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Liebe Leserinnen und Leser,

Genuss kann so viel sein. Reiner, einfacher Genuss,
konzentriert auf das Wesentliche. Eine frisch geern-
tete Frucht oder knackiges Gemüse etwa, die ihren
Betrachter mit prachtvollen Farben und Formen sowie
feinem Duft locken und schon beim ersten Probie-
ren die Sinne jubilieren lassen – wie etwa eine strah-
lendgelbe Quitte oder ein frisch gestochener Spargel.
Aber auch das Herstellen von regionalen hochwer-
tigen Produkten – wie etwa Tofu in seiner ganzen
Vielfalt – oder das Ausprobieren verschiedener Ver-
arbeitungsformen, wie das derzeit im Trend liegende
Fermentieren, ist pure (Vor)freude auf den kulinari-
schen Genuss. Über all dies – und noch viel mehr –
können Sie in unserer aktuellen „Genussreise“ lesen.
Ebenso über einen Meister der großen Kochkunst, in
unserem Interview mit Sternekoch Mathias Achatz,
sowie über eine Gin-Brennerin vom Bodensee oder
einen Einkäufer von feinstem Trüffel...
Und weil Hoteliers durchaus wissen, dass kulinari-
sche Genüsse und Urlaub gut miteinander harmonie-
ren, haben viele von ihnen die Idee des „Weinhotels“
umgesetzt und bieten ihren Gästen Entspannung und
edle Tropfen gleichermaßen. Auch darüber berichten
wir. Lassen Sie sich inspirieren!

Ihre Nicola Seipp
Redaktion „Freude pur“

Purer und vielfältiger Genuss: Tofu.
Foto: Fotolia
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„Wer nicht genießt,
wird ungenießbar“

(Sprichwort)
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Die Versteigerung,
die nach unten geht,
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In Kärnten beginnt der Sommer früher:
Mit Radfahren, Golfen und Wandern zwischen Bergen und Seen
Sehnsucht nach Süden

Endlich wieder einmal die Natur und die Freiheit genießen! Die wärmende Son-
ne auf der Haut spüren und sich ammilden Klima im „nächstgelegenen Süden“
an warmen Badeseen erfreuen. Über sanfte Almen zum Gipfel wandern und
beim Rückweg Richtung Tal in einer gemütlichen Hütte einkehren. In die Pedale
treten bis die Sonne untergeht und anschließend beimWellnessen entspannen.
Gemütlich auf einer Seeterrasse sitzen und sich durch die schmackhafte Kärnt-
ner Alpen-Adria-Küche kosten. Was für wunderbare Vorstellungen! Genau die
richtigen für ein verlängertes Wochenende, die Oster- oder Pfingstferien. Mit
Freunden, Familie oder zu zweit.

Nun geht es an die Planung des lang ersehnten Urlaubs
im Frühsommer 2022. Die Anforderung: Endlich wieder
einmal ganz vieleGlückshormone tanzen zu lassen. Beim
Genießen der Natur –mit sauberer Luft und viel Sonnen-
schein. Mit neuen Eindrücken, die einen berühren und
Menschen, die einen zum Staunen und Lachen bringen.
Und das am besten inmitten einer wunderbaren Berge-
und Seenlandschaft an der Südseite der Alpen. In Kärn-
ten. Was für ein Genuss, wieder einmal stundenlang
zu wandern und eine ausgedehnte Tour mit dem Rad
zu unternehmen. Auf eigene Faust oder mit einem er-
fahrenen Guide, der zudem noch so manch spannende
Geschichten über Land und Leute im Ärmel hat. Sind es
nicht diese außergewöhnlichen Begegnungen, die einen
lange in Erinnerung bleiben und Kraft im Alltag geben?

Drei Möglichkeiten in Kärnten, die Welt für sich zu
entdecken und zu genießen:
1. Radtour Kärnten Seen-Schleife: Den frischen Fahrt-

wind spüren und mit der milden Frühlingssonne
um die Wette strahlen – so fühlen sich Radtouren
in Kärnten an. Egal ob mit Mountainbike, Rennrad
oder energiegeladenem e-Bike. Eine besonders at-
traktive Radtour in Österreichs südlichstem Bun-
desland ist die „Große Kärnten Seen-Schleife“. Die
340 Kilometer lange Runde gleicht einer liegenden
Acht und führt abwechselnd an zehn Seen und ent-
lang von Flussufern zu idyllischen Aussichtsplätzen.
Kein Rad im Urlaubsgepäck? Kein Problem. Da hel-
fen das kärntenweite Radverleihsystem „Kärnten
rent e-Bike“ mit rund 50 Verleihstationen und eine
gut ausgebaute Infrastrukturmit Shuttles, Bahn und
Schiffstransfer.

2. Kärntner Kulinarik und Slow Food: Zu einer kulina-
rischen Reise durch Kärnten inspirieren nicht nur
die vielfältigen Erlebnisprogramme der zwei Slow
Food Travel Regionen im Lesach,- Gail-, Gitschtal

und Weissensee (seit 2015) und im Lavanttal (neu

seit 2020), bei der die Auswahl von Brotbacken

über Kräuterverarbeitung bis zu Käseherstellung
und Verkostung von Räucherfischen reicht. Auch

der Slow Food Kärnten Guide 2022 motiviert, hinter
die Kulissen nachhaltiger Kreislaufwirtschaft und in
die Kochtöpfe der Gastgeber zu blicken, die in be-
sonderem Maße auf heimische Produkte setzen. Er
verrät alles über die beliebtesten Slow Food Restau-
rants, Buschenschenken, Almhütten, Hofläden und

Genuss-Shops. Achtsamer und nachhaltiger Genuss
sind garantiert!

3. Golf- und Tennisschläger schwingen: In Kärnten
freuen sich Golfer bereits auf die Spielsaison
2022, die auf vielen der 12 Plätzen bereits im März
beginnt. Zudem gilt bis 30. April die Aktion „2 für
1“, bei der die zweite Person gratis spielt. Eigent-
licher Hit in Sachen Golf ist aber die grenzüber-
schreitende Alpe-Adria-Golf-Card, bei der rund 20
der schönsten Plätze in Kärnten, Slowenien und
Italien zum einheitlichen Preis bespielt werden
können. Wer in Kärnten doch lieber seine Ten-
nisleidenschaft ausleben möchte, wird ebenfalls
nicht enttäuscht. Viele Tennisanlagen sind bereits
ab Ende März bespielbar, zudem warten interes-
sante Packages.

Alles Wissenswerte und die besten Angebote für den
Frühsommer in Kärnten finden sich unter

www.kaernten.at

Der neue Slow Food Kärnten Guide 2022
Ein Begleiter für kulinarische Entdeckungsreisen

Kärnten geht einen nachhaltigen Weg. Köche und Landwirte verbünden sich, um Vielfalt
zu bewahren und ehrliche Kulinarik mit regionalen Lebensmitteln zu servieren. Der Slow
Food Kärnten Guide stellt die Besten vor und führt direkt zu Wirtshäusern, Buschenschen-
ken, Almhütten, Hofläden und Genussfesten mit geprüfter Qualität.

Den Guide erhalten Sie um € 7,- im Buchhandel, den Tourismusbüros oder bei der Kärn-
ten Werbung unter +43 463 3000. Kostenlos ist die Onlineversion auf www.kaernten.at/
slowfoodguide

https://www.kaernten.at/
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Genussvolle Buchtipps für
Bodenständige,Veggie-Fans
und Draußen-Kocher

„Liebe geht durch den Magen“ ist vielleicht schon ein bisschen
ausgelutscht, aber in diesem Fall bekommt der Spruch eine
schöne neue Bedeutung, die etwas mit dem vielleicht größten
Popmusiker aller Zeiten zu tun hat: mit Paul McCartney. Seine
Frau Linda ist die Liebe seines Lebens gewesen: Musikerin und
Fotografin, Muse und Gefährtin. Und Tierfreundin. Schon lange
bevor es bei den Promis en vogue geworden ist, hat sie sich für
den Tierschutz eingesetzt. Mit der Konsequenz, dass bei ihr nur
Vegetarisches auf den Tisch gekommen ist. Und somit dann
natürlich auch beim Rest der Familie. Heute engagiert sich der
Ex-Beatle mit derselben Hingabe für ein Leben ohne Fleisch, und
wie sehr ihn dabei die Kochkünste seiner viel zu früh gestorbenen
Frau beeinflusst haben, zeigt ganz wunderbar „Linda McCartneys
Familien Kochbuch“, das Paul zusammen mit den gemeinsa-
men Kindern Mary und Stella herausgebracht hat. Man hört ja
immer wieder wie unkompliziert Paul McCartney ist, trotz seines
Legenden-Status, und wie wichtig ihm das Familienleben auch
immer gewesen ist. Eine gewisse Herzenswärme ist jedenfalls bei
der Gestaltung des Buches und auch bei der Auswahl der Rezepte
immer zu spüren. Sie sind allesamt unkompliziert und ganz be-
stimmt auch von vegetarischen „Rookies“ umzusetzen. Zu jedem
gibt es eine Anekdote oder eine kleine Erklärung, eine genaue
Zubereitungsempfehlung samt Einkaufsliste, und unprätententiös
ansprechende Fotos, die Lust aufs sofortige Loslegen machen.
Von Snacks wie „Baked Beans“, an die man sich endlich auch als
Nicht-Brite wagen kann, über alltagstaugliche Hauptgerichte wie
der „Schüsselpastete“ mit Champignons und Thymian, bis hin
zum „Pflaumen-Cobbler“, einem süßen Evergreen im Hause Mc-
Cartney, reicht die leckere Bandbreite. Eine unbedingte Empfeh-
lung, auch wenn man noch nie Fan der „Beatles“ gewesen ist. Das
Buch ist beim Südwest-Verlag erschienen und kostet 25 Euro.

Rezepte für die Ewigkeit

Die Rezepte von Linda McCartney könnte man im besten Sinn
als bodenständig bezeichnen, auch wenn es bei Popstars daheim
nicht ganz so rustikal zugegangen sein dürfte wie in der Südtiro-
ler Küche, in der „Oma Marie kocht“. So heißt das Kochbuch, das
die Autorin Franziska Heiß der alpenländischen Küche und vor
allem den Rezepten ihrer Großmutter Maria Rungger widmet.
„Mit Mehl, Kartoffeln, Eiern, Milch und einer Handvoll Schnitt-
lauch konnte sie so gut wie alles zubereiten“, erzählt die Enkelin,
und auch, dass ein kleiner Holzherd in der Küche des Bauern-
gasthofs Hudrhitt im Sarntal gereicht hat, um die Gäste vom
Frühstück bis zum Nachtmahl mit den kulinarischen Klassikern
aus den Bergen zu verzaubern. Und das Beste ist: Das können
wir – zumindest ansatzweise – nach der Lektüre auch. Viele

Rezepte kommen mit maximal zehn Zutaten aus, die Schritte
der Zubereitung sind verständlichst erklärt, und ihre Unkompli-
ziertheit verspricht gleichzeitig so viel Raffinesse. Man stelle sich
nur mal einen Tag vor, der von Oma Maries Kreationen begleitet
wird: Mit „Schinknomlettn“ als kräftige Starter, mit „Roulade mit
Marmelat“ als herzhaftem Mittagsmahl und mit verführerischen
„Epflkiechl“ zum Nachtisch. Nur eines könnte leicht passieren,
wenn dieses Kochbuch auf dem Tisch liegt… beim Lesen der
begleitenden Geschichten aus alter Zeit das Kochen vergessen.
Für 22 Euro aus dem Raetia-Verlag.

Kochen und Natur

Für Bodenständigkeit steht Spitzenkoch Andi Schweiger viel-
leicht nicht unbedingt, auch wenn er im „ARD-Büffet“ den ein
oder anderen Klassiker mit einem neuen Twist versieht. Gefühlt
steht der im Wortsinn ausgezeichnete Sterne-Koch mehr für die
überraschende junge Küche, die man aus anderen Fernsehfor-
maten wie den „Kochprofis“, seinem Restaurant „Schweiger2“
oder aus seiner Kochschule in München kennt. Jetzt verschlägt
es ihn aber nach Draußen, und zwar zusammen mit seiner Frau
Franzi, die nicht nur Konditorin, sondern ähnlich kreativ und
versiert ist wie der Mann an ihrer Seite. Zusammen bauen sie
für uns „Schweigers Outdoorküche“ auf. Für die reicht im Zwei-
fel auch ein gutes Lagerfeuer – über dem aber niemals ein Topf
mit Dosenravioli baumelt. Das geht besser: Statt Dosenfutter
gibt’s knusprigen „Steckerlfisch“, Forellentatar wie man es nicht
unbedingt vermutet oder gegrilltes Rübengemüse. Und dazu
ganz viele Erhellungen wie absolut genial man auch beim Cam-
pen, beim Wandern oder an der Feuerstelle im Garten kochen
kann. Zu jeder Jahreszeit und mit Profitipps inklusive. Kommt
für 29 Euro von Gräfe und Unzer. Kai-Uwe Digel

Grandiose Ideen

Köstliche regionale
Schmankerln im
Kufsteinerland
Auf der großen Kaiserweis‘
Genussradrunde ist das
Genießen Programm

„Wer nicht genießt, wird ungenießbar“, sagt ein
Sprichwort. Im Kufsteinerland mit seiner herzlichen
Tiroler Gastfreundschaft und seinen köstlichen
regionalen Schmankerln kann das nicht passieren. Es
gibt unzählige Möglichkeiten bei regionalen Läden
anzuhalten, Spezialitäten zu verkosten und diese
gleich zu kaufen. Von Kufstein, über den Walchsee
bis Kössen und über Rettenschöss und Niederdorf
geht es zurück zum Ausgangspunkt der Strecke. Im
eigenen Rhythmus in die Pedale treten, die schöne
Landschaft im Blick – das hat etwas Meditatives.
Dabei ist die Tour mit rund 720 Höhenmetern
durchaus anspruchsvoll. Gut, dass es auf der fast
72 Kilometer langen Route viele Gründe gibt, um
zwischendurch zu pausieren: bei der Heumilchkä-
serei Plangger etwa, wo im Laden Käsespezialitäten
aus regionaler Milch verkostet werden können.
Durch ein Panoramafenster blicken Besucher in den
hauseigenen Felsenkeller, in dem die Laibe bei einer
konstanten Temperatur von 12 bis 13 Grad lagern.
Weitere Tipps sind der Kaissenhof in Ebbs mit seiner
gemütlichen Hofschenke oder die Schaubrennerei
„Zum Messerschmied“, wo exzellente Destillate in
historischem Ambiente gebrannt werden. Weitere
Infos: www.kufstein.com/de/tours/kaiserweis-
genussradroute-kaiserweis-pur.html

Sterne, Hauben,
Kochlöffel
Der Schwarzwald gilt
als Deutschlands schönste
Genießerecke

Die Reben am Schwarzwaldrand treiben frisches
Grün. Am Kaiserstuhl und in den Tälern blühen
Mandeln, Kirschen, Äpfel, Birnen und Zwetschgen.
Bunte Frühlingsblumen zaubern Farbkleckse in
die Wiesen. Die Frühlingsmonate April und Mai
sind ein wunderbarer Auftakt für einen genuss-
und erlebnisreichen Schwarzwaldsommer. Denn
der Schwarzwald ist unbestritten „Deutschlands
schönste Genießerecke“: Das untermauern auch die
weit mehr als 400 Restaurants, die in den aktuellen
Gastroführern ausgezeichnet sind. Es strahlen dabei
Michelin-Sterne über mehrere Restaurants und es
wurden verschiedene Häuser für ihre nachhaltige
regionale Küche mit einem „grünen Stern“ prämiert.
Daneben wird mit zahlreichen weiteren Auszeich-
nungen die Qualität der Schwarzwälder Gastronomie
unterstrichen.
Eine Übersicht aller ausgezeichneten Restaurants
gibt es unter www.kulinarisch-schwarzwald.info
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Genuss-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 im
Haus, Trans Bayerwald-Durchgangsort, grenzenloses Netz an Rad- undWanderwegen,
Erlebnis-Baumwipfelpfad und Tierfreigehege des Nationalparks BayerischerWald in

unmittelbarer Nähe, Badesee im Ort.

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 Bayerischen

Wald. Deine Träume. Dein Potenzial.

DE-ÖKO-037
EU-Landwirtschaft

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

https://fuchs-mauth.de/
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„Die japanische Küche
kombiniert mit französischer

Kochkunst ist für
mich der Gipfel“

Interview mit Mathias Achatz, 34-jähriger Chef de Cuisine,
Landgasthof Buchner in Welchenberg bei Straubing

S
eit 1882 ist der stattliche Gutshof aus dem
16. Jahrhundert in Familienbesitz, heute ar-
beitet bereits die fünfte Generation dort. Mit
großem Erfolg, wie ein Michelin-Stern, 16
Punkte im Gault Millau sowie Gäste von nah

und fern bezeugen. Zusatzplus:
Nach dem Essen kann man sich
zum zugehörigen Hotel in Nie-
derwinkling kutschieren lassen.
Und im Sommer sitzt man herr-
lich im kleinen Biergarten des
Gutshofs.

Sie führen ein Sternerestaurant
im traditionsreichen Wirtshaus,
Ihr jüngerer Bruder Andreas ein
modernes Hotel im Ort gleich ne-
benan … bedeutet das Win-win
oder knirscht es auch manchmal?
Da gibt’s keine Konflikte, er
kümmert sich um den Wein
und führt das Hotel und ich
koche hier mit Sicherheitsab-
stand. Nein, Scherz beiseite, wir
arbeiten eng zusammen. Es ist
sehr angenehm für meine Gäste,
wenn sie nach einem Acht-Gän-
ge-Menü mit Weinbegleitung
in Niederwinkling ein schö-
nes Hotel vorfinden, man kann
natürlich auch zu Fuß gehen,
wenn man möchte. Entlang des
Donau-Radwegs, der am Haus
vorbeiführt.

Sie haben bei Heinz Winkler und
Peter Knogl gelernt und danach
bei Michel Troisgros und Juan
Amador gekocht. Welcher Koch hat
Sie am meisten beeinflusst?
In der Ausbildung und von der
französischen Basis her sicher-
lich Heinz Winkler, vom Peter
Knogl, dem 3-Sterne-Koch des
Cheval Blanc in Basel, hab‘ ich
dann das Eigenständige beim
Kochen gelernt, also die kulina-
rische Kreativität und die Freude
an der Finesse der Aromen. Der
asiatische Einschlag meiner Kü-
che ist von ihm inspiriert. Au-

ßerdem stammt er aus Deggendorf, also auf der nieder-
bayrischen Ebene haben wir uns gleich super verstanden.

Haben Sie eine Küchendiktatur erlebt, wie sie früher in
vielen Profiküchen geherrscht haben soll?

Stimmt schon, früher war der Ton in der Spitzenküche et-
was rau. Ich glaube, ich gehöre der letzten Generation an,
die das noch erlebt hat. Heute lässt sich das kein junger
Koch und keine junge Köchin mehr gefallen.

Was hat Sie bewogen, wieder in
Ihre Heimat zurückzukehren?
Das war nie eine Frage für mich,
ob ich zurückkehre. Wenn man
die Schiene Gastronomie fährt
und der elterliche Betrieb ist
vorhanden, kommt man irgend-
wann wieder nach Hause. Bei
mir war das im Jahr 2014. Zwei
Jahre später habe ich dann den
ersten Michelin-Stern geholt.

Wie würden Sie Ihre Küche heute
beschreiben?
Die Basis ist die französische
Küche mit ihren Fonds, Ansät-
zen und Saucen, hervorragen-
de Produkte verstehen sich von
selbst und darauf setze ich dann
japanische Geschmacksnoten
von rohem Fisch, Dashi, Soja-
sauce und Mirin. Die japanische
Dashi-Brühe machen wir übri-
gens selbst aus Bonito-Flocken,
Kombu-Algen und Shiitake-
Pilzen. Das ist gar nicht so
schwierig und verleiht asiatisch
inspirierten Gericht den Uma-
mi-Geschmack.

Verwenden Sie denn auch Seefisch
wie in Japan?
Mal so, mal so. Mit Bos Food
haben wir einen großartigen
Händler, aber Meeresfrüchte
und Krustentiere sind in letzter
Zeit um dreißig bis fünfunddrei-
ßig Prozent teurer geworden, da

Chef de Cuisine Mathias Achatz.
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gehen die Kunden nicht unbedingt mit. Wir nehmen
auch gern Produkte aus der Region, wie etwa eine Bach-
forelle. Sie schmeckt vorzüglich und gewinnt an Raffi-
nesse, wenn man sie mit Ingwer, Zitronengras oder Li-
mettenblättern beizt. Auf meiner klassischen Karte steht
aber auch eine Karottenschaumsuppe mit Ingwer und
Gelbflossenmakrele.

Kochen Sie denn nur für Gourmets?
Grundsätzlich koche ich für mich. Oder besser gesagt, wir
kochen das, was wir kochen wollen, weil wir es können
und es uns am besten schmeckt. Und dann haben wir das
Glück, dass unsere Küche gut ankommt bei den Gästen.
Das ist für einen Koch sowieso das größte Glück, wenn
der Gast die Nuancen schmeckt.

Wie spiegelt sich die niederbayerische Kochtradition in Ihren
Gerichten?
Sie kommt in meiner Sterneküche eher nicht vor, aber
sehr wohl in den Gerichten, die wir daneben auch immer
anbieten. Man muss bei uns keine Haute Cuisine genie-
ßen, sondern kann auch einmal einen schönen Waller im
Wurzelsud mit Meerrettich und Petersilienkartoffeln es-
sen oder einen gebackenen Kalbskopf, den bekommt man
nurmehr selten. Dass wir eine bürgerliche Küche von vor-
züglicher Qualität neben der Sterneküche anbieten, also
auch einmal eine Taube oder eine Wachtel im Ganzen ge-
braten, macht uns aus. Der Gast hat ja auch nicht immer

Lust auf eine längere Menüfolge … Wobei auch in der
hohen Küche können Sie wählen zwischen drei oder sechs
Gängen und der großen Schau von acht Gängen.

Wird das denn angenommen in der Region?
Und ob das angenommen wird! Unsere Gäste kommen
aus Deggendorf, Landshut, Regensburg und München
und viele wollen ausdrücklich das Krustentier haben, also
die Frage „Gibt’s den Hummer wieder?“ höre ich oft. Wir
bieten auch Austern und Seefisch wie die Gelbflossenma-
krele, aber auch lokale Delikatessen wie Kalbsbries.

Was reizt Sie an der japanischen Küche?
Zuerst der Geschmack und die Aromen. Ich finde, dass
die überragende Sorgfalt, die in der japanischen Küche
angewendet wird, sehr gut zu unseren modernen Bedürf-
nissen zu essen und genießen passt. Keine Verschwen-
dung, kein überflüssiger Zauber, Konzentration aufs Pro-
dukt, alles exquisit. In Basel war mein Sous-Chef Japaner,
mit dem war ich in den besten Lokalen der Stadt unter-
wegs. Ich liebe ehrlich gesagt auch Sushi. Also japanische
Küche kombiniert mit französischer Kochkunst ist für
mich der Gipfel.

Welche Küchentrends machen Sie voller Überzeugung mit?
Also Nose-to-tail immer schon. Sous-vide und auch Dry-
aged ist mir zu aufwändig, da sehe ich nur die Stromrech-
nung und keinen kulinarischen Vorteil. Vielleicht bekom-
me ich auch nicht jeden Trend mit hier draußen. Ich muss
zugeben, dass ich schon lang nicht mehr auswärts essen
war, die Inspiration von Kolleginnen und Kollegen fehlt
mir natürlich schon. Es war halt immer zu viel Arbeit hier
vor Ort, aber die Freiheit möchte ich mir demnächst wie-
der nehmen, auch mal in München essen zu gehen und zu
schauen, ob es das Jin noch gibt …

Sie haben eine vorzügliche Weinauswahl. Woher kommt die
Liebe zum Wein?
Mein Vater hat vor fünfunddreißig Jahren mit den Wei-
nen angefangen und heute haben wir eine ausgesuchte
Weinkarte dank meines Bruders, der Sommelier ist. Wir
bieten Weine von Hans Wirsching aus Franken, vom
Weingut Dr. Bürklin Wolf in der Pfalz oder auch vom
Hirzinger in der Wachau. Selbstverständlich auch beste
Tropfen aus Italien und Frankreich, von der Loire, von
der Rhône. Stammgäste dürfen auch gern eine Kiste mit-
nehmen.

Was kann man sonst noch tun in Ihrer Region, bevor man
ein Essen bei Ihnen genießt?
Es gibt schöne Golfplätze nur 15 Minuten von uns ent-
fernt. Oder den Donau-Radweg, der hier direkt vorbei-
führt. Wir bewirtschaften ja auch noch einen großen Hof
auf dem Grandsberg bei Schwarzach, da kommen am
Wochenende manchmal 200 Leute auf Rädern oder zu
Fuß vorbei, die alle gern bewirtet werden würden. Nur lei-
der fehlt uns das Personal dazu, aber Feiern in großer oder
kleinerer Runde richten wir gern auf unserem Grands-
berger Hof aus. Sie können auf den Arber steigen oder
auch nur auf den nahen Bogenberg, von dem aus Sie eine
fantastische Aussicht auf die Donau und ihre Umgebung
haben.

Noch eine Frage. Ist der Haindlinger Hans-Jürgen Buchner
mit Ihrer Großmutter Maria Buchner verwandt?
Ja, als Bub hat er in Welchenberg gelebt und zwar gleich
gegenüber in dem gelben Haus. Mein Großonkel war sein
Vater.
Interview: Bettina Rubow

Sternekoch Mathias Achatz verwöhnt seine Gäste im
traditionsreichen Landgasthof Buchner in Welchenberg bei
Straubing mit kreativer und feinster Gourmetküche.
Fotos (2): Achatz
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....TREND | KONSERVIEREN DURCH FERMENTATION

Chili-Sauce, Blaukraut,
Pfeffer und Co.

Fermentieren als eine Möglichkeit Lebensmittel haltbar zu machen,
ist seit der Jungsteinzeit bekannt

E
ines der Souvenirs, das vor vielen Jahren aus
Toronto mitgebracht wurde, war die „Hot
Sauce“, eine scharfe Chili-Sauce nach dem
Originalrezept der portugiesisch-stämmigen
Gastgeberin. Sie schmeckte nicht nur scharf,

sondern auch fruchtig- säuerlich und peppte alle Gerich-
te – vom Gemüserisotto bis zum Schnitzel – bestens auf.
Bald war sie aufgebraucht und es folgte die jahrelange
Suche nach einem Äquivalent. Vergeblich: Die Saucen
aus dem Handel waren entweder zu mild oder zu scharf,
zu ölig oder zu gewürzt. Auch der Versuch eine Chili-
Sauce selbst einzumachen, überzeugte nicht. Die Sauce
schmeckte zwar, aber es fehlte das gewisse Etwas, das die
kanadische Sauce ausgemacht hatte. Ihr Geheimnis war
die Fermentierung.
In Toronto ist es bei der portugiesischen
Community Tradition, dass sich die
Frauen alljährlich zur Chili-
Ernte zum Hot Sauce machen
treffen. Das Rezept wird
von Generation zu Ge-
neration weitergereicht.
Dabei werden kilowei-
se Chilis gewaschen,
geputzt, dann durch
den Fleischwolf ge-
dreht oder im Mixer
zerkleinert. Die Men-
gen werden in Eimern
gesammelt und mit ei-
ner Meersalzlake angerei-
chert. Die Eimer kommen
in einen kühlen Raum und
werden zweimal täglich umge-
rührt, um das Aufschwimmen wäh-
rend des Gärens zu verhindern, das genau
beobachtet werden muss. Das ganze Prozedere
klang definitiv zu kompliziert, um ohne Hilfe nachge-
macht zu werden.

Fermentieren erlebt derzeit
ein trendiges Comeback

Fermentieren als eine Möglichkeit Lebensmittel haltbar
zu machen, ist seit der Jungsteinzeit bekannt. Mit dem
Einzug der Kühlschränke und der modernen Konservie-
rungsmöglichkeiten ist es in Vergessenheit geraten, erlebt
aber derzeit ein trendiges Comeback. Da kam das Ange-
bot eines Fermentier-Sets im SZ-Shop gerade recht und
ein Versuch, endlich doch noch die geliebte Hot Sauce
zu bekommen, begann. Da die Variante zuerst pürieren
und dann fermentieren schimmelanfälliger ist, fiel die
Entscheidung zugunsten der Variante zuerst das Gemüse
fermentieren und anschließend pürieren.
Dazu wurden verschiedene Chili-Sorten grob zerkleinert,
in das große Fermentierglas gelegt und mit Salzlake (etwa
30 Gramm Salz auf ein Liter kaltes Wasser) aufgefüllt.
Bis zum Rand sollten ein paar Zentimeter frei bleiben.
Während des Fermentierens bekommt das Gemüse Auf-
trieb. Gegen das Aufschwimmen halfen die zum Set mit-

gelieferten Gewichte. Sie wurden auf die Chili-Mischung
gelegt, das Glas verschlossen und mit einem Silikonventil,
das Luft entweichen, aber keine ins Glas dringen ließ, ab-
gedichtet.
In den nächsten Tagen trübte sich das klare Salzwasser
allmählich ein. Aufsteigende Luftblasen zeigten, dass der
Gärungsprozess begonnen hatte. Beim ersten Versuch
war die Neugier zu groß, das Glas wurde geöffnet und
der Inhalt probiert. Die Folge war eine Schimmelbildung.
Beim zweiten Mal blieb das Glas nach dem Befüllen kon-
sequent geschlossen. Nach ein paar Tagen hatte sich eine
weißliche Schicht auf der Oberfläche gebildet. Bei genau-
erem Hinsehen erkannte man unzählige kleine Bläschen.
Es handelte sich dabei um die ungefährliche Kahmhefe,
die entstehen kann. Sie kann später abgeschöpft werden.
Wie lange die Fermentierung dauern soll, hängt vom Ge-
schmack ab, je länger es dauert, umso saurer wird das Ge-
müse, mindestens acht bis zehn Tage sollten es schon sein.
Am Ende wird das Wasser abgegossen, das Ganze püriert
und in Gläser abgefüllt. Nach einer ersten Kostprobe war
die Begeisterung groß: Genau so hatte die Lieblingssauce
aus Kanada geschmeckt!

In Bayern Sauerkraut,
in Korea Kimchi

Man kann so ziemlich jedes Gemüse fermentieren. Am
bekanntesten ist das Fermentieren von Kraut – in Bayern
Sauerkraut, in Korea Kimchi: wahres Superfood, es soll
den Cholesterinspiegel senken, vor Krebs schützen und
durch die Enzyme und Milchsäurebakterien wirkt es sich
positiv auf die Darmflora aus. Für fermentiertes Apfel-
Blaukraut wurden fein geschnittenes Blaukraut, Zwiebeln
und grob geraspelte Äpfel in die Salzlake geschichtet. Bei
Zimmertemperatur beginnt das Ganze bald zu fermentie-
ren. Wer es nicht so sauer mag, kann das milde Gemüse
bereits nach einer guten Woche genießen, ansonsten noch
ein paar Tage länger warten. Die fertigen Gläser kommen
in den Kühlschrank, damit die Fermentierung beendet
wird, ein wenig gärt es aber noch nach.
Der Chili-Sauce und dem Blaukraut wurde noch ein Glas
fermentierter Pfeffer hinzugefügt. Die schwarzen Pfef-
ferkörner aus dem Handel sind bereits fermentiert. Jetzt
sollten die rohen Pfefferkörner selbst fermentiert werden.
Schließlich gilt fermentierter Pfeffer als „Kaviar unter den
Pfeffersorten“. Den frischen grünen Pfeffer bekommt man
in gut sortierten Asia-Läden. Die Beeren werden in einer
Schüssel mit einem Verhältnis von drei zu eins mit grobem
Meersalz gemischt, abgedeckt und an einen warmen Ort
gestellt, damit der Fermentationsprozess beginnen kann.
Das Ganze muss in den nächsten drei bis vier Wochen täg-
lich umgerührt werden – fertig! Das Ergebnis übertraf alle
Erwartungen: Die äußere Schale des fermentierten Pfeffers
ist hart und schmeckt salzig, das Innere ist weich, würzig-
pfeffrig und weniger scharf als erwartet. Patrizia Steipe

In dem Fermentierglas
müssen die Chilischoten in

einer Salzlake etwa ein bis
zwei Wochen lang gären.

Grüne Pfefferkörner und Salz
genügen, um fruchtigen, fermentierten

Pfeffer herzustellen. Fotos: Steipe
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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 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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....IM TEST | OHNE FLEISCH UND TIERISCHE ZUTATEN

Weißwürste
in veggie und vegan

Ein kulinarisches Experiment

U
nd was bekommt jetzt der Hund? Vor die-
ser Frage standen alle Tester am Ende dieses
kulinarischen Experiments – eine Gruppe
von drei weiblichen und drei männlichen
Oberbayern im Alter von 22 bis 53 Jahren

– ziemlich ratlos da. Denn: Es gibt nach diesem vegeta-
risch-veganen Weißwurst-Frühstück an einem Samstag
früh um elf Uhr leider keine einzige Wursthaut für den
Hund. Obwohl die ja bekannterweise viele Bayern gerne
an ihre Vierbeiner verfüttern. Weil diesen genau wie ih-
ren Besitzern schon bei der Zubereitung der ganz unver-
kennbare, leicht petersilig-zitronige Wurstgeruch dieses
urbayerischen Gerichts in die Nase steigt und das Wasser
im Mund zusammenlaufen lässt … An alle Waschtls und
Waldis im Freistaat: bitte jetzt stark sein und im Körb-
chen verstecken. Denn es gibt definitiv nichts, was bei
einem solchen Frühstück für Euch abfallen könnte. Sorry!
Und wie sieht es mit dem Mensch aus? Taugen die
„wurstlosen“ Würste was? Die Teilnehmer der oberbaye-
rischen Testgruppe – alles übrigens „Gerne-Fleischesser“,
aber auch Vegetarischem oder Veganem nicht abgeneigt,
sind nach dem Testfrühstück mit den fleischlosen Ersatz-
würsten zwiegespalten. Aus mehreren Gründen, die aber
nichts mit dem Geschmack zu tun haben. Denn ge-
schmeckt haben sie schon – eine Sorte sogar fast wie das
bayerische Original.
Doch von Anfang an: Weil man dafür nicht schnell mal
zum Metzger seines Vertrauens oder an die Fleischtheke
im Supermarkt gehen kann, ist allein schon das Besorgen
ein mittleres Abenteuer. Die Lebensmittel-Discounter
haben zwar vegane und vegetarische Fleischalternativen
im Kühlregal – fleischlose Weißwürste aber ausgerechnet
leider nicht. Deshalb musste für eine Testsorte auf einen
Versandriesen zurückgegriffen werden. Hier gibt es tat-
sächlich Weißwürste im Viererpack, die dem bayerischen

Original noch dazu fast zum Ver-
wechseln ähnlich sehen: weiße, glän-
zende Farbe, kleingeschnittene grüne Peter-
silie in bayerisch-gewohnter perfekter Weißwurstform
und Größe – interessanterweise hergestellt in Hamburg.
Weiterhin war etwas ernüchternd, dass es ansonsten nur
noch eine einzige weitere Sorte Weißwurst zum Brühen
im Bio-Supermarkt gibt – diese dafür aus Seitan und
komplett vegan.

Zubereitung der veganen und
vegetarischen Würste ist wie beim
bayerischen Original

Die Enttäuschung nach dem Auspacken beider Pro-
dukte war für leidenschaftliche „Weißwurst-Zutzler“
und Verfechter des König-Ludwig-Schnitts dann auch
ziemlich groß: Die Hamburger vegetarischen Weißen
haben überhaupt keine „Pelle“. Die veganen Weißen
eine unökologische und selbstverständlich auch nicht
essbare Plastikumhüllung, die noch dazu mit einem
Metallclip an beiden Wurstenden zusammengehalten
wird. Im Sinne der Nachhaltigkeit sind somit die vega-
nen Weißen auf jeden Fall leider durchgefallen, ebenso

die Vegetarischen wegen ihrer schlechten Klimabilanz
durch den Bestellvorgang.
Interessant war aber schließlich: Geschmacklich und vom
Geruch her waren die Veganen gar nicht schlecht und
kamen einer original bayerischen Weißwurst schon recht
nahe – bis auf die etwas ungewöhnliche braunere Farbe.
Allerdings musste man bei diesen etwas Angst haben,
dass einem die Wurst auf dem Teller auf gut bayerisch
gesagt nicht „davonhupft“ – so mühsam war es, die di-
cke Plastikfolie aufzustechen. Hier war das Hamburger
Pendant angesichts des komplett fehlenden Wurstdarms
auf dem Teller deutlich einfacher zu „handeln“. Übrigens
– die Zubereitung ist bei beiden Produkten wie beim
bayerischen Original: zehn Minuten in heißem, nicht
kochenden Wasser und mit geschlossenem Kochdeckel
ziehen lassen.
Doch was ist es nun genau, was man hier verzehrt?

Während die echten Weißwürste aus Kalb-
fleisch, sehnen- und fettgewebear-

mem Jungrindfleisch, fettgewe-
bereichem Schweinefleisch,

gekochten Kalbskopfteilen
(bei der Münchner Weiß-

wurst) und Schweine-
schwarten hergestellt
und mit Petersilie,
Zwiebeln sowie Zit-
ronenschale gewürzt
wird, bestehen die
vegetarischen Wei-
ßen aus Hamburg aus
Tofu, Rapsöl, Palmöl

aus nachhaltigen Quel-
len, Eiklar, Zwiebeln,

Akazienfasern, Meersalz,
Hefeextrakt, Kartoffelstär-

ke, diversen Gewürzen und
Zitronenöl. Soweit so gut. Etwas

trocken kamen sie allerdings schon
daher – und der Geschmack könnte auch

noch intensiver sein, so die Tester, die die im Mund
„zartschmelzende“ Textur der Original-Weißwürste
vermissten. Die Veganen waren etwas saftiger – und
geschmacklich, wie bereits erwähnt, dem Original nä-
herkommend. Der eher bräunliche Farbton entsteht
durch den Hauptbestandteil Seitan – eine fleischähn-
liche Masse aus mehrfach ausgewaschenem Weizen-
mehlteig, der nach traditionellem Rezept mit Soja-
sauce, Algen und Gewürzen mariniert wird. Weitere
Zutaten für die Wurst sind die durchaus wichtigen
Komponenten Petersilie und Zitrone.
Fazit der Tester, die natürlich dazu auch noch die obliga-
torischen reschen Brezn und den süßen Weißwurstsenf
(der übrigens auch nicht immer komplett vegan ist, wenn
er mit Honig zubereitet wurde) serviert bekamen: Das
Experiment war kulinarisch durchaus interessant. Doch
verhält es sich mit den vegetarischen/veganen Weißwürs-
ten etwa so wie mit alkoholfreiem Weißbier: Wer nicht
muss (etwa wegen Unverträglichkeiten oder aus ethisch-
moralischen Gründen), sollte vielleicht doch lieber auf
das Bewährte zurückgreifen. Barbara Brubacher

oben: Sie gehört zu
Bayern wie der weiß-
blaue Himmel: die
Weißwurst.
Foto: Pixabay
rechts: Weißwürste
gibt es jetzt auch in
vegetarisch und vegan.
Die Unterschiede in der
Farbe sind doch erheblich.
Foto: Brubacher
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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 Meise, 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 Mi-Fr möglich.

die FASANERIE l Hartmannshofer Straße 20 l D-80997 München l +49 89 92284 600 info@fasanerie.de | www.fasanerie.de
Öffnungszeiten: MO – DI: Ruhetag l MI – FR: 17.00 – 22.00 Uhr l SA, SO & Feiertage: 12.00 – 22.00 Uhr

https://www.fasanerie.de/
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Marmoriertes Gold
für Isar-Gourmets

München geht nicht ohne Delikatessen. Zum Beispiel Trüffel!
Wir haben einen der Hauptlieferanten der kostbaren Pilze getroffen

D
ie Trüffeln, die der gebürtige Murnauer Ste-
phan Burger und sein Neffe Felix vertreiben,
kommen weltweit auf den Tisch. Im Inter-
view erklärt Stephan Burger, warum man im
Trüffelbusiness Talent, Fleiß und Genauig-

keit braucht, wie Trüffeln am besten schmecken und wo
man die besten Sorten zuverlässig bekommt.

Herr Burger, sagen Sie die oder der Trüffel?
Stephan Burger: Die Trüffel. Der Butter. Und weiter im
Plural Semmeln und Trüffeln.

La Bilancia, die Waage, hat Ihrem Geschäft den Namen ge-
geben. Wie hoch ist denn der Preis der schwarzen Périgord-
oder der weißen Albatrüffel zurzeit?
Da kann ich Ihnen nur Gastropreise nennen, für die
schwarzen zwischen 800 und 1500 Euro pro Kilo. Die
Weißen waren heuer mit 8000 bis 9000 Euro besonders

teuer, das teuerste Jahr, seit ich mit Trüffeln handle, was
aber keinen Abstrich an der Qualität bedeutet hat.

Da ging in Deutschland allerdings keiner mehr
mit …

Wo wachsen denn die besten Trüffeln?
Die weißen in Norditalien, dort haben
wir auch in einem Herbst in den 1980er
Jahren angefangen.
Ab Mitte November reisen wir dann zu
den Märkten im Périgord, in die Ge-
gend um Carpentras, nach Richerenches
in der Vaucluse. Die meisten schwarzen

Wintertrüffeln wachsen inzwischen auf

Plantagen, das ist auch in Spanien so, wo die beste spani-
sche Wintertrüffel nördlich von Valencia gedeiht.

Wie wichtig ist die Herkunft? Man schmeckt ja nicht das
Terroir wie beim Wein, oder doch?
Das Terroir ist schon ausschlaggebend für einen guten
Trüffelgeschmack. Dennoch könnte ich, wenn Sie mir
einen gewaschenen Spanier neben einen gewaschenen
Franzosen legen, wahrscheinlich keinen Unterschied er-
kennen. Man muss wissen, dass die Trüffelerzeugung auf
den Plantagen inzwischen wissenschaftlich begleitet wird.
Nur mit dem Albatrüffel ist keinerlei Zucht möglich, da-
her ist er ja auch so teuer.

Der Trüffelhandel ist ein delikates Geschäft, würden Sie
zustimmen?
Tja, das vermuten sie bei der Steuer auch immer. Den-
noch läuft alles sauber ab, allerdings verrät der Händler
nicht in jedem Fall, von welchem Erzeuger seine Trüffeln
stammen. Das ist unser Betriebsgeheimnis.

Feinster weißer Trüffel wächst in Norditalien.
Foto: Adobe Stock

Delikater Périgordtrüffel lässt
sich besonders gut in den kühlen
Monaten genießen.

Foto: Adobe Stock



.... EDELPILZ | TRÜFFEL IM FOKUS

Woran erkennen Sie, ob eine Trüffel vorzüglich ist?
An Geruch und fester Konsistenz. Wir irren uns selten,
kaufen aber auch nur eine Auslese bester Trüffeln ein. Da
ist von zehn Stück dann halt keiner „nicht ganz so gut“.
Alle sind perfekt.

Was muss man außer einem fundierten Geschmacksurteil
mitbringen, um „zum größten Trüffelhändler Europas“, so
nennt Sie das TV-Magazin „Der Foodhunter“, zu werden?
Man darf sich keine Fehler erlauben, sondern muss
konstant über einen langen Zeitraum vorzügliche Ware
anbieten, ohne jegliche Ausreißer. Früher konnte man
mehr einkaufen, als man verkauft hat, heute ist es um-
gekehrt.

Küchenchefs und renommierte Restaurants kaufen direkt bei
Ihnen ein. Dürfen Sie einige Namen nennen?
Der Blick in die Küche, den mir die größten Köche Frank-
reichs über die Jahre gewährt haben, hat mir überhaupt
erst die Welt der Trüffel eröffnet. Ohne eine Ahnung von
den Ansprüchen der Spitzenküche läuft es nicht. Ich war
schon früh bei Bernard Pacaud in Paris und auch bei Alain
Ducasse, dessen internationale Aktivitäten wir mit unse-
ren Trüffeln unterstützt haben. Für Deutschland darf ich
Christian Jürgens oder auch Thomas Kellermann nennen,
beide am Tegernsee, oder auch Tim Raue.

Die schiere Größe einer Frucht ist normalerweise kein
Qualitätsmerkmal. Bei der Trüffel ist das anders. Warum
eigentlich?
Tatsächlich hat die Größe einer Trüffel auf ihre Qualität
keinen Einfluss, aber man möchte nicht so gern kleine
Trüffeln haben. Ein großer schwerer Trüffel ist immer
eine Show.

Wessen Nase erkennt am besten, wo eine Trüffel in der Erde
steckt? Hund oder Schwein?
Wo es kaum noch Wildtrüffel gibt, arbeitet man nur noch
mit Hunden, ich kenne keinen, der mit seinem Schwein auf
Trüffeljagd geht wie Nicholas Cage in seinem Film „Pig“.

Wo sollte man als Verbraucher in München Trüffel einkau-
fen?
Bei Käfer. Sicherlich auch beim Dallmayr, aber die belie-
fert jemand anders.

Wie bewahre ich die Trüffeln am besten auf?
Weiße am besten in ein Küchenpapier legen und in einer
Tupperware aufbewahren. Schwarze neigen wegen ihrer
Noppenstruktur zu oberflächlicher Schimmelbildung, sie
würde ich nur in ein Stofftuch einschlagen.

Ihr Lieblingsrezept mit Trüffeln? Für schwarze, für weiße?
Périgordtrüffel hoble ich am liebsten über eine Scheibe in
Butter geröstetes Natursauerteigbrot, bisschen grobes Salz
drüber, ein Gedicht. Vom Witzigmann habe ich ein Rezept
mit weißer Trüffel übernommen, die über Spinat mit Spie-
gelei gerieben wird. Man kann ruhig eine Käsereibe ver-
wenden, wenn man keine Trüffelreibe zur Hand hat.

Womit darf man Trüffel pimpen, mit Trüffelöl oder Trüf-
felbutter?
Geht beides gar nicht, das ist, wie wenn Sie eine Hüh-
nerbrühe aus einem Suppenhuhn mit einem Brühwürfel
anreichern, dann schmecken Sie nur den Brühwürfel, also
das künstliche Aroma.

Herr Burger, vielen Dank für das Gespräch.
Interview: Bettina Rubow

KleineTrüffelkunde

Zwei Trüffelsorten stechen kulinarisch heraus, und zwar
die Périgordtrüffel, auch schwarze Wintertrüffel genannt,
und die Alba- oder Piemonttrüffel, die weiße Trüffel.
Périgordtrüffeln haben ihre Zeit vom Herbst bis März,
Anfang April; bei den Albatrüffeln sind es die letzten drei
Monate des Jahres.

Allein der reine Duft von Trüffeln ist für viele Gourmets ein
Gedicht. Foto: Pixabay

Münchens erste Bio-Brauerei
Die Haderner Brauerei expandiert und kann neben dem neuen Brauhaus auch

eine Beteiligung in Form von Genussrechten anbieten.

Das Haderner Bräu – seit 2016 eine Mar-
ke für sich. Naturland zertifziert, regio-
nal, bio und qualitativ hochwertig, ent-
sprechend traditioneller handwerklicher
Braukunst hergestellt und ausschließlich
mit bayerischen Bio-Zutaten gebraut.
Für das Ehepaar Marta und Thomas
Girg beginnt das Reinheitsgebot bereits
auf dem Acker. Derzeit bietet das Sorti-
ment ein süffges, naturtrübes Helles,
ein Weißbier, ein Dunkles und ein IPA
(Indian Pale Ale).

Erfrischend im Sommer das leichte Helle,
etwas Besonderes das Festmärzen und
ein alkoholfreies Kellerbier. Die Haderner
Bio-Biere sind in ausgewählten Getränke-
und Biofachmärkten und Feinkostläden
erhältlich. Die familiengeführte Bio-Brau-
erei zieht ein paar Häuser weiter in den
denkmalgeschützten Stürzerhof. Mit neu-
en Kesseln und einer neuen Brauanlage.

Neu im neuen Brauhaus wird der Bier-
ausschank und der eigene Hofaden sein,

wo man frisch gezapftes Bier in Ein- und
Zwei-Liter-Karaffen auch wochentags mit
nach Hause nehmen kann.

Wer zur Eröffnung des neuen Hofs kom-
men möchte: Sie fndet voraussichtlich
vom 15. bis 17. Juli 2022 statt. Man kann
auch noch Genussrechte zeichnen. Die
Zinsen werden in bar oder als Biergut-
scheinen ausgezahlt.

www.haderner.de

5 Gründe

für Haderner:

1. nicht pasteurisiert und naturtrüb
(Achtung: kürzere Haltbarkeit)

2. 100% Bio

3. 100% regionale Rohstoffe
aus Bayern

4. langsame Gärung und
schonende Reifung

5. handgemacht in München-Hadern

Haderner Bräu München
Münchner Girgbräu GmbH
Großhaderner Straße 16 | 81375 München

https://www.haderner.de/
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WELLNESSGENUSS

Es sind eben die DETAILS, die ein
Hotel zumGENIESSERHOTELmachen.

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

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

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

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

340 €265 € 650 €
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WARENKUNDE | SPARGEL
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Spargel ist ein
kulinarischer
TTTaaauuussseeennnddddsssaaassssssaaa
Schrobenhausen zählt zu den ältesten Spargeeelregionennn
Europas und ist das Zentrum des saisonalen Hochs
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S
pätestens Anfang April heißt es beim Spar-
gelerzeugerverband Schrobenhausen auf
seiner Website wieder: „Spargelalarm!“. Die
automatische Benachrichtigung an hun-
derte Spargelliebhaber ist der Startschuss,

um nach Schrobenhausen in das Mekka des deutschen
Spargelanbaus zu pilgern, um den neuen Jahrgang der
„Frühlingsboten“ zu kosten. Schwarze Folien, die über
die Felder gespannt sind, sorgen für die nötige Wärme,
damit der Spargel schon so früh im Jahr geerntet werden
kann. An sonnigen Tagen kann man fast zusehen, wie
der Spargel wächst: Bis zu 0,75 Zentimeter sind es pro
Stunde. Dann können die Spargelfelder rund um Schro-
benhausen zweimal täglich gestochen werden. Damit
der Spargel richtig gedeiht und nicht hohl wird, soll-
ten die Temperaturschwankungen gering bleiben. Auf
künstliche Wärme wollen die um die 70 Erzeuger des
Schrobenhausener Spargels verzichten.
Was den Schrobenhausener Spargel so besonders macht,
ist Kennern zufolge sein leicht nussiger Geschmack. Er
ist zart im Biss, aber dennoch kräftig. Um seine Qualität
zu gewährleisten gibt es strenge Vorgaben: Der Schro-
benhausener Spargel darf nicht länger als 22 Zentimeter
sein. So wird für einen ausgewogenen Geschmack vom
Kopf bis zum Stiel gesorgt und das Risiko vermieden,
dass die Stangen beschädigt werden oder innen hohl
sind. Lockere Böden mit etwa zwanzig Prozent Lehm
und Ton geben dem Spargel seinen besonderen Charak-
ter. „Schrobenhausener Spargel“ ist seit 2010 eine von
der Europäischen Union geschützte geografische Her-
kunftsangabe. Sein Anbaugebiet zählt zu den bekann-
testen und besten Deutschlands und zu den ältesten
Spargelregionen Europas. Die Verkaufsmenge an Spar-
gel der Schrobenhausener Region beträgt in der Haupt-
saison täglich um die hundert Tonnen. Für die gesamte
Saison summiert sie sich auf über 5000 Tonnen.

Spargelschälwettbewerb
zum Anstich

Zur Spargelsaison steht Schrobenhausen ganz im Zei-
chen des Kultgemüses. An den Verkaufsständen und
in den Restaurants gibt es in der „fünften Jahreszeit“
Schrobenhausens nur frischen Spargel aus der Region.

Beim alljährlichen Spargelfest in der Schrobenhausener
Altstadt bieten Spargelbauern ihren frisch gestochenen
Spargel und weitere Schmankerl an. Im gemütlichen
Biergarten kann man sich bei Blasmusik eine frisch ge-
zapfte Halbe oder einen Frankenwein schmecken lassen.
Letzterer wird in Schrobenhausen zu Spargelgerichten
empfohlen. Am „Bifang“, dem Spargelfeld, gibt es zu-
dem den traditionellen Spargelanstich und einen Spar-
gelschälwettbewerb.
Das Europäische Spargelmuseum in Schrobenhau-
sen, das in einem Turm der Stadtmauer untergebracht
ist, gewährt während des Spargelfestes freien Eintritt.
In dem Museum kann man alles rund um den Spargel
erfahren: seine Geschichte, botanische Besonderheiten
und alles Wissenswertes zum Anbau dieses besonderen
Gemüses. Sehenswert sind im Spargelmuseum auch
eine Sammlung an wertvollen Spargelgeschirren so-
wie alte Rezeptbücher und Kräuterbücher, die die Be-
deutung des Spargels für die Wissenschaft und Medi-
zin anschaulich aufzeigen. Schon die Römer brachten
Spargel im 2. Jahrhundert nach Deutschland. Lange
Zeit wurde er nur als Arznei gegen mannigfaltige Ver-
dauungsbeschwerden gehandelt. Erst ab Mitte des 16.
Jahrhunderts wurde Spargel in Deutschland als Gemüse
für den menschlichen Verzehr angebaut und zur teuren
Fürstenspeise. Historische Quellen zeigen, dass Spargel
im Schrobenhausener Land bereits im 19. Jahrhundert
angebaut wurde, jedoch nur in geringerem Umfang.
Im großräumigen Feldanbau wird Spargel im Schro-
benhausener Land seit 1913 produziert. Der Pionier
der Spargellandwirtschaft in der Region war ein Hesse
aus Groß-Gerau: Christian Schadt verkaufte Spargel
auf Wochenmärkten in Bayern. 1912 kaufte er Land
in Schrobenhausen und baute Spargel an. Die Ern-
te im nächsten Jahr fiel so üppig aus, dass weitere
Landwirte das Gemüse anpflanzten. In den 1920er
und 1930er Jahren sprangen immer mehr Groß-
betriebe aus der Umgebung auf den Zug und
stellten auf Spargelanbau um. In den 1930er
Jahren entdeckten Münchner Großhändler die
Schrobenhausener Spezialität. Seit der Nach-
kriegszeit nimmt der Spargelanbau kontinuierlich
zu. Heute ist das Schrobenhausener Land das größ-
te zusammenhängende Spargelanbaugebiet Bayerns.

Spargel gibt es im Speckmantel,
mit Lachs oder Erdbeeren

Spargel liegt als „gesundes Gemüse“ weiterhin im Trend.
So enthält Spargel Vitamin A, das die Sehfähigkeit ver-
bessert und Vitamin E, das das Nervensystem stärkt; ferner
Kalium, das den Blutdruck senkt und Kalzium, das für den
Knochenaufbau gut ist. Außerdem wirkt Spargel entwäs-
sernd und hat kaum Kalorien. Spargel ist ein kulinarischer
Tausendsassa und steht nicht nur für leichte Küche. Es gibt
ihn gedünstet, gebraten, mariniert, überbacken, paniert, auf
der Pizza oder als Spargelcremesuppe. Spargel gibt es im
Speckmantel oder mit Erdbeeren. Er verträgt sich auch
hervorragend mit Lachs oder einem Filetsteak. Die Geister
scheiden sich beim gedünsteten Spargel zumeist an der Fra-
ge: mit Sauce Hollandaise oder mit geschmolzener Butter
– und daran, ob man gekochten oder rohen Schinken dazu
haben möchte. Wer in Schrobenhausen Spargel auf tradi-
tionelle Art essen möchte, kann beispielsweise im Gasthof
Stief einkehren. Der Familienbetrieb besteht seit 1875 und
erzeugt in der eigenen Metzgerei einen hervorragenden
Schinken, der zu den frischen Spargeln serviert wird. Meist
wird Spargel zusammen mit Kartoffeln gegessen. Und die
gedeihen in Schrobenhausen ebenso gut wie der Spargel.
Jede fünfte Kartoffel in Bayern stammt aus dem
Schrobenhausener Land.
Wolfram Seipp

So sieht das Paradies aus: Schrobenhausener Spargel und ein Glas Frankenwein. F.: Adobe Stock

Schälen will gelernt sein. Es gilt: immer von oben nach unten und unten etwas stärker schälen.
Foto: Spargelerzeugerverband Südbayern

für den menschlichen Verzehr angebaut und zur teuren 
Fürstenspeise. Historische Quellen zeigen, dass Spargel 
im Schrobenhausener Land bereits im 19. Jahrhundert 
angebaut wurde, jedoch nur in geringerem Umfang. 
Im großräumigen Feldanbau wird Spargel im Schro-
benhausener Land seit 1913 produziert. Der Pionier 
der Spargellandwirtschaft in der Region war ein Hesse 
aus Groß-Gerau: Christian Schadt verkaufte Spargel 
auf Wochenmärkten in Bayern. 1912 kaufte er Land 
in Schrobenhausen und baute Spargel an. Die Ern-
te im nächsten Jahr fi el so üppig aus, dass weitere 
Landwirte das Gemüse anpfl anzten. In den 1920er 
und 1930er Jahren sprangen immer mehr Groß-
betriebe aus der Umgebung auf den Zug und 
stellten auf Spargelanbau um. In den 1930er 
Jahren entdeckten Münchner Großhändler die 
Schrobenhausener Spezialität. Seit der Nach-
kriegszeit nimmt der Spargelanbau kontinuierlich 
zu. Heute ist das Schrobenhausener Land das größ-
te zusammenhängende Spargelanbaugebiet Bayerns.

Jede fünfte Kartoffel in Bayern 
Schrobenhausener Land.   
Wolfram Seipp
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....ALTE OBSTSORTEN | QUITTE

Gelbes Glück
Warum es sich lohnt, im Frühjahr eine Quitte zu pflanzen, worauf dabei zu achten ist und

warum die Quitte eine außergewöhnliche Frucht ist, die für Glückshormone sorgt

S
ie dufteten bis in den Fe-
bruar, die beiden Quitten,
die wir im Oktober auf
einem Bauernmarkt er-
standen hatten. Zusam-

men mit einem Dutzend ihrer Ge-
schwister, die wir in verschiedensten
Zubereitungsformen während der
Wintermonate genossen. Ihr Aroma
erinnert an Limetten und Birnen,
ist aber deutlich kräftiger, mit einem
sozusagen tieferen Grundton und ei-
nem breiten Spektrum an Zwischen-
tönen.
Ein Aroma, das sich auch hält, wenn
die Frucht zu Mus, Paste, Gelee,
Chutney oder zu Quittenbrot ver-
arbeitet wird. Oder wenn Quitten-
Scheibchen gedünstet oder gebraten
werden. Ein gesunder Genuss, denn
Quitten enthalten deutlich mehr Vit-
amin C als Äpfel, außerdem Minera-
lien wie Zink, Eisen, Kupfer, Kalium,
Mangan und Fluor, die den Zell-
stoffwechsel und Sauerstofftransport
befördern. Das in ihnen enthaltene
Pektin fördert die Verdauung, senkt
den Cholesterinspiegel und bindet
Schadstoffe. Ihr Honigaroma soll so-
gar die Glückshormone zum Tanzen
bringen. Wissenschaftlich bewiesen
mag das nicht sein. Doch wer dem
Duft und Geschmack von Quitten
verfallen ist, freut sich schon jetzt
auf den Herbst, wenn frische Früchte auf den Märkten
zu finden sind oder im eigenen Garten geerntet werden
können.
Es mag dieser besondere Wohlgeruch gewesen sein so-
wie das leuchtende Gelb der Früchte, die die Bewohner
des Ost- und Süd-Kaukasus schon vor rund viertausend
Jahren bewogen, sich mit der Pflanze genauer zu befas-
sen. Obwohl die Früchte auf den ersten Biss ungenießbar
scheinen – die meisten in unseren Breiten angebauten
Quitten sind roh ziemlich bitter. Richtig zubereitet sind
sie ein echter Genuss.

Weltumsegler Fernando Magellan
hatte bei seiner Tour (1519 bis 1522)
in Honig eingelegte Quittenscheiben dabei

Jetzt im Frühjahr ist ein guter Zeitpunkt, eine ein- oder
zweijährige Jungquitte zu pflanzen. „Die Quitte ist an-
spruchslos und passt sich an fast alle Bedingungen und
Böden an“, erzählt Simon Kurz, 39, ein erfahrener Land-
schaftsgärtner, Baumpfleger und Obstbaumwart.
„Sie ist jedoch kein Obstbaum wie Apfel oder Birne,
sondern stellt eine eigene Gattung dar. Eigentlich ist sie
ein Strauch, der eine Höhe von drei bis sechs Metern er-
reichen kann“, so Kurz. Durch fachmännischen Schnitt
kann sie eine Baumform annehmen. Sie kommt auf fast
allen Böden zurecht, es empfiehlt sich aber, Humus in
die Pflanzgrube einzustreuen, so Kurz weiter. Eine Quit-
te wurzelt breit, sie sollte daher nicht am Gartenrand in
der Nähe einer Straße oder eines Gehwegs eingesetzt
werden. Quitten mögen keine Staunässe, dafür aber viel

Sonne. Sie werden rund fünfzig Jahre alt, eine Quitte ist
ein Lebensbegleiter. Die ersten Früchte könnte sie schon
im zweiten Jahr tragen. Kurz empfiehlt indes, die Blüten-
knospen zurückzuschneiden und der Pflanze die Kraft
zum Wachstum zu belassen. Die Blüten sind je nach Sorte
– an die siebenhundert sind bekannt – weißrosa bis oran-
ge und zierlich. Sie nehmen den Duft der Frucht vorweg,
er wirkt luftiger, leichter.
Im antiken Griechenland wurden Quitten schon seit dem
sechsten vorchristlichen Jahrhundert kultiviert. Ihr bota-
nischer Name „Cydonia oblonga“ leitet sich womöglich
von der kretischen Stadt Kydonia ab (heute Chania) ab.
Der sagenhafte Zankapfel, den Paris, der Sohn des tro-
janischen Königs Priamos, der schönen Helena zusprach
und nicht einer der Göttinnen Aphrodite, Pallas Athene
und Hera, könnte eine Quitte gewesen sein. Ebenso der
„Paradiesapfel“, in den Eva biss.
Hippokrates (um 460 – ca. 370 v. Chr.) betonte den me-
dizinischen Nutzen, etwa als Fiebersenker, Abführmit-
tel und zur Stillung von blutenden Wunden. Plinius d.
Ältere (ca. 23 – 79 n. Chr.) lobte die Quitte, Karl der
Große (ca. 747 – 810) empfahl ihren Anbau. Hildegard
von Bingen (1098-1179) wendete Quitten bei „gichtig-
rheumatischen Beschwerden“ an und zwar „gekocht und
gebraten“. Der portugiesisch-spanische Weltumsegler
Fernando Magellan (ca. 1484 – 1521) hatte bei seiner
Tour (1519 bis 1522) in Honig eingelegte Quitten-
scheiben dabei, um sich und seine Crew vor Skorbut
zu schützen. Gegen die Pfeile und Lanzen der erbosten
Bewohner einer philippinischen Insel halfen ihm die ge-
sunden Früchte hingegen nicht.

Quitte ist nicht
gleich Quitte

Bis weit ins 20. Jahrhundert waren
Quitten oft in deutschen Gärten zu
finden. Vermutlich verloren sie ihre
Popularität, weil ihre Verarbeitung
einen gewissen Aufwand bedeutet.
Erst in der jüngsten Vergangenheit
– mit der Wiederentdeckung alter
Obst- und Gemüsearten – rückten
sie wieder in den Blickpunkt der Öf-
fentlichkeit.
Quitte ist nicht gleich Quitte. Die
Pomologie unterscheidet zwischen
Apfel- und Birnenquitten, angelehnt
an die Form und den Geschmack.
Hierzulande sehr beliebt ist die alte
Birnenquittensorte „Vranja“, benannt
nach der serbischen Stadt „Vran-
je“. Sie garantiert hohe Erträge, das
Fruchtfleisch ist weich, die Anzahl
der Kerne überschaubar. Bekannt ist
auch die Birnenquitte „Robusta“, die
sich sogar gegen Mehltau und den
gefürchteten „Feuerbrand“ zu wehren
weiß. Die Robusta duftet sehr inten-
siv und schmeckt noch besser.
Apfelquitten sind rund wie Äpfel
und härter als ihre birnenförmigen
Schwestern. Sie haben mehr Kerne,
ihr Aroma ist kräftiger. In Deutsch-
land wird schon seit Jahrhunderten
die Sorte „Konstantinopler“ ange-

baut. Besonders imposant ist die „Riesenquitte von Le-
skovac“ (oder Leskowatz), deren Früchte bis zu 1,5 Kilo-
gramm wiegen.
Einige Birnenquittensorten können roh gegessen werden,
etwa die Honigquitte oder die türkische Süßquitte. Aber
Achtung: Quittenkerne sind giftig (wie alle Kernobstar-
ten), sie enthalten Blausäure.
Die vielleicht schönste literarische Würdigung der Quitte
findet sich in „Tausendundeine Nacht“, in der Erzählung
der 61. Nacht. Dort heißt es: „Sie schmeckt wie Wein, sie
duftet wie Moschus, die Farbe / Hat sie vom Goldstaub
und ist wie der Vollmond so rund.“* Mit einem Wort: die
Quitte steht für „gelbes Glück“. Horst Kramer
*zitiert nach der Übersetzung von Claudia Ott, C.H. Beck, München 2018.

Medien

Monika Schirmer: Die Quitte eine fast vergessene Obst-
art, Regensburg, 6. Aufl., 2017, 382 Seiten. Die ersten 112
Seiten drehen sich um Pflanzenkunde, Historisches und
Gesundheit, die folgenden 250 Seiten sind der Verarbei-
tung und Rezepten gewidmet. Ein umfassendes, sehr gut
recherchiertes Werk.

www.haus-der.quitte.de: Internetseite der gleichnamigen
Einrichtung im unterfränkischen Volkach, die eine klei-
ne Ausstellung und einen Lehrpfad entwickelt haben. Im
Blog erklären die Quitten-Fachleute Marius Wittur und
Agnes Opp-Enzinger, wie man eine Quitte pflanzt.

Duftet wunderbar, schmeckt fast noch besser: eine Birnenquitte der Sorte Cydora robusta.
Foto: Kramer
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Reggae-Feeling in Bad Ischl
Youtube-Koch „Krauli“ kredenzt auf dem Siriuskogl kreative Speisen

M
ir ist in Ischl immer, als ob die Ber-
ge ringsum nur eine Art Decoration
wären, die man auf die Wiener Ring-
straße gestellt hat“, so kommentierte
der Wiener Publizist und Literat Karl

Kraus im Jahr 1846 das Ambiente in der Kurstadt und
Salzkammergut-Metropole. Herrschaftliche Villen, Parks
und Flanierpromenaden prägen das Bild des Städtchens
auch heute. In der Kaiservilla führen Erben der Habsbur-
ger durch die Räume, es gibt viele Jagdtrophäen zu sehen
– Kaiser Franz und Sisi lassen grüßen. Doch womöglich
würde der „wilden“ Sisi nach einem Zeitsprung heute ein
ganz anderer viel besser gefallen.

Der Jamie Oliver Österreichs

Auf der anderen Seite Bad Ischls, auf dem Aussichtsberg
„Siriuskogl“, gibt es das Kontrastprogramm zur Donau-
monarchie, denn dort wirkt seit 2008 der „Krauli“, mit
bürgerlichem Namen Christoph Held. Mit Rastafrisur,
alternativer Erscheinung und innovativen kulinarischen
Ideen ist er so etwas wie ein Gegenpol zum traditionell-
bürgerlichen Image des Kurorts, welcher 2024 mit dem
Salzkammergut als „Kulturhauptstadt Europas“ fungiert.
Der Krauli ist einer der Protagonisten der heimischen
Gastro-Szene und als „Jamie Oliver Österreichs“ bekannt.

Sein Team experimentiert mit kreativer, gesunder Küche
ohne die Traditionen zu vergessen, und berücksichtigt die
Faktoren „saisonal“, „regional“ und „fair“. „Ab meinem 5.
Lebensjahr organisierte ich gemeinsam mit Mama die
kulinarischen Highlights unserer Familienfeste und stieg
dann mit 12 Jahren zum Küchenchef der Familie auf“,
so beschreibt er seine Anfänge. Es folgt eine Kochlehre
in der „Goiserer Mühle“ und im „Weinhaus Attwenger“.
Der Chef erkennt sein Talent und „Krauli“ wird Jahr-
gangszweiter unter den oberösterreichischen Kochlehr-
lingen. Er leistet Zivildienst, wird Altenfachbetreuer und
gründet eine Seniorenkochgruppe.
Als er wieder als Koch arbeitet – auf der nahen Katrin-
alm – kommt das Angebot für die Pacht des Siriuskogls.
Dort ist er von einem jungen, experimentierfreudigen
Team umgeben, alle freilich top(f )motiviert. Die Le-
bensmittel kommen aus der Umgebung, die exzellenten
Limonaden sind selbstgemacht und man geht schon mal
zum Schwammerlsuchen oder lässt Zutaten im Waldbo-
den fermentieren. Beim persönlichen Besuch schmeckt
ein Saibling auf Spargelrisotto – das Ganze ist fein abge-
schmeckt. 2017 wurde der Krauli vom Feinschmeckerma-
gazin „Falstaff“ entdeckt - es gab in den Jahren von 2019
bis 2021 jeweils 82 Punkte und die „Goldene Gabel“. Zur
Popularität trägt auch seine Internet-Kochshow „Held-
undherd“ bei. Andreas Friedrich Visionärer Koch: Christoph Held. Foto: Andreas Friedrich

Parkhotel Wallgau GmbH | Barmseestraße 1 | 82499 Wallgau | +49 (0) 88 25 290 | parkhotel-wallgau.de

Kulinarik & Natur in Oberbayern
Einatmen. Ausatmen.Genießen.

Erleben Sie die Natur der Alpen und genießen
Sie mit allen Sinnen Ihren Genuss-Aufenthalt
im Parkhotel Wallgau.
7 x Übernachtung im Dorfblick- oder
Balkonzimmer oder in der Suite
7 x Parkhotel Frühstücksbuffet & Nachmittagssnack
7 x Feines 4-Gang Genussmenü
1 x Lunchpaket für 2 Personen
2 x E-Bike Verleih für einen Tag für 2 Personen

Obst & Wasser bei der Anreise auf dem Zimmer.
Kostenfreie Tiefgaragennutzung bei Verfügbarkeit,
inkl. Kurtaxe. Tägliche Nutzung des Bavaria-Spa.

Gönnen Sie sich und Ihren Liebsten eine Genussreise. www.parkhotel-wallgau.de/genuss

Nehmen Sie sich die Zeit für ein
zauberhaftes Arrangement und lassen
Sie sich verwöhnen.
2 x Übernachtung im Balkonzimmer
oder in der Suite
2 x Parkhotel Frühstücksbuffet & Nachmittagssnack
1 x Feines 4-Gang Genussmenü am 1. Abend
1 x Romantisches 5-Gang Candle Light Dinner
1 x Strauß Rosen oder eine Flasche Conjägle

Obst & Champagner bei der Anreise auf dem Zimmer.
Kostenfreie Tiefgaragennutzung bei Verfügbarkeit,
inkl. Kurtaxe. Tägliche Nutzung des Bavaria-Spa.

„Weil I di mog.“
Kurztrip für Verliebte
Angebot buchbar ab 01.07.2022 €610€1.750

„Der Berg ruft.
Aber goanz geschmeidig.“
Angebot buchbar ab 01.07.2022

pro Aufenthalt
für 2 Personen

pro Aufenthalt
für 2 Personen

AbAb

https://www.parkhotel-wallgau.de/
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Gin ist in
Von wegen nur Engländer würden Gin trinken – die Spirituose liegt auch hierzulande

voll im Trend. Interview mit der Gin-Brennerin Julica Renn am Bodensee

U
m Gin - den klaren Brand mit der zumeist
hervorstechenden Wacholdernote - ist ein
regelrechter Hype entstanden. Entspre-
chend viele Brennereien gibt es. Eine von ih-
nen haben wir uns mal genauer angeschaut,

und mit der Chefin gesprochen. Julica Renn hat Wirt-
schaftswissenschaften studiert, war Badische Weinprin-
zessin, besitzt eine Pilotenlizenz und fliegt Hubschrauber.
Hauptamtlich widmet sie sich aber der Produktion erst-
klassigen Gins.

Frau Renn, seit Generationen ist Ihre Familie erfolgreich
im Weinbau tätig. Wie sind Sie da auf die Idee gekommen,
hochwertigen Gin zu brennen?
Julica Renn: Hagnau ist ein Winzer- und Fischerdorf, und
hier wurzelt unsere über 300-jährige Familiengeschichte
im Weinbau. Mein Vater, immer schon designierter Bren-
ner, wurde 1990 vom Magazin Feinschmecker als „König
der Destillateure“ ausgezeichnet. Da war der Weg klar.

Im Gin tummeln sich ja zahlreiche unterschiedliche, erlesene
Zutaten. Was macht Ihren Gin so besonders?
Eine geheime und fein abgestimmte Rezeptur erzeugt
den typisch reinen und puren Geschmack. Der ungefil-
terte edle Tropfen wird aus 19 natürlichen Zutaten de-
stilliert, etwa Wacholder, Süßmandel, Zitronenmelisse,
Kiefernspitze, Limette. Entscheidend sind sorgfältige

Auswahl, beste Qualität und harmonische Komposition.
Ergebnis ist ein Gin, der alle Sinne anspricht, liebevoll
abgestimmt und so rein wie das Bodenseewasser, aus dem
er entsteht.

Sie haben auch ein Bio-Label bekommen?
Das Bio-Label war für mich Grundvoraussetzung für
das Produkt. Neben der Gin-Marke haben wir ja vor Ort
auch noch das Hotel, Weingut und eine Destillerie. Unser
Familienbetrieb arbeitet seit über 30 Jahren ökologisch
und nachhaltig, war das erste Bio-Weingut am Bodensee
und ist mittlerweile der erste klimapositive Betrieb.

Sie sind eine mehrfach ausgezeichnete Gin-Brennerin?
Ja. Fünf internationale und höchste Prämierungen schon
im ersten Jahr nach der Markteinführung. Die Medaillen
und Preise aus San Francisco, Wien und Berlin waren für
mich wie ein Ritterschlag.

Neben edlen Zutaten kommt es auch auf das Destillieren an.
Was ist dabei das Geheimnis?
Eigentlich sind es tausend kleine, feine Geheimnisse. Mei-
ne Arbeit besteht aus vielen Schritten, angefangen bei der
Auswahl der besten Zutaten, der Verarbeitung, dem Bren-
nen bis hin zur Geschichte hinter dem Produkt. Ich möch-
te so viel Leidenschaft wie möglich ins Glas bringen und
erzielen, dass der Genuss zum nachhaltigen Erlebnis wird.

Ist das alles nicht sehr aufwändig?
Gewiss, alles was wir tun ist mit enormem Aufwand ver-
bunden. Es verbirgt sich kein Fließband, keine Maschine-
rie und keine Marketingabteilung dahinter. Jede Flasche
wird einzeln von Hand abgefüllt und verplombt. Alles
ist individuell, der Gin ist gewissermaßen nicht von der
Stange.

Sie beliefern sogar eine Fluggesellschaft mit Ihrem Gin?
Genau, ich beliefere eine Privatjet-Charter Gesellschaft.
Wie der Name und das Logo bereits schon etwas verra-
ten, hat mein Gin etwas mit der Luftfahrt zu tun. Der
Mile High Club, auf den sich der Gin beruft, vereint
nämlich all diejenigen, die ein amouröses Verhältnis in
mindestens einer Meile Höhe hatten. Einfach ein lus-
tiger Gag…

Und Sie fliegen auch selbst?
Ja. Seit fünf Jahren habe ich die Lizenz zum Helikopter-
fliegen und nutze diese auch regelmäßig. Da treibt mich
die gleiche Leidenschaft wie für den Gin an – oder besser
in die Höhe.

Apropos - wann sind Sie bei so viel Arbeit das letzte Mal
über den Wolken gewesen?
Erst vor ein paar Tagen, zufälligerweise für Dreharbeiten.
Gerne nutze ich die Zeit allerdings, um abzuschalten und

Gin-Brennerin Julica Renn in der
Familien-Destillerie am Bodensee.
Fotos (3): privat
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rauszukommen. Es ist wie Meditation über den Wolken
und nichts und niemand ist mehr wichtig, alles ist relativ.
Man konzentriert sich nur noch auf die Beherrschung der
Maschine und auf seine Umwelt. Elektrisierend und ent-
schleunigend zugleich.

Ein Tipp für den Gin-Laien: Wie sollte man welche Gin-
Sorte genießen?
Bei Gin gibt es für mich eigentlich nur eine Regel, die gilt:
Erlaubt ist, was gefällt! Und das ist meiner Meinung nach
auch der Grund dafür, warum sich Gin schon so lange in

jeder Hausbar hält. Man hat alle Möglichkeiten auf der
Grundlage dieses Getränks. Es ist eine reine Spielwiese.
Pur auf Eis, mit Tonic nach Belieben, oder als Longdrink
- jeder Gaumen kommt hier auf seine Kosten.

Die „überflüssige“ Frage zum Schluss muss natürlich heißen:
was trinken Sie selbst am liebsten?
Ich trinke meine Hausmarke gerne mit dem eigens für ihn
konzipierten Tonic. Dieses habe ich in zwei Ausführun-
gen - „klassik“ und „red love“ -, momentan favorisiere ich
die rote Liebe. Interview: Christoph Trick

Eine Frage desTyps

T London Dry Gin: Ist der Klassiker unter den Gins. In
der beliebtesten Gin-Variante steckt vor allem Wacholder.
T Dry Gin: kommt „London“ sehr nahe, was die Wa-
choldernote und die Beliebtheit betreffen.
T Distilled Gin: ein besonders hochwertiger Tropfen, da
er gleich zwei- oder mehrfach destilliert wird.
T Sloe Gin: ist genau genommen gar kein Gin, sondern
Schlehenlikör.

https://www.schliffkopf.de/
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Welche Pracht!
Genuss und was es dafür braucht

Man stelle sich das mal aufgebaut in einem Lagerraum
vor: Säcke voll mit knackigen Haselnüssen, riesige
Dosen mit Konfekt und kistenweise Früchte, die prall
und bunt um die Wette leuchten. Ein prächtiges Bild
für die Götter – und die Basics für die Produkte, die wir
Ihnen in dieser Frühlingsausgabe der „Genussreise“
vorstellen wollen. Ergänzt um ein bisschen „Werkzeug“,
das Küche und Tisch noch ein bisschen schöner macht.
Texte: Kai-Uwe Digel / Fotos: Hersteller

Eine Offenbarung
Der Hammer unter
den Wassersprudlern
Die üblichen Wasser-
sprudler haben ein
Problem. Beziehungs-
weise ihre Besitzer
haben es: ein optisches.
Will man wirklich so
einen Plastik-Bomber
in der Küche stehen
haben? Jeden Tag beim
Benutzen oder hun-
dertmal am Tag beim
Vorbeigehen angucken
müssen? Nein. Das
geht definitiv schöner,
und der Beweis dafür
kommt aus Schweden:
Die Wassersprudler

von „Aarke“ machen einfach einen richtig guten Eindruck. Von
der wertigen Haptik über die tolle Stabilität bis hin zur soliden
Anwendung. Da klappert nichts, da ist kein Kalktropfen auf
dem Gehäuse – und im Vergleich zu ihren Plastik-Kollegen sind
sie eine designtechnische Offenbarung. Ganz besonders in
der neuen Edition „Hammertone“, die es erst seit kurzem gibt.
Mehr zur Performance und allen Designs unter aarke.com.

Klasse Konfekt
Fruchtiger Schmelz im Mund

Das Fruchtgummi ist allenfalls nur ein sehr ferner Verwandter:
„Cuberdons“ sind eine Klasse für sich. Eigentlich eine Spezia-
lität aus Belgien, aber auch unglaublich lecker in ihrer Variante
aus den Niederlanden. Wenn der zarte Schmelz der kleinen
Himbeerhüte auf die Geschmacksnerven trifft… Dann ist es
vorbei mit der Vernunft. Denn bei einem oder zwei bleibt es
definitiv nicht. Glücklich ist, wer einen Vorrat hat, und den gibt
es unter remmeltsmid.nl – auch in der großen Dose.

Snack, der hält
Der Porridge-Safe

Daran scheiden sich so ein bisschen die Geister: Porridge warm
oder kalt? Aber egal, worauf man steht: Der Thermobecher von
„3Bears“ hält den gesunden Snack acht Stunden lang genau so
frisch, wie man ihn haben möchte. Dabei sieht er noch stylisch
aus, und hat sogar noch einen Löffel aus Edelstahl an Bord.
Zum Abmessen und Löffeln natürlich. 420 Milliliter gehen rein,
für eine Mahlzeit reicht das ganz bestimmt. Alles zum Becher
und zu den bärigen Porridge-Mischungen unter 3bears.de.

Design vom Dorf
Nachhaltig aus dem Schwarzwald

Bernau im Schwarzwald: Das sind 2000 Einwohner mit Sinn
fürs Design. Na ja, zumindest ein paar davon haben den. Auf
jeden Fall alle, die sich für „Design im Dorf“ ins Zeug legen.
Von hier kommen wunderbare Möbel aus nachhaltiger Forst-
wirtschaft und Accessoires, die man nicht schon tausendmal
gesehen hat. Zum Beispiel „M & Z“, das Milch- und Zucker-Set,
das auf der Kücheninsel genauso eine gute Figur macht wie auf
der gedeckten Tafel. Die Kombination der Materialien und die
geradlinige Zeichnung machen’s möglich. Eichenholz und Glas
sorgen für den straighten Look und die beiden Deckel für den
praktischen Nutzen. Weitere Infos unter designimdorf.de.

Scharfe Tradition
Messer mit Stil
Ein Familienunternehmen, das sich seit 200 Jahren hält, und
nach wie vor ausschließlich in Deutschland produziert, das
hat sowieso schon große Anerkennung verdient. Aber auch
die Produkte von Wüsthof aus Solingen gehören zum wirklich
Guten, was man sich in die Küche holen kann. Zum Beispiel
das „Ikon“-Steakmesser-Set. Es besteht aus sechs Messern,
jeweils mit einem eigenen Look, die aber eines gemeinsam
haben: Den letzten Schliff in Handarbeit, der für die ganz be-
sondere Schärfe sorgt. Kommt im schicken braunen Lederetui,

und selbst das ist handgenäht in Deutschland. Alles zum Set
unter wuesthof.com.

Von der Wiese speisen
Alpine Tischkultur
„Brillance Fleurs des Alpes“ – fast schon ein moderner Klas-
siker im Programm von Rosenthal. Und jedes Jahr im Frühling
erstrahlt dieses wunderbare Service im Blütendekor in neuem
Glanz – oder wird fröhlich neu entdeckt als sichtbares Zeichen
für nun wieder freundlichere Tage. Die Schweizer Designerin
Regula Stüdli hat das Dekor für das Traditionshaus gestaltet.
Was nahe lag, denn die alpine Landschaft und vor allem ihre
blühenden Bergwie-
sen haben schon seit
Kindheitstagen einen
großen Platz in ihrem
Herzen. Nun ranken
sie filigran auf Tel-
lern, Schüsseln und
Tassen und werden
durch ihre detailver-
liebte Farbenpracht
zum ersten Genuss
schon vor dem Essen.
Alle Stücke der
Serie finden sich auf
rosenthal.de.

Chai ohne Tee
Die eigene Manufaktur

Irgendwie hat es „Chai“ in den letzten Jahren geschafft, in al-
ler Becher zu sein. Nichts Neues also. Oder doch? „Black Sense
Chai“ ist jedenfalls anders. Ein Sirup, der vornehmlich für Milch
oder Pflanzenmilch gedacht ist, und aus einem Bedürfnis der
Firmengründerin Eva Zukunft entstanden ist. Ihr träges „Agni“,
also ihr „Verdauungsfeuer“ wollte sie entfachen, wie sie sagt.
Mit Liebe zu Ayurveda und unter Verzicht auf Schwarztee. Nicht
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Foto: Design im Dorf

Foto: Wüsthof

Foto: Black Sense Chai

Foto: Rosenthal

Foto: 3 Bears
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einfach. Blieb also die Gründung einer eigenen Manufaktur,
in der die Masala für den Sirup nun in Handarbeit hergestellt
wird. Was drin ist, wie er schmeckt, und wie er kombiniert
werden kann: unter black-sense.de.

Kein Tippfehler…
…es ist wirklich „Wonig“!

Nein, wir haben keinen Buchstaben vertauscht. Es heißt
wirklich „Wonig“ und ist die vegane Alternative zum Bienen-
Produkt. Danny und Stephan von „Vegablum“ in NRW stellen
sie aus Rohrzucker und Pflanzen-Extrakten her. So fair und
ökologisch wie möglich, und in acht verschiedenen Sorten. Und
die haben es alle in sich. Mal ein bisschen herber, mal ein biss-
chen süßer, aber immer überraschend lecker und gleichzeitig
„dem mit H“ frappierend ähnlich. Alle Sorten und noch ein paar
andere vegane Alternativen unter vegablum.de.

Plus an Nuss
Das „Ohne“ ist mehr
„Ohne raffinierten Zucker“, „ohne Palmöl“, „ohne Gluten“. All
das, was nicht drin ist in „Haselherz“, ist ein Plus für alle Nuss-
Nougat-Fans. Und hat dazu geführt, dass sich die Company der
so sympathischen „Höhle der Löwen“-Gründerin Ebru Erkunt
inzwischen richtig etabliert hat am Markt. Das liegt aber
nicht allein nur an dem „Ohne“, sondern auch an dem Mehr
an Haselnüssen, dem Mehr an Geschmack und dem Mehr an
Sorten – alles in Bio-Qualität. So was wie „Traube Nuss“ ist ja
eh schon der Wahnsinn auf dem Brot (oder bei Schoko-Junkies
auf dem Esslöffel), aber jetzt legt „Haselherz“ noch eins drauf:
„Crunchy Choco Nuss“ ist gerade als Limited Edition auf den
Markt gekommen. Mehr unter haselherz.de.

Saftladen aus St. Pauli
Charity-Schluck
„Das als Saft, das wär’s!“ Möglicherweise haben sich das
schon viele Fans von „Lemonaid“ gedacht, wenn sie mal wie-
der baff gewesen sind, wie fruchtig eine Limonade doch so
schmecken kann. Offenbar kann die coole Firma aus Hamburg
richtig gut Gedanken lesen, denn sie bietet den Saft aus den
Limos jetzt auch pur an. Als Bio-„Juice“ aus dem „Saftladen
St. Pauli“, wie sie augenzwinkernd sagt. Gibt ihn in Orange,
Ingwer-Blutorange und Mango-Maracuja. Schluck für Schluck
mit dem Gefühl Gutes zu tun, denn wie auch bei den Limos
erlöst jede Flasche einen Beitrag für Sozialprojekte in den
Anbauländern. Wie genau das funktioniert, steht bei
lemon-aid.de.
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Naturkulinarium Region Dachstein-SchladmingPremium Alpin SPA Tägliches Aktivprogramm30 Top-Inklusivleistungen

Natur- und Wellnesshotel Höflehner GmbH | GF: Gerhard Höflehner | Gumpenberg 2 | 8967 Haus im Ennstal | Österreich | +43 (0) 3686 2548 | info@hoeflehner.com

In unserem Premium Alpin SPA genießen Sie Wellness-Rituale im einzigartigen
Takt der Natur. Erleben Sie individuelle Rückzugsmöglichkeiten und den atemberaubenden

Fernblick auf 1.117m Seehöhe in inspirierter Zweisamkeit.

Luxus des Natürlichen
hoeflehner.com

https://www.hoeflehner.com/
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Auf den Spuren edler Tropfen
Ein Erlebnis: Weinhotels in Südtirol

W
er im Süden der Republik lebt, hat
den Begriff sicher schon einmal ge-
hört, selbst wenn er kein ausgespro-
chener Weinliebhaber ist: „Törgge-
len“. Das Wort kommt übrigens aus

dem Lateinischen, nämlich von „torquere“, was ursprüng-
lich „foltern“ bedeutet; noch heu-
te sprechen wir von der „Tortur“.
Nun wird der Wein freilich nicht
gefoltert, und der Genuss eines
guten Tropfens ist natürlich al-
les andere als eine Tortur. Die
Weintrauben hingegen werden
in gewisser Weise schon gefoltert,
denn ihnen legt man sinngemäß
die „Traubenschrauben“ an: Die
Trauben müssen nämlich ge-
presst werden, um den köstlichen
Rebensaft zu erhalten.
Doch zurück zum „Törggelen“.
Dabei handelt es sich um einen
alten Brauch in Südtirol und dort
vor allem entlang der Weinstra-
ße und im Eisacktal, eben über-
all dort, wo in der Region Wein
angebaut wird. Traditionell findet
das Törggelen im Herbst statt
und bildete ursprünglich den Ab-
schluss der Weinlese. Es diente
vornehmlich als Stärkung und
Anerkennung für die zahlreichen
Helfer. Das Pressen der Trauben,
etwas, das früher ja von Hand
geschah, wenn nicht die Trauben
sogar, wie ganz früher, mit den
Füßen zerquetscht wurden, war
nämlich wirklich anstrengend.
Also wurde hinterher tüchtig
Brotzeit gemacht, natürlich mit
Wein. Dazu gab es dann Schüt-
telbrot und Südtiroler Speck, Ka-
minwurzen oder einen pikanten
Käse.
Die leckeren Südtiroler Weine
kann man aber natürlich das gan-
ze Jahr über genießen und man
muss nicht bis zum Herbst war-
ten – zumal zu dieser Zeit viele
Unterkünfte ohnedies schon lan-
ge ausgebucht sind, da das „Törg-
gelen“ immer noch eine fast ma-
gische Anziehungskraft ausübt.

Ein gutesTeam:
Urlaub und Wein

Und weil Hoteliers durchaus wissen, dass kulinarische
Genüsse und Urlaub gut miteinander harmonieren, ka-
men sie schließlich auf die Idee des „Weinhotels“. Was
aber ist ein Weinhotel? Was zeichnet es aus? Nun, in
erster Linie muss ein solches Hotel natürlich in einem
Weinanbaugebiet liegen. Bei Südtirol handelt es sich um
eines der kleinsten Anbaugebiete Italiens, das generell ja
für seine guten Weine bekannt ist. Aufgrund seiner geo-
grafischen Lage gehört Südtirol zu den facettenreichsten
Anbaugebieten. Und das Gute dabei: Hier reifen kei-

ne Modeweine, sondern tatsächlich authentische Wei-
ne mit einem ganz eigenständigen Charakter. Nahezu
die gesamte Fläche, auf der in Südtirol Wein angebaut
wird, kann heute gesetzliche Schutzbestimmungen in
Anspruch nehmen und im Wappen die Bezeichnung
„D.O.P.“ führen. Die Abkürzung steht für „Denomi-

nazione di origine protetta“. Das entspricht der deut-
schen geschützten Ursprungsbezeichnung. Somit kann
der Weinfreund und -kenner sicher sein, dass er einen
Wein serviert bekommt, dessen Herstellung nach einem
bestimmten, auf eine geografische Region beschränkten,
Verfahren erfolgt.
Ein gutes Weinhotel, das von einem wirklichen und
leidenschaftlichen Kenner geführt werden sollte, liegt
freilich nicht nur in einem Anbaugebiet, sondern verfügt
darüber hinaus auch über einen hauseigenen Weinkeller,

in dem zahlreiche Flaschen auserlesenen Weines lagern.
Oft finden im Haus auch Verkostungen von Wein statt,
bei denen ein Fachmann, am besten ein Sommelier, also
ein professioneller Berater der Gastronomie, Informa-
tionen zu den verkosteten Weinen im Besonderen und
zum Weinanbaugebiet im Allgemeinen gibt. Dabei er-

fährt der Gast alles über den
Charakter des jeweiligen Wei-
nes, bekommt Informationen
über das Anbaugebiet und hört
auch sonst viel Wissenswertes
über die Weinwelt als solches.
Auch lernt er im Idealfall, wel-
cher Wein am Besten zu wel-
chem Essen passt.

Weinvielfalt
ohne Ende

Und Weinsorten gibt es viele
hier. Von den Rotweinen gibt es
etwa, um nur die gängigsten zu
nennen, den Blauburgunder, den
Vernatsch, den Lagrein oder den
Merlot. Bei den Weißen sind un-
ter andrem der Gewürztraminer,
der Goldmuskateller, der Weiß-
burgunder oder der Veltliner zu
finden. Ein gutes Weinhotel wird
seinen Gästen natürlich auch
Besichtigungstouren durch die
Anbaugebiete oder Kellerführun-
gen, nicht nur durch den eigenen
Keller, bieten oder auch Besuche
in Weinmuseen der Region orga-
nisieren.
Dass dies ausschließlich durch
kompetente und qualifizierte
Mitarbeiter erfolgt, versteht sich
dabei von selbst. Der Gast findet
in diesen Hotels darüber hinaus
oft reichlich Literatur zum Wein
im Haus und wenn er auf ein
wirklich gutes Weinhotel stößt,
wird er hier auch Tipps für Gau-
menfreuden in der näheren Um-
gebung finden.
Dass darüber hinaus auch die
Zimmer ansprechend sind sowie
modernem Standard und Kom-
fort entsprechen, kann der Gast
bei seiner Wahl heute getrost
voraussetzen. Es gibt inzwischen
zahlreiche Anbieter und Veran-
stalter, die sich auf das Thema
„Weinhotel“ spezialisiert haben.

Buchen kann man das Hotel seiner Wahl sowohl auf
den einschlägigen Plattformen im Internet oder über ein
Reisebüro, wo man vielleicht zusätzlich noch den einen
oder anderen Tipp bekommen kann. Und da, wie bereits
erwähnt, die Hotels alle in einem landschaftlich schön ge-
legenen Weinanbaugebiet liegen, steht auch erholsamen
Spaziergängen und Wanderungen nichts im Wege. Und
wenn man nach solch einem Ausflug zurückkommt, freut
man sich ganz besonders auf ein leckeres Südtiroler Essen
mit einem guten Glas Wein. Michael K. Albrecht

Hoteliers wissen, dass kulinarische Genüsse und entspannter Urlaub gut miteinander harmonieren, und
kamen so schließlich auf die Idee des „Weinhotels“. Foto: Adobe Stock

....
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Alles
prima

https://www.hotelsvomfeinsten.com/
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....FLEISCHLOS GLÜCKLICH | TOFUVARIANTEN AUS DEM FÜNFSEENLAND

Ein Ausflug zum
Ammersee lohnt sich
nicht nur der schönen

Landschaft wegen
Regional und umweltfreundlich: Bettina Grehl und Markus Hirt

produzieren hochwertige Tofuprodukte

E
s begann mit einem Traum. Aus purer Neugier
hatte Bettina Grehl sich an der Herstellung
von Tofu aus Sojabohnen versucht – was da-
bei herauskam, schmeckte. Im Schlaf ging ihr
in der darauf folgenden Nacht ein Licht auf:

Das könnten wir herstellen und verkaufen. So fing es vor
eineinhalb Jahren an. Grehl und ihr Lebensgefährte Mar-
kus Hirt hatten Lust auf einen Neuanfang. Die Archi-
tektin hatte ihren Job bei einem Bauträger an den Nagel
gehängt, der gelernte Agraringenieur brachte Erfahrung
in der Käseherstellung mit und ließ sich von ihrer Begeis-
terung anstecken. Und so fingen die beiden an zu experi-
mentieren und tüfteln.
Im Oktober 2020 war es so weit: Sie boten ihren Tofu
erstmals zum Verkauf an, zunächst auf dem Wochen-
markt in Utting. Dann ging es nach Dießen. Bettina
Grehl erinnert sich an den ersten Winter: „Damals hat-
ten wir nur einen Pavillon, das war schon umständlich
mit dem Aufbauen und Abbauen. Die Kälte war gar
nicht so das Problem, eher hat uns der Wind das Leben
schwer gemacht.“
Regional, hochwertig, umweltfreundlich und plastikfrei
wollen die beiden handeln. Die Sojabohnen beziehen sie
vom Naturland-Hof Drexl in Kaufering. Die Verpackung
bringen viele Kunden von zu Hause mit. Alternativ gibt es
Pfandgläser und -schüsseln oder die Tofuscheiben werden
in Papier eingewickelt.
Wie läuft die Produktion ab? „Am Mittwoch fangen wir
an, wir weichen die Sojabohnen ein und bereiten die Ma-
rinaden vor. Unser großer Arbeitstag ist der Donnerstag,
da sind wir von früh bis spät beschäftigt“, erzählt Hirt. Pro
Woche werden 30 bis 40 Kilo Bohnen verarbeitet. Zuerst
werden sie gemahlen und zentrifugiert, um die Sojamilch
zu gewinnen. Die Rückstände – Trester oder Okara ge-
nannt – düngen im Spätsommer die Kürbispflanzen, ei-
nen Teil bekommen die Hühner, ein anderer wird Zutat
für die leckeren Sojaburger. Nun muss die Sojamilch circa
zehn Minuten köcheln, weil sie sonst schwer verdaulich
ist. Hirt erzählt: „Zuerst ist sie uns oft angebrannt. Wir
haben eine Weile gebraucht, bis wir es raushatten, das zu
verhindern.“ Im nächsten Schritt muss das Eiweiß in der
Milch zum Gerinnen gebracht werden, zum Beispiel mit
Nigari, einem Meersalzextrakt, das im Wesentlichen aus
Magnesiumchlorid besteht. Die abgetropften Eiweißflo-
cken kommen in Formen und werden rund 20 Minuten
gepresst. Dann wandern sie in kaltes Wasser und fertig
ist der Tofu-Block. 30 Barren werden pro Woche auf
diese Weise hergestellt. Am Nachmittag wird mariniert
und verpackt. Im Garten steht der Spezialofen, in dem
die Scheiben in einem schonenden Verfahren zwei bis vier

Stunden geräuchert werden. „Die Holzart bestimmt das
Aroma. Möglich sind z. B. Apfel- oder Walnussholz. Wir
haben uns für Buche entschieden“, so Hirt.
Auf dem Markt steht man dann vor der beeindrucken-
den Auswahl an Tofuvarianten. Zu den marinierten Sor-
ten gehören „Japan“ mit Algen, Wasabi und Meerrettich,
„Mediterran“ mit Limette, Rosmarin und Olivenöl oder
„Erdnuss“ mit Erdnussmus, Kokosmilch und Ahornsirup.
Dann sind da die geräucherten Sorten mit Wacholder
oder Thymian und Chili. Die gebackenen Sorten wie die
mit Sesam und Curry kann man gut einfach so aufs Brot
essen. „Jo-Fu“, aromatisiert mit Schwarzkümmel und
Chili, wird vor dem Backen fermentiert, was ihm seine
säuerliche Note verleiht. Es gibt Bratlinge aus Tofu und
Gemüse und Saté-Spießchen. Im Sommer ist Mango-

Lassi im Angebot. Ebenfalls im Programm
ist natürlich auch der klassische weiße Tofu
fest in Scheiben oder cremig als Seidento-
fu. Joghurt und Quark runden das Angebot
ab – natürlich im Pfandglas. In einer Pfanne
brutzeln Bratlinge und Räuchertofu, die mit
Salat und hausgemachter Sauce in selbst ge-
backenen Semmeln als Burger der anderen
Art über die Theke gehen. Und extra für die
Kinder hat sich Bettina Grehl knuspernd-
süße Soja-Kucherl ausgedacht.
Ständig haben die Beiden neue Ideen und
basteln kreativ am Produktionsprozess.
Sie variieren die Marinaden, fermentieren.
Jüngstes Baby ist der Tofu-Hummus mit
Kreuzkümmel, Minze, Knoblauch und Ta-
hin. Was könnte als Nächstes auf der Liste
stehen? „Seit einiger Zeit denke ich an einen
Camembert, aber den bringen wir zeitlich
einfach nicht mehr unter“, so Grehl. Wo al-
les nun so gut läuft: Gibt es da den Gedan-
ken an Expansion? Bettina Grehl lächelt:
„Eigentlich könnten wir uns das schon vor-
stellen, aber nur als gemeinschaftliches Pro-
jekt. Eine Gruppe von Gleichberechtigten,
die fair bezahlt werden und die vielleicht
sogar zusammen um die Manufaktur herum
wohnen.“
Die Tofu-Pioniere sind mitnichten allein.
Inzwischen gibt es noch ein paar andere
Kleinbetriebe, Grehl und Hirt erzählen
von Kollegen in Erding und Augsburg, in
Karlsruhe und Berlin. Immer wieder mal
fragen Interessenten an, um sich von den
Beiden inspirieren und erzählen zu lassen,

wie man die Produktion aufziehen könnte. Und die Die-
ßener teilen ihre Erfahrungen und ihre Freude an ihrer
Arbeit gern.
Derzeit werden die Unverpackt-Läden in Landsberg,
Weilheim, Schwabmünchen und Dachau beliefert sowie
das Zen-Kloster Buchenberg bei Kempten. Ein eigener
Lieferwagen wird nicht gebraucht, die Waren werden
mitgenommen von Leuten, die ohnehin von Dießen
dorthin fahren. Außerdem ist die Tofu-Manufaktur auf
zwei Wochenmärkten am Westufer des Ammersees prä-
sent: am Freitagnachmittag steht ihr weißer Wagen in
der Schondorfer Bahnhofstraße, am Samstagmorgen vor
der Dießener Markhalle. Ein Wochenendausflug zum
Ammersee-Westufer lohnt sich also nicht nur der schö-
nen Landschaft wegen! Sona Hähnel

Regional und hochwertig: Bettina Grehl bietet selbst hergestellte vielfältige
Tofuvariationen zum Kauf an. Foto: Sona Hähnel
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Demnächst auf

kaufdown.de

Die Plattform
der kleinen Preise!

Jetzt mitmachen und tolle Erlebnisse sichern.
Auf kaufdown.de erhalten Sie täglich wechselnde
und exklusive Artikel in limitierter Stückzahl.

Schnappen Sie sich das Angebot,
bevor Ihnen ein anderer zuvorkommt.

Registrieren Sie sich jetzt auf
kaufdowwn.de und bieten Sie mit.

Ergonomische Möbel
Muckenthaler Ergonomie, München

4 Tage im Bayerischen Wald
Gasthaus-Hotel FUCHS, Mauth

3 Nächte für 2 Personen
Hotel Neue Post, Bodenmais

Wilder Westen für Familien
PC Westernstadt, Eging am See

Kurze Auszeit oder Golfwoche
Hotel Zum Koch, Ortenburg

Überraschungsmenü
Fasanerie, München

Wohlfühl-Urlaub im Salzkammergut
Hotel Ebner’sWaldhof, Fuschl am See

Familien-Kombikarte
Bavaria Filmstadt, München

Italienische Weine
Senti Vini, München

24.03.

28.03.

09.04.

25.03.

01.04.

15.04.

26.03.

08.04.

16.04.

https://www.kaufdown.de/
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Erdbeerrolle
außer Kontrolle

D
ie Jacke mit dem kaputten Reißverschluss
kommt zur Schneiderei, die Lampe soll ein
Elektriker installieren und die Wohnung
wird von einer Putzkraft gereinigt – für al-
les Mögliche engagiert man ohne schlechtes

Gewissen dienstbare Geister. Wenn es aber um den Ku-
chen für die Kaffeetafel mit geladenen Gästen geht, dann
lautet ein ungeschriebenes Gesetz, dass nur ein selbstge-
backener Kuchen würdig genug ist, um auf den Tisch zu
kommen – als wären die Vorbereitungen für die Einla-
dung nicht schon stressig genug.
Leider sind die Begabungen, etwas Köstliches - das auch
noch gut aussieht - aus dem Backofen zu ziehen, unge-
recht verteilt. Die Schwägerin beispielsweise verschwand
nach dem gemeinsamen Mittagessen in die Küche. Sie
wolle mal schnell eine Erdbeerrolle machen. What? Erd-
beerrolle und schnell? Das schließt sich doch komplett
gegenseitig aus! Von wegen. Kaum eine dreiviertel Stunde
später stand eine perfekte, fluffige und fruchtige Rolle auf
dem Tisch.
Die besagte Schwägerin ist auch diejenige, deren Torten
bei den Familienfeiern regelmäßig die Blicke der gesam-
ten Verwandtschaft auf sich ziehen: dreistöckige Creme-
Kreationen, mehrlagige Sahneträume und unglaublich
aufwändige Obst-Tartes. Man selbst hat längst die Segel
gestrichen und verwöhnt die Verwandtschaft traditionell
mit Butterbrezen – allerdings selbstgestrichen – Ehren-
sache!
Unvergessen ist der einzige eigene Versuch eine Erd-
beerrolle zu fabrizieren. Der „einfache“ Biskuitteig war
in Wahrheit eine hochkomplexe Angelegenheit, klebte
am Blech und wollte sich partout nicht rollen lassen.
Schlimmer noch war die Erdbeerfüllung, die einfach nur

flüssig war. Man hatte das Rezept nur flüchtig gelesen
und keine Gelatine gekauft. Einzig die Idee das Gan-
ze in den Eisbereiter zu gießen und – Schwupps! - eine
Eis-Rolle zu kreieren, hat das Ganze doch noch einiger-
maßen gerettet.
Apropos Erdbeeren. Einer der ersten Versuche während
der Studentenzeit (gendergerecht: Studierendenzeit) das
Sprichwort „Liebe geht durch den Magen“ einem Pra-
xistest zu unterziehen, endete kläglich. Der Tortenboden
war locker und duftete herrlich als er aus dem Backofen
gezogen wurde, die Erdbeeren waren süß, saftig und rot.
Nach dem ersten Bissen verzog der Angebetete aber das
Gesicht. Dummerweise hatte man den heißen Torten-
boden auf ein Küchenbrett geschoben, auf dem norma-
lerweise Zwiebeln geschnitten wurden. Der Geschmack
hatte sich tief in das Holz gezogen und war dann ge-
meinerweise in den warmen Teig gedrungen. Dass nach
diesem Reinfall aus dieser Beziehung nichts wurde, ver-
steht sich von selbst.
Ein paar Jahre später war es dann der kleine Sohn, der sich
zum Geburtstag einen Himbeerkuchen gewünscht hatte.
Er hatte einfach genug von den immergleichen Marmor-
kuchen mit Smartie-Toppings. Ein passendes Rezept war
schnell gefunden. Hefeteig kneten, in eine Form geben,
Himbeeren auflegen und ab ins Rohr. Doch dann entwi-
ckelte der Kuchen ein unerwartetes Eigenleben, das durch
die Glasscheibe der Ofenklappe zu beobachten war. In der
Mitte ging der Teig hoch und ließ die Himbeeren auf die
Seiten rollen, wo ihr Saft in das Rohr tropfte. Es qualm-
te und brannte an. Diese Misskreation ließ sich mit viel
Puderzucker zumindest optisch retten. Die Familie war
gnädig und schluckte schwer. Gästen hätte man das nicht
anbieten können.

Die Freundin dagegen ist eine richtige Tortenfee. Sie
verkünstelt sich regelmäßig mit aufwändigen interna-
tionalen Backrezepten. Zum Beispiel original britische
Scones. Die süßen Brötchen werden auf der Insel tra-
ditionell zur Tea-Time kredenzt. Tagelang rannte sie
durch unzählige Geschäfte auf der Suche nach „Clot-
ted Cream“, so eine Art Mischung aus Mascarpone
und Sahne. Denn ohne diese Zutat wäre die Backware
unvollkommen. Erst eine Fahrt zu einem englischen
Spezialitätengeschäft brachte das ersehnte Produkt. Am
Ende aller Mühen kam allerdings – Verzeihung, liebe
Freundin – doch nur so etwas Ähnliches wie ein trocke-
ner „Amerikaner“ auf den Tisch. Ein weiterer Reinfall
war die Original Mississippi-Mud-Pie, bei der schon
der Name an das Dschungelcamp denken ließ, obwohl
sie Ingredienzien wie Kekse, Schlagsahne und Schoko-
lade und keinesfalls Schlamm beinhaltete. Tagelang hing
danach der Ehesegen schief, als ihr Liebster vorsichtig
nachfragte, ob es nicht einfach einmal ein ganz stinknor-
maler Apfelkuchen sein könnte.
Nach all diesen Tortenblamagen war beim nächsten Mal
Schluss mit den Do-it-yourself-Dramen. Wieder einmal
hatten sich Freunde zum Kaffee angesagt. Die Freude der
Hausherrin war diesmal groß, vor allem, weil weder die
Wohnung auf Hochglanz für die Gäste gebracht, noch ein
fancy Kuchenwerk fabriziert werden musste. Diesmal ist
die Gesellschaft gleich in ein Café mit einer meterlan-
gen Tortentheke gegangen. Der Freund bestellte seinen
geliebten Apfelkuchen, der Sohn seine ersehnte Him-
beertorte, die Freundin mit dem exotischen Geschmack
wählte die Malakoff-Schnitte und man selbst gönnte sich
einen stinknormalen Marmorkuchen. Geschmeckt hat es
allen. Von wegen Do-it-yourself. Patrizia Steipe

Nach vielenTorten-
blamagen war
bei Autorin Patrizia
Steipe dann irgend-
wann Schluss mit den
Do-it-Yourself-Dramen

Fruchtig, lecker, verführerisch: die perfekte
Erdbeerrolle. Foto: Pixabay

SAHNETRÄUMME UND MARMORKUCHEN
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Urlaub in
der Natur

DIE PERFEKTE
MISCHUNG
Im familiengeführten Urlaubs-
paradies am Fuschlsee trifft ein
vielfältiges Aktivprogramm auf
traumhafte Spa-Erlebnisse und
kulinarische Köstlichkeiten.

GENUSS SAISON
Willkommen an einem der schönsten Plätze Österreichs! Wo Sie auf dem Rad, dem E-Bike oder auf malerischen Wanderpfaden
zu idyllischen Almen gelangen und wo das Golfen vor dem atemberaubenden See-Panorama zum unvergleichlichen Erlebnis

wird, dort findet sich eine Perle der heimischen Urlaubswelt: das Ebner’s Waldhof am See.

Endlich raus und genießen
Lieben Sie es nicht auch, Berge, Wiesen und Seen auf eigene
Faust zu erkunden? Oder möchten Sie die natürliche Vielfalt
vielleicht in Formkulinarischer Leckerbissen für sich entdecken?
Im Ebner’sWaldhofmüssen Sie sich nicht entscheiden. Bereits
nach den regionalen Schmankerln am Frühstücksbuffet geht
es mit Wanderschuhen, dem Fahrrad oder dem E-Bike rein
ins Naturidyll: Vorbei an kristallklarem Wasser und üppigen
Wäldern führt der Weg rauf zu urigen Almhütten, wo Sie mit
herrlich duftenden Spezialitäten empfangenwerden. Auch auf
einer geführten Kräuterwanderung lassen sich die kostbaren
Schätze aus Wald und Wiese auf genüssliche Weise erleben.

Was bringtWärme in Ihr Herz?
Nach reichlich Frischluft tanken Sie in der vielfältigen Wasser-
undWellnesswelt desWaldhof Spa neue Energie. DasWaldhof
Spa-Team sorgt mit individuell zusammengestellten Wellness-
Behandlungen für ein unvergleichliches Verwöhnprogramm,
das Siewohltuende Entspannungmit all Ihren Sinnen erfahren
lässt und Körper undGeist in Einklang bringt.Was darf es sein?
Ein heilsames Bad mit hausgemachten Hydrolaten oder eine
Rückenmassagemit Johanniskrautöl? ImWaldhof Spa erfüllen
sich für jeden lang gehegteWellnessträumeund Sie können die
Seele beruhigt baumeln lassen.

www.ebners-waldhof.at

GOLF FÜR
GENIESSER

Tiefenentspannt geht es auf zum
GolfclubWaldhof, wo Sie gelassen

über den Platz schlendern und
dabei die prachtvolle Naturkulisse

bestaunen können.

Wir freuen uns auf Sie!

Ebner’sWaldhof am See

5330 Fuschl am See, Österreich

T +43 6226 8264

info@ebners-waldhof.at

https://www.ebners-waldhof.at/de
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Entdecken Sie Ihren neuen Lieblingswein ganz einfach
mit unseren beliebten Probierpaketen!

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag bis Freitag 8 - 18 Uhr
Samstag 10 - 15 Uhr

ANSCHRIFT
Am Werbering 4
85551 Kirchheim bei München
(nahe Autobahnkreuz München-Ost A99 / A94)

KONTAKT
Gerne beraten wir Sie persönlich
Tel. 089 78 06 46 60
www.sentivini.de/kontakt

Probierpaket „Beliebte italienische Weißweine“ Probierpaket „Kellerei Vite Colte aus dem Piemont“

Probierpaket „Kellerei Berlucchi aus der Lombardei“ Probierpaket „Franciacorta aus der Lombardei“

*Versand am selben Werktag bei Bestellungen bis 14 Uhr.
Alle Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
Senti Vini Weinhandels GmbH | info@sentivini.de | Allergenhinweis: Alle Weine enthalten Sulphite

Ihr Spezialist für italienische Weine
Ausgewählte deutsche und internationale Weine
Telefonische Beratung und Bestellannahme
Schneller Versand am Tag der Bestellung*
Günstige Versandkosten von 8,90€, ab 120€ Bestellwert
kostenloser Versand mit DHL

Jetzt im Angebot

136,90€
inkl. MwSt. inkl. Versand (D)
Inhalt: 4,5 Liter (30,42€ / L)

Jetzt im Angebot

102,90€
inkl. MwSt. zzgl. Versand
8,90€ mit DHL (D)
Inhalt: 3,75 Liter (27,44€ / L) plus ein
Schaumweinglas

Jetzt im Angebot

57,90€
inkl. MwSt. zzgl. Versand
8,90€ mit DHL (D)
Inhalt: 4,5 Liter (12,87€ / L)

Jetzt im Angebot

42,90€
inkl. MwSt. zzgl. Versand
8,90€ mit DHL (D)
Inhalt: 4,5 Liter (9,53€ / L)

Direkt zum Paket: www.sentivini.de/berlucchipaket Direkt zum Paket: www.sentivini.de/franciacortapaket

Direkt zum Paket: www.sentivini.de/vitecoltepaketDirekt zum Paket: www.sentivini.de/weissweinpaket

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG

• Kundenberater Inhouse in Vollzeit (m/w/d)
• Lagerist & Auslieferfahrer in Vollzeit (m/w/d)

Wir freuen uns über Ihre schriftliche Bewerbung
via E-Mail an bewerbung@sentivini.de

https://sentivini.de/

