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WILLKOMMEN

Liebe Leserinnen und Leser,
kaum war man am 31. August aus dem Urlaub zurück,
standen pünktlich zum 1. September Spekulatius und
Lebkuchen in den Supermärkten – während die Kinder
noch bei 29 Grad ins Schwimmbad rannten. Wir finden
inzwischen Erdbeeren das ganze Jahr über, und Steinpilze
müssen nicht mehr gesucht, sondern können im Edel-
Obstladen teuer erstanden werden. Unser urbanes Essver-
halten ist luxuriös, aber auch ein bisschen durcheinander,
um es nett zu sagen.
Wenn man da in die Berge fährt oder in den Wald, viel-
leicht in einen kleinen, nicht so bekannten Ort, wird ei-
nem der Kopf wieder zurechtgerückt. Die Küche ist hier
nur bis halb neun warm, wer danach bestellt, erntet eine
saure Bemerkung von der Bedienung. Sie hat Recht! Zu
spät essen ist ungesund. New York Pastrami sucht man
vergebens auf dem Frühstücksbuffet. Was eine Erleich-
terung sein kann, denn wann greift man schon freiwillig
ersatzweise zum geräucherten Speck? Zuhause ist er böse,
weil fettig, aber hier im Urlaub bleibt einem nichts Ande-
res übrig. Zum Glück, wie köstlich!
Wenn die Kaffeemaschine heute nicht angeschaltet ist,
nimmt man schon auch mal wieder einen Kräutertee. Und
kleine, hutzelige Äpfel lassen einen nicht schief gucken,
sondern nach selbstgemachtem Apfelkuchen Ausschau
halten. Schließlich halten die Wirtinnen im Bayerischen
Wald und in den Alpen auf sich. Nicht zu überbieten ist
frisches Quellwasser auf der Wanderung. Da kommt ei-
nem die heimische Sprudelmaschine geradezu albern vor,
das In-Mineralwasser für die Yogastunde noch mehr.

Seien wir out. Essen wir out, im doppelten Sinne: einfach
mal weg von zuhause und total altmodisch. Das endet bei
Obst, Braten und Kuchen. Yes!
Guten Appetit auf Reisen wünscht

Ihre Isabel Winklbauer
Redakteurin „Freude pur“

Die köstlichsten Genüsse sind
klassisch, das wussten schon die
alten Meister der Ölgemälde.

Foto: Adobestock
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Die Angebote der Inserenten in diesem Magazin
gelten vorbehaltlich gesetzlicher Regelungen,
behördlicher Vorgaben und gerichtlicher
Entscheidungen (insbesondere zu Covid-19).

Mit einer Rindersuppe kann man bei
„Freude pur“-Redakteurin Isabel Winklbauer
viel erreichen. Foto: privat

Glückliches Ende
mit Obst, Braten

und Kuchen
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WELLNESSGENUSS

Wellnesshotel Zum Koch, Meyerhofer Hotel Betriebs GmbH & Co. KG, Vorderhainberg 8, 94496 Ortenburg
Tel. 08542 / 1670, Fax 08542 / 167440, E-Mail: info@zumkoch.de, www.zumkoch.de

Es sind eben die DETAILS, die ein
Hotel zumGENIESSERHOTELmachen.

KURZE AUSZEIT
3 ÜN inkl. Koch´s Finest 3/4 Pension

Begrüßungsgetränk
Wellnessgutschein p.P. 50,00 � zur freien

Wahl der Anwendungen
Abschiedsgeschenk für Zuhause
z.B. p. P. im DZ Standard

Anreisetage: Donnerstag & Freitag

310 �

WOCHENEND HOPPER
2 ÜN inkl. Koch´s Finest 3/4 Pension

Begrüßungsgetränk
p.P. eine Honig-Rückenmassage
oder Vollmassage (je 40 Min.)
Abschiedsgeschenk für Zuhause
z.B. p. P. im DZ Standard

Anreisetage: Donnerstag, Freitag & Samstag

24150 �

A WOCH KOCH
6 Nächte bezahlen –
7 Nächte bleiben

7 ÜN inkl. Koch´s Finest 3/4 Pension
Begrüßungsgetränk

Wellnessgutschein p.P. 50,00 � zur freien Wahl
der Anwendungen

z.B. p. P. im DZ Standard

603 �

https://www.zumkoch.de/
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....KURZ GEMELDET | NEWS

Chiemgauer Genüsse aus der Manufaktur

Astrid Günther kreiert Köstlichkeiten aus Überzeugung
Keine Frage, hier sind die Sinne zuhause: Wer die La-
dentür zu der kleinen, aber feinen Chiemgauer Genuss-
manufaktur im Pallinger Ortsteil Freutsmoos öffnet,
wird nicht nur von einer freundlichen Mitarbeiterin,
sondern auch von einer würzigen Duftwolke empfan-
gen. Hübsch aufgereiht präsentieren sich in dem Laden
leckere Schmankerl. Sie werden hier vor Ort produziert
und sind nahrhafte Urlaubserinnerungen mit Geschmack
und Gaumenschmeichler-Effekt. Die übrigens auch den
Einheimischen munden und gerne bei ihnen auf den
Tisch kommen.
Das liegt an Inhaberin Astrid Günther und ihrem Team.
„Aus Überzeugung“ hat sich die 51-Jährige der Lebens-
mittelproduktion verschrieben, ihr Sortiment wächst seit
fünf Jahren ebenso wie ihr Kundenstamm. Nach eigenen,
teils traditionellen, teils innovativen Rezepten, immer
aber aus ausschließlich reinen und natürlichen Zuta-
ten werden in der Genussmanufaktur Bio-Produkte in
Handarbeit sorgsam und mit schon beim Blick durch das
Schaufenster in die Manufaktur sichtbarer Hingabe her-
gestellt. Ob die beliebten Bio-Genussmahlzeiten für die
schnelle Küche mit Urgetreide wie Einkorn oder Emmer
oder mit Beluga-Linsen oder die zahlreichen Gewürze

und Kräutermischungen: Alle Kreationen Astrid Gün-
thers werden von ihr und ihren Mitarbeiterinnen auch in
den heimischen Küchen auf Herz und Nieren getestet.
Die Zutaten kommen überwiegend aus der unmittel-

baren Umgebung, immerhin ist der
Chiemgau bekannt für seine gute
Küche und die achtsam arbeitende
Landwirtschaft. Regionalität wird
hier schon lange großgeschrieben. Die
Nachfrage nach den kulinarischen
Köstlichkeiten der „Chiemgauer
Genussmanufaktur“ zeugt von diesem
Bewusstsein bei Produzenten wie
Konsumenten. So krönt etwa das Salz
aus Berchtesgaden jedes schlichte
Butterbrot, im Geschenkglas ist es ein
schönes Mitbringsel und als „Berg-

held“ besticht es mit alpinen Kräutern und Gewürzen.
Salz auf der Haut, ob im Bad oder als Peeling, tut auch
gut – und so kommen in der Genussmanufaktur alle
Sinne auf ihre Kosten. Ina Berwanger

Der Fuchs: Es braut sich Gutes
zusammen!
Mit einem eigenen Bier ist der
Bayerwald-Gasthof jetzt unschlagbar

Beim Fuchs in
Mauth hat sich
während der
Corona-Pause
etwas zusammen-
gebraut – und das
im positiven Sinne.
Das Wirtshaus
und Drei-Sterne-
Hotel hat jetzt sein
eigenes Bier: das
Kanzel Bräu.
Der Woid. Die
Weite. Der Baye-
rische Wald rund
um die Kleine und

Große Kanzel (1011 m) zeigt sich hier von seiner wilden, natürlichs-
ten Seite. Und diese Reinheit und Schönheit gibt es jetzt auch als Bier:
Kanzel Bräu. Die Bio-Brauerei liegt gleich hinter dem Gasthaus und
dem Hotel. „So können wir unsere Gäste zapffrisch mit den hellen
und dunklen Bieren versorgen“, freut sich Fuchs-Inhaber und Brau-
erei-Chef Bernhard Fuchs. Im Hauptberuf ist er Apotheker. Doch
seine Passion ist das heimische Wirtshaus, das er nach dem Tod seines
Vaters Alfons übernommen hatte – und in dem seine Mutter Anita
nach wie vor die gute Seele ist. Schon beim großen Um- und Ausbau
des Dorfwirthauses zum Hotel im Jahr 2017 schwebte die Idee einer
eigenen Hausbrauerei im Hinterkopf. Nun ist sie in die Tat umgesetzt
worden. Mehr unter www.fuchs-mauth.de und www.kanzelbräu.de

Schnalstaler Küche wie anno dazumal

Im Oberraindlhof gibt es die Spezialitäten
Südtirols im Retro-Modus

Authentischer geht’s nicht. Die traditi-
onelle Küche Südtirols wird im Ober-
raindlhof so solide zelebriert, dass man
den Gasthof in das kulinarische Welterbe
der Unesco aufnehmen müsste, wenn es
eine solche Liste gäbe. In dem 300 Jahre
alten Hof im Schnalstal wurde natürlich
renoviert, aber nichts umdesignt, sodass
die Gäste immer noch in einer kleinen,
aus Holz gebauten und holzvertäfelten
Bauernstube sitzen; in der Ecke bullert
im Winter der Holzofen.
Auf der Karte „ohne futuristischen
Schnickschnack“, wie Junior-Chef Ben-
jamin Raffeiner erklärt, stehen zahlreiche
Gerichte vom Schnalser Schaf. Das sind
jene Tiere, die im Sommer im Zuge des
großen Schafsumzugs namens Trans-
humanz über die Alpen auf die Weiden
nach Österreich ziehen und im Herbst
wieder zurück auf ihre Schnalser Höfe
kommen. „Freude pur“ hat Leber und
Niere vom Schnalser Schaf mit Bratkar-
toffeln gekostet und war hoch beglückt.
Übernachten kann man auch im
Oberraindlhof, und zwar in urigen
Holzstuben, wahlweise aus Zirbe für
einen ruhigen Herzschlag, aber immer im bäuerlichen Stil mit dezent karierten oder geblümten
Textilien. Die Versuchungen des Schnalstals sind vielfältig, den Oberraindlhof sollte man auf der
Reise in die persönliche Welterbe-Liste unbedingt aufnehmen.
www.oberraindlhof.com, geöffnet ab 3. Dezember. win

Das Beste aus aller Welt

Astrid Günther mit einigen
ihrer Leckereien.
Foto: I. Berwanger

Benjamin Raffeiner kümmert sich persönlich um seine
Schnalser Schafe. Foto: I. Winklbauer

Wirt Bernhard Fuchs (re.) und sein Mitarbeiter
begutachten ihr Brauwerk. Foto: Gasthof Fuchs
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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 105,- €

Ihr liebt es in der Natur zu sein?
Schlägt euer Herz genauso für herrliches Essen und Weine wie unseres?

Am besten entspannt ihr bei Wellness und Massagen?
Herzliche Gastgeber machen für euch den Unterschied?

Unser familiengeführtes 4-Sterne-Hotel liegt im Herzen
des Bayerischen Waldes. Hier könnt ihr die wunderschöne

Landschaft erkunden, beste Kulinarik genießen
und es euch im modernen Wellnessbereich

so richtig gut gehen lassen.

Genießt euren Urlaub nach euren Vorstellungen!
Wir sind für euch da!

Eure Familie Brunner

MEIN
ZWEITES
ZUHAUSE.

GESCHENK-
GUTSCHEINE
Gutschein-Shop

unter
www.eibl-brunner.de

BEAUTY DAYS
buchbar bis 20.12.2021

4 Übernachtungen
Eibl-Brunner Schmankerlpension

Nutzung der Wellnesswelt auf 2500 qm
P. Zi. 1x frischer Obstkorb auf Ihrem Zimmer

P. P. 1 x Gesichtsbehandlung „Exclusive“ (50 Min.)
P. P. 1x Körperbehandlung
„Bodyrelax Mirific“ (75 Min.)

p. P. ab € 596,-

https://www.eibl-brunner.de/?gclid=EAIaIQobChMIp6axvNrC8wIVUQjmCh3JxAY8EAAYASAAEgLmx_D_BwE
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....INTERVIEW | JONATHAN WITTENBRINK

Koch Jonathan
Wittenbrink (30) wartet
auf die Eröffnung
seines veganen
Restaurants –
inzwischen unterhielt
er sich mit uns über
die wichtigsten
Küchentrends

Jonathan Wittenbrink ist 1991 in München geboren
und lebt seit neun Jahren in Wien. Der Spezialist für
die anspruchsvolle Gemüseküche war zuletzt Chef de
Cuisine des Bistros Tian am Spittelberg. Man kann
seinem Rezeptblog auf Jonathanwittenbrink.com oder
ihm selbst auf Instagram folgen.

Herr Wittenbrink, wollten Sie eigentlich immer schon Koch
werden?
Jonathan Wittenbrink: Ja, den Wunsch hatte ich schon
mit dreizehn, vierzehn Jahren. Wahrscheinlich weil mein
großer Bruder in der Küche Dinge ausprobiert hat, selbst-
gemachte Ravioli, Rezepte von Jamie Oliver, das haben
alle in der Familie sehr genossen.

Was war Ihre Lieblingsspeise als Kind?
Pizza und Lasagne.

Und welche mögen Sie als Erwachsener?
Pizza und Lasagne, aber beides wandle ich heute pflanz-
lich ab, funktioniert sehr gut.

Sie sind gleich auf höchstem Niveau eingestiegen und haben
bei Harald Wohlfahrt im Schwarzwald gelernt …
Ja, in der Schwarzwaldstube, da war ich gleich in einer ex-
zellenten Küche und das Teamwork dort hat mir auch gut
gefallen. Allerdings hatte ich noch keinen Führerschein,
das bedeutete, mit 19 Jahren allein auf dem Land und
zweimal im Jahr als Highlight Karlsruhe. Danach habe
ich mich bei allen gehobenen Restaurants beworben. Es
wurde dann das „Kim kocht“ in Wien.

Ein koreanisches Lokal der Spitzenklasse. Was haben Sie
von den asiatischen Küchen gelernt?
Koreanische Küche war für mich neu, Kimchi und was
man daraus machen kann, das kannte man damals alles
noch nicht so. In den asiatischen Küchen wird noch mehr
mit Gemüse gekocht als in Italien. Die Kimchi-Eintöpfe
aus Korea gefallen mir, Tofu wird dort länger eingelegt,
die Fermentation bringt ganz neue Aromen hervor. Über-
haupt Tofu: Früher konnte man mich damit jagen, aller-
dings kannte ich da den Tofu aus Japan, China oder eben
Korea noch nicht. Meinen Lieblingstofu beziehe ich heu-
te aus dem Burgenland, er ist bio und hat Spitzenqualität.
Er verhält sich zum herkömmlichen Tofu wie die Burrata
zum Supermarkt-Mozzarella.

Was taugt Ihnen so an der veganen Küche?
Ich finde es viel interessanter, pflanzlich zu kochen. Der
vermeintliche Verzicht dient der Kreativität und auch der
Vielfalt. Außerdem gehört der veganen und doch zu-
mindest vegetarischen Küche die Zukunft. Wir müssen
weg von der Vieh- und Milchwirtschaft, wenn wir uns
klimafreundlich ernähren wollen, das wissen in meinem
Umfeld eigentlich alle und wundern sich, warum der Rest
der Welt es nicht ebenso macht.

Im Tian und auch im Tian Bistro, wo Sie Küchenchef wa-
ren, wird aber „nur“ vegetarisch gekocht …
Ja, im Bistro ist das Verhältnis 20 (vegetarisch) zu 80
(vegan). In der Zeit dort wurde mir klar, die 20 Prozent
kannst du eigentlich auch weglassen und komplett vegan
kochen. Das Problem an der vegetarischen und veganen
Küche ist, dass wir noch nicht an sie gewöhnt sind. Da-
her haben vor 20 Jahren vegetarische Gerichte auch noch
nicht besonders gut geschmeckt. Man wusste es noch
nicht besser. Auch Spitzenköche müssen sich erst an die
Zutaten und vor allem die besonderen Zubereitungsarten
gewöhnen. Aber dann gibt es keine Abstriche beim Ge-
schmack, im Gegenteil.

Können Sie ein Beispiel nennen?
Ja, zum Beispiel denkt man bei vegan gleich an Kokos-
milch, wie sie in der Thai- und vietnamesischen Küche
benützt wird. Sie hat aber einen relativ starken Eigenge-
schmack. Also eine Polenta funktioniert mit ihr nicht. Ich

bereite Polenta mit einer pflanzlichen Sahne, die aus Lin-
senproteinen besteht, für die Säure und Cremigkeit füge
ich am Schluss eine Crème aus fermentierten Sojabohnen
hinzu. Schmeckt wunderbar. Die Aromatik bekommst
du leicht hin beim veganen Kochen. Da braucht es kein
Fleisch und keinen Käse.

Worauf legen Sie beim Kochen den größten Wert? Beim
Lesen Ihrer Rezepte ist mir aufgefallen, dass Sie ungern
Lebensmittel wegwerfen?
Ja, ich werfe tatsächlich nichts weg. Gar nichts. Wenn ich
in die Mülleimer der Restaurants schaue … das möchte
ich nicht haben. So viel Biogemüse wegzuwerfen ist zu-
dem ein Kostenfaktor. Natürlich ist mir der Geschmack
das Wichtigste, aber in meiner Küche wandern die Scha-
len in Saucen und Fonds. Wie bei allen guten Köchinnen
und Köchen stehen bei mir die Produkte ganz oben. Ich
arbeite mit manchen Produzenten hier vor Ort bereits seit
Jahren zusammen, kenne sie persönlich und reise auch
mal nach Spanien, um die Herkunft „meines“ Salzes ken-
nenzulernen. Und dann will ich natürlich meine Gäste
glücklich machen, ihnen muss es schmecken. Sie müssen
einen schönen Abend haben, nicht mit Buchweizen und
Dinkelbratlingen, sondern mit einem feinen Menü.

Apropos … braucht man dafür eine Fritteuse?
Nein, ich frittiere im Topf mit Sonnenblumenöl bei 140
bis 160 Grad. Wenn man das öfter macht, bekommt man
ein Gespür für die Temperatur. Da reicht es, einen Krümel

„Der pflanzlichen Küche ge
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im Fett zu beobachten. Zum Beispiel bekommt Tofu
das Frittieren gut, weil er dann sein Wasser verliert
und aromatischer wird. Ich frittiere Tofu öfter vor
dem Kochen. Also keine Angst vor dem Frittieren,
solange es dem Geschmack dient.

Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?
Tatsächlich bin ich bei Tian ausgestiegen und plane
nun gemeinsam mit meiner Partnerin mein erstes ei-
genes Restaurant. Ich denke, die Zeit ist reif dafür.
Ich kenne die Köche und Köchinnen, die Lieferan-
ten, und ich möchte meinen eigenen Stil weiterent-
wickeln. Dass meine Küche gut ankommt, habe ich
auch während des zweiten Lockdowns bemerkt, wo
wir fertige Gerichte aus unserem Fenster im zweiten
Stock verkauft haben. Die Erlöse kamen komplett
Sea-Watch zugute. Während wir auf die Eröffnung
unseres eigenen Restaurants warten, habe ich Pop-
up-Events im Lokal eines Freundes veranstaltet.
Nach der Ankündigung auf Instagram waren beide
Abende innerhalb von zehn Minuten ausreserviert.

Wo und wie wird denn das neue Lokal sein?
Mitten im ersten Bezirk, in sehr guter Lage. Ei-
gentlich wollte ich ein großes Lokal haben, aber
jetzt wird es eher klein – und es wird auch erst im
Frühjahr 2022 eröffnen. Ich will nichts Steifes, das
Jola, so ist der Name, soll ein Restaurant für jeden
Tag mit anspruchsvoller veganer Küche werden. Ich

mag sehr den Kontakt zu den Gästen. Wenn sie er-
wartungsvoll dasitzen, kommt Lampenfieber auf. Ich
fühle mich dann ein bisschen wie auf einer Bühne
und gebe mein Bestes.

Kochen Sie auch daheim?
Tatsächlich ja. Ich gehe weniger essen, weil ich mich
ja überwiegend pflanzlich ernähre … und da ist die
Auswahl noch nicht auf dem Niveau, wie ich es mag.
Es ist wie mit den Nüssen aus dem Piemont, wenn
du die zum ersten Mal gekostet hast, bist du für an-
dere verloren. Aber es wird alles besser werden in den
nächsten Jahren. Ich glaube ans Entwicklungspoten-
zial der veganen Küche.

Möchten Sie uns noch zur Überbrückung ein veganes
Restaurant in Wien empfehlen?
Ja, die Hausbar am Karlsplatz ist gut. Sie bieten ein
veganes Menü mit anspruchsvoller Getränkebeglei-
tung. Nichts für zwischendurch und mal schnell,
sondern genussvoll speisen.

Herr Wittenbrink, vielen Dank für das Gespräch.

Interview: Bettina Rubow

Unten: Autorin Bettina Rubow im Gespräch mit
Jonathan Wittenbrink. Foto: B. Rubow

Wittenbrinks Herbst-
Gyozas mit Kürbis
Ein Rezept, das ein bisschen aufwendiger,
aber die Arbeit definitiv wert ist

Zubereitung:
Für den Teig das kochende Wasser mit dem Teelöffel Salz
über das Mehl gießen. Mit einer Küchenmaschine mindes-
tens 7 Minuten zu einem glatten Teig kneten bzw. erst mit
einer Gabel und dann mit den Händen, wenn keine Kü-
chenmaschine zur Verfügung steht. Den Teig abgedeckt 40
Minuten ruhen lassen.
Für die Fülle den Butternusskürbis in kleine Würfel schnei-
den. 2 Knoblauchzehen und den Junglauch in feine Schei-
ben schneiden und in etwas Sonnenblumenöl anbraten.
1/4 der Kürbiswürfel beiseite geben und die restlichen zum
Knoblauch und Junglauch in die Pfanne geben. Salzen
und langsam anbraten lassen. Nach etwa 10 Minuten mit
Weißwein ablöschen. Den Weißwein komplett verkochen
lassen. Der Kürbis sollte nun weich sein aber trotzdem noch
Konsistenz haben.
Mit Hilfe einer Gabel die Kürbiswürfel grob zerdrücken,
sodass eine Bindung entsteht. Die Masse soll aber nicht
komplett fein sein. Die gerösteten Kürbiskerne grob hacken
und zur Masse geben.
Für das Spitzkraut 2 Knoblauchzehen fein schneiden und in et-
was Sonnenblumenöl bei mittlerer Hitze anbraten. Sobald der
Knoblauch anfängt zu bräunen, das Spitzkraut, die Chilischote
und den Zucker hinzugeben und leicht salzen. Das Spitzkraut
karamellisieren lassen. Nach 10 Minuten die Ponzusauce und
die restlichen Kürbiswürfel hinzugeben. Sobald die Ponzusau-
ce verkocht ist, das Spitzkraut noch mit Salz abschmecken.
Den Teig in 30 Kugeln portionieren und gleichmäßig dünn
ausrollen. Noch exakter wird es, wenn man ihn nach dem
Ausrollen nochmal aussticht. Den ausgerollten Teig in die
Hand nehmen und 1 großzügigen TL Fülle in die Mitte geben
und nach Wunsch falten, sonst nur zusammendrücken.
Die Gyozas bei mittlerer Hitze in ein wenig Öl anbraten, bis sie
an der Unterseite schön braun aber nicht zu dunkel sind.
125 ml Wasser in die Pfanne gießen und einen Deckel auf die
Pfanne geben. Die Gyozas garen bis das komplette Wasser
verdampft ist. Die Gyozas auf dem Spitzkohl anrichten und
etwas Kürbiskernöl darum verteilen.

Zutaten:
310 g Weizenmehl
150 g kochendes Wasser
1TL Salz
1 kleiner Butternuss-

kürbis
4 Zehen Knoblauch
2 Stangen Junglauch
1/2 Kopf Spitzkraut,

fein geschnitten

1 Chilischote, fein
geschnitten

1 EL Zucker
2 EL Ponzu Sauce

Kürbiskernöl
Salz

125 ml Weißwein
40 g geröstete Kürbiskerne

Sonnenblumenöl

Gyozas sind ein leichtes Mittagessen fürs Homeoffice, für das man
einige Arbeitsschritte schon tags zuvor erledigt. Foto: Adobestock

hört die Zukunft“
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....STERNEKÜCHE | RATGEBER

Speisen anrichten
wie ein Sternekoch

Wie kann man professionelles Servieren lernen und welche Tipps haben
Sterneköche und „Foodies“ dazu?

K
albssülze auf Kürbisknäcke mit gepickelter ro-
ter Zwiebel und Kürbiskerncreme oder Chiem-
seezander mit Leinsamen, feinen Bohnen und
Räucheraal – hier läuft einem angesichts der
feinen Zutaten und raffinierten Speisenkombi-

nationen schon beim Lesen das Wasser im Mund zusam-
men. Und auch das Betrachten der wunderbar aufeinander
abgestimmten und mit Blüten fein dekorierten Teller –
das erstere von Edip Sigl aus dem Restaurant Essenz im
Hotel Das Achtental, das zweitere von Bobby Bräuer aus
dem Restaurant Esszimmer by Käfer in der BMW-Welt –
sind ein wahrer Augenschmaus. Gerichte von Sternekö-
chen sind wahre Kunstwerke. Hier stimmt einfach alles,
vom Geschmackserlebnis bis hin zum perfekt zur Speise
ausgewählten Geschirr, dem Anrichten auf dem Teller
und der passenden Dekoration.
Doch wie kann man so etwas lernen und auch in der hei-
mischen Küche, wenn auch nicht ganz so perfekt, aber
vielleicht annähernd so hinbekommen? Das fragt man
sich als küchen- und kocherfahrener Laie. Die lange Er-
fahrung eines Kochs in der Profiküche und sein Gefühl
dafür, wie die einzelnen Zutaten, Farben und Formen
zueinanderpassen, wird man sicherlich nie aufholen und
erreichen. Die gute Nachricht aber ist: Profis geben auf
diesem Gebiet tatsächlich gerne Tipps.
Der Zwei-Sterne-Koch Bobby Bräuer etwa rät: Eye-
Catcher auf dem Teller bringen Farbe und machen im-
mer etwas Besonderes aus einem Gericht – im Som-
mer Blüten aller Art von Kapuzinerkresse-Blüten bis
Kornblumen, im Winter Kressen von Lila Kresse über
Ghoa-Kresse, Erbsenkresse bis Senfkresse, die inzwi-
schen auch in gut sortierten Supermärkten erhältlich
sind. „Alle Zutaten immer zentriert auf dem Teller und
hoch anrichten, damit der Teller an Höhe gewinnt“, rät
er. Ein weiterer Tipp von ihm: Auch ein Trüffelhobel
und eine Microplane-Reibe sowie eine Anrichtepin-
zette sollten in einem Hobby-Sterneküche-Haushalt
nicht fehlen.

Im Fine Dining gilt zudem immer: Weniger ist mehr. „Man
muss unbedingt aufpassen, die Teller nicht zu überfrachten“,
sagt die Münchner Food-Stylistin und Kochbuchautorin
Monika Schuster, die mit Starköchen wie Eckart Witzig-
mann und Alexander Herrmann zusammenarbeitet, und
ergänzt: „Alles muss seinen Platz auf dem Teller bekom-
men und vor allem noch sichtbar sein. „Bei warmen Ge-
richten daher immer die Sauce zuerst auf den Teller geben
und darauf die Komponenten anrichten“, sagt die Expertin.
Am Gefälligsten für das Auge ist außerdem eine ungerade
Anzahl an Komponenten – besser drei Kleckse Vinaigrette
oder Sauce zum Verzieren als vier, verrät Edip Sigl, der im
Münchner Les Deux zwei Michelin-Sterne erkocht hat und
nun im Essenz mit einem ganz neuen, regionalen Konzept
wieder nach den Sternen greifen will.

Hochzeit der Zutaten

„Für die ‚Hochzeit der Zutaten‘“, wie Monika Schuster das
Anrichten passend beschreibt, hat sie noch weitere Tricks
und Kniffe: „Ich verwende zum Beispiel große und kleine
Löffel mit unterschiedlichen Rundungen – etwa zum No-
cken abstechen oder um Sauce als Pünktchen zu platzieren,
spitz zulaufende Löffel sowie eine Winkelpalette, mit der
man einzelne Komponenten schön zurechtrücken kann.“
Von allzu schwierigen Anrichte-Experimenten sollte man
aber dennoch lieber die Finger lassen, sagt die Münchner
Spezialistin für Gastronomie und Kulinarik sowie Food-
Fotografin Annette Sandner. „Alles so einfach und natür-
lich wie möglich halten und die Schönheit der Zutaten
wirken lassen – damit kann man schon tolle Effekte erzie-
len“, meint die Food-Spezialistin. Einem einfachen Moz-
zarella mit Tomate verhelfen verschiedene bunte und gro-
ße Tomaten schon zu einem Wow-Effekt, die man auch
ganz einfach „aus dem Handgelenk“ wie zufällig auf dem
Teller platzieren kann. Jeder angerichtete Teller bekomme
zudem mit schönen Salzflocken und frisch gemahlenem
Pfeffer noch einen extra „Kick“.

Zu guter Letzt: Das A und O eines perfekten Tellers ist vor
allem die richtige Temperatur. Für warme Speisen sollten das
Geschirr im Ofen bei rund 60 Grad Celsius tatsächlich an die
20 Minuten vorgewärmt werden, rät Anke Noack, Autorin
des sehr ansprechend gestalteten Buchs „Der perfekte Teller“.
Geschirr für kalte Speisen sollte am besten mindestens eine
Stunde vorher in den Kühlschrank oder ins Tiefkühlfach ge-
stellt werden. Weiter sind die Form oder die Farbe des Tellers
wichtig beim Anrichten – hier sollte man einfach mal auspro-
bieren, welche Farbe bestimmte Zutaten am besten in Szene
setzen, rät Edip Sigl, der für das Essenz übrigens seine ganz
eigenen Teller entworfen hat und passend zum Restaurant-
konzept lokal in der Tonmanufaktur Dorfkind aus Höslwang
produzieren lässt. Barbara Brubacher

Buchtipp
Der
perfekte
Teller

Von Beef Tatar
über Blumenkohl
in vier Texturen bis
zu Entenbrust mit
Selleriepüree oder
Zitronen-Baiser-
Törtchen und vieles

mehr: Auf 240 Seiten und mit zahlreichen Schritt-
für-Schritt-Fotografien präsentiert Anke Noack
dort Tipps und Tricks, wie man Teller anrichtet,
die optisch begeistern.
39,99 Euro, Christian Verlag

Foto: GeraNova Bruckmann Verlagshaus

Der Chiemseezander von Bobby Bräuer,
dekoriert mit Kornblumen

und Pastinaken.
Foto: Stephanie Bräuer

Bloß nicht zu viel von allem. Bei Fine-Dining-Gerichten
gilt: Weniger ist mehr. Foto: Annette Sandner
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• 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 363,00 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 Alltag
hinter 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 Ausflüge
zu vielen Sehenswürdigkeiten.

Abwechslung wird auch im Hotel groß geschrieben: Unsere Wellnesslandschaft mit Sole- undAromadampfbad, Kräuterstadl, finnischem
Saunastadl, Infrarotkabine, Hallenbad mit direktem Ausgang zur Gartenanlage und Liegewiese lädt zum Entspannen ein. Das Highlight
des 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 306,00 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.de
Tel.: +49 09924/958-0 | Fax.: +49 09924/958-100•

Servus & Grias di

https://www.hotel-neue-post.de/?gclid=EAIaIQobChMI0Lji1trC8wIVFtGyCh1o-QZxEAAYASAAEgJXqPD_BwE
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Koriander – ein Kraut
geht um die Welt

Kein Gewächs spaltet die Menschheit so wie der kleine grüne Aromabringer

S
eit über 7000 Jahren wird Koriander verwen-
det. Die Babylonier benutzten ihn ebenso
wie die alten Ägypter, Griechen oder Römer.
Im Mittelmeerraum ist er weit verbreitet; zu
finden in Asien oder Süd- und Nordameri-

ka. Und wie so oft bei eher unscheinbaren Pflanzen, birgt
Koriander einen großen Schatz an breitgefächerten An-
wendungen vom Gaumen bis zum Gedärm, von der Wie-
senapotheke bis zur Wunderdroge.
Kraut oder Gewürz? Das Gewürzkraut Koriander macht
es den Gaumen nicht leicht. Im Brot sind die Körner gern
herausgeschmeckt, bei Salaten ist es dem einen zu „sei-
fig“, anderen erfrischend bereichernd. Befragungen und
Meinungsbilder wollen herausgefunden haben, dass jeder
fünfte den Geschmack überhaupt nicht abkann, während
andere himmelhochjauchzend dem Alleskönner nicht
nur geschmackliche Höhenflüge, sondern auch heilende
Wirkung attestieren.
Der Koriandersamen und das Korianderkraut könnten
unterschiedlicher nicht sein. Die getrockneten und ge-
mahlenen Samenfrüchte sind der Alleskönner aus dem
Gewürzregal. Von A bis Z, kaum eine Speise, ob Fleisch
oder Gemüse, kaum ein Getränk, ob Bier oder Likör,
kaum eine Gewürzmischung, ob Curry oder Lebkuchen,
kann oder will auf Koriander verzichten. Beim Korian-
derkraut scheiden sich die Geister. Die Blätter erinnern
manche an Wanzen. Denn ihr Aroma wird auch von ei-
nigen Insekten erzeugt, um andere Tiere anzulocken oder
abzuschrecken.
Als Kraut kam Koriander mit dem Einzug der asiatischen
und lateinamerikanischen Küche auf die Teller. In einem
vietnamesischen Gulaschrezept wird neben der 5-Ge-
würze-Mischung, bestehend aus Zimt (sauer), Sternanis
(süß), Nelken (bitter), Pfeffer (scharf ) und Fenchelsamen
oder schwarzem Kardamom (Umami), ausdrücklich auf
das Bund frischen vietnamesischen Korianders, Persica
odoratum, hingewiesen, der den Geschmack des Rind-
fleischgulaschs abrundet. Allerdings hat Persica mit dem
echten Koriander keine direkte Verwandtschaft, auch
wenn Duft und Aroma sich sehr ähneln.
Da es eines der vielseitigsten Küchenpflanzen ist und dabei
doch unscheinbar, wurde es von der Sterneküche erst spät
entdeckt. Meisterkoch Christian Bau gibt zu, erst mit dem
Einfluss der asiatischen Küche „mit Sesam, Zitronengras
und Koriander experimentiert zu haben“. Nicht allein in
der rein asiatischen oder asiatisch angehauchten Küche
hat Koriander seinen festen Platz. Auch die wild gärende

Craftbeer-

Szene experimentiert mit dem Gewürzkraut. Kein Wun-
der, dass bei den in Deutschland über tausend angebo-
tenen Biersorten aus etwa hundert Brauereien Koriander
dem Trunk auch seine Würze verleiht. Wenn dann ein
charakterstarkes, im Eisbockverfahren hergestelltes Ge-
söff von den Bierhandwerkern auch mit Koriander, Fich-
tenzweigen und Salz gebraut wird, dann wollen sich Bier-
gourmets den Gaumen kitzeln lassen und blättern schon
mal zehn Euro für den Genuss hin. Anderswo gibt es
dafür schon ein ganzes Tragerl.

Reich an Eisen und Kalium

Aber was hat es nun auf sich mit dem Doldenblütler, dem
Coriandrum sativum, dessen perlige Früchte ebenso ver-
wendet werden wie seine grünen Blätter? Der lateinische
Name legt schon die Spur ins Griechische, und hier lautet
die Übersetzung etwa „Wanzendill“. Da sind ferner die
verschiedenen Petersilienarten aus dem arabischen und
asiatischen Raum, aus China und Indien nicht fern. Aber
auch in Südamerika ist der gemeine Cilantro, der Lange
Koriander, beliebtes Kraut für frische Sommersalate.
Aber Koriander ist mehr als nur ein Universalgewürz

als körnige Frucht oder glattes Blatt. Auch die öligen
Früchte verströmen ihr typisches Aroma. Die

ätherischen Öle werden Wasch- und Kos-
metikmitteln beigemischt. In der indi-

schen Ayurveda Koch- und Heilkunst
sowie in der traditionellen chine-

sischen Medizin hat Koriander
seinen festen Platz. Er wirkt ent-
zündungshemmend, antibakteri-
ell und entgiftend. Keine Frage,
Koriander ist gesund, reich an
Eisen und Kalium. Ähnlich wie

Fenchel oder Kümmel, aber in seiner Wirkung milder,
ist Koriander nicht nur magenschonend, kann auch bei
Störungen in Darm und Magen, etwa Blähungen, heilend
verwendet werden.
Da Koriander nahezu das beliebteste Würzkraut auf
dem Globus war und ist, hat es sich in zahlreiche
Züchtungen verzweigt. Da ist die Caribe als schnell
wachsende Universalsorte oder der Cilantro als aro-
mareicher Blattkoriander Südamerikas, die süßlich
schmeckende und aus Russland stammende Jantarsor-
te und der Thüringer Koriander, der sehr einfach und
unkompliziert in mitteleuropäischen Klimabreiten ge-
deiht. Die einjährige Pflanze liebt sonnige und wind-
geschützte Lagen, aber entwickelt auch im Halbschat-
ten gute Wachstumsergebnisse mit Höhen zwischen
230 und 130 Zentimetern. Für den Balkongärtner ist
der Hinweis aus dem Kräuterbuch hilfreich: „Topfkul-
turen können mit einem guten Kräuterdünger versorgt
werden. Will man die Samen ernten, sollte jedoch ein
phosphorbetonter Dünger verwendet werden, da sonst
das Kraut nur ungenügend Blüten entwickelt“.
Nun, jetzt auf den Geschmack gekommen? Probieren
geht über Studieren. Aber Vorsicht, Koriander wird in
der Literatur auch als Droge bezeichnet. Aber auch
hier gilt der Satz des Arztes und Scharlatans Theo-
phrastus Bombast von Hohenheim alias Paracelsus:
Die Dosis macht’s. Wolfgang Stegers
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Kräftig-frisches Aroma oder eher ein Hauch von Wanze? Bei
Koriander gehen die Geschmäcker auseinander. Kraut (oben)
und Samen (unten links) unterscheiden sich ebenfalls stark.

Fotos: Adobestock
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Herbst-Urlaub im BayerischenWald – aber sicher! Der FUCHS
ist das Dorfwirtshaus in der idyllischen Gemeinde Mauth-Finsterau.

Doch der FUCHS ist auch ein kleines, feines ***S-Hotel
mit zwölf Zimmern. Ein Ort, an dem sich Einheimische wohl fühlen –

und auch Fremde schnell zu Freunden werden.
Jetzt ganz neu mit eigener, öko-zertifizierter Hausbrauerei:

KANZEL BRÄU. DeinWirtshaus. Dein Bier.

UnsereVorzüge: Kleines, familiär geführtes Haus, höchste Hygieneregeln, Biergarten,
hochwertige & regionale Küche,Wellness- und SPA-Bereich, eBike-Verleih, Trans Bayerwald-
Durchgangsort, grenzenloses Netz anWanderwegen, kostenlose Stornierung bei neuen,

behördlichen Corona-Einschränkungen.

Inhaber: Bernhard Fuchs | 08557 /270 | Am Goldenen Steig 16 | 94151 Mauth | www.fuchs-mauth.de

Vor Dir das Land. DieWildnis.
Das Abenteuer. In Dir die Herausforderung.

Die Spannung. Die Freiheit.

DEINWIRTSHAUS, DEIN REVIER, DEIN BIER

Und dann Dein Hotel. Die Geborgenheit.
Das Loslassen. Entdecke den BayerischenWald.

Deine Träume. Dein Potenzial.

HOTEL • GASTHAUS

DE-ÖKO-037
EU-Landwirtschaft

https://fuchs-mauth.de/
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Wilde Zeiten
für Feinschmecker

I
m Herbst ist es für Liebhaber frischer Wildgerichte
endlich wieder soweit: Reh- und Hirschrücken oder
auch Fasan, Ente, Rebhuhn oder Wildhase locken
auf den Speisekarten guter Wild-Restaurants. Rehe
und Hirsche dürfen in Bayern in der Regel ab Sep-

tember bis Ende Januar erlegt werden, Fasane und En-
ten von Oktober bis Mitte Januar. Jäger müssen sich an
die vorgeschriebenen Jagdzeiten halten. Für Schalenwild
wie Hirsche, Rehe und Gämsen gibt es behördliche Ab-

schusspläne. Grundbesitzer größerer Jagden haben nicht
nur das Recht zu jagen, sondern auch eine Jagdpflicht.
Die gesetzlich verankerten Grundsätze des Tierschutzes
und der Waidgerechtigkeit fordern von jedem Jäger, das
Wild so zu erlegen, dass ihm vermeidbare Schmerzen und
Leiden erspart bleiben. Meist wird das Wild durch einen
gezielten sogenannten Blatt- oder Kammerschuss sofort
getötet oder der plötzliche Blutdruckabfall führt inner-
halb weniger Sekunden zu Bewusstlosigkeit und Tod.
Jäger und Jägerinnen gelten heute als verantwortungsvolle
Naturschützer und Gourmets, die das beste Stück Wild-
fleisch auf dem Teller haben wollen und nicht auf die Jagd
gehen, um sich das Geweih als Trophäe über das Sofa zu
hängen. „Der Hauptgrund für mich, auf die Jagd zu ge-
hen, ist, dass man frisches Wildfleisch zur Verfügung hat
und nicht abhängig vom Angebot der Metzgereien ist“,
meint etwa Artur Deichl, der in der Oberpfalz aufwuchs
und schon von Kindesbeinen an mit der Jagd vertraut ist.
„Wichtig ist für mich auch, dass ich Fleisch bekomme,
das nicht belastet ist mit Substanzen wie Antibiotika, die
in gezüchtetem Fleisch vorkommen.“

Aus ökologischen Gründen spricht vieles für Wildfleisch,
auch wenn es aus gesetzlichen Gründen keine Bio-Zer-
tifizierung bekommt: Es ist in der Regel regional und
saisonal. Wildtiere kennen keine Ställe, Medikamente
oder Wachstumshormone. Sie sind ihr Leben lang in
Bewegung an der frischen Luft und mussten nicht zum
Schlachthof transportiert werden. Wildfleisch gilt als ge-
sünder als anderes Fleisch: Es ist fettarm, reich an Eiweiß,
Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Es
weist zudem wichtige ungesättigte Omega-3-Fettsäuren
auf, die im Rahmen einer gesunden Ernährung gepriesen
werden. Feldhasen haben besonders viel davon, denn sie
ernähren sich rein pflanzlich und sind keine Wiederkäuer
wie Hirsch, Reh und andere Schalentiere.

Lieber Fleisch mit kurzem
Transportweg kaufen

Im Herbst und frühen Winter ist Wildfleisch besonders
zart, da es dann am meisten der „guten“ Fette enthält.
Auch bei der kalorienbewussten Ernährung kann Wild-
fleisch punkten: Hirschfleisch hat 25 Prozent weniger Ka-
lorien als Rindfleisch, Wildgeflügel etwa 20 Prozent we-
niger als Zuchtgeflügel, manche Teile von Wildschweinen
wiegen in der Energiebilanz nur halb so schwer wie jene
von gezüchteten Schweinen.
Beim Kauf von Wildfleisch sollte man auf die Regiona-
lität achten. Weiter als aus einem Umkreis von 50-100

Mit der
Jagdsaison

kommen wieder
die besten Stücke

von Reh, Hirsch
und Wildschwein

auf den Teller

Ist das Geweih gesund, wie bei diesem Rothirsch, ist in der
Regel auch das Wildbret gut genießbar.

Foto: Deutsche Wildtierstiftung
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Kilometern sollte das Wildfleisch nicht stammen, da-
mit die Gefahr einer Unterbrechung der Kühlkette ver-
mieden wird, meint Deichl. Bei Wildfleisch etwa aus
Tschechien, Polen, Ungarn oder Rumänien, die hohe
Wildbestände haben, seien die Transportwege teilweise
lang. „Da es keine verpflichtende Herkunftsbezeich-
nung gibt, muss sich der Verbraucher erkundigen, wo-
her das Fleisch kommt. In Metzgereien, die Wild im
Angebot haben, oder beim Vertrieb von Wildfleisch
wie etwa den Bayerischen Staatsforsten kann man ver-
lässliche Auskunft über die Herkunft des Wildbrets be-
kommen. Eine verpflichtende Herkunftsbezeichnung
für Wild gibt es nicht.“

Um die gestiegene Nachfrage nach Wildfleisch zu decken,
wird Rot- und Dammwild auch zunehmend in Gattern
gezüchtet. Die Qualität dieses Fleisches reiche aber nicht
an die von Wildfleisch aus der freien Natur heran, meint
Deichl. Dort ernährt sich das Wild von einem breiten
Nahrungsangebot aus Blättern, Blüten, Kräutern, Trieben,
Eicheln und Früchten, die im Gatter nicht alle vorhanden
sind und durch Futtermittel ersetzt werden müssen.
Oft werden Restaurants, die auf Wildgerichte spezialisiert
sind, direkt von den Jägern beliefert. Wer sein Reh- oder
Hirschfleisch zu Hause selbst zubereiten möchte, muss
jedoch gegenüber Rindfleisch oder Huhn umdenken und
behutsam vorgehen. „Reh scharf braten, geht gar nicht“,

sagt etwa Rudi Obauer, österreichischer Gourmet-Koch
und Koryphäe für Wildgerichte. Um das Beste aus dem
Wildbret rauszuholen, sollte es langsam schmoren oder in
Butter ziehen. Wildfleisch-Tatar sollte sogar bei Zimmer-
temperatur zubereitet werden. Garmethoden und Garzei-
ten seien entscheidend, ob das Wild zart und saftig werde,
erklärt Obauer, der vom französischen Restauranttester
Gault Millau zu einem der „Köche des Jahrzehnts“ ge-
kürt wurde. Früher sei das Fleisch vom Wild traditionell
gern zum Gulasch totgekocht worden oder Rehkeulen auf
dem Grill verkohlt bis sie zu einem zähen, trocknen Stück
Fleisch wurden. Das Spicken etwa eines Hirschrückens
mit Speck sei bei der richtigen Garmethode auch nicht
nötig um ihn saftiger zu machen, da das Fleisch über ge-
nügend eigenen Saft verfügt. Dabei unterscheidet sich der
Geschmack von Wildfleisch erheblich: Der Unterschied
von Reh- und Gamsfleisch sei ebenso groß wie der von
Kalbfleisch und Rindfleisch, erklärt Obauer.
Wichtig sei auch die Vorbereitung des Wildfleisches, um
feinere von robusteren Stücken zu trennen. Manche Teile
von kräftigem Federwild oder Wildschwein können laut
dem Fachmann auch mariniert oder gepökelt werden.
Obauer plädiert dafür, nicht nur Edelteile wie Keulen
oder Rücken vom Wild zu verarbeiten. Aus Leber, Lunge
und Herz können ebenso gute Wildgerichte kreiert wer-
den. Aus dem Schopf entsteht schmackhaftes Ragout,
die Abschnitte vom Zuputzen der großen Teile und vom
Bauch ergeben Würste, aus den Knochen lässt sich ein
Wildfond als Basis für Saucen zubereiten. „Wenn Wild-
tiere erlegt werden müssen, sollten sie auch bestmöglich
verwendet werden“, meint Obauer.

Beilagen servieren,
die mit dem Wild aufwachsen

Wird das gute Stück Wildbret schließlich mit der richti-
gen Garmethode zubereitet, stellt sich die Frage nach den
Zutaten. Für Rudi Obauer gibt es dafür eine Leitlinie:
Zusammenführen, was zusammen wächst und gedeiht.
Wurzeln und Knollen sind für ihn die idealen Beilagen zu
Wildschweinfleisch, Gebirgskräuter passen besonders gut
zu Gamsfleisch und Früchte und Beeren sind die besten
Begleiter von Reh und Rotwild. Wacholder kann zu den
meisten Wildgerichten verwendet werden. Das passende
Waldaroma liefern am besten Steinpilze, Wiesenchampi-
gnons oder Pfifferlinge. Für den feinen Duft der Wildge-
richte eignen sich Kräuterzweige oder auch Baumflech-
ten, die beim Garen auf das Fleisch gelegt werden.
Noch lange Zeit nach der Tschernobyl-Katastrophe 1986
wurde Wildfleisch gemieden. Heute ist die radioaktive
Belastung bei Rehen und Hirschen kein Problem mehr.
Auf die Strahlenbelastung von Wildschweinen muss aber
auch 35 Jahre nach dem schlimmen Unfall im ukraini-
schen Kraftwerk noch geachtet werden. Wildschweine
wühlen im Boden und fressen Pilze, wie etwa Hirschtrüf-
fel, die noch mit Cäsium belastet sein können. Es wurden
daher entsprechende Gebiete gekennzeichnet, in denen
eine mögliche Gefährdung besteht. Dort wird das gesam-
te Wildschweinfleisch auf radioaktive Strahlung getestet.
In anderen Regionen gibt es Stichproben. Wildschwein-
fleisch und auch das von Hausschweinen muss außerdem
auf Trichinen untersucht werden, obwohl ein Befall nur
sehr selten vorkommt und die Trichinen beim Erhitzen
des Fleisches unschädlich gemacht werden. Jäger und Jä-
gerinnen sind durch ihre Ausbildung zum Jagdschein in
der Lage, an den Innereien zu erkennen, ob Krankheiten
beim Wild vorliegen. Sind Farbe oder Konsistenz von Le-
ber, Lunge, Niere oder Herz auffällig, muss der örtliche,
amtliche Tierarzt, das Veterinäramt oder das Lebensmit-
telüberwachungsamt verständigt werden.
Gesundheitliche Bedenken braucht hierzulande niemand
mehr beim Verzehr von Wildfleisch zu haben. Im Ge-
genteil: wer sich gesund ernähren und nicht auf Fleisch
verzichten möchte, hat mit gutem Wildfleisch die beste
Wahl getroffen. Wolfram Seipp

Wildschweinfilet (oben) und Rehrücken (links) gehören zu
den besten Stücken, die das Wildbret zu bieten hat. Wer sie
richtig zubereitet, braucht keinen Speck um sie saftig zu
halten.

Fotos: CMA; DJV/Kapuhs

In weiten Teilen Bayerns wird das Fleisch von Wildschwei-
nen (unten) immer noch grundsätzlich auf Cäsium getestet.
Käufer können daher sicher über die Schadstofffreiheit sein.

Foto: Deutsche Wildtierstiftung
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....EUROPA | FISCHKÜCHE

Frischer Fisch
vom Weltmeister

So klein die kroatische Insel Lošinj ist, so groß trumpft sie in puncto
Spitzenkulinarik auf. Der vierfache Weltmeister im Speerfischen jagt die besten

Fische für den jungen Starkoch Michael Gollenz.

S
ie ist kaum wiederzuerkennen. In Olivenöl
confiert, mit karamellisierten Pfefferbaumblät-
tern, Salzzitrone, grünem Spargel und Parme-
sanschaum. Eine knappe Beschreibung für ein
großartiges Geschmackserlebnis. 13 Kilo wiegt

die Zahnbrasse, deren dicke Schuppen Michael Gollenz erst
von der Haut löst und dann zu 35 Portionen edelstem Mee-
resfisch verarbeitet. „Dieser Fisch ist ein Traum für Köche“,
schwärmt der 26-jährige Österreicher, der seit Frühjahr 2021
Küchenchef im Gourmetrestaurant Alfred Keller auf der kro-
atischen Insel Lošinj ist. Damit meint der Senkrechtstarter in
der Kochszene nicht nur die stattliche Zahnbrasse, sondern
generell die Qualität der Fische seines Lieferanten. Eines
Weltmeisters. Genauer gesagt: Daniel Gospic ist viermaliger
Weltmeister im Speerfischen.
Der 36-jährige Insulaner fährt morgens mit seinem kleinen,
alten Holzboot auf die Adria hinaus, sofern kein starker Wel-
lengang herrscht. Nur mit Flossen, Neoprenanzug, Taucher-
brille und Harpune ausgerüstet. Lautlos gleitet der professi-
onelle Fischer hinab ins kristallklare Wasser. Einen einzigen
Atemzug hat er und einen einzigen Schuss,um einen einzigen
Fisch zu fangen. Speerfischer jagen noch heute auf traditio-
nelle und ressourcenschonende Art: ohne Sauerstoffflasche,
ohne Netze, ohne Haken, ohne Leinen. Daniel Gospic kann
knapp zehn Minuten die Luft unter Wasser anhalten – eine
gefühlte Ewigkeit lang. Das ist zwar nicht ganz so lange wie
der offizielle Weltrekordhalter im Luftanhalten, der Franzose
Stephane Mifsud, der elf Minuten und 35 Sekunden schafft.
Doch der Mann von der Insel Lošinj meditiert auch nicht

unter Wasser, sondern geht auf die Jagd. Bis in 40 Meter
Tiefe. Manchmal sitzt er auf dem Meeresgrund, manchmal
versteckt er sich hinter einem Felsen und wartet minutenlang
bis der passende Fisch vorbeischwimmt. Seine Treffsicherheit
mit der mechanischen Harpune ist legendär. „Letzte Woche
habe ich mit Daniel telefoniert und einen Wolfsbarsch mit
vier bis sechs Kilo bestellt. Er meinte, kein Problem, ich fahre
gleich hinaus. Drei Stunden später stand er genau mit dem
bestellten Fisch bei mir in der Küche“, erzählt Michael Gol-
lenz. Ein cooler Typ sei der Daniel, bodenständig und ruhig,
der weder Wert auf einen schicken Haarschnitt noch auf In-
ternet in seinem Haus lege – „das braucht der alles nicht“.

Klimakurort und
duftende Heilpflanzen

Speerfischen hat auf Lošinj eine lange Tradition. 1957 fand
in den Gewässern vor der Insel in der Kvarner Bucht die
erste Weltmeisterschaft im Unterwasserfischen statt. Da war
Daniel noch lange nicht geboren, doch er führt diese Tradi-
tion heute erfolgreich weiter. Und auf noch eine Sache sind
die gut 8000 Einwohner der 33 Kilometer langen und nur
bis zu vier Kilometer breiten Insel stolz: auf die Heilwirkung
ihres außergewöhnlich milden, mediterranen Klimas. Schon
im Jahr 1892,als Lošinj noch zum österreichischen Kaiserreich
gehörte, ernannte das Wiener Gesundheitsministerium die
beiden Hauptorte der Insel, Veli Lošinj und Mali Lošinj, zu
Klimakurorten. Die Luft wirkt sich positiv auf Atemwegser-
krankungen, Allergien und das Immunsystem aus. Wissen-
schaftliche Untersuchungen bestätigten viele Jahrzehnte später
die besondere Zusammensetzung der Luft, die von mehreren
Faktoren abhängt:vom Zusammenspiel der Winde Jugo, auf-
landig, und Bora, ablandig. Von der Verdunstung des stark

salz- und mineralienhaltigen Meerwassers und dem Sauer-
stoff, den die vielen großflächigen Kiefernwälder abgeben,
sowie ihren Duftstoffen. Apropos Duft: Mehr als 800 in-
digene Pflanzen wachsen auf der Insel, darunter rund 200
Heilpflanzen wie Salbei, Lavendel, Rosmarin und Myrte.
Die vielen aromatischen Kräuter haben es auch Küchenchef
Michael Gollenz angetan. „Wenn ich hier irgendwo vorbei-
gehe, strömt mir oft ein Duft in die Nase, der mich zu einem
Experiment inspiriert.“ Seine blauen Augen strahlen, wenn
er eines seiner selbst kreierten Gerichte beschreibt. Auf der
Speisekarte allerdings nennt der junge Mann nur die Zuta-
ten seiner Gerichte. Beschränkt aufs Wesentliche.
Wie beim „Mid Summer Epicurean Extravaganza“ im Au-
gust, einem Kulinarik-Höhepunkt auf Lošinj, als er zusam-
men mit drei Schweizer Sterneköchen ein 25-Gänge-Menü
zauberte. Jeder Gang ein Kunstwerk in Miniaturformat.
Göttliche Geschmäcker, untermalt von kroatischen Weinen,
die als Insider-Tipp unter Kennern gelten. Das Spitzenkö-
che-Event im Restaurant Alfred Keller kam so gut an, dass
es 2022 wiederholt werden soll. Peter Schoch, CEO der Ho-
telgruppe Lošinj Hotels & Villas, zu der das Gourmetrestau-
rant in der Cikat Bucht gehört, holte die drei Starköche auf
die Insel: Stefan Heilemann vom Hotel Widder in Zürich,
Gault-Millau-Koch des Jahres 2021 mit zwei Michelin-Ster-
nen. Zudem Christian Kuchler von der Taverne zum Schäfli
in Wigoltingen, zwei Michelin-Sterne. Und Sebastian Zier
vom Einstein in St. Gallen, zwei Michelin-Sterne. Schoch
kennt die Branche bestens, schließlich war er jahrzehntelang
bei der weltweit agierenden Ritz-Carlton Hotel Compa-
ny tätig. Von den Künsten seines Nachwuchschefs Michael
Gollenz ist er überzeugt. „Der wird mal ein ganz Großer.“
Gollenz‘ Jakobsmuschel mit Ananas und Haselnuss unter-
streichen diese Prophezeiung. Michaela Strassmair

Michael Gollenz (r.) und der Schweizer Zwei-Michelin-
Sternekoch Christian Kuchler.

Credit: Lošinj Hotels&Villas

Kreationen von Michael Gollenz beim „Mid Summer Epicurean Extravaganza“-Dinner. Oben v.l.n.r.: Vitello Tonnato, Jakobs-
muschel mit Ananas und Haselnuss, Gänseleber und geräucherter Aal. Unten: Entenchip mit Kohl. Foto: Sandra Tariba



.... Im Gut Edermann finden Sie
Gastfreundschaft, die von Herzen kommt,
ein großes Bewusstsein für die Naturschätze
der Region und einen spannenden Mix aus
Wellness, Kultur und Genuss.

Hier in der Natur kann man neue Kraft schöpfen:
beimWandern, Radfahren oder Golfen. Lassen Sie sich
im Gourmet-Restaurant verwöhnen, entspannen Sie
im 2700 m² großenWellnessbereich und genießen Sie
einfach die Aussicht auf das Alpenpanorama. Bewusst
genießen, das ist hier Ehrensache. Die Inhaberin, Mo-
nika Seidenfuß-Bauernschmid, setzt ihr Haus in Szene,
mit all dem was der wunderbare Naturraum rund um
das Hotel zu bieten hat. Viele hundert Pflanzenarten
wachsen auf den naturbelassenenWiesenflächen und
im GartenEden, wo auch regelmäßig Kräuterstunden
im Rahmen des Aktivprogramms angeboten werden.

TIPP: Im neuen PanoramaRestaurant
lässt es sich auch bsonders schee feiern!

Ob Hochzeit oder Firmenfeier –
das Gut Edermann-Team freut sich auf

Ihre Anfrage und unterstützt Sie
bei der Planung.

WellnessNaturResort Gut Edermann
Holzhausen 2 • 83317 Teisendorf

Tel.: 08666 / 9273-0
www.gut-edermann.de

https://gut-edermann.de/
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....SAISON | SUPPEN

Heißgeliebte Seelenwärmer
Suppen sind leicht zubereitet und kommen fast immer bestens an

W
arme Suppen sind
freundlich zum
Magen. Sie
können der
A u f t a k t

zu einem ganzen Menü sein
oder mit kräftigen Zutaten
auch als Hauptmahlzeit
dienen. Eine Spielwie-
se für Kreativität in der
Küche sind sie auf jeden
Fall.
Die Grundlage je-
der Suppe ist eine gute
Brühe. Dazu lässt man
Rinderknochen und Sup-
penfleisch aus Brust oder
Schwanz für zwei Stunden
im Wasser simmern. Das heißt,
die Temperatur ist leicht unter
dem Siedepunkt. Gegen Ende der
Kochzeit kann man unterschiedliches
Suppengemüse wie Sellerie, Lauch oder
Karotten dazugeben. Für eine schöne Farbe
sorgt eine vorher im Topf angeröstete Zwiebel, die
dann bis zum Schluss mit Schalen in der Brühe verbleibt.
Ein weiterer Trick ist, die Fleischbrühe mit kaltem Was-
ser anzusetzen. Das Fleisch gibt dabei seinen Geschmack
und Mineralien am besten an das Wasser ab. Einen Fehler
sollten Sie aber vermeiden: zu früh salzen. Eine aroma-
tische Brühe entsteht nur dann, wenn das Salz erst am
Schluss dazu kommt.
In der vegetarischen Variante wird zu Beginn grob ge-
schnittenes und geputztes Gemüse mit etwas Butter-
schmalz oder Öl angebraten. Die dabei entstehenden
Röstaromen sorgen für den intensiven Geschmack und
schöne Farbe. Dann kommen Gewürze wie Lorbeerblatt,
ganzer Pfeffer, ein paar Pimentkörner und Wacholderbee-
ren dazu, die ebenfalls beim Anrösten ihre ätherischen Öle
und Aromen freigeben. Erst jetzt Wasser aufgießen und
die Suppe leicht köcheln lassen bis das Gemüse weich ist.

Selbstgemachte Einlagen als i-Tüpferl
für die Vorsuppe
Eierstich ist eine traditionelle Einlage, die in den letz-
ten Jahren etwas aus der Mode gekommen ist. Dabei ist
die Zubereitung ganz leicht: Dafür 3 Eier und 150 ml
Milch verquirlen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen.
Eine flache, ofenfeste Form mit Butter ausstreichen. Die
Eiermilch hineingeben und im Wasserbad bei schwacher
Hitze ca. 20 Min. stocken lassen. Ist die Masse abgekühlt,
das Gefäß stürzen und den Eierstich in kleine Stücke
schneiden.
Bekanntlich sollte man mit Essen nicht spielen. Aber bei
Buchstabennudeln kann man schon mal eine Ausnahme

machen. Kinder stellen gern lustige Wörter am Tellerrand
zusammen und übersehen dabei vielleicht das ungeliebte
Gemüse.

Cremesuppen – eine Superidee für
die Resteverwertung
Alles was der Gemüsestand am Wochenmarkt oder die
Vorräte im Keller so hergeben, lässt sich mit etwas Ex-
perimentierfreude verwerten. Weil alle Zutaten püriert
werden, können ruhig auch mal schrumpelige Möhren
und leicht welke Kräuter in den Topf. Auch diesmal sollte
man das Gemüse leicht anschwitzen. Bei einer deftigen
Kartoffelsuppe darf auch ein Stück geräucherter Schin-

ken oder Speck in den Topf wandern. Ob man die Suppe
fein durch ein Sieb streicht oder der Pürierstab nur kurz
sein Werk tut und noch ein paar Stücke übrig lässt, ist
letztlich Geschmackssache. Gebundene Suppen bekom-
men am Schluss noch einen ordentlichen Schuss Sahne
untergerührt. Aber aufgepasst! Sie sollte nicht mehr ko-
chen und darf keinen Kochgeschmack annehmen.

Suppen für jede Jahreszeit
Im Sommer sind leichte Mahlzeiten angesagt. In Spa-
nien wird dann ein Gazpacho serviert. Anfänglich er-
scheint es etwas befremdlich, eine kalte Suppe zu ge-
nießen. Aber schon beim ersten Versuch wird man
begeistert sein von der erfrischenden und appetitanre-
genden Wirkung. Gazpacho ist eine traditionell anda-
lusische Suppe, die aus rohem Gemüse zubereitet wird.
Sie besteht zum Großteil aus Tomaten, die mit Paprika,
eingeweichtem Weißbrot, Olivenöl, Essig und Gewür-
zen püriert werden. Knoblauch und ein Spritzer Zitro-
nensaft dürfen natürlich nicht fehlen.

Suppe als Medizin
Jeder kennt es. Ein erstes Frösteln oder Kitzeln in der
Nase zur nassen Jahreszeit kündet von einer aufstei-
genden Erkältung. Ein altes Hausmittel dagegen ist
die Hühnersuppe. In ihr steckt der Eiweißstoff Cy-
stein, der entzündungshemmend und abschwellend auf

die Schleimhäute wirkt. Für die Suppe lässt
man ein ganzes Bio-Suppenhuhn in

reichlich Wasser mindestens zwei
Stunden vor sich hin köcheln. Je

länger, umso besser. Ein paar
Pfefferkörner, Lorbeerblatt

eine Chillischote und ein
großes Stück Ingwer
mitgekocht, verstärken
die gesundheitsför-
dernde Wirkung und
lassen den kränkeln-
den Genießer ordent-
lich die Viren aus-
schwitzen.

Hilfe bei Eintopf-
Pannen

Ist in das Gericht ein biss-
chen zu viel Salz geraten, kann

man eine rohe Kartoffel zugeben.
Sie zieht Salz aus dem Wasser. Al-

ternativ lässt sich der Eintopf mit Wasser
strecken, dadurch verliert er aber an Aroma. Was tun,
wenn der Eintopf zu scharf ist? Servieren Sie den Ein-
topf mit einem Klecks Crème fraîche, Milchprodukte
mildern die Schärfe. Bei deftigen Krauteintöpfen sorgt
ein bisschen Kümmel dafür, dass das Gericht besser
verdaulich wird.

Suppenknigge
Während in Asien Schlürfen als gute Tischsitte gilt, ist
das hierzulande ein Fauxpas. Wird die Suppe sehr heiß
serviert, sollte man anstatt zu pusten, lieber vorsichtig
rühren. Ausdrücklich erlaubt hingegen ist, den Teller am
Schluss leicht anzukippen, um auch den letzten Rest der
guten Mahlzeit auf den Löffel zu bekommen. Und über
ein wohliges „Mmmh“ und ein Kompliment freut sich die
Köchin oder der Koch ganz bestimmt. Lydia Geißler

„Suppe vertreibt Hunger und Kälte, tröstet
die Seele und hinterlässt das wohlige Gefühl,
geliebt zu werden.“ (Connie Palmen)

Gulaschsuppe (oben)
gehört zu den ewigen
Favoriten aus der
Suppenküche. Regel
Nummer eins: immer
selber kochen.
Daneben steht gleichauf
der Hühnernudelsup-
pentopf (rechts), der gegen
Erkältung ebenso hilft wie ge-
gen Schlecht-Wetter-Laune. Regel
Nummer eins hier: lieber Brathähnchen
als Suppenhuhn verwenden.
Fotos: Pixabay; Adobestock
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Für alle, die gern „Ahh“
und „Ohh“ sagen

Sie mögen es spannend?
Defniert man eine Überraschung als „Etwas,
womit Sie nicht gerechnet haben, das rasch
über Sie kommt“, so ist das schon ganz nah am
4-Gänge-Überraschungsmenü der FASANERIE.
Sie entscheiden sich lediglich vorab einmal für
Fleisch oder Fisch.
Alles andere dürfen Sie dann ganz gespannt dem
Küchenteam der FASANERIE überlassen.
Ganz sicher ist, dass Vorspeise, Zwischengang,
Hauptspeise und Dessert immer ein feiner Gau-
menschmaus sein werden. Die Überraschung
gibt es für 48 Euro pro Person.

Die FASANERIE – idyllische
Tradition & stilvolle Moderne

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

Allein schon die Lage macht die FASANERIE zu
einer besonderenAdresse.Denn um die historischen
Gemäuer der ehemals königlichen Fasanenzucht he-
rum fndet sich – trotz der Nähe zur Stadt – nur
Wald,Wiesen und Ruhe! Hier, am Rande des Hart-
mannshofer Parks, unweit vom Botanischen 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 Biergärten
Münchens unter alten Kastanienbäumen ein reiz-
volles Ausfugsziel und sicher immer ein freies Lieb-
lingsplätzchen. Eine wunderschön ausgebaute, nach
oben offeneTenne bietet Platz für bis zu 250 Gäste
für Familien- oder Firmenfeiern aller Art.

Das Restaurant – gutes Essen
und noch viel mehr…

Pächterin Martina Meise, die bereits das Café Limu-
lus im Nymphenburger Schloss zum Erfolg geführt
hat, beschreibt: „Wir kochen qualitativ hochwertig,
immer frisch, saisonal und aus der Region. Flankiert
von ausgewählten Weinen möchten wir jede raf-
fnierte kulinarische Kreation für unsere Gäste zu
einem kleinen, feinen Genussgipfel machen.“ Ja, man
kann sagen, die FASANERIE wird gerade mit viel
Leidenschaft wachgeküsst.

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.

UnserTipp:

Fahren Sie mit derTrambahn Linie 17 bis zur Ama-
lienburgstraße und spazieren Sie ca. 15 Minuten
durch das schöne angrenzendeWäldchen „Kapuzi-
nerhölzl“.

https://www.fasanerie.de/
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....BIO-BAUERNHOF | SÜDTIROL

Im Einklang mit der Natur
Der Oberniederhof im Schnalstal wirtschaftet ähnlich wie vor 700 Jahren –

ein Besuch auf dem idealen Bio-Bauernhof

I
m Schnalstal auf grünem Wei-
deland unterhalb der Wall-
fahrtskirche von Unserfrau liegt
der Oberniederhof. Das über
700 Jahre alte Anwesen ist ei-

nes der ältesten im Tal, es wurde
1290 erstmals urkundlich erwähnt.
„In seiner langen Geschichte war
es Bauernhof, Gerichtsstätte, Ge-
fängnis und Zechstube“, erzählt
Petra Tappeiner, die heute Bäuerin
auf dem Oberniederhof ist, „hier
wurde ständig entwickelt und um-
gebaut.“ Jetzt ist der Oberniederhof
ein Bio-Bauernhof, und zwar einer
der am besten funktionierenden in
Südtirol.
Eigentlich ist die 56-jährige Petra
Tappeiner Berlinerin. Vor 36 Jahren
kam sie im Rahmen ihres Studiums
ins Schnalstal – und ist geblieben.
Mit Ihrem Mann Johann, den
Schwiegereltern und vier erwachse-
nen Kindern betreibt sie den Hof.
Der Hof, das sind mehrere Wohn-
gebäude, Ställe und eine Scheune,
zehn Hektar Wiesen und 20 Stück
Vieh – also zehn Milchkühe und
zehn Kälber –, dazu sieben Schwä-
bisch-Hällische Landschweine,
Hühner und Kleintiere. Nicht zu
vergessen Abby, die Collie-Berner-
Sennenhund-Mischlingshündin,
die ihrem Frauchen auf Schritt und Tritt folgt. Petra Tap-
peiner erklärt zur Rinderhaltung: „Wir haben eine kälber-
nahe Aufzucht, das heißt, die Kälber sind morgens und
abends bei der Mutter. Auch die Ochsen bleiben lange bei
der Mama. Außerdem sind unsere Rinder, übrigens Grau-
vieh mit Hörnern, jeden Tag von neun bis 17 Uhr auf der
Weide. Auch im Winter sind sie draußen.“
Natürliche Kreisläufe seien wichtig auf dem Obernie-
derhof, beschreibt die Bäuerin: Auf den Wiesen mähen
die Tappeiners das Heu, das Heu fressen die Kühe und
Kälber, den daraus entstehenden Mist verbringt die Fa-
milie wieder als Dünger auf die Wiesen, dort wächst

wieder Gras. Und die Schweine kümmern sich um die
Küchenabfälle. Kreisläufe, wie sie vor vielen Hundert
Jahren zur Entstehungszeit des Hofs schon abliefen.
Zudem ist der Oberniederhof ein Arche-Hof. Hier
werden alte Tierrassen gehalten, beispielsweise die
schon erwähnten Schwäbisch-Hällischen Landschwei-
ne. Auf dem Hühnerhof tummeln sich die bedrohten
Rassen Deutsche Sperber, Vorwerkhahn und Appen-
zeller Spitzhaubenküken – „die habe ich einer Tiroler
Henne untergeschoben, es funktioniert prächtig“, sagt
Petra Tappeiner und lacht, „die sind total hyperaktiv“.
Auch das Grauvieh ist als „schützenswert“ gelistet.

Petra Tappeiner zeigt eine alte Mühle aus dem 19. Jahrhun-
dert. Auf dem Hof gibt es viele solcher Schätze.

Unten (v.li.n.re.):
Die Kälber bleiben lange bei der Mutter und spielen zusam-
men auf der Weide.

Das Schwäbisch-Hallische Landschwein fühlt sich wohl im
großen Gehege.

Eine überschaubare Anzahl schmackhafter Käselaiber wartet
auf Käufer.



.... BIO-BAUERNHOF | SCHNALSTAL

Es gibt nicht viel Käse,
weil die Mutterkühe stillen

Doch wie finanziert sich so ein Bio-Bauernhof? Das
Fleisch der Rinder ist natürlich eine Einnahmequelle. Von
Schulter und Brust über Beinscheibe und Schlegel bis hin
zu Roastbeef, Hüftsteak und Filet gibt es alle Teile. Von
den Schweinen kommt Speck hinzu, und, gemischt mit
Rind, Kammwurzen und Salami. Auch eine kleine Käserei
gibt es auf dem Oberniederhof, doch die Produktion sei
während Corona eingeschlafen, berichtet Tappeiner. Wo-
bei die schon vorher nicht so groß war, weil die Kälber ja
besonders lange bei der Mutterkuh bleiben und diese da-
her nicht mehr so viel Milch für Fremde übrighat. Fleisch,
Wurst und Käse, aber auch Quark, Joghurt und Produkte
aus Kräutern werden über einen Hofladen verkauft. In der
kleinen Holzkammer gibt es nur, was es gibt, keine Mer-
chandisingprodukte und Südtirol-Souvenirs, dafür aber
authentische Lebensmittel ohne Schnickschnack.
Außerdem setzen die Tappeiners auf Führungen und
Schulungen. Schulklassen kommen auf den Hof, be-
richtet die Bäuerin, neulich sei sogar eine Gruppe von
Blinden dagewesen. „Die Führungsteilnehmer haben vor
allem vom Gang durch unseren Heustadel geschwärmt.
‚Es riecht wie früher in der Kindheit‘, das hören wir oft.“
Dann führt sie zu einer alten Mühle mit Zubehör, die im 19.
Jahrhundert in Gebrauch war.Die Vergangenheit wird leben-
dig angesichts dieses sichtbar viel gebrauchten Instruments.
Mehrere solch alter Gegenstände sind auf dem Hof noch
versammelt, sodass sich Besucher und Feriengäste tatsächlich
in frühere Jahrhunderte versetzt fühlen. Die Stille der Wie-
sen und Hänge am Ortsrand unterhalb von Unserfrau tut ein
Übriges. Mit einer Ausrüstung aus transportablen Käsekes-
seln machen sich die Tappeiners wiederum auf zu mobilen
Käseschulungen. Andersherum kann, wer will, seine eigene

Schulung im alten Hühnerstall abhalten – hier haben die
Oberneiderhofbauern einen Seminarraum eingerichtet.
Und schließlich und letztlich lebt die Familie natürlich von
Urlaubsgästen, die in einer der drei Ferienunterkünften
wohnen. Dabei handelt es sich um ein Ferienhaus in hoch-
mittelalterlichen Gemäuern mit Holzherd (und natürlich
auch Elektroherd), einen riesigen Dachboden von 1793
und ein Bauernhaus von 1838, allesamt luxusrenoviert.
Trotzdem reicht das Einkommen immer noch nicht ganz.
Der Oberniederhof erhält von der EU einen Grünland-
und Biobeitrag. „Solange die Konsumenten nicht die ent-
sprechenden Preise zahlen, brauchen wir die“, sagt Petra
Tappeiner. Dann ruft sie Abby und spaziert fröhlich am
Schweinegehege vorbei zur Terrasse des alten Wohnhauses,

wo sie ihren Kräutergarten überblicken kann. Ihr Mann Jo-
hann sitzt dort an einem großen Holztisch mit Oma und
Opa, eine Tochter der Tappeiners kommt dazu. So sitzen
nach getaner Arbeit alle an einem Tisch in der Sonne, ne-
benan grunzen die Schweine beim Suhlen. Wie vor 700
Jahren. Isabel Winklbauer

Sie warten schon: Nach getaner Arbeit setzt sich die ganze
Familie zu Petra Tappeiners Schwiegereltern an den großen
Holztisch auf der Bauernhausterrasse. Fotos: I. Winklbauer

bayr isch . läss i g . l i ebenswert .

i m traumv i ertel i nn . salzach .im traumv i ertel i nn . salzach .im traumv i ertel i nn . salzach .
echtes Oberbayern

www.hotel-traumschm i ede . detel: +49 8634 1535

hotel traumschmiede &
raspl’s genuss.schmiede

tüsslingerstrasse 1
84579 unterneukirchen

raspl’s genuss-tage
• 3 Übernachtungen in einem unserer lässigen Zimmer
• Regionales Frühstücksbuffet für einen bärenstarken Tag

• Begrüßungscocktail am Ankunftsabend
• Raspl`s Genuss.Menü an jedem Abend ~ stellt's Euch nach
Lust und Laune von unserer Speisekarte Euer individuelles
3-Gänge-Menü zusammen. Unsere exklusive Steakkarte mit

feinstem Prime Beef ist inkludiert!
• Flasche Prosecco zum Anstoßen

• kostenloser Verleih von E-Bikes (nach Verfügbarkeit)
• kostenloser Fahrrad-Parkplatz in unserer Bikehalle

ab 81,00 € pro Person / pro Nacht

https://www.hotel-traumschmiede.de/
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D
ie kleine Kapelle leuchtet rosa in der spät-
nachmittäglichen Sonne. Fans des Rosen-
müller-Films „Beste Gegend“ mag sie be-
kannt vorkommen. Wenige Meter entfernt
wachsen und gedeihen einige Apfel- und

Pflaumenbäume. Zwischen ihnen steht ein Baum, der
etwas anders aussieht: runde Krone, länglich-elegante,
wachsige Blätter und knollenförmige Früchte, die jetzt
im Sommer so grün wie die Blätter sind. „Juglans regia“
meldet die Pflanzen-App Flora Incognita: Echte Wal-
nuss! Eine Überraschung, denn viele weihnachtliche Wal-
nussknacker hätten die Pflanze vermutlich in südlicheren
Gefilden vermutet.
Der Walnussbaum in der „Besten Gegend“ ist indes kein
Einzelfall im Münchner Umland.
Walnussbäume sind mittlerweile auf vielen oberbaye-
rischen und schwäbischen Streuobstwiesen zu finden,
oder auch in privaten Gärten. Ein besonders großes und
schönes Exemplar steht in München in der Nymphen-
burger Taschnerstraße und zählt sogar als Naturdenkmal.
In manchen Regionen wird der Baum gezielt angebaut
und seine Früchte verarbeitet, im Inntal etwa, am Boden-
see oder in Südbaden. Am Kaiserstuhl gibt es sogar eine
Walnussbaumschule.
Die Walnuss kann auf vielfältige Weise genutzt und wei-
terverarbeitet werden. Nicht nur als Weihnachtsleckerei.
Kaltgepresstes Walnussöl ist bekannt und wegen seines
leicht herben Geschmacks beliebt. Es gibt aber auch
Walnussmus, Walnusspesto und Walnusslikör – eine be-
sondere Leckerei ist der norditalienische Nocino. Wal-
nussblüten-Essenzen werden zuweilen homöopathisch
verwendet. Manche Biobäcker mischen die geschroteten
oder gemahlenen Nüsse proteinreichen kohlehydrat-
armen Broten und Backwaren bei. In Frankreich ist in
manchen Regionen Walnuss-Brot beliebt, einige Käse
werden mit Walnusskernhälften verfeinert. Eine regel-
rechte Walnuss-Metropole ist die Region um Grenoble.
Hier sind in klei- neren Lebensmittelgeschäften

oder auf

den Wochenmärkten lokale Spezialitäten wie Walnuss-
senf oder Walnusshonig zu finden.

Extrem hoher Gehalt an Linolsäure

Die Frucht hat es in sich: Dank ihres extrem hohen Ge-
halts an Linolsäure stärkt sie das Immunsystem, wirkt
positiv auf den Fettstoffwechsel, fördert die Regeneration
der Haut und bringt den Hormonhaushalt in Schwung.
Das Spurenelement Fluor sorgt für gesunde Zähne, wie
ja schon seit Jahrzehnten aus der Zahnpasta-Werbung
bekannt ist. Zudem enthalten die Nüsse wichtige Mine-
ralien, vor allem Magnesium, Kalium und Calcium sowie
große Mengen an den Vitaminen B und E. „100 Gramm
Walnusskerne decken den Tagesbedarf eines erwachsenen
Menschen an Vitamin E“, schrieb Horst Schaarschmidt
(„Die Walnussgewächse“, S. 149). Kein Wunder also, dass
Walnüsse für Wohlbefinden sorgen.
Die Walnuss wurde schon in der Antike geschätzt. An-
geblich hat Alexander der Große (356 – 323 v. Chr.) Wal-
nüsse bei seinen vorderasiatischen und persischen Kriegs-
zügen in seine Heimat verfrachten lassen. Sicher ist, dass
die Römer die Nuss nach Südeuropa importierten und
ihren Anbau förderten. Die Legionen Cäsars und des
Kaisers Augustus hatten sie wohl bei ihren Eroberungen
in Gallien (ca. 50 v. Chr.) und Germanien (ca. 10 v. Chr.)
im Marschgepäck. Karl der Große (742 – 814) ließ sie
gezielt auf seinen Krongütern anbieten. Der lateinische
Name „Juglans regia“ leitet sich von Jupiter und „glans“,
also „Eichel“ ab, „regia“ heißt „königlich“. Klar, dass sie
wegen der sexuellen Konnotation ab dem prüden Hoch-
mittelalter (12. und 13. Jahrhundert) mit Misstrauen be-
trachtet wurde: „Nuci noci“, hieß ein eingängiger Spruch,
„die Nuss schadet“. Angeblich wohnten der Teufel und
seine Unterteufel im Walnussbaum – sie vergnügten sich
dort gerne mit ortsansässigen Hexen, „unsittlich“, wie es
sich für einen Teufel gehört. Das änderte aber nichts da-
ran, dass der Walnussbaum, sein Holz und seine Nüsse

in unseren Breiten immer populärer wurden. Ende des
19. Jahrhunderts wurde ihr Anbau von den damaligen
kaiserlichen Staatsforsten sogar gefördert. Nicht so
sehr wegen der Früchte, sondern wegen des harten wi-
derstandsfähigen Holzes, zum Beispiel im Elsass und

in Lothringen, die von 1871 bis 1918 unglückseliger Wei-
se zum deutschen Kaiserreich gehörten. Wer heutzutage
durch die Vogesen wandert, trifft mit schöner Regelmä-
ßigkeit auf Walnuss geprägte Waldabschnitte und Soli-
tärbäume. Am Oberrhein ist von alten Winzern zuweilen
eine noch ältere Bauernregel zu hören: „Gute Nussjahre
sind gute Weinjahre.“
Große Teile des Bestandes fielen den beiden Weltkriegen
zum Opfer, unter anderem weil Walnussholz für die Ge-
wehrkolbenproduktion verwendet wurde. Der Schweizer
Jonas Frei nennt für sein Heimatland Zahlen: „So sind
von den 700.000 Nussbäumen um 1892 noch gut 300.000
im Jahr 1929 gezählt worden; Anfang des 21. Jahrhun-
derts waren nur noch etwa 130.000 registrierte Bäume
übrig.“ („Die Walnuss“, S. 66).
Im vergangenen Jahrzehnt wurde die Wundernuss wie-
derentdeckt, wie so viele einheimische oder heimisch ge-
wordene Pflanzen, etwa Lupinen. Zuweilen als Teil des

Wohlbefinden mit
Wer die Frucht nur aus
der Weihnachtszeit als

Importware aus südlichen
Regionen kennt, liegt falsch.

Sie wächst und gedeiht
auch hierzulande und ist

sehr gesund

Grün, weich und saftig: so wirkt eine sommerliche unreife
Walnuss. Der Eindruck täuscht jedoch.

Foto: Fotolia

Ein zirka 15-jähriger solitär stehender Walnussbaum der Fa-
milie Juglans regia. Fotos (3): Horst Kramer
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Superfood-Trends, noch öfter von Fans regionaler und gesunder Nahrung, die ohne den
immensen CO2-Fußabdruck von Ingredienzien, Früchten oder Gemüsen auskommt,
die um den halben Globus geflogen werden, bis sie hier auf einem Esstisch landen. Das
kann natürlich auch für Walnüsse auf dem weihnachtlichen Gabentisch gelten.
Tatsächlich ist China das mit Abstand größte Walnuss-Exportland (1,65 Millionen
Tonnen laut einer Studie der Food and Agriculture Organization der UN von 2014),
vor Iran (485.000 Tonnen), den USA (418.000) und der Türkei (183.000). Im EU-Eu-
ropa steht Frankreich an der Spitze (38.000) vor Rumänien (35.000) und Griechenland
(30.000) (Quelle: Böllersen, Revival der Walnuss, S. 19).
Wer indes nachhaltig denkt, sollte jetzt auf die Suche nach einem lokalen Erzeuger
gehen. Denn im Oktober wird die Walnuss geerntet. Mit etwas Glück lässt sich ein
Walnussbaum auf einer öffentlichen Streuobstwiese finden. Mehr als eine Handvoll der
Nüsse sollte man freilich nicht mit nach Hause nehmen. Horst Kramer

Literaturtipps:
Jonas Frei: „Die Walnuss. Alle in Mitteleuropa kultivierten Arten. Botanik. Ge-
schichte. Kultur.“ AT Verlag, 2019, 239 S. Wie fast alle AT-Bücher ein wunder-
bar gestaltetes und kluges Buch mit vielen schönen Fotos und Grafiken.

Vivian Böllersen: „Revival der Walnuss. Neues und altes Wissen zum Walnuss-
anbau in Deutschland.“ OLV-Verlag, 2. Aufl. 2019, 160 S. Praktisches und gut
geschriebenes Handbuch für alle, die sich mit dem Gedanken tragen, Walnuss-
Bäume zu pflanzen. Aber auch für alle botanisch Interessierten lesenswert.

Horst Schaarschmidt: „Die Walnuss-Gewächse.“ Verlag KG Wolf, 3. Aufl.
1999, Wiederauflage 2014, 170 S. Viele Jahre der Klassiker der Walnuss-Litera-
tur. Ein Sachbuch für Beschäftigte in „grünen Berufen“ geschrieben. Auch heute
noch hilfreich. kram

Walnüssen

Beste Gegend mit Wieskapelle und Walnussbaum – wo er genau steht, sei hier nicht verraten.

WWW.HOTEL-SOMMER.DE

+49 (0) 8362 9147-0
INFO@HOTEL-SOMMER.DE

VERZAUBERN!
Heute lass ich mich

https://www.hotel-sommer.de/?gclid=EAIaIQobChMI0s6ttdvC8wIVxNmyCh237wmUEAAYASAAEgKpGvD_BwE
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Wenn man sich so umhört
im Freundeskreis, gibt
es meist zwei Lager: Die
einen, die den zweiten Teil
des Jahres so sehr fürch-
ten, dass sie eigentlich
nicht mal daran denken
wollen, dass der Sommer
eines Tages ein Ende
haben könnte. Und die
anderen, die sich so sehr
freuen auf Herbstlaub,
Lichterglanz und kusche-
lige Momente. „Team
Sommer“ versus „Team
Herbst“ also. Vielleicht
gelingt es uns mit diesen
Produkten, dass zumindest
ein paar von den Som-
mertypen überlaufen ins
„Team Herbst“ – genügend
Glanzlichter sind auf jeden
Fall dabei.

Texte: Kai-Uwe Digel
Fotos: Hersteller

1 Especially for you
Kylie macht in Wein
Diese Frau ist ein Phänomen. Kylie Minogue könnte sich getrost auf ihren Lorbee-
ren aus dem Showgeschäft ausruhen, aber das passt einfach nicht zu ihr. Immer
wieder probiert sie Neues aus. Und nach ihren Parfüm- und Klamottenkollektio-
nen gibt’s jetzt auch ihren Wein bei uns. Ein Rosé „moderater Säure“, der nach
„Erdbeeren, Kirschen, roten Johannisbeeren, frischem Apfel und weißen Blüten“
schmeckt, wie Kenner ihn beschreiben. Ein Wein also „Especially for you“, der
aber hoffentlich nicht für eines sorgt: „Can’t get you out of my head“. Die Flasche
Kylie Rosé gibt es für etwa 8 Euro.
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2 Schön bitter
Comeback des verzogenen Gesichts
Manche Dinge gehen einfach verloren über die Jahre: Der
Kaugummi aus Kindertagen, die Glätte der Haut und auch so
mancher Geschmack. „Bitter“ hat früher in der Küche ganz
selbstverständlich mit dazu gehört. Ob als Nuance im Gericht
oder als Botenstoff fürs Wohlbefinden. Doch irgendwann war
das verzogene Gesicht beim Bittergenuss plötzlich weg – und die
industrielle Süße überall da. Die Gründer von „Bitterliebe“ haben
das erkannt und den Geschmack mit Hilfe der TV-Show „Die
Höhle der Löwen“ wieder unter die Leute gebracht. Inzwischen
mit einer ganzen bitter-schönen Produkt-Palette, zu der auch
Tee gehört. Bitterkräuter und Minze sorgen zusammen für einen
schon besonderen, aber insgesamt überraschend runden Genuss.
Um die 14 Euro für 100 Gramm.

3 Style für den Schmaus
Tafelgeschirr heute
Das Sonntagsservice von Oma in allen Ehren, man muss aber wirk-
lich nicht immer auf die besondere Gelegenheit warten, um edel
zu speisen. Mit der Serie „Manufacture Rock“ von Villeroy & Boch
geht das auch an jedem stinknormalen Tag. Die edle Farbvielfalt
und die besonderen Oberflächen machen jedes Essen zum kleinen
Fest. Die Stücke gibt es einzeln und im Set, ergänzt durch Gläser
und Besteck. Ab etwa 50 Euro für die jeweilige Zusammenstellung.

4 Freundliches Filz
Die Harmoniemacher
Wenn man zwei Haushalte zusammenlegt, dann gibt es irgend-
wann ein Problem: Unterschiedliche Teller, unterschiedliche
Gläser, unterschiedliches Besteck ... Jeder hängt an seinem ...
Nur sieht der Mischmasch auf dem Tisch dann eher nach Studi-
WG als nach harmonischer Zweisamkeit aus. Aber: Harmonie-
lehre für Anfänger: Gibt dem Ganzen einfach eine Form. Zum
Beispiel mit den neuen Platzsets und Untersetzern von Hey-Sign.
„Pebble“ wurde von der Produktdesignerin Nora Werner aus

Wollfilz kreiert und bringt die ganzen Einzelteile auf dem Tisch
wieder organisch zusammen. Sieht doch gleich viel besser aus.
Sechsteiliges Set für etwa 68 Euro.

5 Die korkt!
Karaffe mit Top
Kaum ein anderes Material hat in den letzten Jahren so ein
beeindruckendes Revival geschafft wie Kork. Statt hässlich als
Pinnwand gibt es das Material jetzt hübsch im Design. Zum Bei-
spiel als Verschluss der Karaffe „Corky“ von Muuto. Die dänischen
Designschmeichler haben dem Korpus eine geschwungene Form
und dem Verschluss eine knubbelige Verschmitztheit gegeben.
Erhältlich in transparentem oder grauem Glas für etwa 49 Euro.

6 Asia aus dem Ländle
Noodles von der Alb
Das kleine Städtchen Trochtelfingen auf der schwäbischen Alb ist
sicher nicht der Nabel der Welt, aber auf jeden Fall das Heim von
guten Nudeln. „Alb Gold“ heißen die, und kommen auch mal etwas
anders daher. Asiatisch zum Beispiel. Die schwäbischen Bio-Mie-
Noodles gibt es aus Weizen, mit oder ohne Ei, aus Dinkel oder sogar
mit dem vollen Korn. Perfekt für den Wok oder als Suppeneinlage,
und behutsam hergestellt auf „einer europaweit einzigartigen Pro-
duktionslinie“, wie der Hersteller sagt. Ab 1,70 Euro für 250 Gramm.

7 Bodenständig gekocht
Zum Abheben gut
„Mir gefällt der Ausdruck ‚einfache Küche 2.0‘“, sagt Andreas Ca-
minada zum Credo der Arbeit, die ihn gerade beschäftigt. In seinem
aktuellen Buch „Pure Freude“ widmet sich der vielfach ausgezeich-
nete Schweizer Koch dieser Devise voll und ganz. Und auch den
fünf Geschmacksrichtungen. Süß mit verlockenden Sanddorngelee-
Würfeln, salzig mit feinem Zander in der Kruste, sauer mit raffiniert
eingelegtem Bärlauch, bitter mit einer traumhaften Variation von
Bittergemüse und umami mit überraschenden Zwiebeltartelettes, um
nur ein paar Beispiele zu nennen. Einzelne Komponenten und ganze

Rezepte, kreativ zubereitet und wunderbar fotografiert. Erschienen
im AT Verlag – für 35 Euro.

8 Wolf im Alu-Pelz
Partner in Cooking
Die nächsten privaten Koch-Events sind gesichert: Endlich kann
man sich mal ran trauen ans Wurstmachen, an die Pilzfarce oder an
die eigene Pasta, denn der Multiwolf von Graef hilft dabei: Dank
der besonders wertigen Verarbeitung steht er wie eine Eins auf der
Arbeitsplatte und bringt dabei 400 Watt zum Laufen. Neben der
Motorleistung entzückt auch der edle Alu-Style. Den Wolf nur zu
Deko-Zwecken in die Küche zu stellen wäre zwar denkbar, ist aber
einfach zu schade. Kostet um die 270 Euro.

9 Die etwas andere „Bolo“
Nuss statt Fleisch
Darüber, was in eine echte Bolognese hinein muss, scheiden sich
ja die Geister. Man könnte aber auch einfach mal damit aufhören,
Recht haben zu wollen und stattdessen was Neues ausprobieren.
Eine „Bolo“ ganz ohne Fleisch zum Beispiel. Die Nuss-Bolognese
von Fairfood besteht aus Kräutern, Gewürzen, regionalen Hefeflo-
cken und von Hand gerösteten Bio-Nüssen. Und sie geht schnell.
Einfach frische oder gedoste Tomaten dazu, köcheln lassen und
fertig. Ein Glas kostet um die fünf Euro und reicht für vier Teller.

10 Schublade, die was kann
Da ist lecker drin
Let’s face it: Egal wie schick und neu die Küche ist, es gibt sie
in jeder, die Schublade mit dem Krimskrams drin. 90 Prozent von
dem Zeug kann in Wirklichkeit weg. Warum den Platz dann nicht
gleich für Sinnvolleres nutzen? Die Firma Bora hat sich da was
ausgedacht: Die Schublade, die was kann. Aber eigentlich nicht
nur „was“, sondern eine ganze Menge: aufwärmen, warmhalten,
auftauen, niedertemperaturgaren – alles möglich, und die perfekte
Ergänzung für alle mutigen Krimskrams-Schubladen-Loswerder.
Preis auf Nachfrage.

Quinta da Bela Vista SA
Caminho Avista Navios, 4
9000 -129 Funchal
Madeira / Portugal

Tel.: +351-291-706 400
Fax: +351-291-706 401
E-Mail: info@belavistamadeira.com

www.belavistamadeira.com

Madeira: Stilvoll residieren in der Quinta da Bela Vista
Eine Landschaft voller Kontraste:

Hohe Berge, ruhige Seen, Wasserfälle und üppiges Grün, durch-

setzt mit allen nur vorstellbaren Farbtönen. Aufgrund des ganz-

jährig ausgeglichenen Klimas lockt die Blumeninsel im Herbst und

Winter zu einem genussvollen Aufenthalt.

Die Quinta da Bela Vista ist eine Oase

der Ruhe über Funchal:

Vom historischen Herrenhaus eröffnet sich ein grandioser Blick auf

die funkelnden Lichter der Stadt und das Meer. Ein beeindruckender

Ort zum Entspannen ist der 25.000 Quadratmeter große Garten.

Hier blühen verschwenderisch exotische Blumen, Sträucher, Palmen

und über 300 Jahre alte Eichen. Ein großzügiger Pool macht den

Garten Eden perfekt.

AmAbend trifft man sich im OldManor House – zu einem gepfegten

Drink oder bei dezenter Piano-Musik im vielfach prämierten Gour-

metrestaurant „Casa Mãe“, in dem Spezialitäten aus Madeira sowie

besteWeine für einen genussvollen Ausklang des Tages sorgen.

2019 wurde das 5-Sterne-Haus als Europe’s Leading Boutique

Hotel bei denWorld Travel Award ausgezeichnet.

Angebot für Leser:

15 % Preisnachlass auf die Zimmerpreise

für Aufenthalte bis 24.12.2021 und

von 6.1. bis 28.2.2022.

Nur bei Direktbuchung bis zum 7. November 2021

auf www.quintadabelavista.com,

per E-Mail an reservations@belavistamadeira.com

oder telefonisch unter +351-291-706 410.

Auf Anfrage und Verfügbarkeit.

http://www.belavistamadeira.com/
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Essen oder schwimmen lassen?
Rätselhaft, warum immer mehr Männer mit stoischem Blick auf das Wasser eine Angel festhalten

P
etri Heil“, „Petri Dank“ … du Fischer vom See
Genezareth, dem so viele Fischlein ins Netz
gegangen sind, was hast du mit deiner real exis-
tierenden Beute gemacht? Verkauft, gegessen,
verschenkt? Essen zumindest ist heute schon

lange nicht mehr der Kernsinn des Angelns. Das Hand-
werk des ehrbaren Fischers ist ohnehin ein aussterbender
Beruf. Aber je weniger Berufsfischer es gibt, umso stärker
schwellt die Flut der Hobbyangler. Und diese stehen am
Wasser. Ratlos? Stoisch? Freudig erregt? Sinnierend, phi-
losophierend, dösend? Der Betrachter weiß es nicht.
Vielleicht ist das Ganze eine philosophische Angelegen-
heit. Vielleicht sollte man die Angler und die Angelen-
den, die Beutekescher und die Fliegenwerfer ins eigene
Selbst projizieren. Ja will ich das, Fische fangen und wenn
ja warum? Aus Spaß an der Freude, die Kreatur aus dem
Wasser töten, nur weil ich einen Köder ausgeworfen habe
und den Flossenschwimmer in seiner gierigen Akorie
überlistet habe? Und was sagte Kant dazu? Wo bleibt der
moralische Imperativ, wo die Moral des Handelns?
Immanuel aus Königsberg lässt sich leider nicht mehr be-
fragen, aber Forelle.net, eine unter zig munter sprießen-
den Publikationen, die sich mit dem Fangen von Fischen,
speziell der Salmo trutta beschäftigen, nähert sich dem
Nucleus der Angelei. „Wer steht schon sonst freiwillig
um fünf Uhr auf, um den besten Fisch zu bekommen und
sieht dabei auch noch aus wie eine Art Vogelscheuche?
Wer setzt sich sonst stundenlang, ohne einen Ton und
ohne sich groß zu bewegen, an den Rand eines Tümpels
und starrt regungslos aufs Wasser? Das können nur über-
zeugte Angler“, heißt es da kristallklar.
Aha, der Angler in Ausübung seines Angelsports. Das
Sportliche daran besteht wohl im Rutenweitwurf, im
„kompletten Abschalten vom Alltag“ und dem Genuss der

Natur. Dies „Sport“ zu nennen, ist schon recht sportlich.
Aber Sportwagen stehen ja auch im Stau und hier ist wohl
Sport im Sinne eines Hobbys gemeint, bei dem viel Geld
ausgegeben und keines refundiert wird. Das wären ja dann
die Berufsfischer à la Petrus. Aber die finden beileibe kei-
ne totale Entspannung, und in Tümpel steigen sie schon
gar nicht. Ihre harte Arbeit dient dem Überleben. Pet-
rus‘ Sportfischer von heute hängen rum, sitzen auf einem
Klappstuhl, starren auf die Pose, die Buddel in der Hand
und den Blick aufs Wasser geheftet. Das aufgespannte
Sonnenschirm-Firmament hilft gegen Hitzschlag oder
Regenguss. Mag ja sein, dass die Fische besser beißen,
wenn ihr eigenes Lebenselixier vom Himmel kübelt.
Tut man nicht jetzt den sportlichen Angelscharen an
den Ufern der Gewässer unrecht? Sie wollen, von Gier
gepackt, Beute machen. Urtriebe sind geweckt. So wie
die Pilzsammler von innerer Unruhe getrieben im Mor-
gengrauen, wenn die Nebel aufsteigen, durchs Unterholz
krauchen, um den Schwammerln nachzustellen. Oder wie
der Hubertusjünger auf dem Hochsitz ausharrt und beim
letzten Büchsenlicht den äsenden Rehbock erspäht, so er-
geht es auch dem Angler. Er ist ein Jäger, aber in einer an-
deren Kategorie. Wie etwa der Minigolfer oder Tischten-
nisspieler, der ja auch Golfer, auch ein Tennisspieler ist,
sein will, nur halt in einer „Reclam-Taschenbuchausgabe“,
würde jetzt der leidenschaftliche Jäger und Hobbypilot
Franz-Josef Strauß querschießen.
Jedenfalls, das Wild zu jagen, um sich davon zu ernähren,
das war den Mammutjägern der Steinzeit vorbehalten und
vielleicht heute noch den Inuits bei der Robbenjagd am
Nordpol. Und in Zeiten von aufblühenden Vegetariern ist
Fleisch verpönt, stehen bei den Nichtkonfessionierbaren
Biofleisch und Tierwohl im Vordergrund. Da wittert der
Jäger Beutelust, denn ein aus heiterem Himmel gut ge-

setzter Schuss trifft Gams oder Hirsch unversehens. Sie
verabschieden sich ohne Stress oder Adrenalinausschüt-
tung in die ewigen Jagdgründe.

Kampf hemingwayschen
Ausmaßes im Kleinen

Ob das beim Drill von Forelle oder Hecht auch so tier-
wohlfreundlich ist oder doch mehr ein Leidenskampf der
Kreatur? Und ist dieser hemingwaysche Kampf mit dem
Mini-Raubfisch im Vergleich zum Riesen-Marlin nicht
eine Überhöhung, ganz der Stil alter weißer Männer? Am
besten, Angler entspannen sich weiterhin mit stoischem
Blick auf ihre Pose. Die Augen auf unendlich gestellt,
schauen sie, wie die See in den Himmel fließt und der
Himmel ins Wasser.
Oder sie träumen eben doch davon, den Fisch nicht um
des Fangens willen zu Angeln, sondern auch zu essen.
Etwa einen in Bienenwachs gegarten Saibling, einen
Zander in der Salzkruste al dente und, okay, die Regen-
bogenforelle vom Grill. Und was ist überhaupt mit dem
Kaviar, dem Rogen der gefangenen Weibchen, sollten sie
sich am Haken verbissen haben? Wird die Kostbarkeit
nicht doch besser genutzt, leicht gesalzen und beträu-
felt, um geschmacklich von Beluga, Aserbaidschan oder
Zuchtkaviar zu träumen? Nicht zu vergessen den Milch-
ner des Karpfens. Er lässt sich prima backen.
Aber Vorsicht, auch hier droht Petri oder besser des Fi-
sches Rache. Es sind seine Gräten. Sie sollen ja, Mini-
Speeren gleich, zu einem qualvollen Erstickungstod füh-
ren können. Am besten, die Petrijünger sichern sich schon
vorab am 3. Februar jeden Jahres des Blasius‘ Segen – der
Heilige und Nothelfer soll ja auch gegen Ersticken helfen.
Petri Dank! Wolfgang Stegers

Früher Essens-
beschaffung,
ist Angeln heute
mehr oder weniger
ein Freizeitritual
für Städter

Erst hängt er, dann schwimmt der Fisch
wieder: Hauptsache der Angelausflug wird
auf Insta gepostet. Foto: Adobestock

WIR ANGELN UNSEREN EIGENEN FISCH
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Tickets für Brennerei Tour
vorab online buchen auf

www.penninger.de/
besucherzentrum

B R E N N E R E I T O U R

Erlebt in einer Führung durch
die Destillerie die Herstellung
von Whisky, Blutwurz, Gin und
natürlich auch unseres Essigs.

S C H R O T U N D

S P E L Z E N

Genießt auf der Terrasse mit Blick
auf den Bayerischen Wald haus-
gemachte Kuchen und Pizzen mit
Kaffeespezialitäten aus unseren
selbstgerösteten Bohnen.

Penninger
Waldkirchen

Entdecke die modernste Whisky-

destillerie Deutschlands und Bayerns

neue Heimat geistreicher Genüsse!
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