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WILLKOMMEN | EDITORIAL

Palästina goes Israel: „Freude pur“-Redakteurin Isabel
Winklbauer futterte sich durch Küchenklassiker aus Tel Aviv.

Foto: I. Winklbauer

Wie Melone mit Parmaschinken, Zitroneneis
mit Schokosauce oder Erdbeeren mit Pfeffer:

Birnen lieben Blauschimmelkäse.
Foto: Adobe Stock
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Traumpaare
auf dem Teller

Liebe Leserinnen und Leser,

kennen Sie auch jemanden, der Breze mit Nutella isst? Ich
sogar mehrere. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm.
Ich selber finde zum Beispiel Kaffee mit Pfefferminzsirup
spitze – diese Spezialität wird in dem Kaffeewagen aus-
geschenkt, der in der Süddeutschen Zeitung ab und zu
gastiert, wenn die Mitarbeiter brav waren. Mein Sohn isst
Spargel und Schinken mit Ketchup. Aber bitte, ich mag ja
auch Ketchup, zum Beispiel mit Spiegelei.

Man muss wissen: Das ist Anfängerkram. Die hohe Gas-
tronomie geht Food-Pairing (so heißt das bei den Profis)
viel raffinierter an. Im Südtiroler Sternerestaurant Terra
durfte ich einmal Vollkornspaghetti mit grobstieligem
Schafgarben-Pesto kosten. Das war ungewöhnlich und hat
ganz vorzüglich geschmeckt. Oder ich erinnere mich an
Peter Girtlers delikate Kohlebutter in der Einhornstube in
Mauls bei Sterzing. Auch Gregor Eschgfäller, unser Inter-
viewpartner ab Seite 6, sucht gerne neue und ungewöhnli-
che Kombinationen, was dann zum Beispiel bei Entenleber
mit Apfelsorbet und Gin endet. Nur wenn man ab und zu
etwas Neues wagt, kann man auf Genussreise gehen.

Für den Anfang kann man es ja mal mit Klassikern ver-
suchen. Birne und Blauschimmelkäse ist so ein Paar, das
sich ganz famos im Salat macht; in der noch populäreren
Paarung mit Camembert und Walnüssen ziert die Birne
sogar unseren Titel. Chili und Mango, vorzugsweise in
asiatischen Saucen, ist ein anderes Traumpaar.

Für Fortgeschrittene wäre dann die Verbindung von Ka-
beljau mit Chorizo – die spanische Wurst wirkt vor dem
neutralen Hintergrund des Fischs besonders würzig, heißt
es unter Gourmets. Oder Rinderbraten mit Kaffeesauce.
Die Geschmackskomponenten der beiden Zutaten sind
bei Röstung angeblich ähnlich, und die Bohnen verleihen
dem Fleisch einen Hauch von Wildaroma.

Mein jüngstes Abenteuer in Sachen Food-Pairing hatte
ich bei der Recherche für diese „Genussreise“. Food-Blog-
gerin Laura Dirnberger (@israelifoodlover) kombinierte
frischen Hummus mit karamellisierten Balsamico-Zwie-
beln. Köstlich!

Viel Freude beim Experimentieren wünscht
Isabel Winklbauer
Redakteurin „Freude pur“
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Tiroler Küche:
Deftige Lieblings-

gerichte aus der Erde
Foto: Adobe Stock

Challah und Hummus:
Modern zubereitetete
Streetfood-Klassiker

Foto: I. Winklbauer

Brot, nicht nur für
Männer: Ein Blogger

heizt den Ofen an
Foto: M. Moschen
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EINFACH ABSCHALTEN!
Heute will ich

Wellnessen und Genießen
im Panoramahotel Ober-
joch. Im 3 000 m² großen
Alpin-SPA laden wir Sie
ein, den Alltag zu verges-
sen. Wer Lust hat, begibt
sich in die Hände unseres
SPA-Teams und lässt sich
massieren und verwöh-
nen. Spüren Sie Ihren Ur-
laub auch auf der Haut!

+49 8324 93330 | INFO@PANORAMAHOTEL-OBERJOCH.DE
WWW.PANORAMAHOTEL-OBERJOCH.DE

Panoramahotel Oberjoch GmbH
Paßstraße 41 | 87541 Bad Hindelang - Oberjoch

Höchster Genuss. Höchste
Wellnessfreuden. Das verspricht
ein Urlaub im Panoramahotel
Oberjoch im Allgäu auf 1 200 m
Höhe, in Deutschlands höchst-
gelegenem Bergdorf.
• 2 Übernachtungen (Anreise
Sonntag bis Mittwoch)

• 1x Sektcocktail

• 1x Entspannende Kopf-Na-
ckenmassage inklusive

• Ganztägige Nutzung des
Alpin SPA am Anreise- sowie
Abreisetag inklusive

• Panorama-Dinner: 6-Gänge
Gourmet Menü

von 437 € bis 615 €
pro Person

Schnuppertage
01.07.2022 – 22.12.2023

https://www.panoramahotel-oberjoch.de/
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....STERNEKÜCHE | INTERVIEW

„Wir sind immer
auf der Suche nach Neuem“

Der Südtiroler Sternekoch Gregor Eschgfäller hat in aller Welt gelernt –
jetzt kombiniert er gerne, was nicht gleich auf den ersten Blick zusammenpasst

E
in Michelin-Stern, drei Gault-Millau-Hauben
und Koch des Jahres in Südtirol: Gregor Esch-
gfäller hat mit seinen 33 Jahren schon viel er-
reicht. Aufgewachsen ist der junge Sternekoch
in St. Leonhard im Passeiertal, zur Kochausbil-

dung ging er dann ins nahegelegene Meran. Nach seinen
Lehr- und Wanderjahren, die er auch weit jenseits der
Grenzen Südtirols verbracht hat, eröffnete er in Stein-
egg, einem Dorf oberhalb Bozens, das Gourmetrestaurant
Astra. Direkt daneben liegt das Hotel Berghang, das er
gemeinsam mit seiner Frau und seiner Schwiegermutter
führt. Im Interview erzählt Gregor Eschgfäller, was seine
Sterneküche ausmacht und wie er wurde, was er ist.

„Freude pur“: Herr Eschgfäller, wann ist bei Ihnen der
Wunsch gereift, Koch zu werden?
Gregor Eschgfäller: Relativ spät. In unserer Familie hat
keiner in der Gastronomie gearbeitet. Und als man nach
der achten Klasse entscheiden musste, in welche Richtung
es geht, wusste ich nicht wirklich, was ich machen wollte.
Aber dann hat sich die Hotelfachschule in unserer Klasse
vorgestellt, und das hat mir zugesagt. Eigentlich wollte
ich auch erst Kellner werden. Aber als ich dann an der
Schule war, hat sich das schnell umgedreht zu Koch.

Über die Arbeit haben Sie dann auch Ihre Frau kennenge-
lernt?
Ja, nach der zweijährigen Kochausbildung musste man
auch noch ein Praktikum machen. In diesen neun Mona-

ten habe ich Melanie kennengelernt, die im selben Hotel
als Kellnerin gearbeitet hat. Irgendwann hat’s dann ge-
funkt, und seitdem sind wir zusammen unterwegs.

Gemeinsam sind Sie dann ans andere Ende der Welt gereist ...
Ja, in Australien haben wir ein Dreivierteljahr Work and
Holiday gemacht. Dort haben wir sehr viel für unsere
Sommelier-Ausbildung gelernt und praktische Erfah-
rungen beim Rebenschneiden und in der Gastronomie
gesammelt.

Danach ging es an den Gardasee …
Für die Sommersaison. Über den Winter sind wir dann
vier Monate nach England, ins Hotel-Restaurant North-
cote in der Nähe von Manchester. Und dann nochmal
einen Sommer zurück an den Gardasee. Nach der zwei-
ten Saison dort hat uns ein Kollege auf die Idee gebracht,
uns in Salzburg, im Hangar 7, zu bewerben. Weil wir da
eigentlich schon wussten, dass Sterneküche das ist, was
wir machen möchten, sind wir dorthin gefahren, um uns
das anzuschauen. Und haben dann gleich auch noch Be-
werbungsgespräche geführt und vier Wochen später dort
angefangen.

Wie prägend waren diese Stationen, was Ihre Kochkunst
angeht?
Schon sehr prägend. Der Betrieb am Gardasee war ein
Fünf-Sterne-Luxushotel und der erste, in dem wir ge-
arbeitet haben, der einen Michelin-Stern hatte. Wenn

man einmal in einem Restaurant mit Michelin-Stern
gearbeitet hat, dann möchte man immer besser werden
und immer wieder etwas Neues kennenlernen. Eben wie
im Hangar 7, wo jeden Monat ein neuer Chefkoch nach
Salzburg kommt, der ein Menü mitbringt, das von der
Küchenmannschaft vom Hangar 7 umgesetzt und für den
Rest des Monats gekocht wird. Das Besondere daran ist
nicht nur der ständige Wechsel, sondern dass diese Köche
auch alle ein bis drei Sterne haben und aus der ganzen
Welt kommen.

Von allen Kontinenten?
Ja, in meiner Zeit kamen sie aus Südamerika, Asien, Ost-
europa und den USA. Für einen selbst ist das dann so, als
hätte man in 14 Monaten in 14 verschiedenen Küchen
gearbeitet. Eine Inspiration im Schnelldurchlauf. Wenn
du mit so vielen Sterneköchen zusammenarbeitest und je-
den Monat ein neues Menü präsentieren musst, lernst du
extrem viel. Aber es ist schon auch anstrengend. Deswe-
gen haben wir danach zwei Monate nur Urlaub gemacht
und sind durch Südamerika gereist. Als wir wieder zurück
waren, sind wir in die Toskana, wo ich bei einem Zwei-
Sterne-Koch gearbeitet habe.

Was gab dann den Ausschlag, wieder in die Heimat zu
gehen?
Wir haben gemerkt, dass der Anreiz nicht mehr so groß
ist, für andere zu arbeiten und wollten lieber schauen,
was wir alleine auf die Beine stellen können. Da war es
natürlich ein Vorteil, dass die Mutter meiner Frau hier
in Steinegg bereits ein Hotel hatte und wir in den elter-
lichen Betrieb einsteigen konnten. Damit wir uns selbst
verwirklichen und das, was wir gelernt haben, auch um-
setzen können, haben wir über die Wintermonate das
Restaurant dazu gebaut. Im April 2015 wurde das Astra
dann eröffnet.

Ein paar Jahre zuvor hat Steinegg den Titel „Erstes euro-
päisches Sternendorf“ verliehen bekommen, unter anderem
wegen der dort ansässigen Sternwarte. Das hat sich gut
gefügt, oder?
Ja, deshalb haben wir unser Gourmetrestaurant auch Ast-
ra genannt. Und als wir dann noch den Stern bekommen
haben, hat das noch besser gepasst.

Sie waren erst Ende 20, als Sie 2018 mit dem Michelin-
Stern ausgezeichnet wurden. Was bedeutet er für sie?
Er ist einerseits eine Anerkennung und andererseits eine
Bestätigung für das, was man macht. Dass man auf dem
richtigen Weg ist und das, was man macht, gut macht.
Und man ist auch erleichtert, weil das schon auch das war,
worauf man hingearbeitet hat.

Gregor Eschgfäller und seine Frau Melanie arbeiten seit der
Ausbildung eng zusammen.

....



.... STERNEKÜCHE | INTERVIEW

Die Sterneküche soll gerade im Wandel sein, weg von der
traditionellen Haute Cuisine hin zur modernen Küche viel-
fältigster Einflüsse. Sehen Sie das auch so?
In der Gastronomie bewegt sich zurzeit sehr, sehr viel. Ich
sage immer, dass es in zwei Richtungen geht: Menschen
wie wir, die international unterwegs waren, bevorzugen
eher die Fusionsküche und bauen Aspekte aus der ganzen
Welt in ihr Menü ein. Und andere Köche setzen kom-
plett auf die Regionalität und wollen die Region, in der
sie wohnen, auf den Teller bringen.

Und Sie gehören zu jenen, die hochwertige Zutaten aus aller
Welt kombinieren?
Ja, so kann man es sagen. Durch die Erfahrungen, die wir
während unserer Wanderjahre gemacht haben, haben wir
auch den Mut, Zutaten miteinander zu mischen, die nicht
auf den ersten Blick zusammenpassen. Wir denken nicht
schon im Vorhinein, dass etwas nicht funktionieren kann,
und lassen es dann lieber, sondern wir probieren es einfach
aus. Viele Anregungen kommen auch aus dem Team, wir
sind immer alle am Experimentieren und auf der Suche
nach etwas Neuem.

Können Sie mir ein Beispiel geben, wie das dann auf dem
Teller aussieht?
Zurzeit haben wir ein Gericht auf dem Menü, das „Happy
Foie Gras“ heißt. Das ist eine Entenleberterrine, die wie
ein Foie gras gemacht ist und auch dieselbe Konsistenz
hat. Nur dass diese Enten nicht gestopft werden, weil das
klassische Foie gras ja nicht wirklich tierfreundlich ist.
Das kombinieren wir dann mit einer Pilzcreme und ei-
nem Apfelsorbet mit Gin. Und am Ende gießen wir dann
noch Tonic dazu. Wir verbinden sehr oft Getränke aus
der Bar mit unserem Essen. Meine Frau ist für die Ge-

tränke zuständig, und weil wir uns bei allem absprechen,
entstehen besondere Kreationen.

Wie groß ist bei Ihnen als Südtiroler der mediterrane Einfluss
auf Ihre Küche?
Unsere Küche ist schon auch sehr von Italien geprägt.
Wir verwenden bei fast allen Gerichten Olivenöl. Das ist
auch mein Lieblingsprodukt.

Worauf kommt es Ihnen als Küchenchef vor allem an?
Für mich muss ein gutes Gericht einfach sein, mit we-
nigen Komponenten, die aber sehr gut harmonieren. Als
Chef ist mir wichtig, dass Küche und Service ein Team
sind. Bei uns geht alles Hand in Hand, damit jeder ein
Gefühl dafür kriegt, was der andere macht. Und auch die
Köche nah am Gast sind.

Herr Eschgfäller, vielen Dank für das Gespräch.

Interview: Elke Eckert

Ganz oben: Tempura mit Früchten.
Oben: Harmonie aus Filet mit Kräutern und Saucen.
Rechts: Ungewöhnliche Verlockung auf dem Teller.

Fotos (4):Florian Andergassen
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ANDREUS RESORTS
1 Marke - 1 Philosophie - 1 Familie - 3 Häuser

DIE TOP URLAUBS RESORTS
BEI MERAN IN SÜDTIROL

FAM. FINK - PASSEIERTAL/MERAN - 0039 0473 491330 - INFO@ANDREUS.IT - WWW.ANDREUS-RESORTS.IT
Andreus Golf hotel Gmbh - In der Kel lerlahne 3 a - I-39015 St. Leonhard

• Lage am 18 Loch Golfplatz
• 13.000qm Wellness & Spa davon 4.500qm

Sauna World mit täglichen Showaufgüssen
• NEUE Event Dome Sauna
• 33 Meter Sportbecken (29°C)
• Ganzjährig beheizte Pools (34°C)
• Adults only Area & Fitness-Tower
• Miniclub, abgetrenntes Kinderbecken
• Kurse für Kinder & Erwachsene

(Tennis, Reiten, Schwimmen)
• 5 Tennis Sandplätze
• Reitstall mit Koppel und Reitschule

4=3
GENUSS SPECIAL

ab 615 €
p.P. inkl.

3/4 Pension

https://www.andreus-resorts.it/
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....SHOPPING | TIPPS DER REDAKTION

Von der Küste
bis zum Alpengipfel

Alles füüür den Herbstgenuss

Was macht ein echtes herbstliches
Genusserlebnis aus? Es könnte ein
kurzer oder langer Spaziergang sein, bei
dem die Sonne noch wärmend durch die
bunten Blättttter blitzt. Eine Wellnessein-
heit, die zur lang ersehnten Entspannung
führt. Oder einfach eine kleine Leckerei,
die die Stürme des Alltags und der Jah-
reszeit kurz einmal vergessen macht. Ein
paar davon und auch ein bisschen Equip-
ment für die Küchenkultur haben wir hier
für Sie zusammengestellt.
Texte: Kai-Uwe Digel / Fotos: Hersteller

Foodprep 2.0
Lecker durch die Woche
„Foodprep“ war gestern – jetzt
wagen wir den nächsten Schritt,
und der heißt „Batch Cooking“. Das
Vorkochen von großen Mengen
spart Zeit und die leidige Frage
„Was esse ich heute bloß wieder?“
Große Mengen verlangen auch
größeres Equipment, und das hat

Tefal zusammen mit Alltime-Starkoch Jamie Oliver ausgetüf-
telt. Seine Batch-Cooking-Pfanne fasst beachtliche 7,4 Liter,
besteht aus einem harteloxierten Körper und sieht in ihrem
markigen Grau auch noch richtig gut aus. Zusammen mit dem
passenden Deckel und dem Rezeptbuch im Set darf sie darum
gerne sichtbar auf der Anrichte stehen.
Mehr bei tefal.de.

Luxus in der Nase
HHHooottteeelll SSSaaaccchhheeerrr zzzuuummm SSSccchhhnnnuuuppppppeeerrrnnn
Es klingt nach einer wirklich kühnen
Idee. Befasst man sich mit ihr, ist
sie aber durchaus stimmig –
schließlich gibt es ja auch die
berühmte Berliner Luft in Dosen zu
kaufen. In Wien darf das noch ein
Stück edler sein, schließlich handelt
es sich um eine Kerze, die den Duft eines der berühmtesten
Hotels der Welt in Erinnerung rufen soll. Das Hotel Sacher
steht wie kaum ein anderes für Luxus und Reisekultur, in der
das Wohl der Gäste im Vordergrund steht, und dazu gehört
nun auch der Signature-Duft des Hauses. Co-Eigentümerin
Alexandra Winkler hat ihn zusammen mit der französischen
Parfümeurin Pauline Rochas kreiert. Patchouli, Sandelholz und
Madagaskarvanille halten die Erinnerung ans Sacher wach,
auch wenn man schon längst wieder in den eigenen Wänden
logiert. Zu haben bei shop.sacher.com.

Ostsee-Fisch
Lohnender Fang
Für die meisten dürfte der Urlaub an der See schon längst
wieder eine schöne Erinnerung sein. Wie gut, dass man sich
auch noch danach an den Spezialitäten aus der Ostsee erfreu-

en kann. Hiddenseer
Kutterfisch ist nicht
nur einfach eine
Marke, sondern auch
der Name eines Ver-
eines, der sich zum
Ziel gesetzt hat, die
Lebensgrundlage der
Fischer auf Rügen

langfristig zu erhalten. Keine großen Fischfangflotten, sondern
kleine Kutter brinnngen den Fisch an Land, der im Umkreis
verarbeitet und vvvor allem gerecht bezahlt wird. Vier leckere
Varianten des Fissschs in Dosen gibt es. Hering oder Bückling,
zum Beispiel geräääuchert und in buntem Pfeffer eingelegt.
Alle Varianten und noch mehr Gaumenfreuden von der
Küste finden siccch unter hiddenseer-kutterfisch.de.

Schoko
aufs Brot

Nachhaltig
Schmieren
Gar nicht sweet:
Einer der großen
Marktführer ist
bei „Ökotest“ vorrr
kurzem richtig übbbel abgeschmiert. „Ungenügend“ wegen zu viel
Zucker und Zeug,,, das da einfach nicht reingehört in die Nuss-
Nougat-Creme. AAAber es gibt ja Alternativen. Nucao Spread
zum Beispiel. Seiiine Rezeptur ist gerade frisch überarbeitet
worden, und die Variante „Creamy Noisette“ ausgezeichnet mit
dem Good Food AAAward 2022, den nur die „besten Supermarkt-
Lebensmittel“ erhalten sollen. Drin im veganen Aufstrich sind
Bio-Zutaten, Kakao aus fairem Handel und vor allem kein
Palmöl. Alle Infooos bei the-nu-company.com.

Gediegene Süßigkeit
Ein Feeest für jeden Tag
Sie kommen aus der Stadt Sulmona in den Abruzzen und
werden eigentlich nur zu den ganz großen festlichen Anlässen
verschhhenkt: Die Confetti der Traditionsmarke „William Di Car-
lo“ sinnnd glasierte Mandeln, die von einem verführerischen Zu-
ckermaaantel umhüllt sind. Der sanfte Knack beim Hineinbeißen
verheißt schon einzigartigen Genuss, einen Sekundenbruchteil
späterrr stimuliert die harmonische Süße die Geschmacksner-

vvveeennn mmmiiittt wwwooohhhllliiigggeeemmm GGGlück. Und unter
uuuns: SSSie brauchen auf
kkkeine Hochzeit, GGGeburt
oooder Taufffe in Italien zu
wwwarttten. Die Confetti

giiiibbbt es auchhh hhhiiier, zum
Beiiiispiiielll bbbeiii andddrona---

co-shhhop.ddde...

Rum mit Würze
Der Schwarzwald trifft die Welt
In der Rum-Werbung der 90er-Jahre feeeiern immer alle unter
Palmen in der Karibik. Das geht aber auch unter Tannen im

Schwarzwald, denn
da kommt der Spiced
Rum „Wood Stork“
her. Zuckerrohr aus
Südamerika trifft
dabei auf die Brenn-
kunst des deutschen
Südens. Fichten- und
Tannenhonig geben
ihm den besonderen Kick und allerhand weitere erleseeene
Zutaten die würzige Basis. Chili aus China, Kakao von der
Elfenbeinküste und Ingwer aus Australien machen ihn zum
Rum von Welt – made in Black Forest. Die ganze Gessschichte
dahinter unter bimmerle.de.

Praktische Hochstaplerin
Leckereien auf drei Etagen
Etageren waren ja mal so was von out und allenfalls nnnoch in
Omas Vitrine oder auf vollgestellten Tapeziertischen auf dem
Flohmarkt anzutreffen. Inzwischen stehen sie längst wwwieder
in den hippen Cafés – und auch beim nächsten Brunchhh zu
Hause. Koziol hat der Etagere eine zeitgemäße Form gegeben.
Zusammen mit dem Wiener Designstudio Thesevenhinnnts haben
die deutschen Designexperten
„Babell“ entwickelt. Spülma-
schinenfest, aus einem BPA-
und melaminfreien Material
und dazu sehr funktionell: Zur
Aufbewahrung oder wenn nur
ein paar Leckereien drauf sollen,
sind die drei bis fünf Elemente
auch einzeln steckbar. „Babell“
gibt es in neun verschiede-
nen Farben und als kleine
Version in der Größe XS. Alle
Varianten bei koziol-shop.de.

Alpine Kristalle
Fleur de Sel aus den Bergen
Fleur de Sel ist die Königin des Speisesalzes und stehttt bei
jedem im Küchenschrank, der auch nur ansatzweise etttwas auf
seine Kochkünste hält. Üblicherweise kommt es von deeen me-
diterranen Küsten – und jetzt auch aus den Alpen. Gannnz genau
aus der Natursole und in Handarbeit „aus der Siedepfaaanne
geschöpft“, wie man es bei Bad Reichenhaller beschreeeibt.
Durch langsame Trocknung werden die Salzkristalle beeesonders
fein und eignen sich auch hervorragend als Fingersalz. Kleines
GGGGoooooodddiiieee nnneeebbbeeennnbbbeeeiii::: DDDaaasss iiirrrgggeeennndddwwwaaannnnnn llleeeeeerrreee GGGlllaaasss mmmiiittt KKKooorrrkkkkdeckel

ist perfffekt zum
NNNachfffüllen, auch fffür
aaandere GGGewürze und
schhhöne DDDiiinge. Alles
zuuum Fleur de SSSel
deeer AAAlllpen bbbeiii bbbaddd---
reiiichhhenhhhallllller.ddde...

ist perfekt zum 
Nachfüllen, auch für 
andere Gewürze und 
schöne Dinge. 

zum Fleur de Sel 
der Alpen bei bad-
reichenhaller.de.

ven mit wohligem Glück. Und unter 
uns: Sie brauchen auf 
keine Hochzeit, Geburt 
oder Taufe in Italien zu 
warten. 

gibt es auch hier, zum 
Beispiel bei androna-

co-shop.de.

....

....



....

....

• 4 Übernachtungen inklusive Verwöhnpension(Frühstücksbüfett, nachmittags Kaffee, Kuchen & Snack,4 Gang Wahlmenü am Abend)• 1 Sport-Rücken-Massage inkl. Wärme (40 min.)• Fitnessprogramm, täglich wechselnd
ab Euro 380,00 p.P.

raus aufs land

Sie Suchen erholung in einem angenehmen umfeld? Sie wünSchen Sich herzlichen Service?Sie möchten die natur aktiv genieSSen? Sie laSSen Sich gerne verwöhnen?
All das finden Sie hier in Bodenmais mitten im Bayerischen Wald unterm Arber. Im Wohlfühl Hotel Neue Post können Sie den Alltaghinter sich lassen, authentische Gastfreundschaft erleben und sich auf ein vielfältiges Freizeitangebot freuen.Die Neue Post ist „Ihr Dahoam” für eine kleine Auszeit und idealer Ausgangspunkt für kurze und lange Wanderungen und Ausflügezu vielen Sehenswürdigkeiten.
Abwechslung wird auch im Hotel groß geschrieben: Unsere Wellnesslandschaft mit Sole- undAromadampfbad, Kräuterstadl, finnischemSaunastadl, Infrarotkabine, Hallenbad mit direktem Ausgang zur Gartenanlage und Liegewiese lädt zum Entspannen ein. Das Highlightdes Hauses ist der große Außenwhirlpool – für Sommer- und Wintergäste. (Unter Einhaltung der aktuellen Auflagen)
Unser Kosmetik- und Massageteam wird Ihren Aufenthalt zudem mit wohltuenden Anwendungen abrunden.Lassen Sie den Tag in der gemütlichen Atmosphäre unserer Stuben Revue passieren oder bei einem Glas Wein im Kaminzimmer aus-klingen. Wir freuen uns auf Sie zu jeder Jahreszeit.

• 3 Übernachtungen inklusive Verwöhnpension(Frühstückbüfett, nachmittags Kaffee, Kuchen & Snack,4 Gang Wahlmenü am Abend)• 1 Ganzkörper-Naturholzmassage(sanfte Faszienbehandlung 40 min.)• Fitnessprogramm, täglich wechselnd
ab Euro 310,00 p.P.

schnuPPErtagE

www.hotel-neue-post.de

WohlfühlhotEl nEuE Post (Inh. Oskar Weinfurtner)Kötztinger Str. 25 | 94249 Bodenmais info@hotel-neue-post.de | www.hotel-neue-post.deTel.: +49 09924/958-0 | Fax.: +49 09924/958-100•

Servus & Grias di

https://www.hotel-neue-post.de/
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....TRADITION | ALPENKÜCHE

Alles Kraut und Rüben
Sauerkraut und Rote Rüben gelten als typisch deutsch.

Doch auch in West- und Südtirol sowie in Vorarlberg haben sie Tradition.
Eine Reise dorthin, wo Superfoods aus alten Zeiten bewusst gepflegt werden

F
rüher hat fast jeder Landwirt bei uns sein ei-
genes Kraut eingemacht“, erinnert sich Josef
Axtner, 67, der im kleinen Dorf Unterumbach
im Dachauer Land lebt. Schon allein, weil viele
Bauern Weißkohl angebaut hatten. Wer in den

Sechziger Jahren in den Wintermonaten Freitag durch die
Straßen ging, konnte das Sauerkraut förmlich schmecken,
weil bei vielen Familien das Fastengericht Schupfnu-
deln mit Sauerkraut auf dem Speiseplan stand. Sonntags
wurde das kalorienarme, dafür vitaminreiche Gemüse zu
deftigen Fleischspeisen serviert, etwa zu Schweinshaxen
oder Kasseler. Eine alte Tradition, deswegen nannten die
US-amerikanischen Soldaten die Deutschen nach dem
Zweiten Weltkrieg „Krauts“.
Im Winter war Sauerkraut einer der wichtigsten Liefe-
ranten von Vitamin C sowie den Vitaminen A und B,
aber auch von Kalium, Calcium und Magnesium. Hätte
es den Begriff vor siebzig Jahren schon gegeben, hätten
die GIs wohl über das deutsche „Superfood“ gestaunt.
Heutzutage wird viel weniger Sauerkraut verzehrt als
ehedem – und wenn, dann aus der Dose oder dem Plas-
tikbeutel. Axtner bildet übrigens eine Ausnahme (dazu
unten mehr).
Was indes kaum jemand weiß: Sauerkraut war nicht nur
eine Leibspeise der Deutschen, es wurde und wird auch in
Nachbarregionen wie im Tirol oder in Vorarlberg geliebt.
Man denke nur an die berühmten Tiroler Speckknödel
mit Kraut oder an die Kiachl mit Kraut.
Zu den Regionen, die ihre Kraut- und Rübentraditionen
nicht nur für Touristen noch pflegen, gehört zum Beispiel
das Ötztal, das Pitztal, das Südtiroler Unterland oder auch
das Montafon und das Vorarlberger Rheintal.
Im Ötztal findet man inzwischen in vielen Gastwirtschaf-
ten und Restaurants wieder Hosnar mit Kraut, also in
Fett herausgebackene Teigecken, die mit Specksauerkraut
gefüllt werden. Eine Variante ist Hosnar mit Schlompar,
bei dem ein Kohlkopf grob gehackt („schlampig“), dann
mit Kümmel und Speck angemacht und aufgekocht wird.
Die Kohlrübe (Kohlrabi) wird im Ötztal „Tuschen“ (oder

„Duschen“) genannt. Die Köpfe (ohne die Blätter) wur-
den im Winter im Keller gelagert. Ein traditionelles Ge-
richt dazu nennt sich „Tarpl“ (auch „Targgl“ oder „Tarl“,
je nach Dorf ), was „Matsch“ oder auch „Püree“ bedeutet.
Dazu wird die Tuschen geschält, in kleine Würfel ge-
schnitten und in Salzwasser gekocht. Anschließend wird
sie zusammen mit gekochten Kartoffeln zerstampft und
mit Butter, Milch, Eiern und Mehl in der Pfanne her-
ausgebraten. Getrunken wird dazu Milch. Im Garten des
Ötztaler Heimat- und Freilichtmuseums in Längenfeld
wurden zu diesem Zweck extra Tuschen angebaut, in-
zwischen scheinen einige Landwirte den Anbau ebenfalls
wieder aufgegriffen zu haben.
Auch das selber Fermentieren erlebt in Tirol seit einigen
Jahren eine Wiederauferstehung, wie vor drei Jahren in
einem ORF-Tirol-Beitrag zu sehen war. Nicht nur von
Weißkohl oder Spitzkohl, aus denen Sauerkraut gemacht
wird, sondern auch Rübenkraut, das im Erdfass vergo-
ren wird. So wird im Südtiroler Sarntal die gemeinsame
Rübenernte wieder gefeiert. Nach der Ernte werden die
Speiserüben gewaschen und geraspelt. „In einem gro-
ßen Holzfass, das in das Erdreich eingelassen ist, wird
das Erntegut vor Ort eingelagert. Die Rüben bleiben
also auf dem Feld und fermentieren unter der Erde“, ist
beim ORF nachzulesen. Diese Methode stamme aus den
Zeiten der Kaiserin Maria Theresia, einer Epoche, in der
Tirol der wichtigste Rübenkraut-Lieferant des Habsbur-
gerreichs gewesen war.

Gemeinsames Krauteinstampfen als
Brauch

Eine besondere Sauerkrautregion war ehedem das Dorf
Eyrs im Vinschgau. Kohlköpfe heißen dort „Kobas“. Das
gemeinsame Krauteinstapfen war ehedem ein beliebter
Brauch, nicht nur mit einem Holzstampfer, sondern auch
barfuß.
Eine Methode, die übrigens auch im Dachauer Land
üblich war, wie sich der oben genannte Josef Axtner er-
innert: „Das war eine Aufgabe meiner älteren Brüder“,
erzählt er, „ich hab‘ meistens nur zugeschaut.“ Ob die
Buben sich vorher die Füße waschen mussten, weiß Axt-

ner angeblich nicht mehr. „Hinterher waren sie jeden-
falls sauber“, grinst er.
Der Eyrer Kobas galt als Spezialität. Die Bauern karrten
ihr Gemüse sogar über das Stilsfer-Joch (2757 Meter), so
begehrt war es.
Die vielfältige Südtiroler Erinnerungsarbeit – zum Bei-
spiel vor drei Jahren bei einem Symposium im Landwirt-
schaftsmuseum Brunnenburg oberhalb des Dorfs Tirol
(nördlich von Meran) – scheint Früchte zu tragen. Immer
mehr Höfe greifen alte Traditionen auf. Wie der Aspin-
ger Hof in Barbian im Eisacktal, der eine Spitzkohlsor-
te anbaut, die in Württemberg „Filderkraut“ heißt. „Als
Sauerkraut, aber auch als Salat oder kurz gedünstet un-
übertrefflich“, schwärmt die Familie Ottavi Gasser, die
den Hof betreibt.
Eine ungebrochene Krauttradition wird im Vorarlberg ge-
pflegt, unter anderem in Lustenau oder im Montafon. Die
Lustenauer Volkshochschule bietet in diesem Winterse-
mester sogar Fermentieren-Kurse an und schreibt dazu:
„Fermentiertes Gemüse ist nicht nur die älteste, sondern
auch die einfachste Methode, Gemüse haltbar zu machen.
Von klassischem Sauerkraut über koreanisches Kimchi zu
japanischen Macharten bereichern diese Lebensmittel
unseren Esstisch und unsere Darmflora.“
Lustenau liegt am Rhein unweit der Mündung in den
Bodensee. Auf dessen anderer Seite begann übrigens der
Siegeszugs des fermentierten Weißkohls nördlich der Al-
pen vor rund 1200 Jahren: Auf der Bodensee-Insel Rei-
chenau baute der damalige Abt des Klosters St. Gallen,
der Benediktiner Walahfried Strabo (zirka 807 bis 849)
mutmaßlich als einer der ersten Weißkohl an.
Josef Axtner legt übrigens jeden Herbst sein eigenes
Sauerkraut ein – vom vergangenen Jahr ist kaum noch
etwas übrig. Horst Kramer

Das ist alles, was vom Jahrgang 2021 noch übrig ist. Josef
Axtner lagert das Kraut im Keller, zuvor wird es mit dem
Stampfer eingestampft. Foto: Horst Kramer

Rote Bete schmecken vorzüglich, wenn sie liebevoll gegart
werden statt in Essig ersäuft. Foto: Adobe Stock

Über dem Fass wartet das Kraut, auch Weißkohl genannt, auf
Zubereitung. Foto: Fotolia
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Safari im Schnee
Das Konzept der VAYA Skisafari ist einfach: Mit ihrer Buchung erhalten die Gäste sieben Übernachtungen
in gesamt drei VAYAs und entspannen nach herrlichen Skitagen in den jeweiligen Wellnessbereichen.
Während der gesamten Skisafari ist Halbpension inkludiert, zudem Gepäcktransport und die Alpin Card.
Letztere ist der Schlüssel zu über 400 Kilometern Pistenvergnügen in den Skigebieten Zell am See-Kaprun,
Schmittenhöhe und im Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn.

Denn wie bei einer Safari üblich, bleibt man nicht an einem Ort. Die Wintersportler machen sich vom
VAYA Zell am See auf in ihr großes Abenteuer. Das führt sie über perfekt präparierte Pisten nach Saal-
bach. Bei kulinarischen Köstlichkeiten wird neue Kraft getankt – denn schließlich steht mit dem VAYA
Fieberbrunn ein drittes Ziel auf der Bucketlist der Skiabenteurer. Während man auf den umliegenden
Pisten die letzten Schwünge des Tages zieht, noch ein letztes Foto von den in der Abendsonne glühenden
Pisten macht, kann man gar nicht glauben, dass sich diese wunderbare Safari im Schnee bereits dem
Ende zuneigt. Aber ein Mal geht’s noch: Wer will, wählt wieder sein Wintersportgerät, um zurück ins
VAYA Zell am See zu gelangen – oder soll es doch lieber das Shuttle sein?

Wintersport neu gedacht
Die VAYA Skisafari ist eine besondere Art, die österreichischen Alpen zu erleben. Denn anstatt Piste um
Piste zu „erfahren“, macht man sich jeden Morgen mit einem bestimmten Ziel auf den Weg. „Es freut
uns, dass wir unseren Gästen dieses einmalige Erlebnis bieten können“, so Gerhard Fink, CCO bei VAYA.
„Die Strecken, die unsere Gäste an Safari-Tagen auf den Skiern oder dem Snowboard zurücklegen, sind
schon ordentlich, für Geübte aber kein Problem“, verspricht Fink. Dazu kommt, dass die drei VAYAs, die
als Homebases dienen, ihre Gäste rundum verwöhnen. Während der gesamten Tour muss man sich keine
Gedanken um das Gepäck machen, das reist einem praktischerweise von VAYA zu VAYA einfach hinterher.
Zudem kann das Skisafari-Erlebnis an die Bedürfnisse jedes Gastes angepasst werden. So können jene,
die weniger Zeit haben, die Safari auch als vier- bis sechstägiges Paket buchen. Auf Wunsch begleiten
einen erfahrene Guides auf Erkundungen auch abseits der markierten Pisten, während das Hotelteam für
die weniger Erfahrenen gerne einen Skilehrer organisiert.

DieVAYA Skisafari ist für
denWinter 2022/2023 buch-
bar, der Preis inkludiert
Skipass, 7 Übernachtungen
inkl. Halbpension, Gepäck-
transfer und die Nutzung
derWellnessbereiche.

AmAusgangspunkt, dem
VAYA Zell am See, befndet
sich ein Skiverleih und die
Skischule direkt im Haus.

Buchung &
Informationen:

+43 50 1256 01870
skisafari@vayaresorts.com
vayaresorts.com

VAYA SKISAFARI –

THE BIG CARV
„BIG FIVE IM SCHNEE“

WER SICH AUF SAFARI BEGIBT, HAT ANSCHLIESSEND
GARANTIERT EINZIGARTIGES ZU BERICHTEN. ABER
WAS, WENN SCHON DIE ART DER SAFARI AN SICH
ETWAS AUSSERGEWÖHNLICHES IST? DANN IST MAN
GAST DER VAYA SKISAFARI – THE BIG CARV.

https://www.vayaresorts.com/vaya-resorts/?gclid=EAIaIQobChMIlvCY1MLV-gIVF853Ch1GgQVUEAAYASAAEgKrB_D_BwE
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....TREND | ASIATISCHE EINFLÜSSE

Miso trifft Maishendl
Japandi, die deutsch-japanische Fusionsküche, liegt im Trend –

welche Zutaten es gibt und was man alles daraus machen kann

F
usion-Food ist ja an und für sich nichts Neues.
Von Cajun Cooking, der Küche der Nachfah-
ren französischstämmiger Siedler in Louisiana,
über die vielfältige kubanische Küche mit Ein-
flüssen aus Spanien, Afrika und der Karibik bis

zu Texmex – der Trend, neue Geschmackserlebnisse aus
verschiedenen kulinarischen Welten zu kreieren, ist schon
Jahrhunderte alt. Texmex gilt übrigens neben der Califor-
nia Cuisine als Vorläufer der europäischen Fusionsküche,
die wiederum der österreichische Koch Wolfgang Puck
um das Jahr 2009 hierzulande populär gemacht hat. In-
zwischen avanciert vor allem die asiatische Küche immer
mehr zum Fusionselement. Spitzenköche von Tim Raue
bis Nobuyuki „Nobu“ Matsuhisa machen es vor. Auch
der Münchner und 2020 von Gault-Millau zum Koch
des Jahres gewählte Tohru Nakamura ist im Bereich Fu-
sionküche unterwegs und präsentiert außergewöhnliche
deutsch-bayerisch-japanische Kreationen, von panierten

Fleischpflanzerln mit Pilzen, Miso und Ingwer bis zu
Maishendl mit Soja-Sesam-Marinade und Schwarzwur-
zeln.
Viele der deutsch-japanischen Fusionsgerichte werden
auch mit wenig Kocherfahrung ganz leicht in der hei-
mischen Hobbyküche zubereitet. Auch die Befürchtung,
dass man hier schwer zu bekommende Zutaten verwen-
den muss, ist unbegründet: Schon mit nur wenigen Zuta-
ten, die es in gut sortierten Supermärkten oder Asiashops
gibt, kann man den japanischen „Umami“-Geschmack
erzielen und mit weiteren „deutschen“ Zutaten Gerich-
te daraus zaubern. Gut ist auch, dass man sogar deutsche
Zutaten als Äquivalent für japanische einsetzen kann.
Rezepte dazu sind schnell gefunden. Viele Blogs halten
Ideen bereit, und auch das Fusion-Kochbuch „Izaka-
ya“ von Tim Anderson (englische Ausgabe vom Hardie
Grant Verlag, ab Frühjahr 2023 auch beim Südwest-Ver-
lag) bietet eine Fülle an Ideen. Hier bestätigt der Autor
und Küchenchef Tim Anderson, wie einfach die Fusions-
küche mit japanischen Zutaten eigentlich ist. Im Prinzip
benötigt man nur sechs Grundzutaten, die immer zur
Hand sein sollten: Sojasauce – am besten eine gute japa-
nische, denn koreanische und chinesische Sojasaucen sind
meist dickflüssig und stärker gesalzen –, Reisessig (Kome-
su, Komezu oder Yonezu), der etwas milder und süßer als
Weißweinessig ist, Misopaste aus fermentierten Sojaboh-
nen und Getreide, Sake (ein aus poliertem Reis gebrautes
klares oder weißlich-trübes Getränk mit rund 15 bis 20
Prozent Alkohol), den japanischen Reiswein Mirin und
Dashi, eine Fischbrühe aus Bonito-Flocken und Kombu
(Seetang), die man auch selbst leicht herstellen kann.

Zu Fleischpflanzerl
passen gut Shiitakepilze

Dann kann es ja gleich losgehen! Wirklich sehr empfeh-
lenswert für den Start in das deutsch-japanische Fusions-
abenteuer sind Tohru Nakamuras Fleischpflanzerl, die

gleich beim ersten Nachkochversuch (Rezept nachzulesen
auf sz-magazin.sueddeutsche.de/autor/tohru-nakamura)
wirklich super gelingen. Besonders „umai“ (was auf Japa-
nisch „köstlich, lecker, wohlschmeckend“ bedeutet), wer-
den sie durch die Zugabe von Shiitakepilzen (es gehen
aber auch Steinpilze), Ingwer und wahlweise dunkler oder
heller Misopaste. Paniert mit den japanischen „Semmel-
bröseln“ Panko werden sie herrlich knusprig. Übrigens,
Panko kann man auch leicht selbst herstellen. Dazu ein-
fach entrindete Weißbrotscheiben im Mixer zu gröberen
Bröseln hacken, fertig.
Kleiner Tipp: Mit Misopaste kann man außerdem nicht
nur Misosuppe oder japanische Gerichte würzen, sondern
zum Beispiel auch ein deutsches Gulasch eindicken und
geschmacklich aufwerten. Und wenn mal kein Mirin zur
Hand ist, kann dieser auch durch trockenen Sherry oder
süßeren Weißwein ersetzt werden. Wer nach einer alko-
holfreien Alternative für Mirin sucht, ist mit Reisessig
bestens beraten, denn dieser zeichnet sich durch nahezu
den gleichen Geschmack aus. Lediglich die Süße fehlt
hier und so sollte der Reisessig ebenfalls mit einer kleinen
Menge an Zucker vermischt werden, bevor dieser zum
Kochen verwendet wird, heißt es auf foodwissen.de.
Ein weiteres geniales bayerisch-japanisches Fusionsge-
richt von Tohru ist das Maishendl mit Soja-Sesam-Mari-
nade und Schwarzwurzeln. Das Huhn wird über Nacht in
einer Soja-Sesam-Marinade mariniert und am nächsten
Tag knusprig gebacken.
Doch japanische Fusionküche geht auch ganz ohne japa-
nische Zutaten, wie das Rezept „Katsudon mit deutschen
Zutaten“ des Food- und Travelbloggers Ryukoch zeigt.
Katsudon ist im Prinzip ein paniertes Schnitzel, das in
einer Schüssel auf gekochten Reis und halbgares Ei gege-
ben wird. Zwar verwendet Ryokoch tatsächlich doch eine
japanische Zutat, und zwar Sojasauce, aber auch diese
kann leicht ersetzt werden – durch das gute alte Maggi.
Es ist genau wie die asiatische Sauce vegan, enthält aber
Weizenprotein anstatt Sojaprotein und hat tatsächlich ei-
nen sehr ähnlichen Geschmack. Einzig beim Reis wird
es schwierig. Der weiße japanische Klebreis (Uruchimai),
in Deutschland oft als „Sushi-Reis“ verkauft, kann nicht
ersetzt werden. Der in Italien angebaute Milch- oder Ri-
sottoreis (Arborio) hat zwar ähnlich runde Körner, aller-
dings wird er im Gegensatz zum speziell in der Reismühle
behandelten japanischen Reis nach dem Kochen eher cre-
mig und hat ein bissfestes Korn.

Barbara Brubacher

Unten links: Burrito, mit Sushi und Wurzelgemüse gefüllt,
ist eine Kostprobe wert.

Daneben: Man mariniere Hähnchenflügel mit japanischer
Sojasauce und streue Sesam darüber – fertig ist das Japandi-
Gericht.

Fusion in Perfektion: panierte Schnitzel auf asiatischem Reis.
Fotos: Adobe Stock

.... ....



...

...

...

Sport. Spa. Style.

* -15% Rabatt auf Midweek Nächtigungen (zw. Sonntag und Donnerstag) im Reisezeitraum bis 1. Dezember 2022.

Planai Hotel Errichtungs- und Betriebs GmbH · Europaplatz 613 · A-8970 Schladming
LG Leoben · FN 379022 k · Firmensitz: Schladming

MEHR INFOS UNTER

falkensteiner.com/schladming

AKT I V AM BERG , ENTSPANNT IM TAL .

-15%
AUTUMN
SPECIAL*

Sich im Acquapura SPA verwöhnen lassen,
gehobene Kulinarik mit steirischen Spezialitäten
genießen oder beim Sport die beeindruckende
Bergkulisse des Dachsteingebirges überblicken.

Das Falkensteiner Hotel Schladming ver-
bindet Kontraste gekonnt miteinander –
Entspannung und Aktivität, moderne

Architektur und alpine Akzente.

https://www.falkensteiner.com/hotel-schladming
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....STREETFOOD | ISRAEL/PALÄSTINA

Kulinarische Schätze
aus Nahost

Wenn Food-Bloggerin Laura Dirnberger Challah und Shakshuka zubereitet,
sind intensive Geschmackserlebnisse garantiert.

Wir haben der Liebhaberin der israelischen Küche über die Schulter geschaut

I
sraelische Küche? Die ist doch sicher schwer und ori-
entalisch, denkt man da. Besucht man aber auf Insta-
gram den Blog @israelifoodlover, eröffnen sich ganz
neue Ansichten: Bunte Köstlichkeiten aus Gemüse
sind da zu sehen, oft vegan, manchmal aber auch mit

Fleisch oder Ei, viel Gebratenes, gerne Zwiebeln und alles
immer angenehm würzig und mit vielerlei knackigen oder
körnigen Toppings dekoriert. Klar, israelische Küche be-
deutet auch ganz stark arabische Küche, denn beides findet
in Israel und Palästina auf demselben Grund und Boden
statt. Doch die orientalische Küche hat sich weiterentwi-
ckelt. Streetfood löst die klassischen Fleischeintöpfe ab,
und zwar ganz besonders in Tel Aviv. Was in dem Blog zu
sehen ist, muss jedenfalls gekostet werden!
Um zu lernen, wie man perfekten Hummus, geniales
Shakshuka (orientalische Spiegeleier mit Tomaten) sowie
die beste Challa der Welt (dies allerdings doch ein tradi-
tionell jüdisches Schabbat-Brot) macht, besucht „Freude
pur“ also die Bloggerin Laura Dirnberger persönlich in
ihrer Wohnküche im Münchner Stadtteil Lehel. Sie steht
hinter @israelifoodlover. „Hallo“, begrüßt sie die Repor-
terin strahlend, „ich hab gestern schon die Kichererbsen
und den Teig vorbereitet. Es ist schon einiges passiert!“
Das kann man wohl sagen, wie die Reporterin von ih-
rem palästinensischen Vater weiß – Kichererbsen müs-
sen stundenlang einweichen und dann ein paar weitere
Stunden lang kochen. Warum eigentlich? Laura weiß es:
„Beim Einweichen wird der Zucker in den Kichererbsen
gespalten, der dann abgegossen wird. So werden sie leich-
ter verdaulich. Und je länger sie kochen, desto weicher
und cremiger wird schließlich der Hummus. Außerdem
wird beim Kochen der in den Erbsen enthaltene Giftstoff
Phasin zerstört.“
Charmanterweise verrät sie auch noch zwei Geheimnisse.
Erstens, man nehme kleine Kichererbsen, da deren dün-
nere Schale einen kürzeren, gründlicheren Kochvorgang
zur Folge hat. Zweitens: „Die gekochten Kichererbsen
lasse ich gerne über Nacht im Kühlschrank durchkühlen.
Ebenfalls wichtig ist Eiswasser! Wird das kalte Wasser
länger mit Tahini aufgeschlagen, festigen sich die Fett-
säuren in der Sesampaste, sodass Luft eingeschlossen
wird. Das führt zu der locker-cremigen Konsistenz, die
ich haben möchte.“ Okay, wird gemacht, falls eines Tages
der Selbstversuch ansteht! Als es ans Rührgerät geht – das
ordentliche Verhältnis von Kichererbsen zu Sesam ist bei
Laura 2:1 – gießt die Bloggerin denn auch rund 100 Mil-
liliter Eiswasser zum Hummus dazu.
Während die Reporterin mithilft, indem sie Zwiebeln
und Tomaten schneidet, erzählt die Chefin, wie das al-
les kam mit der israelischen Kochleidenschaft. Laura (28)
kommt ursprünglich aus dem Chiemgau. Anno 2014 lud
jemand die Online-Marketingexpertin (ihre genaue Tä-
tigkeitsbezeichnung lautet „Customer Journey and Con-
version Manager“) zum israelischen Essen ein, und schon
war es um sie geschehen. „Ich war geflasht!“, erinnert sie
sich, „das war eine Geschmacksexplosion, all die Gewür-
ze, Cumin, Sumach, Zatar …“
Von dem Moment an suchte sie überall, wo sie war, nach

israelischen Restaurants und begann, aus der Erinnerung
eigene Rezepte zu entwickeln. Natürlich besitzt sie alle
relevanten Kochbücher, darunter auch die von Ottolenghi
(„Freude pur“ berichtete), doch wenn sie daraus kocht, va-
riiert sie nach eigenem Gutdünken.
Ihr Shakshuka zum Beispiel wird ausschließlich mit fri-
schen Cocktailtomaten gemacht (1 Kilo auf vier Eier),
wogegen viele Rezepte sich mit Dosentomaten zufrieden-
geben. Dazu grillt sie im Ofen zwei rote Spitzpaprikas fast
schwarz. „Zieht man dann die verbrannte Haut ab, bleibt
herrlich saftiges Pakrikafleisch übrig“, freut sie sich. Die
zerkleinerten Tomaten und Paprika werden mit einer ro-
ten und einer weißen Zwiebel ausgiebig geschmort, das
Ganze wird mit Harissa, Cumin, Salz und geräuchertem
Paprika gewürzt. Zuletzt schlägt sie vier Eier auf das redu-
zierte Schmorgut, die in Ruhe stocken. Nebenher hat Lau-
ra noch Zwiebeln mit etwas Balsamicoessig und braunem
Zucker karamellisiert – das Topping für den Hummus.

Besuch bei Starkoch Uri Buri
in Akkon

Essengehen in Restaurants ist kein allzu befriedigendes
Programm, wenn man sich für Israel, seine Küche und vor
allem auch für seine Menschen und deren Gastfreund-
lichkeit interessiert. 2021 hat Laura Reisen in alle Welt
unternommen, um ihre israelischen Kochkünste weiter zu
entwickeln. In Antwerpen verbrachte sie mehrere Wochen
in zwei israelischen Restaurants, in Kopenhagen, bereits
fortgeschritten, brachte sie den Restaurantbetreibern bei,
dass Hummus nicht warm mit Sesamöl aus der Mikrowel-
le und Felafel nicht mit Käse serviert wird. Tel Aviv mit
seiner Vielfalt an arabisch-israelischem Streetfood stand
natürlich ganz oben auf der Liste. „Ich war aber auch bei
Uri Buri in Akkon“, berichtet sie, „einer Kochlegende in
Israel. Eine sehr inspirierende Begegnung!“ Fotos aus die-
ser Zeit zieren Lauras Küchenwände.
Aus dem heiligen Land stammt auch Lauras Rezept für
Challa, das Brot, das schon seit Beginn der Kochstunde
so goldglänzend auf dem Tisch wartet. „Das Brotbacken
hat mir meine Freundin Chen aus Haifa beigebracht“, er-
zählt Laura, „sie, ihr Freund Asaf und ihre Familien haben
mich während meiner Reise unglaublich warmherzig auf-
genommen. Chen hatte ich damals über ihren Instagram
Account @chenbadler entdeckt.“ Ein Rezept aus Haifa?
Das kann nur gut sein, schließlich wurde der Vater der
Reporterin dort geboren, als es noch in Palästina lag. Und
der kann kochen.
Zuletzt sitzen zwei Israel- und Palästina-Feinschmecke-
rinnen an einer Tafel. Der Reporterin ist spätestens nach
den ersten drei Bissen klar: Bloggen genügt nicht. Laura
braucht ein eigenes Restaurant. „Ein eigener Laden wäre
natürlich ein Traum“, meint diese. „Mein erstes Pop-Up-
Event war sogar schon geplant, aber dann kam leider Co-
rona dazwischen“. Somit heißt es also, noch ein bisschen
warten auf den nächsten Anlauf – und bis dahin @israeli-
foodlover folgen. Isabel Winklbauer

Oben: Laura zeigt ihr frisch zubereitetes Shakshuka.

Unten: Hummus und Challah gesellen sich nebst Petersilie zu
den Spiegeleiern. Fotos: I. Winklbauer
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Die FASANERIE – idyllische

Tradition & stilvolle Moderne

Wer gern das Besondere dem Gewöhnlichen vor-
zieht, dem dürfte es in der FASANERIE gefallen.
Das Traditionslokal präsentiert sich im neuen, stil-
voll-modernen Gewand.

Allein schon die Lage macht die FASANERIE zu
einer besonderen Gastro-Adresse. Denn um die
historischen Gemäuer der ehemals königlichen
Fasanenzucht herum fndet sich – trotz der Nähe
zur Stadt – nur Wald, Wiesen und Ruhe! Hier, am
Rande des Hartmannshofer Parks, unweit vom Bo-
tanischen Garten und dem Schloss Nymphenburg,
lässt er sich erleben, der Mix aus traditionsreichem
Haus und modernem Flair – auf hohem Niveau.

Neben fünf sehr individuell und stilvoll ausgestatte-
ten Gasträumen in unterschiedlichen Größen und
Farben bietet auch einer der schönsten Biergär-
ten Münchens unter alten Kastanienbäumen ein
reizvolles Ausfugsziel und sicher immer ein freies
Lieblingsplätzchen. Eine wunderschön ausgebau-
te, nach oben offene Tenne bietet Platz für bis zu
250 Gäste für Familien oder Firmenfeiern aller Art.

Das Restaurant – gutes Essen

und noch viel mehr…

Unter dem Motto „Mediterran meets Bavaria“
gelingt hier der Spagat zwischen traditionell weiß-
blauem Gaumenkitzel im Biergarten und der leich-
teren mediterranen, saisonalen Küche im Restaurant.
Ungewöhnliche Akzente setzen neu interpretierte
Wildgerichte, passend zum Haus.

Pächterin Martina Schotter, die bereits das Café Li-
mulus im Nymphenburger Schloss zum Erfolg ge-
führt hat, beschreibt: „Wir kochen qualitativ hoch-
wertig, immer frisch, saisonal und aus der Region.
Flankiert von ausgewählten Weinen möchten wir
jede raffnierte kulinarische Kreation für unsere
Gäste zu einem kleinen, feinen Genussgipfel ma-
chen.“ Ja, man kann sagen, die FASANERIE wird
gerade mit viel Leidenschaft wach geküsst.

Die Lage – mitten im Grünen

und doch in München

Wenn Sie mit dem Auto zur Fasanerie kommen,
fnden Sie in der Hartmannshofer Straße 20 viele
Parkplätze direkt vor der Tür. Und auch mit den
öffentlichenVerkehrsmitteln wie der U- und S-Bahn
(Haltestelle München Moosach) sowie dem Bus
(Haltestelle Untermenzinger Straße) erreichen Sie
die FASANERIE schnell und bequem.

Unser Tipp:
Fahren Sie mit der Trambahn Linie 17 bis zur
Amalienburgstraße und spazieren Sie ca. 15 Mi-
nuten durch das schöne angrenzende Wäldchen
„Kapuzinerhölzl“.

Für alle, die gern „Ahh“
und „Ohh“ sagen

Sie mögen es spannend?
Defniert man eine Überraschung als „Etwas, wo-
mit Sie nicht gerechnet haben, das rasch über Sie
kommt“, so ist das schon ganz nah am 4-Gänge-
Überraschungsmenü der FASANERIE. Sie ent-
scheiden sich lediglich vorab einmal für Fleisch,
Fisch oder vegetarische Küche. Alles andere dür-
fen Sie dann ganz gespannt dem Küchenteam der
FASANERIE überlassen. Ganz sicher ist, dass Vor-
speise, Zwischengang, Hauptspeise und Dessert
immer ein feiner Gaumenschmaus sein werden.
Die Überraschung gibt es für 49 Euro pro Person.
Menü nur mit Reservierung von Do.–Fr. möglich.

die FASANERIE | Hartmannshofer Straße 20 | D-80997 München | +49 89 92284 600 | info@fasanerie.de | www.fasanerie.de
Öffnungszeiten: Restaurant – à la carte Donnerstag + Freitag 17:00 Uhr–22:00 Uhr (Küche bis 21:30 Uhr)

Sonntag 12:00 Uhr–22:00 Uhr (Küche durchgehend, bis 21:30 Uhr)
Bankett – an allen Tagen möglich | Reservierungen für das Überraschungsmenü sind nur am Donnerstag und Freitag möglich

https://www.fasanerie.de/
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„Die Gäste sind eine
Familie für mich“

München hat ein Serviceproblem – aber nicht dort, wo Muhamed Krasniqi ist.
Der Oberkellner des Cafés Luitpold erzählt mit Begeisterung über seine Arbeit

D
as Café Luitpold ist eine Münchner Institu-
tion, die man nicht nur wegen der Törtchen
und dem guten Essen besucht, auch die Kaf-
feehauskultur wird hier großgeschrieben. Seit
33 Jahren dabei ist Muhamed Krasniqi, der

sich vom Tellerwäscher zum Oberkellner hochgearbeitet hat.

„Freude pur“: Herr Krasniqi, seit wann sind Sie im Beruf?
Muhamed Krasniqi: Im Café Luitpold seit 1989, nächs-
ten Monat werden es 33 Jahre. Ich habe als Arbeiter in
der Küche gestartet, damals war hier Baustelle ohne Ende.
Meine Familie kommt aus dem Kosovo. Zählt man mei-
nen Großvater und Vater mit, arbeiten wir bereits in der
vierten Generation in der Gastronomie. Ja, und seit 1992
bin ich Kellner, seit 2003 Oberkellner. Heute sind meine
beiden großen Söhne mit im Geschäft.

Die Söhne haben Restaurantfachmann gelernt?
Ja, genau. Sie haben aber auch viel von mir gelernt. Mein
Ältester, Erand, arbeitet im Café Luitpold und auch mein
Zweitgeborener, Elvis, ist im Team mit dabei. Jetzt in den
Ferien steht auch einmal meine Tochter Amanda am Ku-
chenbuffet und der Kleine hat schon an der Bar ausgehol-
fen. Der Service steckt uns allen im Blut.

Was gefällt Ihnen am besten an Ihrer Arbeit?
Man ist voll dabei. Und man liebt das Haus. Viele Kollegin-
nen und Kollegen sind seit über zehn Jahren hier, ein gutes
Zeichen. Ich kenne viele Gäste persönlich und weiß, was sie
gern essen, wie sie ihr Frühstücksei wollen, solche Details.
Immer wieder taucht ein vertrautes Gesicht auf. Die Gäste

hängen aber auch an mir, viele wollen mich sprechen, wenn
sie anrufen und reservieren. Das freut mich natürlich.

Was, glauben Sie, muss man heute mitbringen als Kellner?
Man sollte gut drauf sein. Man muss diesen Job mögen, es
ist ein knochenharter Job, bei dem man von morgens bis
abends auf den Beinen ist. Manche Gäste kommen auch
mit schlechter Laune ins Café. Ich sehe das sofort, und
dann braucht es einiges Fingerspitzengefühl, damit sie
gutgelaunt wieder rausgehen. Meistens gelingt uns das.

Was hat sich geändert im Job, seit Sie angefangen haben?
Früher musste man immer picobello angezogen erschei-
nen, mit Fliege und Weste und jeden Tag frisch rasiert.
Heute ist das lässiger. Die Jungen finden das vielleicht
besser, aber wir Älteren hängen an den guten Formen …

Wie haben Sie die Zeit des Lockdowns erlebt?
Langeweile. Wir hatten sechs Monate geschlossen, da-
nach wurde erst einmal nur auf der Terrasse serviert.
Wenn man gewohnt ist zu arbeiten, ist das schrecklich.
Und dann wusste man nicht, wann es endlich wieder los-
geht. Die mangelnde Perspektive hat uns allen zugesetzt.

Wie war der Zusammenhalt unter den Kollegen?
Gut. Ich habe meine Leute immer wieder angerufen,
auch der Chef hat mit ihnen gesprochen. Braucht jemand
Hilfe? Was kann ich tun? Bei uns wurde niemand fallen-
gelassen und das Personal konnte überwiegend gehalten
werden. Das hilft uns jetzt durch die Krise mit dem Per-
sonalmangel. Wenn bei uns Not am Mann ist, packt auch

einmal unsere Betriebsleiterin oder der stellvertretende
Betriebsleiter mit an. Hier helfen alle mit.

Jetzt kommen die Gäste endlich wieder … viel Stress oder das
reinste Glück?
Ja, Gottseidank kommen die Gäste wieder, auch unsere
Stammgäste sind glücklicherweise wieder da. Für Gäste,
die es gewohnt sind, auswärts zu essen, war es ja auch eine
schwierige Zeit. Allerdings haben wir am Wochenende
oft sehr stressige Tage, mit sehr vielen Touristen. Da gibt
es kaum Luft für uns.

Ihr Tipp für junge Kolleginnen und Kollegen?
Man muss sehen, dass man pünktlich rausgeht. Und man
braucht einen Ausgleich zum Job. Bei mir ist es die Familie,
wir haben vier Kinder und sind inzwischen mit den Enkel-
kindern zwölf Leute. Wir fahren auch alle zusammen in
den Urlaub, das ist das Schönste. Ich verbringe viel Freizeit
mit meinen Enkeln. Und natürlich bin ich stolz, dass meine
Söhne mich hier vertreten. Sie unterstützen mich sehr.

Was war Ihr schönstes Erlebnis mit einem Gast?
Da gibt es so viele schöne Momente. Ich habe keinen
Lieblingsgast, sondern sie sind mir alle gleich lieb. Die
Gäste sind wie eine Familie für mich, wir sind auch über
die Jahre zusammengewachsen. Wenn sie zum Beispiel
sehen, dass ich Stress habe, machen sie mir nicht noch
mehr Druck, sondern haben Verständnis. Das Café ist
meine Heimat in München.

Wie reagieren Sie auf Beschwerden oder Kritik?
Wir reagieren positiv und schätzen es, wenn uns Gäste direkt
ansprechen. Das ist besser als eine Online-Kritik. Wir ma-
chen es dann entweder direkt oder beim nächsten Mal besser.

Wie wichtig ist Trinkgeld?
Es ist sehr wichtig, gerade für die jungen Kollegen, für die das
Leben in München kaum erschwinglich ist. Mit dem Trink-
geld zeigt der Gast, dass er mit dem Service zufrieden war,
wir alle brauchen das Feedback und viele brauchen das Geld.

Wie sehen Ihre Lieblingsgäste aus?
Meine Lieblingsgäste haben Respekt für den Service. Das
Café Luitpold hat sich mit seinem Inhaber Doktor Ste-
phan Meier komplett neu aufgestellt, das Publikum ist
deutlich jünger als noch vor fünfzehn Jahren. Das ist gut so.

Stichwort Unverträglichkeiten, sind sie Ihrer Meinung nach
tatsächlich mehr geworden?
Ja, das hat eindeutig zugenommen und wir reagieren mit
einem breiten Angebot, mit verschiedenen Milchsorten,
laktosefrei, Soja – das hat es früher nicht gegeben.

Bedienen Sie Ihre Lieben daheim auch?
Fifty-fifty, meine Frau kocht und ich serviere oder trage
ab. Abräumen ist meine Spezialität daheim.

Herr Krasniqi, vielen Dank für das Gespräch.

Interview: Bettina Rubow

Muhamed Krasniqi (Mitte) mit seinem Sohn Erand (links) und Kellner-Kollegen Fitim Gasha (rechts) bei der Arbeit.
Foto: Bettina Rubow
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Wir reisen jetzt klimaneutral!

Unser neuer
Winterkatalog ist da!

160 Seiten voller
neuer Reiseideen!

Herbst - Advent - Weihnachten -
Silvester - Frühjahr -

Flusskreuzfahrten 2023
... und vieles mehr!

Jetzt kostenlos anfordern!

Winter · Frühling 2022/2023

Wir reisen jetzt
klimaneutralISO 9001:2015

Im

me
r etw

as Besonderes

B
u
sr
ei
se

n i
n P
erfektion - spürbar an

d
ers

Un
ter
weg

smit Freunden

Unsere Leistungen
bei allenMehrtagesreisen
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a Haus-zu-Haus-Taxi-Service
a *****Fernreisebus LUXUS CLASS

bei allen allen Premium Reisen
a ****Fernreisebus FIRST CLASS
ameist ****Hotels in zentraler Lage
a Eintritte fast immer inklusive
a Ausführliche Besichtigungsprogramme
a Fachkundige Reiseleitungen
a Bettensteuern, Citytaxen immer inkl.

a Sicherheits- und Hygienekonzept
empfohlen von
Prof. Dr.Dr. Franz-Xaver Reichl
· Vollständiger Impfschutz (s. S. 9Wk)
· Luftreinigung durch med. getestete

Geräten (reduziert Keime
in der Luft um bis zu 99%)

· Umgebaute Klimaanlagen:
Kompletter Luftwechsel im Bus
alle 1-2 Min.

· Hygienesets, ständige Desinfektion
und vieles mehr!

Kunstreise nach Wien
n Kunsthistor. Museum:
„Idole, Rivalen & Künstler im Wettstreit“

n Ob.Belvedere: „Gustav Klimt & seine Zeit“
n Staatsoper „Tosca“ - Kammermusik (fak)
n ****Hotel MOONS am Belvedere

01.12.-04.12. p.P./DZ € 838,-
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Advent

Kulturadvent in Dresden
n Frauenkirche: Weihnachtsoratorium
n Semperoper: „Der Nussknacker“
n ****Hotel Maritim - Schifffahrt Elbe

09.12.-12.12. p.P./DZ ab € 1.075,-
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Grafenegger Advent
auf Schloss Grafenegg
n Adventsingen &Weihnachtskonzert
n Weihnachtsmärkte Kittenberger &
Schloss Rosenburg

n ****Hotel Steigenberger & Spa in Krems

08.12.-11.12. p.P./DZ ab € 1.045,-

Kulturadvent in Luzern
n Bamberger Symphoniker &
Sol Gabetta im KKL

n Kloster Einsiedeln - Stiftsbibliothek
St.Gallen - Luzern

n ****Hotel Alpina in Luzern

08.12.-11.12. p.P./DZ ab € 989,-
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GoldenPass Advent -
Schweizer Riviera
n Bahnfahrt 1.Kl. Neuer GoldenPassExpress
Interlaken-Montreux

n Weihnachtsmärkte Bern - Montreux - Luzern
n ****Hotel Dorint Blüemlisalp-Beatenberg

12.12.-14.12. p.P./DZ € 745,-

Weihnachten

Weihnachten
in der Wachau
n Festl. Weihnachtsprogr. - 3 x typ. Mittagessen
n Stift Göttweig - Krems - Dürnstein - Schön-
bühel - Stift Melk

n ****Hotel Steigenberger & Spa in Krems

22.12.-26.12. p.P./DZ € 1.095,-
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Weihnachten in Osttirol
n Kulinarische Spezialitäten Osttirols
n Villgratental-Dolomiten- & Tälerrundfahrt
n ****sup. Hotel DolomitenResidenz Sillian

22.12.-26.12. p.P./DZ € 1.188,-
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Winterzauber
im Berner Oberland
n Bahnfahrt Kl. Scheidegg - Jungfraujoch (fak.)
n Luzern - Bern - Emmental - Waldweihnacht
Grindelwald

n ****Hotel Sunstar Grindelwald

22.12.-26.12. p.P./DZ € 1.428,-

Silvester

Silvester in Bamberg
n Konzert Bamberger Symphoniker
n Galadinner mit Weinen - Orgelkonzert
n ***sup. Hotel Best Western im Zentrum

29.12.-01.01. p.P./DZ € 1.285,-

Kulturweihnachten
in Dresden
n Frauenkirche: „Adventslieder“ Chor Frauenk.
n Semperoper: „Der Nussknacker“
n Dresdner Zwinger: „Weihnachtskonzert“
n ****Hotel Maritim

23.12.-27.12. p.P./DZ ab € 1.469,-

Kultursilvester in Basel
n Fondation Beyeler „Sammlungs-
ausstellung 25 Jahre“

n Silvesterkonzert im Stadtkasino Basel
n Bern - Zentrum Paul Klee - Galadinner
n ****Hotel Radisson Blu, Basel

29.12.-01.01. p.P./DZ ab € 1.135,-

Geldhauser · DieMünchner Busreisen
Stadtbüro imMünchner Rathaus · Marienplatz 8 · Eingang Dienerstr. · 80331 München · reisen@geldhauser.de 089 / 21 26 85 02 0

Buchung & Information:www.geldhauser.de

Genussreisen
Advent,Weihnachten & Silvester

Gewinnen Sie
eine Tagesfahrt
für 2 Personen zum

"Salzburger Adventsingen
imGroßen Festspielhaus"

am So.04.12.22.

Einfach eine E-Mail an reisen@geldhauser.de
unter dem Stichwort "Genussreisen im Winter"

senden. Einsendeschluss: 17.10.22
Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.

Advent im Schwarzwald
& Elsass
n Triberger Wasserfälle - Titisee - Freiburg
n Weihnachtsmarkt Ravennaschlucht - Colmar
n ***sup. Hotel Alemannenhof bei Freiburg

01.12.-04.12. p.P./DZ € 749,-

Silvester in Graz
n Neujahrskonzert Grazer Oper
n Silvestergala auf dem Schlossberg
mit Live-Musik

n ****Hotel Austria Trend

29.12.-02.01. p.P./DZ € 1.249,-

Silvester in Triest
n Udine - Aquilieia -
Schloss Miramare - Palmanova

n Neujahrskonzert im Teatro Verdi
n ****Starhotel Savoia Excelsior Palace

30.12.-02.01. p.P./DZ € 1.339,-

Silvestergala in Mailand
n Ballett „Der Nussknacker“
im Teatro alla Scala

n Silvesterdinner im Restaurant inkl. Getränke
n Neujahrskonzert im „Auditorium Verdi“
n ****Hotel Cavour, 15 Gehminuten zur Scala

30.12.-02.01. p.P./DZ ab € 1.525,-
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Weihnachten & Silvester
an der Adria-Cesenatico
n Gourmet-Abendessen - Weihnachtsgala
n Ravenna - San Marino - S.Appolinare - Rimini
n *****Grand Hotel da Vinci, Cesenatico

22.12.-27.12. p.P./DZ € 1.535,-
29.12.-02.01. p.P./DZ € 1.499,-
22.12.-02.01. p.P./DZ € 2.765,-
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Weihnachtsstimmung
am Gardasee
n Weihn.märkte Verona, Bussolengo, Trento
n Kulin. Spezialitäten des Trentino & Veneto
n ****sup. Hotel Caesius in Cisano-Bardolino

23.12.-28.12. p.P./DZ € 1.385,-
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Silvester in Leipzig
n Leipz. Oper: Ballett „Rachmaninow“
n Gewandhaus: „Grosses Concert 9. Sinfonie“
& „Neujahrskonzert“

n Mendelssohnhaus: „Festkonzert“ &
„Silvestergala“

n ****Hotel Michaelis im Zentrum

29.12.-01.01. p.P./DZ ab € 1.269,-
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Silvester in Bratislava
n Silvesterkonzert Philharmonie
& Silvestergala im Hotel

n Neujahrskonzert in Trnava - Weinprobe
n ****sup. Hotel Crowne Plaza im Zentrum

30.12.-02.01. p.P./DZ € 895,-
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Kultur-Silvester in Linz
n Opern „Melusina“ u „Le Nozze
di Figaro“ im Musiktheater

n Operette „Gräfin Mariza“ im Musiktheater
n Neujahrskonzert im Brucknerhaus
n ****Hotel Park Inn by Radisson

29.12.-02.01. p.P./DZ € 1.398,-
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Kein EZZ

https://www.geldhauser.de/


18 KAUFDOWN Genussreise

....GENUSSWANDERN | SÜDTIROL

Krapfen, Keschtn,
Wein und Wandern

Südtirol im Herbst, das heißt, traditionelles Slow Food genießen
und die Schönheit der Natur erleben

O
b Zwetschgenwochen, Törggelen unter
freiem Himmel oder Kastanienspezial-
täten: Der Herbst in Südtirol hat für alle
Sinne viel zu bieten. Das Laub von Eichen,
Bergahorn und Kastanien leuchtet in Rot-,

Gelb- und Orangetönen, das dunkle Grün der Fichten
bildet dazu reizvolle Kontraste. Von gemütlichen Wan-
derungen bis zu anspruchsvollen Mehrtagestouren, von
Schüttelbrot bis Maroni-Mousse, von jungem Wein bis
zu reifen Tropfen, von Buschenschänke bis Sternelokal,
hier kommen Genießer voll auf ihre Kosten.
Was wäre Südtirol ohne Edelkastanien? Die traditionel-
len „Keschtn“ sind aus der Küche nicht wegzudenken,
Kastanienhaine prägen die Kulturlandschaft vom Ei-
sacktal über den Kalterer See bis ins Etschtal. Auch beim

traditionellen Törggelen gehören geröstete Kastanien zur
typischen Marende, der Brotzeit, die unter anderem aus
Speck, Kaminwurzen und Brot besteht und die Verkos-
tung von Most oder jungem Wein begleitet.
Im Herbst sind die stachligen Früchte der Edelkastani-
enbäume reif und finden in der Südtiroler Küche vielfäl-
tige Verwendung. Sie sind seit jeher fester Bestandteil der
bäuerlichen Kost, lieferten durch ihr Mehl die Grund-
lage für das tägliche Brot und milderten den Hunger in
schlechten Zeiten. Durch ihren hohen Kohlehydratanteil
schmecken sie süß, enthalten Phosphor, Eisen, Kalium,
Vitamin C sowie Beta-Karotin und machen schnell satt.
Ob als Knödelfüllung oder Cremesuppe, in Ratatouille
oder Krapfen, in Halbgefrorenem oder klassischen Kasta-
nienherzen, die kulinarischen Möglichkeiten sind nahezu
unbegrenzt. Für Torten, Kuchen und Parfaits, für Sup-
pen, Nudeln oder Eintöpfe oder als Beilage zu Wild- und
Fleischgerichten kommen vermehrt die Kastanienfrüch-
te in der Küche zum Einsatz. Im Eisacktal werden von
Mitte Oktober bis Ende November die Kastanienwochen
gefeiert, wobei sich alles um die Frucht dieses speziellen
Brotbaumes dreht.
Ob gemütlich oder anspruchsvoll, ob kurzer Spaziergang
oder Mehrtagestour, wer im Herbst zu Fuß oder mit dem
Fahrrad unterwegs ist, wird von den Farben der Natur
begeistert sein. Im Herzen des Eisacktales liegt das mit-

telalterliche Künstlerstädtchen Klausen mit Blick auf die
Sarntaler Alpen und die markanten Felszacken der Do-
lomiten. Von dort lässt sich der Keschtnweg – ein echter
Herbstklassiker – erkunden, der erst vergangenes Jahr von
63 auf 90 Kilometer Länge erweitert wurde. Neu hinzu
kam die Etappe von Burg Runkelstein über St. Jakob im
Sand und Glaning bis Terlan und Vilpian. Von Bozen aus
kommend lässt sich der Weg in mehreren Tagen erkun-
den. Bei Klausen beginnt die vierte und schönste Etap-
pe, die bis Vahrn und Brixen führt. Wer von Klausen aus
startet, steigt von der Ortsmitte hinauf zur Burg Brand-
zoll, geht um die Burg herum weiter in Richtung Klos-
ter Säben, das durch seine Lage über der Stadt punktet.
Der Weg schlängelt sich weiter über Pardell an Weingü-
tern und Kastanienhainen vorbei nach Feldthurns, beim

Schloss links bergauf und führt weiter in Richtung Nor-
den. Über Tötschling mit seinen beiden Kirchen geht es
am Pfeffersberg vorbei nach Pinzagen. Unter dem Kirch-
hügel von St. Cyrill gabelt sich der Weg: Die Hauptlinie
führt über Burgerbichl bis nach Vahrn, die kürzere Vari-
ante direkt auf den Domplatz von Brixen. Beim Wandern
auf dem Eisacktaler Keschtnweg lassen sich Genuss und
Bewegung perfekt verbinden: abwechslungsreiche Land-
schaft, Panoramablicke, herbstliche Farbenvielfalt.

Kaminwurzen und Heukäse
in der Buschenschänke

Seit Generationen wird das Törggelen in Südtirol prakti-
ziert, Hof- und Buschenschänken sowie Almwirtschaften
und Landgasthöfe laden zu traditionellen Spezialitäten
ein. Neben Speck, Kaminwurzen und würzigem Heukäse
werden Gerstensuppe, Schüttelbrot und Schlachtplatten
mit Surfleisch serviert – und natürlich geröstete Maroni.
Frisch geerntete Trauben und Äpfel sowie süße Krapfen
runden die Mahlzeit ab. Dazu wird junger Wein der ak-
tuellen Saison verkostet und der „Siaßer“, der frische, un-
vergorene Traubensaft.
Ob traditionsreiche Rezepte oder einfallsreiche Kochi-
deen, ob Berghütte oder Gourmet-Restaurant, die Süd-
tiroler kochen mit viel Liebe zum Detail und frischen

lokalen Produkten. Und dies natürlich nicht nur im
Eisack- und Etschtal, sondern auch auch im Rest des
Landes. Die Region Drei Zinnen lädt beispielsweise
unter dem Motto „Herbst3Zeit“ bis Ende Oktober zum
Wandern und Kochen mit dem Hüttenwirt. „Vergesse-
ne Hirtenpfade“ heißt die Tagestour in Pragsertal.
Südtirol ist als traditionelles Weinanbaugebiet zudem
für seine edlen Tropfen bekannt. Am Schnittpunkt von
alpiner und mediterraner Vegetation wachsen interna-
tional ausgezeichnete Weine wie der bekannte Gewürz-
traminer. Durch den Entstehungsprozess der Alpen
verfügt Südtirol über eine Vielfalt unterschiedlichster
Bodentypen. Die abwechslungsreiche Landschaft bie-
tet verschiedene Lagen und Mikroklimata. Weinbauern
und Kellereien wissen diesen Reichtum zu nutzen und
schaffen edle Tropfen, innovativ und traditionell, im-
mer auf Nachhaltigkeit und Qualität bedacht.

Silvia Schwendtner

Ganz links: Die Südtiroler Maroni werden geröstet und
dann mit Wein verspeist.

Foto: Marketinggesellschaft Meran

Links: Schenna in der goldenen Herbstsonne. Foto: privat

Unten: Buntes Laub, saftige Wiesen und die letzten Strahlen
des Sommers finden Wanderer auf dem Keschtnweg.
. Foto: Südtirol Presse/Helmut Rier
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F
reue dich auf eine entschleunigte Herbst-

und Winterzeit in Schenna. Seilbahnen

bringen dich in aussichtsreiche Höhen

und auf gepflegten Pfaden erwanderst du

die schönsten Hütten und Almen, welche mit

köstlichen südtiroler Spezialitäten und traum-

haften Weitblicken auf dich warten. Ebenso

vielfältig ist das Veranstaltungsangebot mit

zahlreichen Events für Feinschmecker und

Aktivurlauber.

Mit der Aktion „Slow Mountain Schenna“

verlängert Schenna seine Wandersaison bis in

den November und Dezember hinein: Einige

Betriebe bleiben durchgehend bis ins neue

Jahr geöffnet. Damit Wanderer das volle

Angebot der Region nutzen können, legt die

Seilbahn Taser erst gar keine Winterpause ein,

sondern bleibt bis Anfang Januar in Betrieb.

Hütten- und Almwirte verwöhnen den gan-

zen November lang mit deftigen Südtiroler

Spezialitäten. Gäste können nach einem Tag

in der Natur in den luxuriösen Wellnesshotels,

stilvollen Pensionen und traditionellen Bauern-

höfen entspannen und die südtiroler Gast-

freundschaft genießen.

In den Monaten November und Dezember

finden täglich verschiedene Veranstaltungen

statt. Hier lernen Feinschmecker die loka-

le Küche und Natur kennen, von Wildtier-

beobachtungen mit Jägerfrühstück über

Fackelwanderungen mit Glühwein bis hin zu

Familientagen mit Kinderprogramm und Pizza-

backen auf derTaser Alm.

DAS HIGHLIGHT IN DER
KALTEN JAHRESZEIT IST DIE

NEUE VERANSTALTUNGSREIHE
„SCHENNA LEUCHTET“

Jeden Freitagnachmittag von 11. November bis

16. Dezember 2022 laden Geschäfte, Hof- und

Bauernläden sowie Handwerker beim Dorfmarktl

im Zentrum von Schenna zum Verkosten und

Einkaufen bis in die Abendstunden ein. Gastro-

stände und Musik runden das Programm ab.

Spaß für die ganze Familie bietet von Ende

November 2022 bis Anfang Januar 2023 der

Eislaufplatz auf dem Raiffeisenplatz im Zentrum

von Schenna. Schlittschuhverleih und wärmende

Getränke gibt’s vor Ort.

TOURISMUSVEREIN SCHENNA
39017 Schenna/Südtirol

Tel. +39 0473 945 669

info@schenna.com

www.schenna.com

SLOWMOUNTAIN SCHENNA
TRAUMHAFTER SPÄTHERBST UND GEMÜTLICHE VORWEIHNACHTSZEIT
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Viel Leidenschaft im Teig
Food-Blogger Marian Moschen backt mit Liebe und Genauigkeit

S
eine Torten sind kleine Kunstwerke und
schon allein bei den Fotos von seinen Brot-
Kreationen möchte man am liebsten sofort
hineinbeißen. Mit „Mann backt“ gehört der
Tiroler Marian Moschen zu den bekanntesten

Food-Bloggern Österreichs – und das als gelernter Kin-
dergartenpädagoge. Er hat nie eine Konditorausbildung
absolviert, ist aber so versiert an Ofen und Herd, dass
seine Bücher auch bei den echten Profis im Küchenregal
stehen. Im „Freude Pur“-Interview erzählt er, wie es zu
seiner großen Fertigkeit gekommen ist, und was es in sei-
nem brandneuen Buch zu entdecken gibt.

„Freude pur“: Herr Moschen, wie haben Sie Ihre Leidenschaft
fürs Backen entdeckt?
Marian Moschen: Ich habe eigentlich schon mein ganzes
Leben lang gebacken, schon als Kind mit meiner Mama.
Als Jugendlicher und in meiner Ausbildungszeit dann
auch ganz viel für meine Schulkolleginnen, und da hat es
sich irgendwann eingebürgert, dass alle zum Geburtstag
immer einen Kuchen bekommen. Dadurch hat sich mei-
ne Leidenschaft so richtig entfacht und das Backen ist zu
meinem großen Hobby geworden.

Alles, was Sie backen, sieht immer so toll aus. Wie ist es zu
dieser Perfektion gekommen, haben Sie nicht doch irgend-
wann mal einen Kurs oder ähnliches belegt?
Das Auge isst ja mit, und da ich insgesamt ein sehr genau-
er Mensch bin, wollte ich einfach, dass es immer genauso
gut aussieht, wie es schmeckt. Ich habe aber noch nie ei-
nen Workshop mitgemacht. Ich habe mir wirklich alles
selber beigebracht, einfach durchs Ausprobieren, und am
Anfang war ja auch nicht immer alles schön.

Mittlerweile gehören Sie zu den bekanntesten Food-Bloggern
in Österreich. Wie hat sich das entwickelt?
Geplant war das alles nicht. Ich habe früher im Nebenjob

übers iPhone gebloggt, und mein damaliger Chef hat den
Anstoß dazu gegeben, auch selber was übers Backen zu
machen. Der Gedanke war dabei immer, meine Rezepte
allen zur Verfügung zu stellen und eine Art Online-Koch-
buch zu machen, auch damit die Rezepte nicht verloren
gehen. Mit den Jahren ist das dann immer mehr und im-
mer größer geworden.

„Mann backt“ – das ist Ihr großer Slogan. Backen denn
Männer anders als Frauen?
Ich denke, es gibt schon einen grundsätzlichen Unter-
schied in der Herangehensweise von Männern und Frau-
en, aber es hat eher mit der Persönlichkeit zu tun wie

man auf Dinge zugeht. Bei mir ist das, einfach Schritt
für Schritt sehr genau zu sein, und dadurch gelingen die
Rezepte auch anderen gut. Das ist dann unabhängig vom
Geschlecht.

Sie haben auch Familie – backt die mit? Sind Ihre beiden
Jungs vielleicht auch so was wie Kritiker?
Ich glaube, es gibt keine kritischeren Kuchenesser als mei-
ne Kinder, denn die sind über die Jahre so verwöhnt, die
essen nur das Beste vom Besten. Aber sie sind auch selber
schon richtig gute Bäcker. Weil sie bei ihrer Mutter im-
mer dabei sind beim Kochen und bei mir auch schon alles
mitbekommen haben von klein auf.

Sie sagen: „Margarine ist was für Weicheier“. Worauf legen
Sie besonderen Wert beim Backen?
Die Qualität der Zutaten macht die Qualität des End-
produktes aus, das habe ich über die Jahre gelernt. Und
das heißt nicht automatisch, dass es teure Zutaten sein
müssen. Meistens hat es einfach damit zu tun, dass man
regionale Produkte kauft. Margarine ist ein Industriepro-
dukt und in keinster Weise vergleichbar mit einer hoch-
wertigen Butter. Davon bin ich überzeugt. Die Butter hat
mehr Geschmack, sie sorgt für Bräunung und Stabilität –
einen Kuchen mit Margarine kann man überhaupt nicht
mit einem mit Butter vergleichen.

Was war das für ein Gefühl, das allererste eigene Backbuch in
den Händen zu halten?

Bei der Recherche für sein neues Buch hat sich Marian
Moschen unter anderem in einer toskanischen Dorfbäckerei
inspirieren lassen (o.).

Die Tortenkreationen von Marian Moschen sind kleine
Kunstwerke: Hier eine Sachertorte in Weiß (ganz li.).

Luftig und lecker: Die Foccacia à la Marian (li., Rezept siehe
Kasten rechte Seite). Fotos: Marian Moschen
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Jedes Buch ist einfach eine Freude. Am Anfang fühlt sich
das oft wie eine Erleichterung an, weil man so unfassbar
viel Zeit und Kraft in die Entstehung legt, und sich nie
hundertprozentig sicher ist, ob alles passt. Und wenn man
das Buch dann in der Hand hat, dann weiß man, dass sich
all die Arbeit gelohnt hat. Ein paar Tage später blättere
ich es dann oft in Ruhe nochmal durch, und dann kommt
schon so ein bisschen Stolz auf.

„Mann backt mediterranes Brot“ ist Ihr neuestes Projekt.
Gibt es da wirklich so viele Varianten, dass es für ein ganzes
Buch ausreicht?
Es gibt so viele Arten von mediterranen Brotsorten,
obwohl die Zutaten sehr reduziert und einfach gehal-
ten sind. Doch die mediterrane Brotbackstube ist so
vielseitig, wie kaum eine andere. Hier kommt es auf
die Zubereitung, die Mehltypen, den Feuchtigkeits-
grad und die Reifezeiten an. Man ist wirklich erstaunt,
was dabei möglich ist. Alles schmeckt unterschiedlich,
und das ist die Magie hinter dem mediterranen Brot.
Das gibt uns beim Nachbacken auch ganz viele Mög-
lichkeiten zu variieren, was eine riesen Freude macht.

Was macht für Sie Genuss und Lebensfreude aus?
Für mich ist das tatsächlich, neue Rezepte auszuprobieren
und alles mit viel Freude und Leidenschaft umzusetzen.
Am liebsten mit der Familie. Wir setzen uns immer am
Wochenende zusammen, machen uns einen guten Kaffee,
essen dazu ein Stück Kuchen, quatschen und ratschen.
Ohne jeden Stress gemeinsam etwas zu genießen – das ist
echte Lebensfreude für mich.

Herr Moschen, vielen Dank für das Gespräch.

Interview: Kai-Uwe Digel

Focaccia à la Moschen
Marian Moschen war so freundlich, uns eines seiner
Rezepte für mediterranes Brot zu verraten. Er sagt
dazu: „Die Focaccia ist der Inbegriff italienischen Bro-
tes. Einfach, unkompliziert, mediterran und so vielsei-
tig, wie ein Brot nur sein kann.“
Und so funktioniert das Rezept für etwa acht Por-
tionen:

Zutaten:
500 g Pizzamehl Tipo 0 (alternativ Weizenmehl Type
480 oder 700)
400 g Wasser
1 g Hefe
12 g Salz
12 g Olivenöl
Außerdem: Olivenöl, grobes Meersalz und frischer
Rosmarin zum Bestreuen.

Zubereitung:
Zunächst Wasser, Hefe, Salz und Olivenöl in eine
Schüssel geben und verrühren bis sich Salz und Hefe
im Wasser aufgelöst haben, dann das Mehl dazugeben
und alles klumpenfrei verrühren. Den Focaccia-Teig
abdecken, damit er nicht austrocknen kann.
In den nächsten 2 Stunden alle 30 Minuten dehnen
und falten. Mit jedem Falten sollte der Teig spürbar an
Struktur gewinnen. Den nun sehr weichen, aber relativ
stabilen Teig in eine gut geölte Auflaufform legen, erneut
gut abdecken und für ca. 10 Stunden bei Zimmertempe-
ratur reifen lassen. Er wird große Blasen werfen und das

Volumen etwa verdoppeln. Nach der Reifezeit großzügig
Olivenöl auf der Oberfläche der Focaccia verteilen und
mit den öligen Fingern gleichmäßig Vertiefungen in den
Teig drücken. Die Focaccia nun mit frischem Rosmarin
und grobem Meersalz bestreuen (auch getrocknete To-
maten, Oliven und Ähnliches passen sehr gut dazu). Ab-
schließend bei 220°C Ober-/Unterhitze im vorgeheizten
Backofen für 30 Minuten goldgelb backen.

Buchcover: Tyrolia Verlag

...

STIMMUNGSVOLLE ADVENT-KREUZFAHRT
Passau - Bratislava - Passau mit der 4****Sup. MS Primadonna

Wenn die Donaustädte im Lichterglanz funkeln und es nach Bratapfel duftet, dann ist die
besinnliche Zeit des Jahres eingekehrt. Mit dem 1st-Class Kreuzfahrtschiff MS Primadonna
gleiten Sie durch die winterlich verzauberte Donauregion ab Passau nach Bratislava. An
Bord erwartet Sie ein Top-Service, Erholung im Wellnessbereich, ein vielseitiges Unterhal-
tungsprogramm im Bordtheater und kulinarische Spezialitäten der Wiener Küche im Pano-
ramarestaurant, und dies inklusive 4 x Vollpension.

INFOS & BUCHUNG:
Donau Touristik GMBH
Lederergasse 4 - 12, 4010 Linz | Tel. kostenfrei aus DE: 0800 100 1147
primadonna@donautouristik.com | www.advent.donautouristik.de

©Christian Prager©Chhhrrristian Prrragerrr

©Zupanc©Zuuupppanc

©sborisov - Fotolia.com©sborrrisov - Fotolia...com

Leseraktion

Süddeutsch
e Zeitung

2 Getränke
kostenfrei

pro Person m
it Code

„ADVENT20
22“

LEISTUNGEN
• Advent-Kreuzfahrt Passau - Wien - Bratislava - Passau
• 4 x Übernachtung in der Doppelkabine Dusche/
WC, TV mit Vollpension
• Freie Benutzung des Wellnessbereichs (Whirlpool,
Sauna, Kneippbecken)
• Parkplatz (privat/unbewacht)
• Transfer Parkplatz/Bahnhof - Schiff und umgekehrt
• 3 Unterhaltungsabende im Bordtheater
• Ausflüge/Eintritte: Kunsthistorisches Museum,
Stadtrundgang Bratislava, Orgelkonzert Linz
• 1 x Hydrojet-Wasserbettmassage (ca. 15 Minuten)
sowie 1 x traditionelle Bartrasur pro Kabine

TERMIN 2022
Mittwoch, 30. November bis
Sonntag, 4. Dezember

REISEVERLAUF
Mittwoch: Indiv. Anreise nach Passau; 17:30 Uhr
„Leinen los“ & Welcome-Dinner.
Donnerstag: Wien mit indiv. Besuch der schönsten
Weihnachtsmärkte am Rathausplatz, Spittelberg
oder beim Schloss Schönbrunn; Besuch des Kunst-
historischen Museums.
Freitag: Geführter Stadtrundgang in Bratislava. Indiv.
Besuch des Weihnachtsmarktes in der Altstadt mit
viel Kunsthandwerk. Unterhaltungsabend im Bord-
theater.
Samstag: Linz mit Konzert auf der Brucknerorgel. Es
erwarten Sie die Adventmärkte am Pfarrplatz, Haupt-
platz und im Volksgarten. Unterhaltungsabend.
Sonntag: Ankunft um ca. 9 Uhr in Passau & Transfer
zum Hauptbahnhof/Parkplatz.

PREISE PRO PERSON
Hauptdeck-Achtern € 396,-
Hauptdeck € 464,-
Oberdeck mit Balkon € 624,-
Promenadendeck mit Balkon € 664,-

https://www.donaureisen.at/reise-detail?dcid=8e34ff11-6346-4a3a-a56d-9a34d4625fca&no_cache=1/?campaign=sueddeutsche22_advent-passau/sueddeutsche22_advent-passau
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Kartoffeln statt Quinoa
Dank andauernder Krise wird wieder bodenständig gegessen –

Autorin Dorothea Friedrich weiß, wie man sich die Umkehr zum Altbekannten schön isst

E
rinnert sich noch jemand an die ersten Corona-
Lockdowns? Homeoffice hatte nur mäßig bis
gar nicht funktioniert, mangels entsprechender
Ausrüstung seitens des Arbeitgebers. Umso bes-
ser lief es rein küchentechnisch. Wurden doch

nur zu gerne die Urlaubsfinanzen in Küchen-Hardware
investiert. Lieferung und Anschlüsse ließen sich allen
Widrigkeiten zum Trotz in den kurzen Schließungspau-
sen organisieren. Der neue Superherd nebst Luxusback-
ofen punktet mit unfassbaren Möglichkeiten wie variab-
len Herdplatten, diversen Thermometern, eingebautem
Dampfgarer und sogar einer Sabbat-Funktion. Die ist üb-
rigens, trotz verständlicher Betriebsanleitung, immer noch
ein großes Rätsel. Das Objekt der Begierde erwies sich
dennoch als ideale Anschaffung, auch wenn der Teilzeit-
lebensgefährte der abgelehnten WiFi-Funktionalität mit
nicht nachlassender Intensität hinterher trauert.
Sei’s drum. Nun hieß es: Kochen war gestern, es wurde
(und wird) sanft gegart, gedämpft, fermentiert, einge-
kocht und entsaftet, was der wöchentliche Ausflug – zu
Corona-Hochzeiten in voller Festkleidung – in den De-
likatessenladen hergab: Quinoa-Curry, Chia-Brot, Goji-
Beeren-Konfitüre (Marmelade ist ja so was von profan),
zentralasiatische Reisgerichte mit angesagtem Kichererb-
sen-Tomatensößchen, französische Flugente mit neusee-
ländischer Manuka-Honigkruste, amerikanische Süßkar-
toffel-Fritten zum argentinischen Rindersteak und was es
sonst noch an Exotika gibt. „Wenn schon, denn schon“,
hieß es beim allabendlichen Dreigang-Menü spätestens
beim zweiten Glas vom edelsten und teuersten Shiraz aus
Australien, selbstverständlich ausschließlich mit der gera-
de erlaubten Gästezahl.

Nachhaltigkeit ist das
Gebot der Stunde

Und nun? Nun ist Zeitenwende angesagt und Nachhal-
tigkeit auch auf dem Esstisch das Gebot der Stunde. Wein

aus Australien? Geht gar nicht mehr. Vielleicht ein Soli-
daritätswein von der Ahr? Da tut man doch auch was Gu-
tes und unterstützt den Wiederaufbau der Katastrophen-
region. Doch im Münchner Umland sind Rebengewächse
dieser Provenienz ein rares Gut, ein paar Supermärkte mit
Hauptsitz im Kölner Raum ausgenommen. Also ab an die
Ahr? Geht auch nicht angesichts der Benzinpreise. On-
line bestellen? Puh, dieser Verpackungsmüll.

Wie bitte, Pastinaken?

Also wird gerechnet. Welcher Wein aus welcher Regi-
on hat den besten ökologischen Fußabdruck? Franken,
Bodensee oder Südtirol? Was kann Chia und Quinoa
ersetzen? Weizen, Roggen, Gerste und Hafer, frisch ge-
mahlen aus der Mühle im Nachbarlandkreis? War dank
Neun-Euro-Ticket etwas umständlich, aber nachhaltig zu
erwerben. Und die Vorräte reichen hoffentlich, bis es ein
Nachfolgeticket gibt.
Auf den ach so hippen Manuka-Honig zu verzichten,
fällt gar nicht mehr schwer, seit man entdeckt hat, dass
der Nachbar Hobbyimker ist. Die Goji-Beeren-Konfitüre
ist längst dem mehr als sechs Stunden lang eingekoch-
ten Pflaumenmus gewichen – Lob an die Einkochmann-
schaft und neue Kocherkenntnisse inklusive. „Wir könn-
ten doch am Wochenende Bamberger Hörnchen mit
Pastinaken und Petersilienwurzeln machen“, sagt jemand
aus der Einkoch-Runde. „Wie bitte? Süßkram mit was?
Pastinaken? Nie gehört“, ist die ungläubige Antwort einer
Freundin im modischen Kochoutfit eines sauteuren Mo-
delabels. Die Aufklärung erfolgt umgehend, selbstredend
von einer Hobbylandwirtin mit eigenem Gemüsegarten:
Bamberger Hörnchen sind eine wohlschmeckende Kar-
toffelsorte und nicht nur in Bamberg zu haben. Pastina-
ken, Petersilienwurzeln, Möhren und Topinambur sind
Wurzelgemüse. Sie sind eine gute Basis für Suppen und
Gerichte jeder Art und eine Inspirationsquelle für kreati-
ve Köchinnen und Köche. Absolut in ist aber derzeit ein

anderes Wurzelgemüse: Steckrüben, früher mal Arme-
Leute-Essen, heute wieder auf dem Wochenmarkt zu fin-
den – und mindestens so trendy wie Kichererbsen. Kleine
Anmerkung: Kichererbsen-Fans können aufatmen, die
Hülsenfrucht wird inzwischen auch hierzulande ange-
baut, das ökologische Gewissen bleibt rein, das Porte-
monnaie leert sich allerdings angesichts der Preise rasant.
Und was machen wir mit den Kindern, die so auf Süß-
kartoffel-Fritten stehen – für die eine oder den anderen
Erziehungsberechtigten eine etwas unverständlich Vor-
liebe. Auch hier gibt es beruhigende News: Die werden
gleichfalls auf heimischer Scholle angebaut.
Die Exkursion zu diversen Wochen- und Bauernmärkten
sowie in den Supermarkt des Vertrauens zeigt: Stimmt.
Statt indisches Dal mit Linsen vom Subkontinent gibt
es eine Linsensuppe mit heimischen Zutaten, Pastinaken
inklusive. Die französische Flugente wird durch ein Öko-
hähnchen vom Biohof ersetzt.

Harte Zeiten für
Global-Food-Gourmets

Und dann wird es für Global-Food-Gourmets im Freun-
deskreis echt schwierig. Die Diskussion geht weiter.
Stehen das heißgeliebte italienische Tomatenpulpo, die
spanischen Spätorangen, der griechische Feta, die süd-
amerikanischen Bananen jetzt auch auf der persönlichen
Boykott-Liste? Und überhaupt: Wie energiesparend ist
denn dieser Luxusherd? Die etwas unwirsche Antwort:
Das muss jeder für sich entscheiden – und der Herd hat
die höchste Energieeffizienzklasse. Darauf einen Wein
von der Ahr, den die Familie dankenswerter Weise im
Zug mitgeschleppt hat. Dorothea Friedrich

Da weiß man, was man hat: Kartoffeln aus heimischem An-
bau schmecken nach gutem Gewissen. Foto: Adobe Stock

WIR ZELEBRIEREN LOKALE LEBENSMITTEL
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VERWÖHNTAGE
buchbar bis 17.12.2022

3 Übernachtungen
Eibl-Brunner Schmankerlpension

Nutzung der Wellnesswelt auf 2500 qm
Leihbademantel für die Dauer Ihres Aufenthalts

Saunatasche mit Badetüchern gefüllt
P. P. 1 x Aromaöl Teilkörpermassage (ca. 25 Min.)
P. Zi. 1 x Beauty-Gutschein im Wert von € 15,00

p. P. ab € 390,-

Unser familiengeführtes 4-Sterne-Hotel liegt im Herzen des Bayerischen Waldes, da-
her werden Heimatgefühle bei uns groß geschrieben. Unsere Philosophie: Gelebte
Gastfreundschaft auf moderne Art in heimeliger Atmosphäre.
Die wildromantische Landschaft des nahegelegenen Nationalparks BayerischerWald
ist perfekt für Naturliebhaber zum Entspannen oder aktiv sein. Ob zu Fuß oder mit
dem Bike – die einzigartige Natur des insgesamt 600.000 ha großen Waldgebietes
lässt sich auf vielen Wegen erkunden.

ENTSPANNUNG UND GENUSS:
• 3/4-Schmankerlpension:
Power-Frühstück, Nachmittagssnack und 5-Gänge-Abendmenü
• Saunawelt:
Dampfgrotte, finnische Natursteinsauna, Kräuter-Vital-Sauna, Schwitzstube
• Eisbrunnen und Erlebnisduschen
• Ruhezonen:
Salzsteinruheraum, Panorama-Ruheraum, Bayerischer Wald mit Wärmeliegen,
Relax-Zone mit Kuschel-Kojen
• Panorama-Teelounge
• Saunagarten
• Indoor- und Outdoorpool
• Liegewiese mit Sonnenterrasse und Gartenlandschaft
• Fitnessraummit modernster Fitnesstechnik
• SILVA SPAmit exklusiven Wellnessanwendungen

HEREINSPAZIERT
IN „DEIN ZWEITES
ZUHAUSE“...

Hotel Eibl-Brunner KG
Stefan Brunner
Hauptstraße 18 | 94258 Frauenau
Tel. 09926 / 9510 | E-Mail: info@eibl-brunner.de
www.eibl-brunner.de

Tagespreis inkl. Eibl-Brunner Schmankerlpension p. P. ab € 112,-

https://www.eibl-brunner.de/
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Bei uns können Sie italienische Weine sowie ausgewählte deutsche
und internationale Premiumweine online kaufen. Geben Sie Ihren
Gutscheincode 10JAHRE bei Ihrer nächsten Bestellung im
Warenkorb auf www.sentivini.de ein. Sie erhalten 10% Rabatt auf
Ihren Einkauf, ohne Mindestbestellwert.

GUTSCHEINCODE: 10JAHRE

Es gilt nur ein Gutschein pro Bestellung / Kunde. Nicht mit anderen Gutscheinen und Aktionen kombinierbar. Gilt nicht auf Wertgutscheine und Veranstaltungen. Keine nachträgliche Anrechnung. Gültig bis 30.11.2022, ohne Mindestbestellwert.

Wir feiern mit Ihnen 10 Jahre
Senti Vini Weinhandel und Sie
bekommen 10% Rabatt!
Jetzt Weine online shoppen: www.sentivini.de

KONTAKT
Senti Vini Weinhandels GmbH
Gerne beraten wir Sie persönlich
Tel.: 089 780 646 60

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Freitag 8:00 - 18:00 Uhr

Samstag 10:00 - 15:00 Uhr

ANSCHRIFT
Am Webering 4
85551 Kirchheim bei München

https://sentivini.de/



