubert
wurde, war ganz großes Kino. Ebenso im bemerkenswerten
Gral-Hof von Corinna und Michael Knaller – mit angeschlossener eigener Kleinlandwirtschaft – macht verwöhnte Großstädter staunen.
Was soll man sagen. Thomas Domenigs Cocktailtage wurden
zu einem unmittelbaren Erfolg. Dermaßen nachgefragt, dass
Domenig Anfang Januar 2019 erstmals eine Winteredition
organisierte – mit Bars auf dem klaren Eis des Weissensees.
Die winterlichen „Cocktails am Eis“ – die Barkeeper kredenzen ihre Kreationen – mit DJ-Line war das ideale Event für
Gäste und Einheimische, die keinen Platz mehr bei der „Mixkulinarik“ ergattern konnten. Am Eis konnten sie zumindest
die einzigartigen Cocktailkreationen verkosten. Im vergangenen Sommer ging die öffentlich zugängliche Veranstaltung
dann auch aufs Schiff.
Der ausgezeichnete Ruf des Festivals verbreitete sich rasant.
Nachdem der Tourismusverband am Millstätter See bei Domenig angefragt hat und er in Eigenregie Hotels und Restaurants auswählen konnte, fanden die Cocktailtage im Sommer
2019 zum ersten Mal auch in Hotels und Restaurants in
Seeboden und Millstatt statt. Und auch der Termin für die
nächste Winter-Edition ist bereits fixiert. Sie gehen am 3.
und 4. Jänner 2020 am Weissensee über die Bühne.
www.cocktailtage.at

Apfelstrudel
Zwetschkenstrudel
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Meisterfrostprodukte erhältlich
im Tiefkühl-Fachgroßhandel
verkauf@meisterfrost.at
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GENERATION
GEWISSEN
Nachhaltigkeit muss sich im täglichen Leben zeigen. Wie sie
sich im Hotel und Restaurant verwirklichen lässt, zeigt die
Familie Müller mit vier Generationen unter einem Dach, die so
den Erfolg des innovativen Hotels gemeinsam begründete.

© FERDINAND NEUMÜLLER

Text: Günther Gapp
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Pikanter Kürbis-Cheesecake
mit Schnittlauch-Espuma

D

ie Geschichte des Hotels begann bereits vor 40
Jahren, als Erika und Hans Müller, die Eltern
des heutigen Gastgebers Hannes, die Frühstückspension „Die Forelle“ gründeten. Bei der
Sanierung des Bauernhauses in den 80er-Jahren entstanden dann einige Ferienwohnungen, 2002 wurde aus
der Pension das heutige Genießerhotel „Die Forelle“.
Heute arbeiten hier vier Generationen Hand in Hand
und sorgen für einen entspannten und unvergesslichen
Aufenthalt ihrer Gäste – ganz so, wie sie sich selbst den
perfekten Urlaub vorstellen. Seit Hannes und seine Frau
Monika die Leitung des Genießerhotels übernommen
haben, arbeiten sie erfolgreich an einer immer nachhaltigeren Ausrichtung. Unterstützt werden sie dabei von
Uroma Hilde, Hannes’ Eltern, Erika und Hans sowie den
drei Kindern Hanna, Moritz und Lorenz.

Start der „Generation Gewissen“
Eines der großen nachhaltigen Ziele von Sternekoch
Hannes und seinem gesamten Team ist die „Importautarkheit“: Vor zehn Jahren begann das Hotel deshalb
Schritt für Schritt auf den Import von Waren zu verzichten. Das war die Geburtsstunde des Projekts. Das Abendmenü ist inzwischen zu 99 % frei von Import-Waren,
was sich insbesondere auf die Menüs auswirkt: Gekocht
wird nur nach Verfügbarkeit, das bedeutet beispielsweise kein frisches Obst im Winter, dafür aber vielfältig eingesetztes Wurzelgemüse. Familie Müller ist sich sicher:
Es geht in Zeiten des Überflusses, in denen jeder alles
jederzeit kaufen kann, eher um eine Rückbesinnung und
Reduktion auf das in der alpinen Umgebung Verfügbare.

Importautark in den Tag
Gemäß der Philosophie des Hauses ist auch das Frühstücksbuffet „importautark“: Es werden qualitativ hochwertige Produkte saisonal und regional angeboten, dazu gehören zum Beispiel unterschiedliche Varianten an
Apfel- und Traubensäften und verschiedenste Käsesorten aus der Region.
Die leckeren Müslis werden selbst gemacht. Im Winter finden Gäste hier
ausschließliche eingelagerte Äpfel und Birnen am Buffet und eine große
Auswahl an eingemachten Kompotten. Das erste frische Obst gibt es dann
erst wieder im Juni, mit frisch geernteten Ribiseln oder Erdbeeren. Den
Kaffee bezieht das Genießerhotel aus einer regionalen Rösterei, die Eiergerichte werden immer individuell und frisch zubereitet. Einzig Zitronen
werden noch zugekauft, da sie als Geschmacksträger bisher noch unerlässlich sind.
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© FERDINAND NEUMÜLLER (ALLE)

2015 wurde das Genießerhotel „Die Forelle“ mit dem Primus-Preis
als nachhaltigstes Unternehmen in Kärnten ausgezeichnet.

»Der Forelle-Urlaub ist ein Gefühl,
eine Lebenseinstellung. Zum
Mitnehmen für zu Hause«

Überzeugt mit und von bewusster Küche
Der Fokus liegt auf qualitativ hochwertigen Produkten, dafür nehmen die Familie, ihr Team und die Gäste eine geringere Auswahl
gerne in Kauf. Aber es geht auch um die bewusste Gestaltung und
das ständige Hinterfragen von aktuellen Betriebsabläufen, wie zum
Beispiel dem Müllmanagement. Die Mitarbeiter werden dahingehend
instruiert, „Wegwerf-Vorgänge“ immer wieder zu hinterfragen und
sich alternative Verwendungsmöglichkeiten zu überlegen. So finden
Obst- und Gemüseschalen, die früher im Bio-Müll landeten, heute getrocknet und pulverisiert am Frühstücksbuffet eine neue Verwendung
– und werden von den Gästen begeistert aufgenommen. Auf diesem
Weg sind natürlich auch gute lokale Produzenten von großer Bedeutung. Das Restaurant wird immer wieder in hochkarätigen Restaurantführern ausgezeichnet. Seit 2010 ist „Die Forelle“ auch Mitglied bei den
JRE Europa.

Gelebte Nachhaltigkeit
Hannes und Monika Müller arbeiten täglich daran, das Hotel umweltbewusster aufzustellen, seit 2018 bezieht „Die Forelle“ zum Beispiel keine
Mietwäsche mehr. In einem eigens dafür gebauten Wäsche-Trockenraum
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WER&WO
Am Ufer des Weißensees in Österreich, dem höchstgelegenen Badesee der Alpen, ist das Genießerhotel „Die Forelle“ zu Hause. Ein Ort mit hohem
Genusspotenzial, an dem in allen Bereichen eine
Atmosphäre entspannten Wohlgefühls herrscht.
Die Herzlichkeit und Naturverbundenheit der Gastgeber findet sich nicht nur in ihrer Gastfreundschaft,
sondern auch in der Einrichtung des Hotels wieder.
Klare Linien, erfrischende Farben in Naturtönen
und viel Holz bestimmen die Räumlichkeiten des
Hotels, von der Lobby mit Kaminfeuer über die
Zimmer mit Balkonen bis hin zu den hellen Restauranträumen.
Die kleine Gesundheitsoase mit Saunen, Fitnessund Ruheräumen, einem Dampfbad und Massagen
begleitet mit einem Blick über den Weißenseer
Naturpark. Auch der private Strandabschnitt
und die Terrasse mit Blick auf den See laden zum
Verweilen ein.
Genießerhotel Die Forelle
Techendorf 80, Sonnenhochtal
Weißensee 9762, Österreich
https://www.forellemueller.at

GRÜNE
INITIATIVEN
Für besonders nachhaltige
Urlaubserlebnisse setzt das
Genießerhotel „Die Forelle“
auf naturverträgliches Wohnen,
umweltfreundliche Mobilität,
regionale Produkte und
Entschleunigung.
Energiemanagement
✚ Eigene Hackschnitzelheizung zur Versorgung der

Hotelgebäude mit Warmwasser und Heizung
✚ Holz stammt aus eigenem Waldgrundstück
✚ PV-Anlage und zusätzliche Benutzung von Naturstrom
✚ Mehrmals im Jahr präsentiert das Hotel sogenannte

Unplugged-Abende, an denen ohne Strom und nur auf
einem Holzherd gekocht wird

Wassermanagement
✚ Kläranlage kümmert sich um Abwasser
✚W
 asser des Weißensees wird nicht durch

Kunstdünger verschmutzt

Zander mit Morcheln

kann die im Hotel selbstgereinigte Wäsche an der Luft
trocknen. Durch die Photovoltaik-Anlage in Kombination
mit der Hackschnitzelheizung (gespeist mit Holz aus dem
eigenen Wald) kann „Die Forelle“ das Klima mit knapp 40
Tonnen CO2 entlasten. Auch die Einrichtung des Hotels ist
natürlich umweltfreundlich und wurde in den vergangenen
Jahren komplett auf Naturmaterialien wie Leinen, Filz, Loden und Holz umgestellt. Beim Kauf von Terrassen- und
Balkonmöbeln wird auf nachwachsende Rohstoffe geachtet
und gleichzeitig bestmöglich auf Plastik und nicht lokale
Produkte verzichtet. Die Gäste werden durch Programme
wie Unplugged-Abende, Tischkultur-Workshops, Küchenworkshops zur Jahreszeitenküche und vieles mehr eingebunden und können so Anregungen und Impulse für den
Alltag mit nach Hause nehmen.

✚ Wassersparende Toilettenspülung

Müllmanagement
✚ Speiseabfälle werden über gemeinschaftliche Biogasanlage

entsorgt und zur Stromerzeugung weiterverwendet
✚ Verpackungen der Toilettenartikel sind organisch abbaubar

Architektur & Design
✚ Nutzung von lokalen und umweltfreundlichen Baumaterialien
✚ Möbel und Fußböden sind aus Naturholz
✚ Die lokale Architektur wurde bei Renovierungsarbeiten erhalten

Lebensmittel
✚ Garten mit biologischem Anbau wird von

eigenem Bio-Bauernhof betrieben
✚ Kräuter stammen aus dem eigenem Kräutergarten
✚ Brot, Marmelade und Mehlspeisen stammen aus der Produktion

der von den Großeltern betriebenen Familienlandwirtschaft
✚ Verwendung von saisonalen Produkten, wann immer möglich
✚ Produkte werden von regionalen Produzenten bezogen
✚ Importautarke Gerichte, Recyclinggerichte

WAS&WIESO
Wir alle verwenden den Begriff Nachhaltigkeit in
unserem täglichen Leben und wissen auch intuitiv,
was wir damit meinen. Nachhaltigkeit ist jedoch ein
komplexer Begriff, der sich auch über die Zeit hin
verändert hat. Nachhaltigkeit wird oft in Bezug mit
ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten
gesetzt. Das bedeutet, es geht dabei um die Umwelt,
die Wirtschaft und die Menschen.
Dabei bezieht sich Nachhaltigkeit auf die Möglichkeit der Regenerierung. Das bedeutet erholen, aufleben, erneuern, wiederherstellen, gesund werden,
nachwachsen oder auch neu bilden: Wenn wir also
nachhaltig leben, leben wir so, dass sich die Umwelt,
die Wirtschaft und auch die Menschen trotz unserer
Taten immer wieder erneuern, erholen, wiederherstellen können.
Nachhaltigkeit begegnet uns in vielen Aspekten
unseres Lebens. Im Alltag im Sinne von unserer
Fortbewegung, unserer Ernährung, unserer Arbeit,
oder auch unseres Kaufverhaltens. Immer geht es
dabei um die Auswirkungen unseres Verhaltens auf
unsere Welt.
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KAMPTAL

WIE VIEL WINZER
STECKT IM WEIN?
Das Kamptal gilt als Vorreiter von Lagen-, Gebiets- und
Ortsweinen. Doch wie wichtig sind Boden und Herkunft
wirklich? Wir haben bei einigen der besten Sommeliers des
Landes nachgefragt. Text: Michael Pech / Fotos: Bill Lorenz

»Die Bandbreite
an hervorragenden
Weinen, die das
Kamptal zu bieten
hat, ist riesig«
– F R E D L O I M E R , O B M A N N D E S R E G I O N A L E N W E I N KO M I T E E S –

E

s sind klingende Lagen, die das Kamptal weit über die Grenzen Österreichs hinaus
bekannt gemacht haben: Steinhaus, Steinmassl, Loiserberg, Heiligenstein, Schenkenbichl, Hasel oder Käferberg – Rieden, die nicht nur als Orientierungshilfe Sinn
machen, sondern auch den individuellen Geschmack der Herkunft definieren. „Natürlich macht die Lage einen Sinn, sie ist der Ursprung für die Qualität eines jeden Weins“,
sagt der Wiener Spitzensommelier Steve Breitzke (MAST Weinbistro), bevor er ein großes
„Aber“ anhängt. „Was aber noch viel mehr wiegt, das ist die Handschrift des Winzers. Die
beste Lage ist am Ende nur eine hohle Marke, wenn der Weinbauer sie nicht abbilden kann.
Der Einfluss des Winzers auf den Wein ist aus meiner Sicht also bedeutender als die reine
Lagenbezeichnung“, sagt der Gault&Millau-Sommelier des Jahres 2016.

Klima und Böden
Voraussetzungen für einzigartige Weine bietet
das Kamptal eine Vielzahl: Das trocken-heiße
pannonische Klima mischt sich hier mit den
rau-kühlen Lüften des nordwestlichen Waldviertels. Das bedeutet heiße Tage, kühle Nächte und
lange sonnige Herbstperioden – perfekte Bedingungen. Dazu kommen die unterschiedlichsten
Böden, von Gneis über Löss bis hin zu Lehmböden, die sich direkt an den Ufern des Kamp-Flusses gebildet haben. „Für mich ist das Kamptal
jene Region, die ihre Lagen schon immer am besten promotet hat. Zudem war diese Region auch
einer der Vorreiter, die die alte Tradition der
Ortsweine wiederbelebt haben. Weg von einer
Unterteilung in DAC Klassik und Reserve, hin zu
mehr Herkunftstypizität“, sagt auch Matthias
Pitra, Kompagnon von Steve Breitzke im MAST,
das zu den besten Weinbars Europas zählt.
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»Fantastisch, was das
Kamptal an Schaumwein
zu bieten hat«
– MICHÈLE METZ, HEAD SOMMELIER,
E D E LW E I S S S A L Z B U R G M O U N TA I N R E S O RT –

Führten durch die Veranstaltung: Steve Breitzke und Matthias Pitra (links und
rechts) mit Fred Loimer und Michael Moosbrugger (Schloss Gobelsburg).

Dieser Meinung ist auch Michèle Metz, Head-Sommelière im „Edelweiß Salzburg Mountain Resort“ in
Großarl: „Lagen sind kostbar und machen Sinn. Das
Kamptal ist für mich hier ein herausragendes Beispiel. Eine Region mit viel Tradition, die aber immer
offen für Neues war und ist. Am Ende ist es die gemeinsame Philosophie aller Winzer, die eine Region
prägen kann. Und diese Handschrift hin zu Weinen
mit Trinkfluss, zu leichten und bekömmlichen Weinen, die ist im Kamptal sehr klar zu erkennen.“

Keine Etikettentrinker
Für viele Spitzenrestaurants spielt es heute keine
Rolle mehr, aus welchem Haus ein Wein kommt
– Etikettentrinker wird es zwar immer geben, vielmehr zählt aber die Empfehlung des Sommeliers,
wie etwa auch Nikolai Prachensky, Sommelier bei
Vier-Hauben-Koch Konstantin Filippou, betont:
„Das internationale Publikum in unserem Restaurant ist interessiert an Weinen aus Österreich. Wir
bevorzugen hier jene Winzer, die das Wesen ihrer
Region abbilden können und Weine machen, die
authentisch sind.“ Das Kamptal liefert dazu immer
wieder Tropfen, die zu den besten des Landes zählen

»Der Einfluss des Winzers auf den
Wein ist aus meiner Sicht bedeutender
als die reine Lagenbezeichnung«
– STEVE BREITZKE –

und inzwischen auch abseits von Grünem Veltliner und Riesling zu überzeugen wissen. „Vor allem im Schaumwein-Bereich spielt das Kamptal hier in einer Liga, die man in dieser Breite und mit diesem Niveau vielleicht so nur noch
in Frankreich findet“, sagt Pitra.
Gut zusammenfassen kann es auch Michael Moosbrugger, Leiter des „Schloss
Gobelsburg“, dem ältesten Weingut des Kamptals: „Herkunft ist eben niemals nur das Zusammenspiel von Boden, Klima und Rebsorte. Herkunft –
und somit auch Lage – hat immer
auch mit den Menschen zu tun,
die hier mit ihren unterschiedlichsten Philosophien arbeiten.
Das gehört einfach mitgedacht,
40 Spitzen-Sommeliers aus Österreich
wenn man von Herkunft und Lage
und Deutschland, 20 Top-Winzer,
spricht. Es steckt also sehr viel
63 Weine und ein Thema:
Winzer in einem Wein.“
Die Macht der Lage.

RÜCKBLICK

kalkundkegel.com/bootcampkamptal
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© TAUERN SPA KAPRUN

KURZ NOTIERT

SAUNIEREN MIT BERGBLICK
Die Macher des am höchstausgezeichneten Gins der Welt,
des Siegfried Gin, präsentieren mit
bordbar die erste Gin-Bar in einem
Flugzeugtrolley. „Rivet Rocker new by
Siegfried“ wurde mit viel Liebe zum
Detail entwickelt.

© CITRONROT

tauernspakaprun.at

VISITENKARTE
Gentlemen präsentieren mit dem
korrekten Anzug ihre innere Haltung
nach außen. Unabhängig von Trends
ist der Anzug eine Konstante in der
Männer-Garderobe. Schnitt, Passform
und Style sind klar definiert. Martin
Sturm kennt die feinen Unterschiede,
die man in der Geschäftswelt beachten
sollte – in den Farben Hellgrau,
Anthrazit, Schwarz und Blau.
sturm-parkring.at

Elsbeere 2019 wird wie seine Vorgänger in
limitierter Auflage in Gourmet-Flaschen
zu 0,75 Litern und 0,33 Litern angeboten.
Aufgrund seines hohen Alkoholgehalts
verfügt es über eine ausgezeichnete
waldbier.com
Lagerfähigkeit.
KRIMI-DINNER
Einmal im Monat wird die StieglBrauwelt zum Tatort für spannende und
genussvolle Unterhaltung mit dem Stück
„Krimi liegt in der Luft“ von der Theater
Dinner Company inklusive einem DreiGänge-Menü aus der Brauwelt-Küche.
© TDC

brauwelt.at
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© © MARTIN MORSCHER

DAS WALDBIER IST DA

© 25HOURS/ALESSANDRO CASTAGNA

DIE SEELE ITALIENS IN WIEN
Italienisches Essen gibt es überall
– authentische und ehrliche Cucina
popolare aber nicht. Das neueröffnete
Ribelli im 25hours Hotel setzt es mit
Salumi e Antipasti, neapolitanischer
Pizza und Piatti dal Forno, also traditionellen Ofengerichten sehr bewusst
um. Prosciutto, Pancetta und Pecorino
romano können Foodies zukünftig
auch direkt aus der Salumeria des Restaurants mitnehmen. Aber es ist kein
romantisches Restaurant, sondern
laut und busy – rot-weiße Tischdecken
sucht man hier vergebens.
ribelli-restaurant.com/de/wien

FLEXITARISCH IM CYCLIST

© KARTELL

Ein aktiver Lebensstil und eine bewusste eigene
Ernährung haben nicht nur positive Folgen auf
die Gesundheit, sondern auch auf das Gemüt.
Das „Cyclist“ im Vienna beweist, dass auch bei
einer gesunden Ernährung weder Abstriche im
Geschmack noch in der Vielfalt gemacht werden
müssen. Es gilt schon jetzt als geheimer Hotspot
der gesundheitsbewussten – allen voran velophilen – Community Wiens. Beim Interieur wird
das Fahrrad zum stilprägenden Design-Element,
am Teller überzeugen flexitarische Speisen und
Getränke.
facebook.com/cyclistvienna

Kartell ist es
gelungen, Holz
in 3D in zwei Richtungen zu biegen, waagerecht und senkrecht.
Daraus entsteht eine Dreidimensionalität, in der auch die
Seitenteile einladende Kurven und damit maximalen Komfort
erzeugen. Die Sessel sind in den Varianten Basisfurnier und BSH
Esche hell oder dunkel und mit Gestellen aus verchromtem oder
lackiertem Stahl erhältlich.
kartell.com

© PALAIS HANSEN KEMPINSKI

© ANDAZ VIENNA

© SUNAFILM

DER CHARME DES HOLZES

EINZIGARTIGES WIEN-ERLEBNIS
Ein eigener Walzer: Das gab es zu Strauß’ Zeiten und jetzt im Palais Hansen Kempinski. Im Dreivierteltakt durch die Präsidentensuite zum exklusiv für den Gast komponierten Walzer – mit Kempinski Waltz Time. Die Gäste verbringen drei Nächte in
der größten Präsidentensuite der Stadt, genießen ein Dinner im Michelin-Stern-Restaurant Edvard, der Concièrge organisiert Konzertkarten für ein klassisches Konzert
nach Wahl und die Limousinen-Transfers zum Hotel. Doch ein Abend wird besonders
in Erinnerung bleiben: Wenn Orchestermusiker live in der Suite die Weltpremiere
jenes Walzers spielen, der exklusiv für jeden einzelnen Gast komponiert wurde. Als
Musikexperte und Komponist steht der freischaffende Komponist, Cellist, Organist
und Dirigent Tristan Schulze zur Seite. Ein professionelles Filmteam hält den besonderen Moment für die Gäste fest!
kempinski.com/vienna
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IM PORTRAIT

DER KOMPROMISS
MUSS DRAUSSEN
BLEIBEN
Simon Taxacher ist in der Öffentlichkeit vor allem
in seiner Rolle als begnadeter Koch bekannt. Für den
unternehmerischen Erfolg des Kirchberger Familienbetriebs ist
es jedoch wesentlich wichtiger, dass die 130 Betten und nicht
nur die 35 Sitzplätze des Gourmet-Restaurants gut gebucht
sind. Während im Restaurant nur kosmetische Änderungen
anstehen, ändert sich beim Hotel im nächsten Jahr sehr viel.
Text: Wolfgang Schedelberger // Fotos: Marketing Deluxe

Wenn man mit Ihnen über das Kochen spricht, verwenden Sie oft den
Begriff „kompromisslos“. So haben Sie es auch geschafft, das Gourmet-Restaurant an die absolute Spitze des Landes zu führen. Als
Hotelier müssen Sie jedoch notwendigerweise gewisse Kompromisse
schließen und haben neben den 26 luxuriösen Zimmern im neuen Haus
noch 42 Zimmer im alten Haus auf vergleichsweise bescheidenem
Drei-Sterne-Niveau. Wie leben Sie mit diesem Kompromiss?

Das Fünf-Sterne-Hotel Rosengarten wird um ein
zweites Haus erweitert.
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Taxacher: Ganz einfach – wir bauen in nächster Zeit um und positionieren uns neu. Es ist schon wahr, ich will keine Kompromisse, wenn dadurch
Beliebigkeit ausgedrückt wird. Kompromisslos bedeutet für mich, ein
selbstgestecktes Ziel mit aller Kraft zu erreichen. Das war auch schon in der
Vergangenheit so. Ursprünglich haben meine Eltern sehr erfolgreich ein
gutbürgerliches Drei-Sterne-Hotel geführt. Das war die Basis dafür, dass
ich dort ein Restaurant nach eigenen Vorstellungen machen konnte. Das
habe ich dann Schritt für Schritt weiterentwickelt. Als wir vor neun Jahren
18 Punkte im Gault&Millau erreicht hatten, sind sehr viele wohlhabende,
aber auch anspruchsvolle Genießer von weither zu uns gekommen, die auch
eine adäquate Übernachtungsmöglichkeit gesucht haben. Mir hat es richtig
weh getan, laufend Gäste in andere Hotels zu schicken, also haben wir uns
entschieden, neben dem bestehenden Haus ein neues Fünf-Sterne-Hotel
zu bauen. Das war kein Kompromiss, sondern eine vernünftige Weiterentwicklung. Jetzt steht der nächste Schritt bevor.
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Herzliche Gastgeber: Simon mit seiner Sandra

Wie führt man zwei so unterschiedliche Hotelkonzepte,
die nicht nur im Hintergrund, sondern auch räumlich
eigentlich eine große Einheit darstellen?
Indem man ganz genau darauf achtet, dass sich das aus
Sicht der Gäste nicht vermischt. Das fängt schon bei den
Websites an und wird natürlich auch vor Ort konsequent
durchgehalten. Das Hotel Taxacher und das Hotel Rosengarten haben zwei separate Eingänge und sind eigenständige Häuser mit einem eigenen Angebot. Unser kleiner
Luxus-Spa, den wir im Vorjahr um einen Pool erweitert
haben, steht nur den Rosengarten-Gästen zu Verfügung,
für die Taxacher-Gäste gibt es einen eigenen Saunabereich. Mit den beiden Häusern bedienen wir also unterschiedliche Märkte und kommen uns dadurch auch bei
der Preispolitik nicht in die Quere. Im Hintergrund ist es
aber eine Gesellschaft, was uns bei den operativen Abläufen genauso hilft wie beim Einkauf. Davon profitiert auch
das Gourmet-Restaurant, weil ich von unserem Südtiroler
Gemüsebauern jene Mengen bestellen kann, die eine laufend frische Anlieferung möglich machen. Das kommt insbesondere unserem Zwei-Hauben-Bistro zugute, das zum
Rosengarten gehört.

Und wie bespielen Sie die beiden Häuser operativ? Man
sieht Sie ja zumeist in der Kochjacke in der Rolle des
Küchenchefs, aber auch Ihre Eltern sind noch vor Ort.
Sind sie beim Hotelbetrieb nach wie vor der Juniorchef, oder tragen Sie die alleinige Verantwortung?
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»Ich bin zwar Koch aus
Leidenschaft, führe aber
seit elf Jahren das gesamte
Unternehmen«
– S I M O N TA X A C H E R –

Ich bin zwar Koch aus Leidenschaft, führe aber bereits seit elf Jahren
das gesamte Unternehmen. Meine Eltern waren sehr froh, dass ich in
Kirchberg geblieben bin und ihr Lebenswerk weiterführen wollte. In
manchen Betrieben wird die Übergabe viel zu lange hinausgezögert,
weil die Eltern einfach nicht loslassen können. Bei uns war das anders.
Wir hatten eine dreijährige Übergangsphase, aber dann haben mir meine Eltern das Unternehmen mit 26 Jahren überschrieben. Seit 2008
bin ich für beide Häuser alleinverantwortlich. Meine Partnerin Sandra Kobald managt das Fünf-Sterne-Hotel, meine Mutter kümmert sich
ums Housekeeping, und meine Schwester schupft in beiden Häusern
den Frühstücksservice. Natürlich bespreche ich größere Investitionen
wie die Erweiterung des Hotels Rosengarten sowie den Umbau des Hotels Taxacher in den kommenden Jahren mit meinen Eltern und meiner
Partnerin Sandra, aber die Verantwortung liegt letztlich bei mir.

Welche Bautätigkeiten stehen denn konkret an?
Der Rosengarten wird um ein zweites Haus erweitert, wo
wir Suiten und deutlich größere Zimmer haben werden.
Das Taxacher renovieren wir und werden es ab der Wintersaison, wenn alles klappt, 2020/21 als Vier-Sterne-Hotel
führen. Trotz dieses Upgrades werden wir aber weiterhin
die beiden Häuser separat positionieren und vermarkten.
Schlussendlich werden wir dann 30 Betten in der Fünf-Sterne-Kategorie haben und 45 im Vier-Sterne-Haus. Das ist
dann auch operativ eine optimale Betriebsgröße. In der Zeit
der Umbauarbeiten wird das Hotel Taxacher geschlossen
bleiben, aber im Rosengarten haben wir natürlich offen.

Kitzbühel und Kirchberg sind traditionelle Wintersportorte. Wie schaut es denn mit der Auslastung im
Sommer und in den Zwischensaisonen aus?

Der Spa-Bereich im Fünf-Sterne-Hotel Rosengarten

Auch der Sommer läuft in Kirchberg mittlerweile sensationell. Mit Golf und Mountainbike-Trails hat unsere Region einiges zu bieten. Für uns beginnt der Sommer schon
Anfang Mai und reicht bis in den Oktober. Für sportliche
Outdoor-Aktivitäten sind Frühling und Herbst ohnehin
attraktiver als der Hochsommer im Juli und August. Im
April und November haben wir jeweils einen Monat geschlossen, was wir auch aus Mitarbeitersicht unbedingt

• perfekte Fassbier- Qualität • passt auf jede Theke
• sofort betriebsbereit • keine Wartungsarbeiten
• exklusiv für die Gastronomie

DAS NEUE THEKENZAPFSYSTEM
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Edelste Tischkultur funktioniert auch ohne Tischtuch

»Mit dem Gourmet-Restaurant
sprechen wir ganz gezielt Feinschmecker
an, die das ganze Jahr lang wegen des
Essens zu uns kommen«
– S I M O N TA X A C H E R –

Nach knapp zehn Jahren verlassen Sie im kommenden Winter die
elitäre Vereinigung Relais & Chateaux wieder. Wieso eigentlich?
brauchen. Wenn man ein Restaurant dauerhaft auf diesem
Niveau führen will, braucht man ein Kernteam, das über
Jahre stabil ist. Als reiner Saisonbetrieb wäre das nicht zu
machen. Mit dem Gourmet-Restaurant sprechen wir ganz
gezielt Feinschmecker an, die das ganze Jahr lang wegen
des Essens zu uns kommen.

Kirchberg hat keinen so klingenden Namen wie Kitzbühel. Wie schaut denn eigentlich die Zusammenarbeit
mit dem großen Nachbarn bei der Vermarktung aus?
Sehr gut. Wenn es um Luxushotels oder Gourmet-Küche
geht, nehmen uns die Kitzbüheler immer mit. Als wir vor
sechs Jahren die vierte Haube bekommen haben, sind
auch der Kitzbüheler Bürgermeister Dr. Klaus Winkler
und die Tourismuschefin Signe Reisch nach Kirchberg
gekommen, um mir offiziell zu gratulieren. Für Genießer
spielt es ja auch keine Rolle, wo Gemeindegrenzen verlaufen. Sie urlauben in einer wunderbaren Region mit einem
tollen kulinarischen Angebot.
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Relais & Chateaux hat ein tolles Image und ist nach wie vor eine starke
Marke. Aber die Mitgliedschaft hat auch einen stolzen Preis. Schlussendlich muss jeder Betrieb ganz nüchtern entscheiden, ob sich diese Investition rechnet oder nicht. Ich bin zum Schluss gekommen, dass wir
mit den rund 30.000 Euro, die uns das pro Jahr gekostet hat, im direkten Marketing deutlich mehr erreichen können. Bei der Gourmet-Vereinigung Les Grandes Tables du Monde bleiben wir weiterhin, weil ich
da vor allem das Netzwerk mit großartigen Kollegen schätze, und das
Image passt auch.

Wie schaut Ihre Marketing-Strategie konkret aus? Arbeiten Sie mit
Buchungsplattformen und Reisebüros zusammen? Und wie setzt
sich Ihr Gästemix zusammen?
Der wichtigste Herkunftsmarkt ist natürlich Deutschland, aber auch
Holland und Belgien sind für uns sehr wichtig. Wir arbeiten schon länger mit Reisebüros im Luxussegment zusammen, die uns viele Top-Gäste aus Belgien bringen. Dann folgen Österreich und die Schweiz. Besonders freue ich mich über Südtiroler Gäste, die oft nur für eine Nacht
zum Essen kommen, weil das besonders feine Leute sind, die eine echte Freude an gutem Essen haben. Im Winter sind wir dann noch ein
bisschen internationaler aufgestellt, auch mit Gästen aus Osteuropa.

Des Chefkochs Geheimnis.

Russische Gäste haben wir hingegen fast keine mehr, dafür
entwickeln sich Länder wie Polen oder Rumänien sehr gut. Auf
Plattformen wie Booking muss man auch vertreten sein, aber
wir ermuntern Gäste natürlich, direkt bei uns zu buchen.

Bleibt da überhaupt noch Zeit fürs Kochen, oder ziehen Sie
die Kochjacke nur noch fürs Foto an?
Ich bin Koch aus Leidenschaft. Es gibt keinen Abendservice,
bei dem ich nicht persönlich in der Küche bin. Das gehört für
mich einfach dazu. Erfreulicherweise habe ich fürs Gourmetrestaurant mittlerweile zwei Sous-Chefs, die schon lange bei mir
sind und genauso ticken wie ich. Außerdem beschäftigen wir
noch einen Küchenchef, der für alle anderen kulinarischen Aktivitäten im Haus verantwortlich ist. Das Gourmet-Restaurant
läuft bei uns nicht unter „Marketing-Aktivitäten“, sondern ist
das leidenschaftliche Herz des Betriebs. Fast die Hälfte unserer 40 Mitarbeiter arbeitet dort mit mir daran, unsere Gäste
Abend für Abend zu begeistern. Da bin ich wirklich kompromisslos.

VOLL IM TREND
Rote-Rüben-Laibchen vegan
frei von Palmöl
Ballaststoffquelle
in kürzester Zeit servierfertig

NEU
IM SORTIMENT

WER&WO
Der ursprüngliche Taxacherhof hat 42 gemütliche
Zimmer auf gepflegtem 3-Sterne Niveau, das zehn
Jahre „neue“ 4-Stern-Superior Hotel Rosengarten
verfügt über 26 luxuriösen Suiten.
Aus Gästesicht handelt es sich um zwei komplett
unterschiedliche Betriebe, die allerdings hinter den
Kulissen eng verbunden sind. Auch in der Gastronomie verfolgt Taxacher eine 2-Markenstrategie.
Auch nach dem Upgrade des Taxacherhofs und dem
geplanten Zubau zum Hotel Rosengarten mit neuen
Suiten wird die 2-Markenstrategie beibehalten
weren.
Das legere Bistro ist im aktuellen Gault Milla mit 15
Punkten und 2 Hauben bewertet, das Fine Dining
Restaurant Simon Taxacher trägt als eines von nur
fünf Restaurants des Landes die Höchstbewertung
von vier Hauben.
Aschauerstraße 46
6365 Kirchberg in Tirol
www.rosengarten-taxacher.at
www.hotel-taxacher.com
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GASTGEBER

PORSCHE MIT
WASSERSTOFF
Wasser ist ein Lebenselixier – je reiner und feiner, desto
besser ist das Leben. Iris Porsche zeigt mit ihrem Iris Porsche
Hotel & Restaurant, wie wichtig Wasser und der richtige
Umgang damit für uns alle ist. Mit BWT Magnesium
Wasser bietet Porsche perfektes Wasser für Gäste, die
Geschmack und Verantwortung schätzen. Text: Peter Eder

D

as Iris Porsche Hotel & Restaurant
in Mondsee ist eine Institution.
Seine Betreiberin hat hohe Ansprüche an sich, ihre Mitarbeiter,
Partner und Zulieferer. Hohe Ansprüche zu
halten ist für viele ein Kraftakt, vielleicht
auch für Iris Porsche – nur, man merkt es
ihr und ihrem Iris Porsche Hotel & Restaurant nicht an. Eleganz und Grandezza
durchströmen das Haus, man fühlt sich augenblicklich wohl, und man spürt die Kraft
des Ortes.
Dieser Kraftort ist ihr Mittelpunkt, von
dem alles auszugehen scheint, und wenn
man dort ist, ist das auch so. Denn das
Haus steckt voller Inspirationen, die einen noch lange begleiten. Das Restaurant
ist hochdekoriert, es findet sich im „À La
Carte Guide“ ebenso wie im Falstaff und
Gault&Millau und gehört zu den Großen in
Österreich, und das Hotel vermittelt gelebte Gastlichkeit auf höchstem Niveau.
Das alles geht nur, wenn man schon bei den
scheinbar kleinen Dingen beginnt, Werte
anzulegen, die das Bestmögliche verlangen.
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BWT Magnesiumwasser: erfrischend und
immer ein Garant für ein Mehr an Magnesium.

Iris Porsche sorgt dafür,
dass ihre Gäste im ganzen
Haus von BWT-Magnesiumwasser begleitet werden.

Die Zusammenarbeit mit dem Wassertechnologiespezialisten BWT, der seine Zentrale ebenso in Mondsee
hat, läuft schon über einige Jahre. Das ganze Haus ist
mit der zukunftsweisenden Technik ausgestattet. Iris
Porsche garantiert damit nicht nur perfekt gefiltertes
Wasser, sondern auch den Stoff, der Geschmack verbessert – das Wasser ist mit Magnesium angereichert.
Mit jedem Glas Wasser oder den nur mit perfektem
Wasser zubereiteten Speisen und Getränken nimmt
der Gast auch etwas mit nach Hause. Denn die Unterschiede werden auch zu Hause offensichtlich, wenn
man mit nicht so perfektem Wasser konfrontiert wird.
Wenn der Kaffee nicht schmeckt oder wenn man das
Glas Wasser gleich wieder wegstellt. Dann erst wird
klar, was einem Iris Porsche mitgegeben hat. Es ist, als
ob man vom Baum der Erkenntnis isst. Danach ist die
Welt anders, danach weiß man und kann nicht zurück,
kann seine Ansprüche schwer zurückschrauben. Wie
zukunftsweisend es war, für „eigenes“ Wasser zu sorgen, zeigt die aktuelle Klimadiskussion. Warum sollte man Wasser in Flaschen durch die Gegend karren,
wenn man sich das Ganze mit dem richtigen Partner
selbst machen kann. So ist das Haus eine „Bottle Free
Zone“. Wasser gibt es nur von der „eigenen Quelle“.
Magnesiumwasser steht selbstverständlich am Tisch
genauso wie am Zimmer, und Kaffee und Tee werden
ebenso mit Magnesiumwasser zubereitet.

Gäste schätzen nicht nur die Wasserqualität, sondern immer mehr,
wie beispielhaft eine Gastronomin vorzeigt, wie respektvolles Umgehen mit
unserer wichtigsten Ressource geht. Für
Iris Porsche ist es eine Selbstverständlichkeit. Spricht man sie darauf an, fragt
sie, wie man es denn anders machen sollte.
Im Iris Porsche Hotel & Restaurant kann
man sicher sein, regionale Produkte zu
genießen, egal ob aus Küche oder Keller. Man kann sicher sein, weil das Porsche-Lebensgefühl ja nicht nur mit einem
selbst zu tun hat, sondern mit all den Dingen, die so einen Betrieb ausmachen. Der
Ort, das Haus, die Mitarbeiter die hochwertigen Produkte …

BWT-FACTS

All das wirkt im Augenblick, im Moment,
wenn man’s genießt, es wirkt aber auch
in die Zukunft. Möglicherweise ist dies
das Geheimnis der Iris Porsche, die Verantwortung und Qualität wie selbstverständlich lebt. Jedenfalls ist es der Grund,
warum Gäste immer wieder kommen.
Ins Hotel genauso gern wie ins Restaurant.

BWT MAGNESIUMMINERALISIERTES
LEITUNGSWASSER:
GOURMET-GESCHMACK
Dank der Mineralisierung mit
Magnesium und des nahezu
neutralen pH-Werts ein frischer
Trinkgenuss.
ERSPART FLASCHEN
Regionales Trinkwasser aus den
Alpen und der Voralpenregion.
Erspart viele Lkw-Transporte
und Plastikflaschen.
AROMA
Bringt das Aroma von Tee und
Kaffee perfekt zur Geltung.
SCHÜTZT
Kaffeemaschinen dauerhaft vor
Kalkablagerungen und verlängert so deren Lebensdauer.
www.bwt-wam.com
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Ein vielschichtiger Blick vom Chef’s Table im Maaemo
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NORDLICHTER

GASTARBEITER
BRINGEN OSLO
ZUM STRAHLEN
Skandinavien hat sich in den letzten 15 Jahren
von einer kulinarischen Wüste zu einer richtigen
Feinschmecker-Destination entwickelt. Nach
Kopenhagen und Stockholm hat sich jetzt auch
die norwegische Hauptstadt Oslo als trendiger
Hotspot für Genießer etabliert. An den Herden
stehen fast nur ausländische Küchenchefs.
Text: Wolfgang Schedelberger

N

orwegen ist ein Land voller Gegensätze – so wie Sommer und Winter. Während sich die
Sonne im Winter – wenn überhaupt – nur für ein paar Stunden pro Tag blicken lässt,
geht sie im Sommer fast nicht unter. Norwegen ist nicht nur eines der reichsten Länder
rund um den Globus, es gilt auch als das demokratischste Land der Welt, obwohl es nach
wie vor eine Monarchie ist. In fast jedem Ranking wird Norwegen als höchst entwickelte
Gesellschaft der Welt gelistet. Die Natur ist weitgehend unberührt. Der Nordatlantik ist fischreich,
Austern und Jakobsmuscheln gibt es im Überfluss, aber auch an Hummer, Langusten und andere
Krebsen herrscht kein Mangel. Es stellt sich daher die Frage: Wieso war das Essen dann bis vor kurzem so schlecht?
„Fein Essen zu gehen, hat in Norwegen einfach keine Tradition. Luxus gilt als Laster. Alkohol wird
als gefährliche Droge betrachtet und nicht als lebensfrohes Genussmittel gesehen, weshalb er so
hoch besteuert ist. Als Genießer hatte man es hier in der Vergangenheit wirklich schwer. Kulinarisch
dominiert eine Sandwich-Kultur – zumindest tagsüber. Dafür, dass das der Alkohol so teuer ist, wird
hier allerdings sehr viel getrunken“, erklärt mir Matthias Bernwieser bei einem gepflegten Bier.
Bernwieser kennt die ehemals tristen Tage der norwegischen Gastronomie allerdings nur vom
Hörensagen, denn so wie die meisten Top-Köche in Oslo ist er kein gebürtiger Norweger, sondern
Wiener. Der 32-jährige Österreicher ist Küchenchef und Mitbesitzer des Sterne-Restaurants Galt
und arbeitet erst seit ein paar Jahren im hohen Norden.

87

»Fein essen zu gehen,
hat in Norwegen keine
Tradition. Luxus gilt
als Laster«
– M AT T H I A S B E R N W I E S E R –

Der Däne Esben Holmboe Bang kocht in Norwegens einzigem 3-Sterne Lokal Maaemo

Auch die meisten anderen Top-Köche der Stadt haben keinen norwegischen Pass. Bernwiesers Partner
und Galt-Gründer Björn Svensson kommt genauso
aus Schweden wie sein Namensvetter Mikael Svennson vom ebenfalls mit einem Stern ausgezeichneten
Restaurant Kontrast. Ulrik Jepsen vom großartigen
französischen Restaurant L’Aise kommt genauso
aus Dänemark wie Esben Holmboe Bang vom einzigen norwegischen 3-Sterne Restaurant Maaemo.
Lediglich Bent Stiansen, der 1993 als erster Skandinavier den Bocuse d’Or gewonnen hat und heute
das 1-Stern Restaurant Statholdergaarden führt, ist
gebürtiger Norweger.
Dass es so wenige norwegische Köche gibt, hat wohl
mehr mit den guten Verdienstmöglichkeiten in anderen Branchen zu tun und ist nicht auf mangelndes
Talent zurückzuführen. Mit fünf Siegen und fünf
weiteren Top-3-Platzierungen war Norwegen bei den
vergangenen 17 Wettbewerben sogar erfolgreicher
als Frankreich! Dass sich diese exzellente Performance bei der inoffiziellen Weltmeisterschaft für junge
Köche nicht in einer lebendigen Restaurant-Szene
widerspiegelt überrascht doch ein wenig.
„Der Unterschied zwischen Brutto- und Nettolohn
ist hier noch höher als in Österreich. Als angestellter
Koch oder Kellner zu arbeiten, zahlt sich für gebürtige Norweger einfach nicht aus, auch weil es keine mit
den USA vergleichbare Trinkgeldkultur gibt. In unserer Branche arbeiten fast nur Ausländer“, erklärt
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»Die Revolution der Nordic
Cuisine lieferte eine neue
kulinarische Sprache«
Bernwieser, der so wie andere Top-Köche als beteiligter Partner und nicht
als angestellter Koch agiert. Aufgrund des hohen Preisniveaus ist Norwegen
für ausländische „Gastarbeiter“ dennoch sehr attraktiv. Von den 40 Mitarbeitern des Maaemos kommen 39 nicht aus Norwegen. Darunter übrigens auch
die Österreicherin Helena Jordan, die nach dem Blue Hill At Stone Barn in
Upstate New York seit knapp zwei Jahren an einer weiteren internationalen
Top-Adresse tätig ist. Eigentlich wollte sie nur ein halbes Jahr bleiben, aber
irgendwie gefällt ihr Oslo sehr gut.

Nachhilfe von den Nachbarn
Die Revolution der New Nordic Cuisine, die seit der Jahrtausendwende von
Kopenhagen ausgehend mittlerweile auch die anderen skandinavischen Länder erfasst hat, lieferte eine neue kulinarische Sprache, die auch in Norwegen
verstanden wird. Auch wenn Dänisch, Schwedisch und Norwegisch eigenständige Sprachen sind, versteht man sich. Als EU-Bürger gibt es auch keine
unüberwindlichen Hürden bei der Arbeitserlaubnis, obwohl Norwegen selbst
kein EU-Mitglied ist.

WASSER UNTER!

Ähnliches gilt übrigens für den Import von Lebensmitteln. Ein
Großteil der Lebensmittel wird aus der EU importiert, doch handelt
es sich gerade bei Fleisch zumeist um tiefgefrorene Ware. „Gutes
Rindfleisch kostet rasch 60 Euro und mehr und auch die Qualität
bei Schweinefleisch ist eher mittel. Im Herbst gibt es auch ordentliches Lammfleisch. Fantastisch sind Fisch und Meersfrüchte, insbesondere Kabeljau, Kaisergranat und Jakobsmuscheln – und das
zu wirklich fairen Preisen. Seit ein paar Jahren gibt es auch tolles
Gemüse von kleinen Bauern – zu entsprechenden Preisen“, meint
Bernwieser.

Es muss nicht immer nordisch sein
Der Däne Ulrik Jepsen führt mit dem L’Aise zwar ein klassisches
französisches Restaurant, dennoch ist er ein Pionier, wenn es um
beste norwegische Produkte
geht. „Meine Enten bekomme
ich aus Frankreich, aber was
Fisch und Meeresfrüchte betrifft, leben wir hier im Paradies. Bessere Ware bekommt
man auch in Paris nicht. Und
seit ein paar Jahren gibt es in
Südnorwegen auch wirklich
ambitionierte Bio-Bauern mit
ausgezeichnetem Gemüse“, er-

Wie schafft man es, als Restaurant weltweit für Aufsehen zu sorgen?
In dem man etwas Einzigartiges schafft, das es bislang noch nicht
gab. Wenn sich das dann auch noch gut bildlich darstellen lässt, hat
man schon gewonnen.
Das Under, das im Sommer 2019 eröffnet wurde, liegt an der norwegischen Südküste ist so ein Restaurant. Man speist hinter einer
dicken Glaswand gut fünf Meter unter dem Meeresspiegel. Wie gut
das Essen tatsächlich ist, spielt eigentlich keine Rolle mehr, denn die
meisten Gästen sind von weit angereist und kommen in der Regel ein
einziges Mal, um diesen spektakulären Ort zu erleben. Dafür ist die
Qualität der Küche erstaunlich gut und kann mit der spektakulären
Architektur fast mithalten. Kulinarisch liegt der Schwerpunkt auf
frischem Fisch und Meeresfrüchten. Damit die Gäste auch etwas
vom Leben im Meer mitbekommen, wird Plankton mit Lichtprojektionen angezogen. Das sorgt dafür, dass sich laufend Fische vor der
Glaswand tummeln und für Unterhaltung sorgen. Das Under liegt
20 Kilometer westlich von Kristiansand und knapp 400 Kilometer
südlich von Oslo. under.no

KÖNIGSKLASSE

WIE WÄR’S MIT KAFFEESPEZIALITÄTEN?
Espresso Tonic oder Cool Passion? Oder den italienischen Klassiker Affogato? Dank der
„Hot&Cold“-Technologie für die Schaerer Coffee Soul lassen sich diese Spezialitäten automatisch
zubereiten: Noch bevor der Kaffee in das Glas oder die Tasse fließt, kühlt ihn
das von Schaerer entwickelte Getränkekühlsystem auf 30 bis 35 Grad Celsius.
Hot&Cold ermöglicht eine große Bandbreite an erfrischenden Kaffeespezialitäten mit oder ohne Eiswürfel. Überzeugen Sie sich selbst auf der „Alles für den
Gast“ in Salzburg Halle 1, Stand 211.
SCHON STARK: ESPRESSO TONIC
10 ml Espresso, 40 ml Tonic Water,
Eiswürfel, Limette
Tonic Water und Eiswürfel in ein Glas
geben. Das Glas unter den Getränkeauslauf
stellen und den Espresso direkt darüberlaufen lassen. Obacht: Wird das Tonic Water
erst am Ende hinzugegeben, schäumt
es zu stark.

VERFÜHRERISCH GUT:
COOL PASSION

ERFRISCHEND EINFACH:
AFFOGATO

40 ml doppelter Espresso, 2 cl Sirup
oder frische Passionsfrucht (oder
Maracuja), 50 ml kalte Sahne,
Crushed Ice, 2 Teelöffel Honig

40 ml doppelter Espresso,
eine Kugel Vanilleeis
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GEPFLEGTE DRINKS
Trinken ist hier wichtig – nicht nur in langen Winternächten. Trotz, oder vielleicht gerade wegen der hohen
Steuern auf Alkohol, spielen Cocktails im Nachtleben
von Oslo eine große Rolle. Wenn man schon so viel
bezahlt, will man auch etwas erleben.
Werbung für Alkohol im öffentlichen Raum gibt es gar
nicht. Umso wichtiger ist es für die Spirituosenfirmen
daher, im Backbord der angesagten Bars prominent
vertreten zu sein.
Im Himkok – aktuell auf Nummer 19 der 50 Best
Bars of the World – werden jedoch alle Spirituosen
in neutrale Flaschen umgefüllt. Das gilt nicht nur
für jene Brände, die man in der kleinen Destillerie
vor Ort selbst brennt, sondern auch für importierte
Markenware. Das generelle Rauchverbot in norwegischen Lokalen wird durch einen mit Heizschwammerln
beheizten Innenhof umgangen. Yunuz Yildiz hat das
Himkok Jahre lang geleitet, bevor er heuer das Svanen

Das Barkeeper-Team im
Amerikaslinjen ist immer
bestens gelaunt.

»Meine Enten bekomme
ich aus Frankreich, aber
was Fisch und Meeresfrüchte betrifft, leben
wir hier im Paradies«
– ULRIK JEPSEN –

Fast wie privat: Radu Dumitrescu im Bistrot Voila.

neu eröffnet hat. Das Swanen ist die wahrscheinlich
schönste Bar der Stadt. Es handelt sich um eine
ehemalige Apotheke aus dem späten 19. Jahrhundert,
die in den letzten Jahren als italienischen Café gedient
hat. Wie in vielen angesagten Lokalen Oslos spielen
hier auch ökologische Aspekte eine große Rolle. Das
zeigt sich an Kleinigkeiten wie mehrfach verwendbare
Trinkhalme aus Holz. Im Winter wird das Eis von
einem zugefrorenen See verwendet. Am wichtigsten
ist Yildiz jedoch ein konsequentes Abfallvermeidungskonzept, das sich durch alle Aspekte des Betriebs
zieht. Tagsüber gibt es im Svanen übrigens nach wie
vor Kaffee, der in Norwegen so beliebt wie nirgendwo
sonst auf der Welt ist. Norwegen hat den höchsten
pro-Kopf-Verbrauch der Welt. Am Abend gibt es im
Svanen außergewöhnliche Kaffee-Cocktails. Feine
Drinks, coole Musik und super Stimmung herrscht
allabendlich im Angst, das zu einer der angesagtesten
Bars der Stadt zählt. Und auch im neu eröffneten
Hotel Amerikalinjen hat man eine Bar etabliert, die
weit über den Standard hinausgeht und somit nicht
nur Hotelgäste begeistert. Neben ausgefallenen
Signature-Drinks bleibt eine sehr sympathische Geste
in Erinnerung, die wir in dieser Form noch nicht erlebt
haben. Um die Wartezeit zu verkürzen, bekommt
man gleich zur Bestellung ein kostenloses Mini-Glas
mit Champagner gereicht. Die originelle Bezeichnung
dafür: Waiting Bubbles!
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klärt uns Jepsen. Den ersten Abend verbringen wir daher auch nicht in seinem
Restaurant im Zentrum von Oslo, sondern am Bauernhof seiner Lieferanten,
der eine gute Autostunde südlich der Stadt in Åsgårdstrand liegt. Der Sommer
ist zwar kurz, die Erde aber sehr fruchtbar. Drei Mal die Woche bekommt Jepsen frisches Gemüse und Kräuter geliefert, die für seine klassische französische
Küche unerlässlich sind. Wieso er klassisch franzözisch und nicht „New Nordic“
kocht, hat nicht nur mit den persönlichen Vorlieben von Jepsen zu tun: „Für
die Erweckung des Bewusstseins für gute, lokale Produkte war diese Bewegung
zweifellos bedeutend. Aber es macht wenig Sinn, wenn sich alle Top-Restaurants der Stadt dem gleichen Stil verschreiben.“ Während anderswo Natural Wines ausgeschenkt werden, erfreut man sich im L’Aise an Jahrgangschampagner.
Während anderswo vakumiert und sous-vide gegart wird, wirft Jepsen den Grill
an und hat sogar eine klassische Geflügelpresse im Einsatz.
Ebenfalls aus Dänemark stammt der 36jährige Esben Holmboe Bang, der bereits vor 13 Jahren nach Oslo kam. Im Jahr 2010 eröffnete er das Maaemo, was
auf Altnorwegisch so viel wie Mutter Erde bedeutet. 2016 bekam das Maaemo als erstes Restaurant Norwegens drei Michelin-Sterne und hat damit entscheidend dazu beigetragen, Oslo als kulinarische Destination zu etablieren. Im
Maaemo zeigt sich, dass man mit einer extrem exakten Küche auch scheinbar
einfache Produkte aus der unmittelbaren Umgebung von Oslo adeln kann. Von
Mitte Dezember 2019 bis Februar 2020 ist das Maaemo geschlossen, weil es an
einen neuen Standort übersiedelt, der allerdings ebenso modern sein wird, wie

Während anderswo vakumiert
und sous-vide gegart wird,
wirft Ulrik Jepsen den Grill an
und hat sogar eine klassische
Geflügelpresse im Einsatz.

der aktuelle. Anders als der Name nahe legen würde, blickt man nicht
auf idyllische Wälder und Wiesen, sondern auf Neubauten und die
rund 20 Eisenbahngeleise des Hauptbahnhofs.

Bistronomique Norwegian Style
Wirklich billig sind Restaurantbesuche in Norwegen nie. In exklusiven Restaurants wie dem L’Aise oder dem Maaemo muss man zwischen 300 bis 400 Euro pro Person bezahlen und selbst im Galt, dem
günstigsten Sternerestaurant der Stadt, beträgt der Durchschnittsbon 200 Euro. Und auch in trendigen Lokalen mit jungem Publikum
wie dem Arakataka, FRY Bistronomi & Bar, Einer/Einbar oder der
Weinbar Brutus springt man mit 100 Euro nicht weit, wenn man zu
ein paar Gläsern Wein auch noch ein paar Happen essen will. Viel
teurer als Kopenhagen oder Stockholm ist es dennoch nicht. Skandinavien ist einfach ein teures Pflaster, allerdings bekommt heute
dafür zumindest gutes bis sehr gutes Essen geboten!
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steirischen Schmankerln aus
der Gösser-Küche.
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Auszeichnung widerspiegelte –
dazu erzählt, steht auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=hN96_DA1xvs
Wildzeit!
zur Freude der geladenen Gäste.
organicsbyredbull.com
www.schlossgobelsburg.at
© Philipp Lipiarski / Matthias
partykoechin.at
saag-ja.at/hubert-wallner
Fotos:
HeschlSchloss Gobelsburg / Robert Herbst
© Yulia Haybäck
© Stefan Poscharnig

4
FAMILIENBANDE
Wenn Kochen in der Familie
nicht nur Tradition, sondern
auch oberste Güte hat, ist ein
gemeinsamer kulinarischer
Abend nicht fern. Stefanie Reinhartshuber vom Platzhirsch und
Josef Steffner vom Mesnerhaus
sind Cousine und Cousin. Beide
haben das Kochhandwerk von
der Pieke auf gelernt und in
der Gastronomie ihre große
Liebe gefunden, mit der sie die
Restaurants führen. Ehrengast
Onkel Erwin Resch hat die sechs
Gänge mit den Gästen in Thalgau
in vollen Zügen genossen.
platzhirsch-thalgau.at
mesnerhaus.at
© Petra Adelsberger
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UNGLAUBLICHES
BEWEGT
2
1

LEGENDEN-DINNER

3
EXTRAVAGANT UND
EXPERIMENTELL

Zum Food Festival Graz kamen
die Kochen-Legenden Werner
Matt, Lisl Wagner-Bacher und
„Im Vergleich zur fast 500 Jahre
Petzdas
auf Weingut
den Grazer
alten
Geschichte des Parkho„Wie kann man ein 20-Jahr-JubiläumChristian
feiern, wenn
auf mehr als
acht
Voller Erfolg für
Lukas KienbauHausberg,
mit
tels
Graz bin ich mit meinen
Jahrhunderte
Geschichte
zurückblickt?“,
fragte um
sichgemeinsam
Michael Moosbrugger
in der
ers Kulinarik-Event
in Schär-Nach dem
Christof
Widakovich,
seinemzur
Kü-„Historie
70 Jahren
ihm
eigenen Bescheidenheit.
zweitägigen
Symposium
der ja noch ein richtiger
ding. Unter demund
Motto
„essen.
Markus
Meichenitsch
scherzte Peter FloWeinbereitung“
einem
prächtigenchenchef
Abschlussfest
war
es seinen GästenJungspund“,
aus der
trinken.schlendern.feiern“
trafen
undklar.
demEr
Schlossberg-Team
ein
rian bei seiner Feier im kleinen
großen
weiten Welt des Weins
sehr wohl
hat in diesen zwei
Jahrzehnten
sich Genießer und
Liebhaber
zu zaubern.
Unglaubliches
bewegt.
Gobelsburger Vier-Gänge-Menü
Weine werden bundesweit
in jedem Kreis. Was bei seinen Hobbys –
kreativer Genussexperimente
Hausherr
Franz
Grossauer
und der Welt
Wasserski und Motorradfahren
anspruchsvollen
Restaurant serviert und
darüber
hinaus
in 30 Länder
und extravaganter
kulinarischer
die Gäste erfreuten sich u. a.
sowie die Jagd im Mölltal – nicht
exportiert.
Wir gratulieren
respektvoll.
Gaumenfreuden. Mit von der
an Petz‘ Vitello Dorschato, die
ganz unrichtig ist. Wir gratuliePartie:
Richard
Rauch,
Philip
Velouté vonKyle
MattMeyer,
und Wagner-Baren auch zur seltenen Ehre der
Ein
Video
von „The
Extract“
mit dem Kalifornier
bei dem Michael
Rachinger, Lukas
chers
süßem Abschluss,
demÜberlegungen
Stadt Graz, der Ernennung zum
Moosbrugger
mehrNagl
überund
die historische
Weinbereitung
und seine
Thomas
Hofer.
Milchrahmauflauf.
Bürger der Stadt.
dazu
erzählt,
steht auf Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=hN96_DA1xvs

EXTRAVAGANT UND
EXPERIMENTELL

lukas-restaurant.at
schlossberggraz.at
www.schlossgobelsburg.at
© Gerald
Bischof
© Werner Krug
Fotos:
Schloss
Gobelsburg / Robert Herbst
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parkhotel-graz.at
© Harry Schiffer

4
GEFEIERT IM FÜRSTLICHEN
GARTEN
Erbprinz Johannes Schwarzenberg sperrte im Rahmen des
„Global Beer Kulturfestival“ für
einen Nachmittag seinen Garten
vor dem malerischen Schloss in
Murau auf. Dem Anlass entsprechend, kamen adelige Biere ins
Glas und fürstliche Schmankerln
von Hotel-Lercher-Küchenchef
Daniel Leitner und seiner Anna
auf den Teller. Adel verpflichtet
eben auch in Sachen Bier, so
Conrad Seidl.
muraubiennal.at
© Franz Neumayr

THAILAND, GANZ NAH UND GANZ LOKAL
Alljährlich gastiert Thailand in Wien, um sich als vielfältige
Urlaubsdestination zu präsentieren – vor allem mit Facetten, die abseits
des Mainstreams und des Massentourismus die Entdecker verzaubern.
Ganz nah führte heuer die „Amazing Thai Night“ die Gäste an das Thema
der thailändischen Street Kitchen: So faszinierten Top Dulyawit, Chef und
Besitzer des Michelin-Bib-Gourmand- ausgezeichneten „Khaosoi Ong
Tong“ aus Chiang Mai, sowie Aeh Nannaphus und ihr Bruder vom „Pad
Mee Manro“, indem sie den selbstangebauten Reis zu Nudelgerichten
verarbeiteten. Der vielfach ausgezeichnete Mixologist Wynn Phongsathorn
vom „Dibuk House“ in Phuket brachte die Spezialität Yadong zur Thai Night,
die derzeit in den angesagtesten Bars up-and-coming ist. Ursprünglich nur

in der Arbeiterschicht beliebt, setzt Yadong als hochwertige Whiskey-Art
(gewonnen aus Klebreis) zu einem Siegeszug im gehobenen Nachtleben an.
Künstler Watee Subsin verzauberte mit dem Schatten-Puppentheater aus
Nakon Sri Thamarat und die „Amazing Chaiyo Band“ mit Sängerin Piano
sowie DJ Dizzy Dee zelebrierten die Party mit 60er-Vintage-Sound des
„Siam Disco Tour“-Programms. Ein fulminanter Abend mit vielen neuen
Eindrücken für die nächste Thailandreise.
thailandtourismus.de
© Christina Karagiannis
reisetbauer.at / ott.at
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LUST LIEBE
Wohlfühltemperatur

Kaum klopft der Herbst an unsere meteorologischen Türen, stimmen
Wettermoderatoren genussvoll in die allgemeine Raunzerei ein.
„Oje, nur mehr kühle 20 Grad“ oder „Schlechte Nachrichten für
das Wetter, der Sommer endet ganz überraschend im Oktober“.
Dabei hat jede Außentemperatur ihren Reiz.

D

en überhitzten Körper in kühles Nass gleiten zu lassen und das erfrischende Wasser
zu fühlen ist genauso beglückend, wie sich
im November mit einem heißen Tee im
Lieblingshäferl in eine kuschelige Decke zu wickeln.

ILLUSTRATION: MICHAEL OTTO

Küchenprofis wissen das schon
lange – jede Temperatur bringt
ihren eigenen Genuss hervor.
Ein stundenlang bei Niedertemperatur vor sich hin gegartes Stück Fleisch verteilt
seinen zarten Geschmack engelsgleich und sanft im Mund.
Wohingegen ein teuflisch
scharf angebratenes Steak für
eine gierige Geschmacksexplosion sorgt. Eine Gurkenkaltschale begeistert die Gäste
im Sommer genauso wie ein
wärmender Eintopf im Herbst.
Lisa liebt Extremtemperaturen.
Sie steht auf kühle Frauen im
Business-Outfit, die sich, sobald
ausgezogen, zu heißblütigen Liebhaberinnen verwandeln. In der Öffentlichkeit distanziert, im Bett wild und gierig.
Tom hingegen mag es immer lauwarm. Das ist seine erklärte Wohlfühltemperatur. Zärtliches Händchenhalten beim
Spazierengehen und zärtliches Kuscheln beim Liebesakt. Da weiß man, was man kriegt. Georg weiß Abwechslung zu schätzen. Er liebt ein gekonntes Spiel aus Nähe
und Distanz. Ein kühles Schulterzucken, gefolgt von einem heißen Blick, ist sein Lieblingsmenü. Zu jeder Jahreszeit.
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So manch heißblütig wirkender Latin-Lover-Typ hat sich im Bett schon
als ausgekühlter Langweiler entpuppt, und umgekehrt kann eine im Alltag kühle Frau einen Mann ganz schön zum Schwitzen bringen. Im besten Sinn, versteht sich. Manche Paare berichten
von heißen Abenteuern, die sie zusammenschweißen. Da wird heiß gestritten und heiß geliebt. Andere
schwören auf ein freundliches
Miteinander, das warme
Nähe erzeugt und sanfte
Bände schnürt. Was ist
nun besser? Heiß oder
kalt? Teuflisches Steak
oder himmlisch-zartes
Y
M
Fleisch? Gute NachYUM
richt für alle, die nicht
zwischen Sommer und
Winter entscheiden
wollen – in Mitteleuropa gibt es beides!
Und im weiten Feld der
körperlichen Genüsse
auch.

MARTINA BUCHER
Martina Bucher ist Psychologin, klinische Sexologin
und Kommunikationstrainerin. Sie begleitet Menschen
bei Anliegen zu den Themen Sexualität, Bewusstheit
und Genuss. Mit ihren Texten verknüpft sie ihren Beruf
mit ihrer Leidenschaft für Gastronomie.
martina.bucher@lustundleben.at
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