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ine der großen Weisheiten des
Marketings lautet „When you
speak to everyone, you speak to
no one“. In anderen Worten ausgedrückt:
Wer jeden ansprechen möchte, spricht nie
manden an.
Sich zu spezialisieren und sich in einem
klar definierten Bereich mit dem Besonde
ren herzvorzutun, ist heute mehr denn je ei
ne Strategie, die den Weg für dauerhaften
Erfolg ebnen kann – vor allem in einem so
bunten und facettenreichen Bereich wie der
Gastronomie. Eine Voraussetzung dafür ist
natürlich das Wissen um die eigenen Stär
ken – und darüber, wo sie einen hinführen
können.
Seiner Stärken war sich unser Cover
held Jürgen Vigne immer bewusst, er führt
wohl nicht zuletzt auch deshalb mit dem
Restaurant Pfefferschiff einen Ort, der nie
mals aus der Mode kommt – weil er sich
keinen Moden unterwirft. Warum Gänse
leber bei ihm immer einen Platz auf der
Karte haben wird und er in Zeiten, in denen
Küchenchefs oft wie Popstars gefeiert wer
den, lieber leise Töne anschlägt, verrät er ab
Seite 10.
Einen ähnlich eigenständigen Weg ge
hen jene heimischen Handwerksbrauerei
en, die dem Trend zu mehr Regionalität
und Individualität mit einer bezaubernden
Vielfalt an Spezialbieren Rechnung tra
gen. Mehr über sie und Craft-Biere als ge
schmackvolle Alternative zum klassischen
Bierangebot lesen Sie ab Seite 46. Noch be
wegen sich auch Restaurants, die auf ihren
Karten auf pflanzenbasierte Alternativen zu
Steak & Co. setzen, etwas abseits des Main
streams. Aber wie lange noch? Wir haben
einen Ausflug in die Welt der Plant Based
Foods unternommen. Ab Seite 50.
Mit diesen und weiteren Geschichten
rund ums Anders-besonders-Sein wünsche
ich Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ei
nen erfolgreichen Start ins Jahr 2020!
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GASTRONOMIKA

Grün ist die
Hoffnung

a

INTERNATIONALE SPITZENKÖCHE
ZEIGTEN AUF DER SAN SEBASTIÁN
GASTRONOMIKA, WOHIN DIE HAUTE
CUISINE ZUKÜNFTIG STEUERT.
ODER BESSER: STEUERN MUSS.

D

as baskische Städtchen San
Sebastián ist ein außergewöhn
licher Ort. Hier teilt man sich
die Belle-Époque-Straßen der Innenstadt
ganz selbstverständlich mit Wellenreitern
auf dem Weg zum Stadtstrand, es gibt ge
fühlt mehr Pintxo-Bars als Einwohner –
und, gerechnet auf die Fläche, nirgend
wo auf der Welt mehr Sternerestaurants.
Nämlich elf, davon drei mit drei M
 acarons.
Es ist ein würdiger Platz für einen Gast
ronomie-Fachkongress, der auch im 21.
Jahr seines Bestehens mit dem Mix aus
Live-Cooking-Demonstrations, Verkostun
gen, Foodie-Events und Produktvorstellun
gen als eine der wichtigsten Bühnen für die
Fine-Dining-Avantgarde gilt.
Wobei: Wirklich zukunftsweisend ging
es auf der Bühne des Kursaal-Auditoriums
anfänglich nicht zur Sache. Zum Auftakt
gewährte das Vater-Tochter-Gespann Elena
und Juan Mari Arzak mit Tintenfisch/Pa
paya und Taube/Moringa/Trüffel einen
Einblick in sein betont verspieltes, am En
de aber doch ziemlich klassisches Menü.
Aufregender ging es da schon bei Eduard
Xatruch, Oriol Castro und Mateu Casañas
(Disfrutar, Barcelona) zu, die sich unter
schiedlichen Fett-Texturen widmeten.
Viel Applaus erntete Leonor Espinosa,
deren soziales Engagement für die indige
ne Bevölkerung Kolumbiens m
 indestens

a, e Anlässlich des
500-Jahr-Jubiläums
der Weltumsegelung
des Basken Juan
Sebastián Elcano
fertigte die Choco
late Academy de
Barcelona aus 837
Schokoladenteilen
eine Weltkarte, auf
der Elcanos Route
nachgezeichnet wurde.
b Indigene Küche auf
Weltniveau: Leonor
Espinosas Dessert
aus Kalbsfuß-Marshmallow, Coquindo-
Samen und Salzkaramell.
c Das Meer und seine
noch ungenutzten
Schätze und Ressourcen stehen in Sterne
koch Ángel Leóns
kulinarischem Fokus.
d Der philippinische
Spitzenkoch JP Anglo
lud zur Neuvermessung des Gaumens
auf die Bühne und
servierte gegrilltes
Hühnchen in Annattosamen-Paste und
Kokosessig.
f 3-Sterne-Köchin
Elena Arzak präsentierte unter anderem
frittierte Reiswaffeln
in Tintenfischform,
grüne Papaya und
Frühlingszwiebel-
Emulsion.

b

d

e

f

c

5

Hol dir
deine
Motivation
zurück.

#FightTheDurchhänger

PLUS
COFFEE

© 2019 The Coca-Cola Company. Coca-Cola und Coca-Cola plus coffee sind Schutzmarken der The Coca-Cola Company.
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GASTRONOMIKA

„Produkte, die Teil
unserer kulina
rischen Identität
sind, verschwin
den aufgrund des
Klimawandels. Das
können wir nicht
ignorieren.“
Josean Alija, Restaurant Nerua

a

b

c
d

e

so bemerkenswert ist wie die Produkte,
mit denen sie arbeitet. Darunter: Amei
sen, Kaimane, Wasserschweine und Palm
würmer, die nach Trüffel schmecken. Wo
wir auch schon bei nachhaltigem, inno
vativem Food-Sourcing – und damit beim
Top-Thema des Kongresses – wären. Dem
widmeten sich nebst Eneko Atxa (Restau
rant Azurmendi, Bilbao) unter anderem
auch Vladimir Mukhin und Joan Roca, die
in ihren Präsentationen die pflanzenba
sierte, kreislauforientierte Küche in den
Fokus rückten. Wirklich Revolutionäres
hatte diesbezüglich der andalusische Ster
nekoch Ángel León in petto. Er stellte mit
Seezucker aus einer halophilen Sumpf
pflanze, „Neptuns Haar“ auf Seetangbasis,
Meereskäse und maritimem Speck, der aus
den Fischdärmen des als invasive Art gel
tenden Guppy-Fischs hergestellt wird, die
wohl wegweisendsten Ansätze für eine
Haute Cuisine, die sich dem Thema Klima
wandel und der daraus resultierenden Res
sourcennutzung 3.0. nicht mehr verschlie
ßen kann, vor. Darauf wies auch Josean
Alija hin, der sich laut fragte, wie lange
Spitzenköche überhaupt noch lokal und
regional würden kochen können. Alija sah
sich heuer erstmals dazu gezwungen, das
Brot seines Restaurants Nerua zu wech
seln. Der ausbleibende Regen habe jener
Sorte Mais, die dafür üblicherweise ver
wendet wird, zu sehr zugesetzt.
Die Haute Cuisine, so scheint es, steht
in Zeiten des Klimawandels vor der viel
leicht größten Herausforderung der letz
ten 100 Jahre. Chancen inklusive.

a Mit Dani García,
der im Oktober sein
3-Sterne-Restaurant
schloss, verabschiedete
sich einer der großen
spanischen Köche von
der Haute Cuisine.
Reinen Herzens, wie
er betonte, und mit
Standing Ovations des
Publikums.
b Der russische Sterneküchenpunk Vladimir
Mukhin lieferte eine
glanzvolle Schlussperformance und servierte
Kokos-Lardo auf
Schwarzbrot.
c Die katalanische
Spitzenköchin Carme
Ruscalleda, diesjährige
Ehrenpreisträgerin der
Gastronomika.
d, e Abseits der
Live-Cooking-Demonstrations lag der
Fokus unter anderem
auf Wein aus Teneriffa
und der Zukunft der
spanischen Tapas-
Küche.
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Neckenmarkter
Grund-Werte

Bezahlte Anzeige, Fotos: beigestellt

W

ie man ein kleines Familien
weingut in die Moderne führt,
ohne dabei Tradition und Ehr
furcht vor dem kostbaren Land, das man be
arbeitet, über Bord zu werfen, zeigen wenige
Winzerfamilien so eindrucksvoll wie Christine
und Stefan, Sohn Stefan David und Stefans
Bruder Georg Wellanschitz. Seit 1996 führen
die Brüder Stefan und Georg das Neckenmark
ter Weingut, haben es im Laufe der Jahre mit
Bedacht erweitert, sich aber gleichzeitig dem
naturnahen Weinbau und einer Philosophie
verschrieben, die darauf beruht, den wertvol
len Glimmerschiefer- und Granitgneis-, Lehmund kargen Kalkböden in ihren Gärten die Auf
gabe zu überlassen, den Wein werden zu las
sen. Dieses klare Bekenntnis zur Zurückhaltung
im Keller ist ein tragendes Element der Wellan
schitz-Weine – allen voran natürlich Blaufrän
kisch, mit 80 % der Rebfläche die dominante
Leitsorte und ein Aushängeschild des Betriebes.
Die Wellanschitz wollen aber auch die
Vielfalt kultivieren, mit Cabernet Sauvignon,
Merlot, Syrah oder Zweigelt, in denen sich das
einzigartige Terroir präzise widerspiegelt. Ein
besonderes Händchen beweist Familie Wellan
schitz seit Jahren für charaktervolle, gleichzei
tig trinkfreudige Rotwein-Cuvées wie die Cuvée
Hotter oder die Wellanschitz Cuvée W Pur aus
den bordelaiser Paradesorten Cabernet Sau
vignon und Merlot. Weine, wie gemacht, um ei
ne Vielzahl an Gerichten elegant und unkom
pliziert zu begleiten – von edlem Wild oder
Lamm bis zu Pasta oder Salaten.

WELLANSCHITZ
CUVÉE W PUR
2017 0,75 L
NECKENMARKT –
MITTELBURGENLAND
ART.-NR. 3213741
Die im Eichenholzfass
22 Monate lang ausgebaute Cuvée aus handverlesenen Cabernet-Sauvignonund Merlot-Trauben
überzeugt mit zarter
Edelholzwürze, feinen
Cassis- und Herzkirsch
noten und lebendiger
Struktur. Perfekt zu Rindund Wildfleisch, ausgezeichnetes Reifepotenzial.

„Wein wird
nicht ge
macht oder
erfunden. Die
Böden las
sen ihn ent
stehen.“
Christine Wellanschitz
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Festliche Genüsse
UNSER WEIHNACHTLICHES SORTIMENTS-BEST-OF

a Beatrice Baron
Champagner

STERNE ZUM
TRINKEN

Der Ferrari unter den
prickelnden Preziosen aus
dem Dreimäderl-Winzerhaus Baron Albert
wird garantiert auch
den anspruchsvollsten
Champagnerliebhabern
ein zufriedenes Lächeln
auf die Lippen zaubern.
Handverlesene Trauben aus
65 % Pinot Meunier, 30 %
Chardonnay und 5 % Pinot
noir verleihen dem feinen
Franzosen eine elegante,
fruchtige Note. Weshalb
er als Aperitif ebenso zu
glänzen weiß wie als Begleiter zu Meeresfrüchten
oder Käse.
ART.-NR. 3133667

a

b Lindt Mini Pralinés

SWEET
DREAMS

b

FEINES UND FESTLICHES FÜR
DEN KULINARISCHEN HÖHEPUNKT DES JAHRES

G

eht es um die Fülle an Sin
nes- und Gaumenfreuden,
wird diesem Geburtstags
fest niemals ein anderes das Wasser
(oder Champagnerglas) reichen kön
nen: Weihnachten ist und bleibt das
Hochfest der erlesenen Köstlichkeiten,
der Raritäten und lukullischen Auf
merksamkeiten für Familie und Gäs

te. Und wie jedes Jahr stellen wir auch
heuer wieder die besten kulinarischen
Inspirationen, Geschenkideen und
Highlights unseres Sortiments in ei
nem 76 Seiten starken Weihnachtska
talog vor. Das Beste zum Feste eben,
und auf Wunsch ganz nach Ihrem Ge
schmack in bezaubernde Geschenkkör
be gepackt.

Diese Lindt-Pralinenselektion ist der beste
Beweis dafür, dass auch
die größten Kunstwerke
in einem kleinen Schächtelchen Platz finden
können. Ganz konkret:
neun erlesene Köstlichkeiten aus Schokolade
im Mini-Format, von
fruchtig bis herb und von
cremig bis knusprig.
ART.-NR. 1585777

QR-Code scannen
und in unserem
Weihnachtskatalog
stöbern!

Der Platzhirsch wenn’s ums Wild geht.

Was in freier Natur unbeschwert wachsen und reifen konnte, gehört
auch am Tisch einfach zusammen. Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit Wild
und dem fein-herben Geschmack erlesener Wildpreiselbeeren von Darbo.
www.darbo.com
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Being
Jürgen
Vigne
BEGEGNUNG MIT EINEM AUSNAHMEKOCH, DER AUF DER HEIMISCHEN
FINE-DINING-BÜHNE MIT KLAREN, LEISEN
TÖNEN FÜR GROSSEN NACHHALL SORGT.

Fotos: Christian Maislinger, A.R.T. Redaktionsteam, Helge Kirchberger
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S

öllheim Nummer 3, ein paar Mi
nuten vor den Toren Salzburgs.
Draußen vor der Tür des 300 Jah
re alten Gebäudes, das einmal ein Pfarrhaus
war, hält der Spätsommer Hof, in der Stu
be hinter der Türschwelle hält Jürgen Vigne
erst einmal das neueste Familienmitglied
– einen kleinen Tigerkater – davon ab, die
Küche zu inspizieren. Das Ansinnen des Ka
ters ist nachvollziehbar, schließlich packt
Vignes Wingman Thomas Schindecker ge
rade Gänseleber auf die Anrichte, die sich
in den nächsten 20 Minuten gemeinsam
mit Marille, Brioche, geflämmtem Sellerie
und Olivenölmalto in ein Kunstwerk aus er
digen und fruchtigen Aromen, aus Textu
ren und Temperaturen verwandeln wird.
Vigne bugsiert den Kater beherzt hinaus in
den Hof, dann ein fester Händedruck, hal
lo erst mal. „Wuids an Kaffee?“, fragt er in
gezähmtem Kremstaler Dialekt, den er sich
auch nach zehn Jahren in Salzburg bewahrt
hat, und während die Kaffeemaschine fröh
lich gurgelt, schneit gefühlt halb Söllheim
auf ein paar kurze, freundliche Worte he
rein. Der Postler, der Nachbar, dann die bei
den Kinder von Iris und Jürgen Vigne, am
Ende auch wieder der smarte kleine Kater,
diesmal mit seiner getigerten Schwester im
Schlepptau.
Man muss kein besonders ausgebuffter
Beobachter sein, um schon nach ein paar
Minuten im Pfefferschiff zu erkennen: Wie
entspannt und firlefanzbefreit hier das Au
ßergewöhnliche auf den Tisch findet, mutet
in einem mit einem Michelin-Stern und drei
Gault-Millau-Hauben gekrönten Betrieb
schon ein wenig anachronistisch an.
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ALLES NORMAL, UND DOCH ALLES ANDERS

„Schau, wir sind totale Normalos, und deshalb ar
beiten wir im Pfefferschiff wie Normalos – auch, wenn
unsere tägliche Arbeit darin besteht, ein menschliches
Grundbedürfnis zu etwas Besonderem zu machen“,
sagt er, das Arbeiterkind, das im Kremstal in „ganz
durchschnittlichen Verhältnissen“ aufgewachsen ist.
Die Hotelfachschule schmiss er, ergatterte dafür aber
einen Platz auf der großen Universität der österrei
chischen Spitzengastronomie, dem Landhaus Bacher.
Dass die Lisl, wie Vigne seine Lehrmeisterin Lisl Wag
ner-Bacher liebevoll nennt, ihn mit seinem Zeugnis da
mals überhaupt als Lehrling einstellte, grenze für ihn
heute noch an ein Wunder. Von ihr, sagt er, habe er
aber so ziemlich alles gelernt, was man als junger Koch
braucht, um irgendwann auf der großen Gourmetbüh
ne zu reüssieren.

Das tut Jürgen Vigne nun schon seit fast einem
Jahrzehnt, als er das Pfefferschiff von seinem Ex-Ar
beitgeber, dem Salzburger Spitzenkoch Klaus Fleisch
haker, übernahm. Ein bisschen blauäugig sei er schon
an die Sache herangegangen, gesteht er, vor allem was
den finanziellen Aufwand betraf. Andererseits hätte er
es ohne den Glauben daran, dass er und Frau Iris das
Schiff schon auf entsprechend hohem Niveau schau
keln werden, auch gleich sein lassen können. Schnell
verankerte Vigne seine persönliche kulinarische Hand
schrift und eine Küchenlinie, die sich auch heute noch
durch eine klar erkennbare Ortsverbundenheit aus
zeichnet, aber mit einer scheinbar schwerelosen Ele
ganz auf der französischen Klassik fußt. Und die, aller
Freude an der kulinarischen Evolution zum Trotz, zwei
Grundpfeiler der Karte kennt, an denen für ihn auch
in Zukunft kein Weg vorbeiführen wird: „Die Gänsele

a Seit Jürgen Vigne das
Pfefferschiff 2010
von seinem Ex-Chef
Klaus Fleischhaker
übernahm, hat er
dem Haus eine
unverwechselbare
kulinarische Handschrift verliehen.
b Einst als Pfarrhaus
erbaut, ist das Pfefferschiff heute ein
denkmalgeschützter,
zeitlos eleganter Ort
des Genusses.

b

a

„Wenn ich freihab,
fahr ich zum 
Fischen an den
Wallersee, nicht zum
Gault-MillauWandertag nach
Kitzbühel.“
Jürgen Vigne

13

Gänseleber
Marille
Mandel
Olive

1
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ber und unsere Suppen-Kollektion.“ Für Letztere habe
er sich vom einen oder anderen Gast oder Tester schon
erklären lassen müssen, dass man in einem zeitgemä
ßen Fine-Dining-Etablissement keine Suppe mehr zu
kredenzen pflege. Da huscht ihm nach einer kurzen
Gedankenpause ein feines Lächeln übers Gesicht. „Ja,
was soll’s. Ich lass mir nicht so einfach von irgendje
mandem vorschreiben, was ich zu kochen hab und was
nicht. Damals nicht und heut nicht.“
ZURÜCKHALTUNG ALS ZEITLOSER WERT

2011, ein Jahr nach der Übernahme, verlieh der
 uide Michelin Jürgen Vigne für seine Küche jeden
G
falls einen Stern, es folgten drei Hauben, vier Gabeln
und haufenweise Punkte. Wobei das Feedback der Gäs
te für Vigne mindestens so viel, wenn nicht mehr wert
ist als Bewertungen von Gourmetführern. „Abgesehen
davon, dass Iris und ich es geschafft haben, einen Be
trieb erfolgreich aufzubauen, und wir zwei wunderba
re Kinder haben, ist die positive Rückmeldung der Gäs
te doch eigentlich das, was mich zu einem zufriedenen
Menschen macht. Ich darf andere mit meiner Arbeit
glücklich machen, und die sagen mir das auch noch!
Wer kann das schon behaupten? Ein Schuhverkäufer,
zum Beispiel, sicher nicht, weil, auch wenn er der bes
te Schuhverkäufer der Welt ist, werden ihm das seine
Kunden wahrscheinlich so nicht widerspiegeln.“

a

b

a Die drei gemütlichen
Stuben des unter
Denkmalschutz stehenden Pfefferschiffs
versprühen klassischunaufgeregtes Flair.
b Der Weinkeller
des Pfefferschiffs
ist das Reich von
Sommelière Iris
Vigne, rund 700
Positionen umfasst
ihre Karte.

QR-Code scannen
und nachkochen!
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Saibling
Pfirsich
Buttermilch
Verbene

V

2

ignes Wallersee-Saibling wird
gebeizt, plattiert, gefroren und
zum Carpaccio aufgeschnitten.
Dazu gesellen sich Buttermilchmousse,
Buttermilchsorbet, Pfirsichsud und -gel,
Radicchio, Colakraut und Verbeneöl.
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Entdecke
die neuen
Pago
Sorten.

B

PAGO Bio bietet jetzt höchsten Fruchtgenuss aus
streng kontrolliertem biologischem Anbau. Erlebe den
reinen und unverfälschten Geschmack der Frucht in
5 neuen PAGO Bio Sorten: Apfel naturtrüb, Marille,
Orange-Karotte-Zitrone, Apfel-Holunder und Orange.

odenständigkeit, solides
handwerkliches Können,
Bescheidenheit, Leiden
schaft, Familiensinn: Das sind die
Eigenschaften, die den Menschen
Jürgen Vigne auszeichnen. Eigen
schaften, die er auch in seinen Mit
arbeitern sucht. Solche zu finden,
sei in der gehobenen Gastronomie
aber mittlerweile zur echten Her
kulesaufgabe geworden, weshalb
Vigne und Ehefrau Iris für den Tag,
an dem sie kein Personal mehr fürs
Pfefferschiff finden sollten, vorge
baut haben – mit einem revitalisier
ten Weinkeller im Kremstal, den sie
aktuell für einige Tage im Jahr als
Pop-up-Heurigen bespielen. Den
könnten sie im Notfall zukünftig
auch zu zweit führen, betont Vigne.

17
a Jürgen Vigne und
Thomas Schindecker
bilden seit einem Jahr
die ultraharmonische
kulinarische Doppelspitze am Herd des
Pfefferschiffs. „Er
ist aufs Handwerk
fokussiert und genauso
geerdet wie wir, was
ein großer Pluspunkt
ist“, sagt Vigne über
Schindecker. „Er ist
kein Künstler oder
Egomane und er legt
Wert auf ein familiäres
Zusammenarbeiten“,
sagt Schindecker über
Vigne.
a

Bescheidenheit, Bodenständigkeit und eine ge
sunde Portion Demut, ergänzt er, während er am Pass
Wallersee-Saibling, Pfirsich, Buttermilch und Verbene
formvollendet, seien Eigenschaften, die in Zeiten, wo
Küchenchefs sich gerne als die neuen Popstars insze
nieren, ein wenig aus der Mode gekommen sind. Wa
rum sich viele Küchenchefs heute so gerne medien
wirksam feiern lassen würden, wisse er auch nicht so
genau. „Ich weiß nur: Einer, der ein Medikament gegen
Krebs erfunden hat, der sollte sich wie ein Rockstar fei
ern lassen. Und nur der.“
WORK-FAMILY-BALANCE

b

Für das Reh in Kaffee-Koriander-Pfeffer-Rosma
rin-Kruste mit Topinambur und Zwetschke, das V
 igne
als drittes Gericht des Tages präsentiert, könnte er sich
aber völlig zu Recht feiern lassen, so harmonisch ver
mählen sich die Aromen, so perfekt die Texturen. Bei
der Kreation neuer Gerichte bindet Vigne seine Kü
chencrew immer aktiv mit ein, Teamwork auf Augen
höhe und eine Zusammenarbeit, die auf gegenseitiger
Wertschätzung beruht, sind für ihn selbstverständlich.
Und er ist überzeugt davon, dass das Leben als Koch
sich nicht nur um die Küche drehen darf. „Gastrono
mie so zu machen, dass man auch noch ein Leben und
Zeit für die Familie hat, muss möglich sein – und ist es
auch“, sagt er. Die Voraussetzungen dafür müsse man
aber bewusst schaffen. „Etwa indem man, so wie wir,
am Samstag nur mehr mittags aufsperrt, oder nicht je
de Einladung zu einem Gastkochauftritt annimmt.“ Ei
ne Grundhaltung, die er auch seinen Mitarbeitern mit
auf den Weg geben möchte. „Wir arbeiten alle viel, ger
ne und schauen selbstverständlich auch drauf, dass
am Ende ein bissl was überbleibt“, betont er. „Aber es
gibt ja nur sehr wenige, die in diesem Beruf alt werden,
und wenn du dann irgendwann 65 bist, was bleibt dir?
Wer gibt dir dann wirklich etwas zurück außer deiner
Familie?“
Er könne sich schon vorstellen, auch in 20 Jah
ren noch genau hier und genau so zu leben und zu ko
chen. Aber verlassen möchte er sich nicht darauf, dass
das Rädchen so geschmiert weiterläuft, wie es das bis
lang tut. Die Klientel, die die Wertigkeit hochwertiger
Küche erkenne und auch bereit sei, einen entsprechen
den Preis dafür zu bezahlen, werde immer älter. Hinzu
komme, dass es immer schwieriger werde, gute – oder

3
b Kennengelernt haben
sich Iris und Jürgen
Vigne im Landhaus
Bacher. Als Iris Vigne
zu Klaus Fleischhaker
ins Salzburger Pfefferschiff wechselte,
folgte ihr Jürgen kurze Zeit später nach.
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überhaupt irgendwelche – Mit
arbeiter zu finden. Auch des
halb hat das Ehepaar Vigne vor
einiger Zeit einen alten Wein
keller in der Nähe von Krems
gekauft und letztes Jahr erst
malig für ein paar Tage eben
da einen Pop-up-Heurigen auf
gesperrt. Da gibt es natürlich
auch Geselchtes und Blunzn,

aber eben geschliffen mit der
feinen Vigne-Klinge. „Wenn wir
irgendwann gar keine Mitarbei
ter mehr bekommen, dann kön
nen wir den Betrieb dort oben
wenigstens alleine bespielen!“,
lacht er. Bis dahin aber macht er
im Pfefferschiff erst einmal das,
was er am besten kann: ganz
normal sensationell kochen.

„Ich brauch
keine Kiwi am
Teller, die aus
schaut wie
ein Apfel und
nach Marille
schmeckt.“
Thomas Schindecker

3

Reh
Topinambur
Zwetschke
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SCHÄRDINGER CREMIG:
die bessere Sahne-Basis!
 einzigartig stabile Obers-Basis
 ersetzt Schlagobers (36 %), Fett
und Gelatine ganz oder teilweise
 bindet Fett und Flüssigkeit
 kurze Zubereitungszeit
 gelingt immer
 in den Sorten Natur u. Laktosefrei
 für die süße und pikante Küche
 aus 100 % österreichischer
gentechnikfreier Milch

QR-Code scannen

Köstliche Rezepte finden Sie auf
www.schaerdinger-kochbuch.at

NEU

Mit Schärdinger schmeckt das Leben.

20 TRANSGOURMET VONATUR QUINTESSENZ 03|19

Baltisches
Cow-Wow
A

uf der rumpeligen Schotterstra
ße, die uns zu Ieva Galina führt,
ist die pulsierende Ostseeme
tropole Riga plötzlich ganz weit weg. Das
Gebiet rund um die Kleinstadt Madona im
Osten des Landes ist spärlich besiedelt, die
Landschaft geprägt von dichten Wäldern,
weiten Grasebenen und kleinen Seen. Es ist
ein Land, dem etwas Melancholisches an
haftet. Aber auch etwas Lebensbejahendes,
Freudvolles. Und Ieva Galina ist die perso
nifizierte Lebensfreude.
WO DIE WILDEN RINDER WOHNEN

Auf einem kleinen Hügel am Ende des
Waldstückes empfängt sie uns mit einem
breiten Lächeln im Gesicht, die nackten
Füße in Sandalen gesteckt, in kurzer Jeans
und schwarzem T-Shirt. Nach dem Studium
in Riga hat es sie hierhergezogen, den Hof
hat sie gemeinsam mit ihrem Mann über elf
Jahre hinweg langsam aufgebaut. 190 Hek
tar Fläche bewirtschaften sie heute, auf ih
ren Weiden grasen 55 Mutterkühe, 20 Kal
binnen, einige Mast- und zwei Zuchtbullen.
Die sind, wie Ieva betont, „de facto Wildtie
re, die bei extremer Hitze oder Kälte schon
in den Stall gehen, aber eigentlich am liebs
ten draußen sind“. Die Galinas haben sich
deshalb für Angusrinder entschieden, weil
die Rasse anspruchslos, robust und das
Fleisch von hoher Qualität ist. Ievas Käl
ber wachsen acht bis zehn Monate lang bei

21

DAS FLEISCH DER TRANSGOURMET V ONATUR
GRASLANDRINDER IST US-BEEF & CO. IN
PUNCTO PRIME-QUALITÄT EBENBÜRTIG. UND
IN SACHEN NACHHALTIGKEIT UND KLIMA
FREUNDLICHKEIT WEIT ÜBERLEGEN.
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a

D

b

c

„Es ist unsere
Pflicht, dieses
Land sinnvoll und
in Harmonie mit
allen Lebewesen
zu bearbeiten.“
Angusrinder-Züchterin
Ieva Galina

as Transgourmet V
onatur Balti
sche Graslandrind-Qualitätsfleisch
stammt von rund 20 Monate alten
Rindern und Ochsen aus Mutterkuhhaltung.
Gefüttert werden die Tiere mit Muttermilch,
Gras, Heu, Gerste oder Silage, Freilandhal
tung und Winterauslauf sind zwingend vorge
schrieben.
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e

DIE WEITEN GRASEBENEN
DES BALTIKUMS SIND PERFEKT FÜR DIE EXTENSIVE
RINDERZUCHT GEEIGNET.
a, b, d, e
Auf den weitläufigen
Weideflächen von
Graslandrinderbauern
wie Ieva Galina (e)
tummeln sich ausgewiesene Fleischrassen
wie Limousin, Angus
oder Kreuzungen
daraus.
c Die Vonatur
Baltischen Grasland
rinder werden in
zwei ausgewählten
Schlachthöfen
nose-to-tail verarbeitet, dementsprechend sind auch
alle Teile vom Rind
bei Transgourmet
erhältlich.

ihren Müttern auf, Milchersatz
produkte oder Import-Soja zu
verwenden, ist ihr und allen an
deren baltischen Graslandrin
derbauern untersagt, Sommer
weide und Winterauslauf sind
ebenfalls verpflichtend. Ieva
sagt, es gehe ihr nicht nur dar
um, ihren Tieren ein artgerech
tes Leben zu ermöglichen. Son
dern auch um den Erhalt einer
einzigartigen Kulturlandschaft.
„Wir pflegen die traditionelle,
extensive Landwirtschaft auch
für unsere Kinder. Es ist unse
re Pflicht, dieses Land genau so
und nicht anders zu bearbeiten.“
GANZ ODER GAR NICHT

d

Im Alter von 16 bis 24 Mo
naten kommen Ievas Tiere in
den Schlachthof von Fami
lie Butènè, der südwestlich
von Madona im litauischen
Biržai liegt. Der Schlachthof

ist eine von zwei GraslandrindSchlachtereien, und wie uns
Daina Butènè erklärt, geht es
auch bei ihrer täglichen Arbeit
im besten Wortsinn ums gro
ße Ganze. „Für uns steht das
Wohlergehen der Tiere – von
der Abholung auf den Höfen
bis zur Schlachtung – natürlich
an oberster Stelle“, sagt Dai
na. „Aber es ist uns auch wich
tig, keine Ressourcen zu ver
schwenden. Wir haben mittler
weile etwa eine Biogas-Anlage,
die Strom für die Schlachterei
liefert. Und wir zerlegen für das
Graslandrind-Projekt nose-totail.“ Daina findet, die Antwort
auf die Frage, wie man heute
perfekte, nachhaltige Fleisch
qualität liefern könne, liege im
Wissen von gestern: „Mensch,
Tier und Umwelt mit Respekt
und Wertschätzung behandeln.
Ganz einfach.“
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SCHAFFEN UND BEWAHREN

Zurück in Lettland besuchen wir noch
– , a und ihrem
die Farm von Alma Berzin
Mann Salvis in der Region Bauska. 2015 ha
ben die Diplom-Agronomin und der Ex-Bar
tender hier 70 Hektar Land und ein kleines
Haus gekauft, seit 2016 ziehen sie für das
Baltic-Grassland-Beef-Projekt 30 Tiere pro
Jahr auf. Zukünftig sollen es bis zu 70 wer
den, weshalb das Paar gerade neue Stallun
gen baut. „Aber es wird wohl noch ein weite
rer Winter ins Land ziehen bis dahin, denn
wir können immer nur Stück für Stück in
den Ausbau investieren.“ Trotzdem: „Land
wirtschaft zu betreiben, wie wir es tun, hat
etwas zutiefst Erfüllendes. Alles ist ständig
in Bewegung, und man sieht Jahr für Jahr,
was man geschaffen hat.“
– , as kaufen in Mutterkuhhal
Die Berzin
tung aufgezogene Kälber – Kreuzungen
aus unterschiedlichen Fleischrassen – und
ziehen sie auf, bis sie etwa zwei Jahre alt
sind. Dass die Rinder ihre Hörner behalten
dürfen, ist für Alma, die zuvor als CEO für
Vianco, den Partnerbetrieb des baltischen
Graslandrind-Projekts in Litauen, tätig war,
ebenso logisch wie ganzjähriger Auslauf
und natürliches Futter.
Vor der kleinen Stallung, wo wir vor un
serer Fahrt zum Flughafen noch mit Alma
und ihrem Mann über Pläne für die Zukunft
plaudern, scharen sich einige Kühe um uns
und beschnuppern uns neugierig. „Rinder“,
sagt Alma, „sind sehr kluge Tiere. Es gibt
zum Beispiel Nannys in der Herde, die auf
die kleineren Rinder aufpassen.“ Alma sagt,
diese Erfahrungen und dieses Wissen wol
le sie an ihre Kinder weitergeben. Und das
gehe nirgendwo besser als genau hier, ge
nau so.

„Kühe sind sen
sible, kluge Tiere
mit ausgeprägtem
Sozialverhalten.
Das fasziniert mich
besonders an der
Arbeit mit ihnen.“
Rinderzüchterin
– ,a
Alma Berzin

a, b, c In dem von Familie Butènè geführten
Vonatur GraslandrindSchlachthof werden
auch die Limousin-
Rinder von Audrius
Stačkūnas geschlachtet, deren Fleisch
aufgrund seiner feinen
Marmorierung und
Aromatik besonders
begehrt ist.
d Für die zweifache
Mutter und Vollzeitlandwirtin Alma Bērziņa
sind perfekte Haltungsbedingungen und ein
achtsamer Umgang
mit ihren Tieren eine
Grundvoraussetzung,
um ein außergewöhnliches Produkt herstellen
zu können.

d
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DAS E DELWEISS
SALZBURG
M OUNTAIN RESORT
IST EIN HAUS, DAS
FÜR JEDE GÄSTE
SCHICHT UND
JEDE ALTERSGRUPPE O
 FFEN IST. IN
ZEITEN, IN DENEN
ADULTS-ONLY-ODER
KIDS-ONLY-HOTELS
BOOMEN, FAST
SCHON DIE AUSNAHME.
a Nach sieben Jahren
im Edelweiß-Schwesternbetrieb in Berchtesgaden übernahm
der 30-jährige Alex
Hettegger im Juli
das Küchenzepter
in Großarl.
b Wo die Gäste jetzt
ganz gediegen ihren
Aperitif genießen
können, waren vor
einem Jahr noch
150.000 Kubikmeter
Fels.

Hingabe
versetzt
Berge

c, d
40 Millionen
Euro steckten die
Hetteggers in den
Umbau vom Top-
Hotel zum alpinen
Traumresort für die
ganze Familie.

MIT DEM EDELWEISS SALZBURG MOUNTAIN
RESORT DER FAMILIE HETTEGGER IST
DAS GROSSARLTAL UM EIN BEEINDRUCKENDES HOTEL-SCHMUCKSTÜCK REICHER.
EIN BESUCH.

Fotos: Christian Maislinger, beigestellt

a
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M

b

c

anchmal muss man mit dem
Kopf durch die Wand, um den
Weg für die Zukunft zu ebnen.
Oder mit Dynamit durch 150.000 Kubikme
ter Fels. Im Falle von Familie Hettegger: so
wohl als auch.
Vor 40 Jahren stand da, wo heute ein
stilvolles Fünf-Stern-Resort mit 148 Zim
mern steht, eine kleine Pension. Geführt
von Peter Hettegger senior und seiner Frau,
die nebenbei elf Kinder großzog. „Der Opa
wollte, dass alle Söhne einen Handwerksbe
ruf lernen“, erzählt Karin Hettegger, die seit
2018 mit ihrem Mann Peter die Geschicke
des Hotels lenkt, auf dem Weg von der Lob
by in die Küche. „Der Schwiegervater wollte
Koch lernen, das hat der Opa aber nicht zu
gelassen, mit dem Argument, das sei ja kein
ordentlicher Beruf.“
Das kostet Küchenchef Alexander
Hettegger, der gerade seine Interpretation
eines Beef Tatars vorbereitet, ein mildes
Lächeln. Er sei, sagt er, schon ganz froh
über seine ordentliche Berufswahl. Einen
für Opa Hettegger ordentlichen Beruf lern
te sein Sohn am Ende dann auch: Elektri
ker. Danach arbeitete er als Forstarbeiter,
aber am großen Traum vom Wirtsein hielt
er fest, bis Hettegger senior an ihn übergab.

d

„Wir wollen das gastro
nomische Angebot bald
um ein Fine-Dining-Konzept
erweitern. Da muss dann
schon mindestens
eine Haube drin sein.“
Küchenchef Alexander Hetteggers
gastronomische Zukunftspläne
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FÜR ALLE DAS BESTE

Und so verpuppte das Haus sich in
den darauffolgenden Jahren immer wie
der, wurde größer und moderner. Unter
der Führung der dritten Generation ent
schied der Hettegger-Clan, noch mal ei
ne ganz neue Ära einzuleiten. 2018 star
tete der Umbau, das eingangs erwähnte
Stück Berg wurde gesprengt, um den ter
rassenförmigen Zubau harmonisch in die
Hügellandschaft zu integrieren. Ein Haus
mit echtem Resortcharakter sollte es wer
den, das sich aber aller Großzügigkeit zum
Trotz nicht vom familiären Charme verab
schiedet. „Und für uns war immer klar: Wir
grenzen keinen Gast aus, konzentrieren un
ser Angebot nicht auf eine spezielle Ziel
gruppe, sondern wollen eine Wohlfühlwelt
schaffen für Erwachsene, aber auch ein ein
zigartiges Angebot für Familien mit Kin
dern.“ Das umfasst, unter anderem, einen
Indoor-Wasserrutschenpark, 7.000 Qua
dratmeter Spa-Fläche, 35 neue Suiten für
bis zu sechs Gäste – und schließt selbstre
dend ein entsprechend facettenreiches ku
linarisches Programm mit ein.

G

emeinsam mit ihrem Mann,
Peter Hettegger III., führt K
 arin
Hettegger das mit dem Um
bau zum 5-Sterne-Betrieb aufgestiegene
Edelweiß Resort in Großarl seit 2018. „Ich
hab meine Rolle als Gastgeberin des Hau
ses gefunden, und die fülle ich jeden Tag
aufs Neue wirklich gerne aus“, sagt sie, die
tagsüber überall und abends entweder im
Service oder an der Rezeption des Hotels
anzutreffen ist. Dass insgesamt zwölf wei
tere Mitglieder der Familie Hettegger im
Betrieb arbeiten, empfindet sie nicht als
Bürde – im Gegenteil. „Das war immer ein
Familienbetrieb und wird auch immer ei
ner bleiben. Und am Ende trägt jeder Ein
zelne von uns dazu bei, dass dieses Haus
mit Persönlichkeit und Leben erfüllt ist.“
Damals wie heute stünden der Kontakt zu
den Gästen und das familiäre Miteinander
im Mittelpunkt.

Wo wir wieder in der Küche und bei
Alexander Hettegger wären.
Der wechselte ursprünglich heim
nach Großarl, um ein Fine-Dining-Kon
zept umzusetzen, mit dem das Edelweiß
Resort sich auch als erste Gourmetadres
se im Tal in Stellung bringen sollte. Dann
warf die Küchenleitung das Handtuch, und
Hettegger hatte ab sofort eine Küche zu lei
ten. Drei zeitgemäße Küchenlinien fährt
das 21-köpfige Küchenteam: eine regiona
le, eine grenzenlose und eine vegane. „Wo es
geht und Sinn macht, setzen wir auf Regio
nalität, etwa bei Milchprodukten, bei Brot,
Fisch, teilweise auch beim Fleisch“, erklärt
Alex Hettegger. „Aber wenn du eine so viel
schichtige Gästestruktur hast, musst du
schon über den Tellerrand blicken, in Sa
chen Grundprodukte und auch in Sachen
Warenverfügbarkeit.“ Diese Kombination
würde Transgourmet auch zum Lieferan
ten seiner Wahl machen, betont er. Wohl
auch in Zukunft, denn das ursprünglich
geplante Fine-Dining-Konzept umzuset
zen, steht nach wie vor auf der Agenda der
Hetteggers. „Es gibt ja im Tal nichts Ver
gleichbares bis jetzt“, sagt er. Eben.

a Das Spa wurde auf
7.000 Quadratmeter
erweitert, Ruheoasen,
Saunen, Infinity-Pool
und neues Outdoor-Sportbecken
inklusive.
b In den modernen, gemütlichen
Zimmern und Suiten
dominieren Natur
materialien und
dezente Farben.

a
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Seit jeher produziert im
oberösterreichischen Steyr
Höchstmögliche
Naturbelassenheit

Jetzt im neuen
attraktiven Design

b
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Schwammintelligenz
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Obwohl, wie Leo
Aichinger gesteht, Pilze
ja oft nicht viel brauchen,
um auf dem Teller zu brillieren – ein bisschen Butter, einen Schuss Verjus,
vielleicht noch einen
Klecks Schlagobers –,
stellt er Shiitake, Enoki
oder Buchenpilz bei
dieser herbstlichen
Cookinarium-Session
drei Mal edles Geflügel
zur Seite.

COOK EXECUTIVE CHEF LEO
AICHINGER STREBT ERDVERBUNDEN
HIMMELWÄRTS – MIT EDLEN PILZEN
UND FEINEM GEFLÜGEL.

D

ie Gestalten, die sich an diesem
Herbstmorgen im Cook Studio
Wien-Nord in einer großen Holz
kiste aneinanderreihen sind: mysteriös. Weil
sie weder dem Pflanzen- noch dem Tierreich
angehören, sondern ihr eigenes, fabelhaftes
Universum bilden. Sie haben die Erde erobert
und geben doch wenig von sich preis, denn ihr
Reich ist ein verborgenes – und was wir sehen
und ernten, ist eigentlich nur die genussvolle
Spitze gewaltiger Eisberge, die sich über Kilo
meter hinweg unter der Erde erstrecken.
Weltweit gibt es über 100.000 Pilzarten,
nur ein Bruchteil davon ist wissenschaftlich
näher beschrieben. Was jedenfalls bekannt ist:
Die Zahl der essbaren Sorten ist weit höher, als
der gemeine Pilzfan glauben möchte. Nahelie
gend also, in Sachen Pilzvielfalt aus dem Vollen
zu schöpfen. Und sich nicht nur, aber auch, mit
kultivierbaren Sorten wie Shiitake, Enoki, Bu
chenpilz & Co. über Waldpilz-Klassiker wie Ei
erschwammerl und Steinpilz zu erheben. Cook
Executive Chef Leo Aichinger und Cook-Studio
leiter Dominik Hayduck tun ebendies, und stel
len den edlen Wald- und Wiesengestalten au
ßerdem drei Mal edles Vogelvieh zur Seite.

„Der Fett
anteil ist
bei CherryValley-Enten
ideal, das
Fleisch
extrem saftig
und aroma
tisch.“
Leo Aichinger

Passend dazu:
GRÜNER VELTLINER
RIED SAAZEN BIO 2018
FABER-KÖCHL,
EIBESTHAL –
WEINVIERTEL
ART.-NR. 3209202
Die idealen Partner für
asiatische Gerichte sind
balancierte Weine mit
ausgeglichenem SüßeSäure-Spiel. Charakteristika, wie sie vor allem
der Grüne Veltliner mit
seinem vollen, ausgewogenen Körper mitbringt.
Ganz besonders jener von
VINEUS-Newcomerin
2019 Anna Faber.

Hier geht’s zum Rezept
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1

Pho mit
Cherry-Valley-Ente
Ramen-Nudeln
Shiitake
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2

Coq au Vin
Fregola Sarda
Buchenpilze

I

n Frankreich zählt man tatsächlich
mindestens so viele regionale Varia
tionen von Coq au Vin, wie es Wein
bauregionen gibt. Nur in einem Punkt lassen
die Hüter der traditionellen Haute Cuisine
nicht mit sich reden: Es muss ein Hahn in den
Wein. Gut, dass Leo Aichinger kein Franzose
ist, weshalb er auch Stuben
küken den Vorzug gibt und
diesem Buchenpilze und Fre
gola Sarda zur Seite stellt.
QR-Code scannen & inspirieren lassen!
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DAS ORIGINAL
Passend dazu:
CROZES HERMITAGE
LA MATINIÈRE 2016
FERRATON PÈRE
ET FILS, TAIN
L’HERMITAGE,
CÔTES DU RHÔNE –
FRANKREICH
ART.-NR. 3178514
Ein Bilderbuch-Syrah,
der zu Geflügel ebenso
hervorragend passt wie zu
Lamm oder Wildbret. Erdig, mit feinen Noten von
Kaffee, schwarzem Pfeffer
und Johannisbeere. Gute
Länge.

• ernährungsphysiologisch
besonders wertvoll
• 100% reines Rapsölschonend gepresst
• für Salate, zum Backen, Braten
und Frittieren
• Vertragsanbau aus Österreich

DIE SIND GUT MIT HUT

Den Anfang macht eine Ente, die nicht flie
gen kann – dafür kann sie in der Küche um
so mehr. Die ursprünglich im britischen Lin
colnshire beheimateten Cherry-Valley-Enten
werden mittlerweile unter anderem in Bayern
erfolgreich gezüchtet. Ihr Fleisch punktet mit
idealem Fleisch-Fett-Verhältnis und fein-wür
zigem Aroma. Das macht die Ente zur Idealbe
setzung für Aichingers Version einer vietname
sischen Pho, einer echten Umami-Granate mit
Udon-Nudeln, Shiitake, Mungobohnenspros
sen und jeder Menge Ingwer.
Und während man schweigend über die
ser Schüssel des Glücks die Zeit vergisst, ma
chen Aichinger/Hayduck ein anderes – manche
sagen, das zarteste – Flattervieh fertig für den
großen Auftritt: Stubenküken. „Die werden mit
maximal acht Wochen geschlachtet und haben
dann so um die 600 Gramm“, erklärt Aichinger.
Nachsatz: „Also quasi ein halbes Hendl, nur
halt viel feiner.“ Das feine, kleine Hendl kommt
gemeinsam mit Champignons und Speck im
Coq au Vin ganz groß raus, und an die Stelle
der klassischerweise zum Wein-Hahn gereich
ten Spätzle tritt Fregola Sarda mit in Butter ge
schwenkten Buchenpilzen.
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Weitere Informationen können angefordert werden bei:
VOG AG, Bäckermühlweg 44, A-4030 Linz oder unter www.rapso.at
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Rebhuhn
Trüffel
Feigen
Pilztorte

DAS BESTE ALLER WILDEN WELTEN

Zu guter Letzt wird’s dann – es ist immer
hin Jagdsaison – noch ziemlich wild, dem ro
ten Rebhuhn sei Dank. In Zeiten eines neuen
Ernährungsbewusstseins und des Rufs mo
derner Gäste nach möglichst nachhaltigem
Fleisch treffen Kreationen, in denen Wildge
flügel die Hauptrolle spielt, den Nerv der Gour
mets. An dieser Stelle sollte nicht unerwähnt
bleiben, dass sich das Vögelchen auch beson
ders abwechslungsreich kulinarisch in Szene
setzen lässt. Asiatisch als Dim-Sum, klassisch
im Ofen geschmort, opulent gefüllt oder fokus
siert-puristisch, raffiniert kombiniert mit Äp
feln und Quitten – oder eben Schwammerln.
„Rebhuhn und Pilze, vor allem Morcheln, füh
ren ja unbestritten eine perfekte Ehe“, sagt Leo
Aichinger. „Nur haben Morcheln halt im Früh
jahr Saison, und nicht jetzt.“ Deshalb veredelt
Aichinger sein geschmortes Rebhuhn auch mit
schwarzem Trüffel und Duxelles aus Champig
nons, Austern- und Buchenpilzen, die sich per
fekt an die zum Törtchen zurechtgemachten
Palatschinkenscheibchen schmiegen.
Während Aichinger das Rebhuhn aus dem
Ofen fischt, erklärt er auch noch kurz, warum es
erst nach einem dreistündigen Salzlaugen-Bad
in ebendiesen durfte: „Rebhühner trocknen
beim Braten leicht aus, wenn man sie aber im
Salzwasserbad drei bis acht Stunden im Kühl
schrank rasten lässt, bricht die Salzlauge die
Muskelfasern der Rebhühner auf und wandelt
sie in Flüssigkeit um. Dadurch durchdringt das
Fleisch mehr Feuchtigkeit.“ Und auch zur Pilz
farce hat Herr Aichinger noch was zu sagen.
Nämlich, dass Rezepte aus dem 18. Jahrhun
dert, die den Zusatz „à la Duxelles“ trugen, typi
scherweise Krebse enthielten. Die Pilzversion
tauchte unter diesem Namen erst 1814 in einem
Rezept des französischen Autors Beauvilliers
auf. Dann kam Auguste Escoffier, und es kam,
wie es immer kam, wenn Escoffier die Dinge –
vor allem Kochlöffel – in die Hand nahm. Er er
sann eine Garnitur namens „Duxelles sèche“
aus gehackten Champignons, woraus sich im
Laufe des 20. Jahrhunderts die Standardzube
reitung als Farce entwickelte.

Passend dazu:
CHARDONNAY
RIED HEULAGE
2018
ANDREAS ZINIEL,
ANDAU –
NEUSIEDLER SEE
ART.-NR. 3195997

QR-Code scannen
& inspirieren lassen!
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icht nur der traditionell in
Wildgeflügel vernarrte franzö
sische Adel wusste um die ku
linarischen Qualitäten des Rebhuhns, bis
zur Jahrhundertwende durfte das possier
liche Tierchen auf keiner güldenen Vorle
geplatte fehlen. Danach fast vergessen, hat
das Rebhuhn seinen Stockerlplatz in der ge
hobenen Küche zurückerobert. Auch in der
von Leo Aichinger, der den edlen Hühnervo
gel im Salzlaugenbad darauf vorbereitet, im
Ofen geschmort und mit Trüffel, Pilztört
chen und Feigen ins Rampenlicht gerückt
zu werden.
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BEST OF
HIMMEL
& ERD
a Stubenküken

JUNGE
HÜHNER

Das Fleisch der maximal
28 Tage alten und ca.
500 Gramm schweren
Stubenküken gilt zu
Recht als Delikatesse:
Es ist mild im Eigengeschmack, superzart,
herrlich saftig und ideal
zum Schmoren, Braten
und Füllen mit Pilzen,
Beerenfrüchten, Maronen oder Apfel-Brioche
geeignet.
ART.-NR. 1065879

b Rotes Rebhuhn

WILD
THING

Rote Rebhühner sind etwas größer als ihre grauen Verwandten und leben
vorwiegend in waldigen
und felsigen Hügellandschaften Europas. Ihr
dunkleres, zartes Fleisch
punktet mit fein-würzigem Wildaroma und
harmoniert perfekt mit
Nüssen, Äpfeln, Trauben
und Pilzen.
ART.-NR. 1607753

c Shiitake

UMAMIKING

Der Shiitake ist ein
hocharomatischer,
festfleischiger und
mittlerweile auch in
Europa hochgeschätzter
Speisepilz. Dank seiner
feinen Umami-Note ist
er ein echtes kulinarisches Allroundtalent, das
nicht nur in asiatischen
Gerichten wie Miso, Pho
& Co. glänzt.
ART.-NR. 1682210

d Weißer Buchenpilz

KLEIN &
FEIN

Weiße Buchenpilze
besitzen ein besonders
feines, mild-würziges
Aroma, das an Anis erinnert. Der kleine Edelpilz
kann mit Stiel verwendet
werden, er behält beim
Garen seine feste
Konsistenz und Farbe
und überzeugt in Suppen
oder Wok-Gerichten
oder puristisch sautiert.
ART.-NR. 1184159

e Vonatur
Kräuterseitlinge

STEINPILZ 2.0
Eine beliebte Alternative
zum Steinpilz, überzeugt
der Kräuterseitling
mit nussig-würzigem
Geschmack und einem
feinen Duft nach frischen
Kräutern. Ideal für Salate,
Suppen und Ragouts oder
als raffinierter Aromenkick in Risotto oder
Pastagerichten.
ART.-NR. 3018470
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DOMÄNE WACHAU –
TOP-WEINE IN TEAMARBEIT

Fotos: Domäne Wachau, Rogl, Löff

Ganz nach der Devise: „Boden zuerst. Wir wollen die Wachau in die Flasche
bringen“, keltert die Domäne Wachau glasklare und terroirgeprägte Weine.
Unter der Regie von Weingutsleiter und Master of Wine Roman Horvath
und Kellermeister Heinz Frischengruber bewirtschaften 250 Winzerfamilien
naturnah und handwerklich die renommiertesten Lagen der Region.

Die Region Wachau ist in geologischer, klimatischer und topographischer Hinsicht extrem
vielschichtig. Die Unterschiede zwischen den
Wachauer Rieden in den Weinen herauszuarbeiten, ist dennoch kein einfaches Unterfangen. Denn jeder Weingarten muss für sich
verstanden und individuell gepflegt werden.
Im Hinblick darauf vertrauen Roman Horvath
und Heinz Frischengruber zum einen auf die
Erfahrung der Winzerfamilien, die der Domäne
Wachau seit Generationen verbunden sind
und die ihre Weingärten wie ihre Westentasche kennen. Zum anderen haben die beiden auch Qualitäts-Leitlinien entwickelt, die
alle Winzer kompromisslos umsetzen. „Wir
haben schon vor der Nachhaltig Austria-Zertifizierung Anfang 2019 die Rebreihen begrünt,
flächendeckend die Biodiversität gefördert
und in den Weingärten für ein ökologisches
Gleichgewicht gesorgt“, so Heinz Frischengruber.

Das Resultat sind Weine, die unverfälscht
ihre Herkunft einfangen. Nicht nur im TopSegment der Smaragdweine, auch bei den
Federspielen, der goldenen Mitte innerhalb
der Wachauer Qualitätskategorien.
Bestens nachvollziehen lässt sich das beim
Grünen Veltliner Federspiel vom Kaiserberg.
Kühl, präzise und mineralisch, erzählt er von
der klimatischen Randlage am Dürnsteiner
Donauknie und den kargen Urgesteinsböden,
in denen die Reben wurzeln. Oder aber beim
Riesling Federspiel Ried Loibenberg, wo ähnlich steinige aber etwas wärmere natürliche
Bedingungen herrschen, die sich mit den
Eigenschaften der Rebsorten verbinden – all
dies spiegelt sich in einer eleganten Textur,
einer vitalen Säure und in saftigen Steinobstnoten wider.

Domäne Wachau | 3601 Dürnstein 107 | www.domaene-wachau.at
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5 Fragen an ...
Georg Fersch
AUS MEIN C+C WURDE IM
JUNI 2019 TRANSGOURMET
CASH&CARRY. WIE KUNDEN
VON DER EINGLIEDERUNG
DER ABHOLMÄRKTE IN
DIE DACHMARKE
T RANSGOURMET PROFITIEREN, HABEN WIR GEORG
FERSCH GEFRAGT.
a

Mit seinen Abholmärkten schreibt Transgourmet seit Jahren sehr gute Umsatzzahlen, die
ehemaligen mein c+c Märkte sind eine echte Erfolgsgeschichte. Wieso also die Umfirmierung
und Eingliederung in die Transgourmet Österreich-Familie?
Es gibt dieses Sprichwort, nach dem man an
einem System, das gut funktioniert, nichts ändern sollte. Wir sind aber der Überzeugung, dass
man als Vollsortimentsspezialist für die heimische Gastronomie die Chance zur Weiterentwicklung und Optimierung im Sinne der Kunden unbedingt wahrnehmen muss. Durch den gemeinsamen Auftritt unter einem Dach können wir uns
jetzt noch stärker auf Dienstleistung und Sortiment konzentrieren, gleichzeitig bleiben Servicekompetenz, Ansprechpartner und die persönliche
Betreuungsqualität erhalten.

„Oberstes Ziel der
Eingliederung in die
Transgourmet-
Familie war, unser
bewährtes Sortimentsund Servicespektrum
sinnvoll und zeitge
mäß zu optimieren.“
Georg Fersch, nationaler Standortgeschäftsleiter
Transgourmet Cash&Carry
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b

c

d

e

a Als nationaler
Standortgeschäftsleiter ist Georg
Fersch für alle vier
österreichischen
Transgourmet
Cash&Carry
Abholmärkte verantwortlich.
b, c
Mit der Eingliederung in die
Dachmarke hat
Transgourmet
Cash&Carry
unter anderem seine
Weinkompetenz
ausgebaut. Für
Kunden wie Harald
Trummer, links im
Bild (b) mit Marktleiter Bruck/Mur
Christian Schranz,
und Roland Kuch,
im Bild (c) mit
Oberwart-Marktleiter Andreas
Köttner ein großer
Pluspunkt.
d Arnolf Scaria,
Marktleiter
Graz-Innenstadt,
mit Rene Koch vom
Cafe Mitte.
e Karin Zöhrer, Marktleiterin am Standort
in Feldbach, mit
Frische-Abteilungs
leiter Gerhard
Mußbacher.

Wie und in welchem Umfang wurde das Sortiments- und Servicespektrum erweitert und verbessert?
Aktuell führen wir rund 400 neue Artikel im
Sortiment, davon viele aus dem Frische- und Eigenmarkenbereich. Wir beobachten etwa schon
länger, dass sich vor allem die Transgourmet
Bio-Eigenmarke natürlich für uns sehr gut entwickelt und stark nachgefragt wird. Das gilt übrigens auch für den Weinbereich. Darauf haben
wir mit neuen Bestellterminals in den Märkten
reagiert.
Die wie genau funktionieren …?
Über diese Terminals, die in jedem Markt installiert wurden, können Sie ganz einfach online
aus einem Katalog von rund 3.500 Weinen und
Schaumweinen wählen. Wir geben Ihnen natürlich Bescheid, wann die Ware bei uns abholbereit
ist.
Wo wir gerade von Online-Services sprechen:
Können Transgourmet Cash&Carry-Kunden
auch den bei Transgourmet neu eingeführten
Click & Carry-Service nutzen?
Ja. Sie können ganz bequem online Ihren Warenkorb zusammenstellen, der Einkauf wird am
Standort kommissioniert und kann bereits zwei
Stunden nach Eingang der Bestellung abgeholt
werden.
Mit drei Standorten in der Steiermark und einem im Burgenland ist Transgourmet Cash&
Carry im Südosten Österreichs der wichtigste und erfolgreichste Partner für die regionale Gastronomie. Gibt es denn Pläne, weitere
Standorte in den Bundesländern zu eröffnen?
Momentan konzentrieren wir uns auf diese vier Standorte, die sehr gut laufen. Aber wer
weiß schon, was die Zukunft noch so bringt?
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a, b, c, d
Die gelernten Mikro
biologen Andreas
Weilhartner und
Christian Semper
haben 2014 ihr
Hobby zum Beruf
gemacht und im
Tragweiner Gut im
Mühlviertel ihre
Beerbuddies-Brauerei
aufgesperrt. Der
für ihre Spezialbiere
verwendete Hopfen
stammt vorwiegend
aus der Region, das
Malz aus österreichischer Landwirtschaft
und das Wasser aus
dem hauseigenen
Tiefenbrunnen.

Die
Craft sei
mit dir

Fotos: beigestellt

DIE HEIMISCHE CRAFT-BEER-
VIELFALT WÄCHST, DIE NACHFRAGE NACH SPEZIALBIEREN
STEIGT – UND TRANSGOURMET
GIBT IHNEN JETZT AUCH DIE
BÜHNE, DIE SIE V ERDIENEN.

D

a

b

TRAGWEINER
HOPF’N
FOPPA

Beerbuddies
Art.-Nr. 3133667

c

So geht India Pale Ale
(IPA) auf Mühlviertlerisch:
intensiver Malzkörper,
während der Lagerung
zusätzlich hopfengestopft,
mit fruchtigen Aromen und
lang anhaltender Hopfenbittere.

d

en Österreichern ist in Sachen Es
sen und Trinken wenig so heilig
wie die Dreifaltigkeit aus Hop
fen, Malz und Wasser. Wir sind eine Nation
der Biertrinker, mit einem jährlichen ProKopf-Konsum von 104 Litern müssen wir
uns im weltweiten Vergleich lediglich den
Tschechen geschlagen geben. Diese Popula
rität spiegelt sich auch in den Umsatzzahlen
der Gastronomie wider: Mit rund 385 Millio
nen Euro pro Jahr ist Bier nach Wein die um
satzstärkste Kategorie. Allerdings eine, in der
bis vor einigen Jahren vor allem Märzenbier
und Pils von großen Brauereien dominier
ten. Was da Großartiges in den Braukesseln
kleiner, heimischer Handwerksbrauereien
vor sich hin gärte, rückte nicht wirklich ins
Bewusstsein der Gäste. Nun, da immer mehr
Menschen Bierworkshops oder Heim-Brau
kurse besuchen und sich ein genereller Trend
zu mehr Regionalität und klein strukturierter
Lebensmittelproduktion abzeichnet, wendet
sich das Blatt. Craft Beer von daheim ist ge
fragt, und dieser Nachfrage tragen österrei
chische Mikro-Brewer mit einer stetig wach
senden Vielfalt an regionaltypischen Spezial
bieren Rechnung.
MÜHLVIERTLER BUDDIES

Zu jenen Handwerksbrauern, die mit ih
ren Produkten eine spannende, geschmack
volle Alternative und Ergänzung zum klas
sischen Bierangebot bieten, zählen Andreas
Weilhartner und Christian Semper, alias
Beerbuddies. Die Leidenschaft der promo
vierten Mikrobiologen fürs Bierhandwerk
entflammte bei einem universitären Brau
kurs an der FH Wels, 2014 verabschiedeten
sie sich von der Heimbrauerei und bauten in
einer alten Schmiede in Tragwein ihre Hand
werksbrauerei auf. Die Wahl des Standortes,
erklärt Andreas, trage ganz entscheidend zur
Qualität ihrer Biere bei, die weder filtriert
noch pasteurisiert sind und sortenabhängig
bis zu sechs Wochen gelagert werden. „Das
Wasser hier hat einen Härtegrad von 2,5, ist
also extrem weich, was dem Granitgestein in
der Gegend zu verdanken ist“, erklärt er. „Und
weiches Wasser muss man nicht weiter auf
bereiten, es ist schlicht perfekt fürs Bierbrau
en.“ In den acht unterschiedlichen Sorten der
Bierbuddies steckt neben bestem Mühlviert
ler Urgesteinswasser Braugerste eines regi
onalen Bauern, die unterschiedlichen Malz
röstungen stammen von einer Grieskirchner
Mälzerei, der Hopfen von der Neufelder Hop
fengenossenschaft.
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DIE BRAUEREI 
GUSSWERK IST DIE ERSTE
DEMETER-Z ERTIFIZIERTE
BIO-B RAUEREI ÖSTERREICHS – UND EINE DER
I NNOVATIVSTEN.

HEIMISCHE KREATIVBIERE HABEN
IN ALLEN GASTRONOMIESPARTEN
DAS POTENZIAL, DEN BIERUMSATZ
KRÄFTIG ANZUKURBELN.

DIE SCHWARZE
KUH

Brauhaus Gusswerk
Art.-Nr. 1625383

BIOBIER-PIONIER

Region und Rohstoffqualität sind
auch in der von Braumeister Reinhold
Barta 2007 gegründeten Handwerksbrauerei Gusswerk ein Riesenthema. Im
Brauhaus Gusswerk wird ausschließlich Bio-Bier gebraut, zudem sind die
meisten der 18 Biersorten des Gusswerk-Kernsortiments Demeter-zertifiziert. „Damit machen wir uns die Arbeit
nicht einfacher, aber für mich gibt’s beim
Bierbrauen einfach keine Alternative zu
bio, und durch die Demeter-Zertifizierung heben wir uns in Sachen Qualität
ja noch einmal ein Stücken ab“, betont
Reinhold Barta. So darf für die Produktion der Gusswerk-Biere kein Wasser aufbereitet werden, es dürfen keine Schnellgärverfahren angewendet und keine
Filterhilfsstoffe eingesetzt werden. Rund
die Hälfte der 4000 Hektoliter Bio-Handwerksbier, die Barta jährlich braut, ist

klassischen Bierstilen wie Hellem, Märzen oder Wiener Lager zuzurechnen, die
restlichen 50 Prozent entfallen auf Spezialbiere wie Stouts oder IPAs. Ein solches – genauer gesagt das Imperial Stout
„Schwarze Kuh“ – wurde 2018 mit dem
European Beer Star ausgezeichnet. Auszeichnungen wie diese seien natürlich
eine schöne Bestätigung des eingeschlagenen Weges, sagt Barta. Wirklich wichtig sei ihm aber vor allem eins: der Planet. Um den für sich und seine Kinder
lebenswert zu erhalten, geht Barta die
viel zitierte Extrameile gerne. Bei der
Umsiedlung des Brauhauses nach Hof
bei Salzburg investierte er 50.000 Euro in
eine Wärmerückgewinnungsanlage und
spart seitdem 20 Tonnen fossiles Co2 pro
Jahr. Und seit diesem Jahr ist eine Fotovoltaik-Anlage in Betrieb, die 80 Prozent
des Stroms für das Brauhaus liefert.

a

b

Ein obergäriges, tiefschwarzes
Imperial-Stout-Starkbier
mit intensiven Kakao-,
Torfrauch-, und Lakritznoten.
Angenehme alkoholische
Wärme im Abgang, perfekt
zu geschmortem Rind oder
Kürbiscremesuppe.

a, b, c 2007 von Braumeister Reinhold Barta
am ehemaligen Gelände
der Glockengießerei
Oberascher in Salzburg
gegründet, übersiedelte das
Brauhaus Gusswerk 2013
nach Hof bei Salzburg.
Bartas erklärtes Ziel, damals
wie heute: nachhaltig und
biologisch-dynamisch produziertes Bier in Österreich
salonfähig zu machen.

c
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ANDREAS HAYDER VON
TRINKWERK VERRÄT, WIE UND
WARUM TRANSGOURMET DER
HEIMISCHEN BIERVIELFALT
IM SORTIMENT JETZT SO VIEL
PLATZ EINRÄUMT.
Seit Sommer 2019 ist das Transgourmet Trinkwerk Sortiment um 40 Handwerksbiere heimischer Kleinstbrauereien reicher. Warum
diese Schwerpunktsetzung?
In Österreich eröffnen jährlich rund 20 neue
Kleinbrauereien, was eine sehr positive Dynamik
in den österreichischen Biermarkt bringt, der ja
bislang vor allem von Großbrauereien und klassischen Bierstilen beherrscht wurde. Heute ist die
Vielfalt der von heimischen Handwerksbrauern
produzierten Bierstile enorm, und Spezialbiere wie Weißbier, IPA & Co. werden von Gästen –
nicht nur im urbanen Raum, wohlgemerkt – auch
verstärkt nachgefragt. Mit unserem Handwerksbier-Schwerpunkt möchten wir Gastronomen dabei unterstützen, mit einem zeitgemäßen Bierangebot bieraffine Gäste, aber auch ganz neue Zielgruppen anzusprechen.
Inwiefern greifen Sie Gastronomen auch in
puncto Kommunikation und Information unter die Arme? Spezialbiere haben mehr Erklärungsbedarf als konventionell hergestellte …
Wir haben für alle Produkte der acht Handwerksbrauereien, mit denen wir zusammenarbeiten, umfangreiche Daten- und Informationsblätter ausgearbeitet, die unsere Mitarbeiter interessierten Kunden selbstverständlich auch zur
Verfügung stellen. Um den Gästen das Handwerksbier-Sortiment unkompliziert näherzubringen und schmackhaft zu machen, bieten
wir außerdem einen speziellen Biertischkarten-
Service an.
Angenommen, ich möchte Handwerksbiere
von Transgourmet auf meine Karte setzen: Bin
ich an eine Abnahmemenge gebunden?
Absolut nicht! Wir möchten allen interessierten Gastronomen die Möglichkeit geben, der heimischen Biervielfalt ganz ohne Risiko oder Zwang
Platz auf der Getränkekarte einzuräumen.
Mehr dazu: trinkwerk.cc/bier-handwerk
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Waldviertler
Stilfragen

Michael und
Felix Schneider

Fotos: beigestellt

Nach einer 20-jährigen
Karriere im Management
machte Michael Schneider
sein Hobby endgültig zum
Beruf und eröffnete gemeinsam mit Sohn und Head
Brewer Felix in Schiltern bei
Langenlois die Handwerksbrauerei BrauSchneider.
Mit einer klaren Vorstellung
davon, wie ihre Craft-Biere schmecken sollen: aromatisch mit ausgeprägten, sortenspezifischen Hopfenaromen, zugänglicher Bitterung,
angenehm vollmundig und
leicht trinkbar.
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DIE BRAUSCHNEIDER 
ALIAS MICHAEL UND 
FELIX S
 CHNEIDER MEINEN
ES MIT DER ABKEHR VOM
EINHEITSGESCHMACK
DER HOPFENBRAUSE
BIERERNST.

2

011 war bei Michael S
 chneider
das Fass im besten Wortsinn
voll. Die kleine H
 ausbrauerei,
die der ehemalige Spitzenmanager hob
bymäßig gemeinsam mit Sohn 
Felix
betrieb, platzte aus allen Nähten. Sei
nen Job wollte Michael Schneider ei
gentlich auch schon länger gegen die
Selbstständigkeit eintauschen. „Und
weil ich mich für das Studium der Brauund Getränketechnologie entschieden
habe, lag die Entscheidung, das Hob
by zu professionalisieren, quasi auf der
Hand“, erzählt Felix Schneider. Den es
damals erst einmal zur Braumeister
ausbildung in die Brauerei Weihen
stephan nach Deutschland verschlug,
während Vater Michael sich um einen
Platz als Gastbrauer umschaute – in
erster Linie aus wirtschaftlichen Grün
den, denn die Erstinvestition für den
Aufbau einer Brauerei, und sei sie noch
so klein, ist aus der Portokasse eher
nicht zu bestreiten. Peter Bruckner

vom Erzbräu in Gaming nahm Michael
Schneider schließlich auf, parallel da
zu lief die Suche nach einem Standort
für die eigene Brauerei. Dass man aus
gerechnet in der Weinstadt Langenlois
fündig wurde, sei schon ein schräger
Zufall, betont Felix Schneider, „aber
das Unkonventionelle passt ja irgend
wie zu uns und zum Unternehmen“.
2017 eröffneten die Schneiders ih
re Handwerksbrauerei in Schiltern, die
vor allem dank der revolutionären Sud
haustechnologie zu den modernsten
Brauereien des Landes zählt. Aktuell
brauen Head Brewer Felix Schneider,
Braumeister Will Kite und Lehrling
Viktor Schneider jährlich rund 2000
Hektoliter Bier, acht Sorten bilden
den Kern des Sortiments. Hinzu kom
men saisonale Specials, etwa ein Dop
pelbock, das Felix Schneider gerade in
ein 10 Jahre mit Cognac vorbelegtes Ei
chenfass des Winzerfreundes Gregor
Wandraschek legt.

„Unsere Jahresproduktion
liegt bei 2000
Hektolitern.
Zum Vergleich:
Heimische Groß
brauereien
produzieren
300-500 Mal
so viel.“
Braumeister Felix Schneider

Auf einen Blick
STANDORT:
Laabergstraße 5
3553 Schiltern
KONZEPT:
8 Kernsorten - Helles,
Pilsner, Weißbier,
Hanfbier, Session Pale
Ale, India Pale Ale, Brown
Ale - und eine Auswahl an
saisonalen Spezialbieren.
Rohstoffe wie Malz und
Hopfen stammen vor
wiegend aus Österreich
und Bayern.
BRAUEREI:
Innovative Weiterentwicklungen der Brautechnik
und -technologie werden
in einem neuartigen
Sudhaus umgesetzt, was
BrauSchneider zu einer
der modernsten Brauereien Österreichs macht. An
die Brauerei angeschlossen sind ein Shop sowie
eine Brauschank.
www.brauschneider.at
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OBERGÄRIGE BIERE
SIND NICHT SO LEICHT
ZUGÄNGLICH WIE
UNTERGÄRIGE – DAFÜR ABER UNGEMEIN
SPANNEND, AUCH IM
FOOD-PAIRING.
a

b

D

c

as Schöne am Handwerks
brauen sei, den auf den typi
schen Geschmack von Hel
lem – dem in Österreich mit Abstand
gängigsten und beliebtesten Bierstil – ein
gestellten Konsumenten die enorme hei
mische Biervielfalt näherzubringen, sagt
Felix Schneider. Es sei allerdings von ent
scheidender Bedeutung, den Menschen
Mehrgeschmack und die Unterschiede in
den Bereichen Rohstoffauswahl oder La
gerung umfassend zu kommunizieren. Die
BrauSchneiders tun das unter anderem
im Rahmen von Brauereiführungen und
im hauseigenen Braustüberl.
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d
ROHSTOFFQUALITÄT
UND -HERKUNFT,
RÖSTGRADE, TANKBELEGUNG, REIFEZEITEN:
DIE UNTERSCHIEDE
IN DER HERSTELLUNG
VON HANDWERKSUND INDUSTRIEBIER
SIND ZAHLREICH –
UND ERFORDERN
ENTSPRECHENDE
KOMMUNIKATION.
a, b, c Eines der großen
Zukunftsziele von Felix
und Michael Schneider:
eine Bio-Zertifizierung
und eine noch nachhaltigere Produktion. Mit einer
Photovoltaik-Anlage wurde
ein erster Schritt gemacht,
der Umstieg auf Mehrweg
flaschen steht im Raum.

KLEINE BRAUER, GROSSE BIERE

Foto: Shutterstock

Dass alle BrauSchneider-Biere in Sa
chen Geschmack, Farbe und Zugänglichkeit –
Letztgenanntes ist vor allem bei obergärigen
Bieren wie India Pale Ale oft ein Thema – in
einer eigenen Liga spielen, versteht sich von
selbst. Es sind Biere, die einfach nicht fürs
Ex-und-weg-damit-Trinken gemacht, son
dern Ausdruck einer anspruchs- und genuss
vollen Bierkultur sind.
Ihre Rohstoffe beziehen die BrauSchnei
ders überwiegend, aber nicht ausschließlich
aus Österreich. „Das Malz stammt vorwie
gend von einer oberösterreichischen Mäl
zerei, ein kleiner Teil aus Franken, weil die
Mälzerei dort unterschiedlichste Röstgrade
und bis zu 65 Malzsorten anbietet“, erklärt
Felix Schneider. „Wenn man verschiedenste
Bierstile produzieren möchte, ist diese Aus
wahl natürlich von Vorteil.“
Stichwort Stil: Was produktseitig für
Felix Schneider gerade neu im Raum steht,
ist Sauerbier. In Belgien seit Jahrhunderten
gebraut, ist das Bier, dem Milchsäurebakte
rien zugefügt werden und das dadurch eine
deutlich säuerliche, fruchtig bis sehr würzige
Note erhält, hierzulande noch ein Underdog.
Felix Schneider hat im heurigen Sommer je
denfalls sschon mal ein Marillen Kettle Sour
eingebraut.

d Bierbrauen ist bei
den Schneiders auch
Familiensache: Eva,
Ingrid, Michael und
Felix Schneider in ihrer
Schilterner BrauSchank
(v. l. n. r.)

Brauschneider

WEISSBIER

Art.-Nr. 3198173

Obergäriges Weizenbier,
gebraut aus Weizen-,
Pilsner- und Caramalzen,
mit fein-aromatischen
Hefen vergoren. Die zarte,
fruchtige Hopfung verleiht
dem naturtrüben Hefeweißbier seinen frischen
Geschmack.

BrauSchneider

HELLES

Art.-Nr. 3198165
Hell, aber Lichtjahre
entfernt vom gewohnten
Einheitsgeschmack, punktet
das leichte, zugängliche
untergärige Vollbier mit
seiner milden, aromatischen
Hopfung aus Tettnanger
und Hallertauer Hopfensorten.
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GrünraumPflege
ERBSENPROTEIN STATT HACKFLEISCH, JACKFRUIT
STATT PULLED PORK: FLEISCHFREIE KULINARIK,
DIE NACH ALLEM, NUR NICHT NACH VERZICHT
SCHMECKT, ENTWICKELT SICH VOM NISCHENZUM MEGATREND.
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Fotos: Plates London, Eva Kosmas Flores, unsplash, beigestellt

I

n einem Land vor dieser Zeit hatten es Men
schen, die der Idee vom Tier am Teller nichts
abgewinnen konnten, tatsächlich nicht leicht.
Nicht in den eigenen vier Wänden, wo die Abkehr
vom Fleischverzehr von den Altvorderen gerne mil
de lächelnd in die „Alles nur eine Phase“-Schubla
de gesteckt wurde. Nicht beim Einkauf, wo man um
ringt von sich lustvoll durch meterlange Fleisch- und
Wurstregale arbeitenden Menschen im kaum auszu
machenden Veggie-Kühlthekenbereich die Wahl hat
te zwischen Tofu und Tofu. Und nicht beim Restau
rantbesuch, wo die einzige Alternative zu Steak in der
Regel als Gemüseplatte daherkam. Dass im Fleisch
küchenmekka Wien einmal ein vegetarisch-veganes
Restaurant (namens Tian) aufsperren würde, dessen
Küche der Guide Michelin mit einem Stern bewertet:
unvorstellbar.
Aber dieses Land, das war einmal. Denn Essen, das
gewachsen ist und nicht geboren wurde, ist von der Ni
sche raus in rasantem Tempo auf dem Weg zum neu
en Normal. Weil der moderne Mensch gerne gesünder
und trotzdem sehr gut essen möchte. Aber auch, weil
immer mehr Menschen nicht nur aus moralischen
Gründen auf Tier am Teller verzichten, sondern sich
auch um die Zukunft des Planeten sorgen. Tatsächlich
ist die Fleischproduktion für ein Fünftel der weltwei
ten CO2-Emissionen verantwortlich und tierische Le
bensmittel erzeugen Veredelungsverluste. Für die Um
wandlung von Getreide als Futtermittel in Fleisch oder
Milchprodukte beträgt dieser Verlust 65 bis 90 Prozent
der Energie. Anders ausgedrückt: Mit Getreide könnte
man sieben Menschen ernähren, gewinnt man daraus
aber Fleisch, nur noch einen.
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a

b

NOCH NIE HABEN PFLANZLICHE
NAHRUNGSMITTEL EINE SOLCHE
KULINARISCHE AUFWERTUNG
E RLEBT WIE AKTUELL.
FLEXITARIER ALS TRENDTREIBER

Es ist bestimmt noch ein wenig zu
früh, um von einer Postfleischgesellschaft
zu sprechen, klar ist aber dennoch, dass
unsere Ess- und Genusskultur gerade eine
kleine Revolution erlebt. Noch nie haben
pflanzliche Nahrungsmittel, vor allem Ge
müse, eine solche kulinarische Aufwertung
erlebt wie aktuell. Gleichzeitig wächst die
Bandbreite an hochwertigen fleischfreien
(Ersatz-)Produkten auf Basis von Pilzen,
Soja, Erbsen oder Algen unaufhaltsam. Der
Pflanzenfutter-Boom stößt eine ganze Rei
he von Innovationen an – sogar in eigent
lich gegensätzlichen Richtungen. Denn ei
nerseits fördert das konstant wachsen
de Interesse an fleischloser Ernährung die
Entwicklung von immer neuen veganen
und vegetarischen Produkten, andererseits
gehen auch immer mehr Fleischproduzen
ten einen bewusst nachhaltigeren, ökologi
schen Weg, setzen auf Bio-Qualität, nach
haltige Tierzucht oder alte Rassen.

Was widersprüchlich klingt, passt am
Ende für eine Zielgruppe besonders gut zu
sammen: die Flexitarier. Sie sind die wich
tigsten Trendtreiber der Plant-BasedFood-Bewegung, denn sie schränken ihren
Fleischkonsum bewusst ein, schätzen aber
gleichzeitig Lebensmittel, in denen das
Tierische optisch und geschmacklich mög
lichst perfekt imitiert wird.

a Hanfsamen gelten als
besonders wertvolle
pflanzliche Proteinquellen – und eignen sich,
wie die Food-Entrepreneure Chad und
Derek Sarno zeigen,
ganz hervorragend für
die Zubereitung von
Tortillas
b Sieht auf den ersten
Blick nach Jakobsmuscheln aus, sind aber
Pilze: hübsch zurechtgemachte Kräuterseitlingsstiele mit Spargel
und Tamari-Butter von
den Sarno-Brüdern.

Chad und
Derek Sarno
DEREK SARNO LEITETE
IN GROSSBRITANNIEN
EINST DIE INNOVA
TIONSABTEILUNG FÜR
PFLANZENBASIERTE
PRODUKTE BEI TESCO
UND WHOLE FOODS,
BRUDER CHAD BETRIEB JAHRELANG EINE
REIHE VON BOUTIQUEPLANT-BASED-RESTAURANTS IN EUROPA. GEMEINSAM FÜHREN SIE
DAS PFLANZENBASIERTE PRODUKTENTWICKLUNGS- UND RESTAURANTCONSULTINGUNTERNEHMEN WICKED
HEALTHY.
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c

d

c Texturen und Schichten
von Bio-Kakao/Sauerkirschen/Mandeln von
Plates-Mastermind Kirk
Haworth.
d Einmal pro Woche
öffnen Kirk und Keeley
Haworth ihr im Hybrid
aus Food-Studio,
Produktwerkstatt und
Kunstraum untergebrachtes veganes
Restaurant Plates in
London für Gäste.

Kirk und Keeley
Haworth
DIE GESCHWISTER KIRK
UND KEELEY HAWORTH
ERÖFFNETEN 2017 MIT
DEM PLATES EINEN
HYBRID AUS RESTAURANT, KOMMUNIKA
TIONSDESIGN-STUDIO
UND ENTWICKLUNGSLABOR FÜR PFLANZENBASIERTE ERNÄHRUNG UND PRODUKTE. I HRE MISSION
SEHEN SIE IN ERSTER
LINIE DARIN, KÜCHENCHEFS UND UNTERNEHMEN HOCHWERTIGE KULINARISCHE
INSPIRATION FÜR DEN
EINSATZ UND UMGANG
MIT VEGANEN PRODUKTEN ZU LIEFERN.

GRÜNE GOURMETWELLE

Weltweit gesehen ist die Liste der Kü
chenchefs, die sich auf hohem Niveau aus
schließlich der pflanzenbasierten Küche
annehmen, zwar noch überschaubar. Aber
die Zahl der Spitzenrestaurants, die etwa
zusätzlich zum regulären kulinarischen
Spielplan auch ein veganes Tasting-Menü
anbieten, wächst. Und auch im Casual-Di
ning- und Fast-Good-Sektor rollt die grüne
Welle unaufhaltsam. Vor allem in Metropo
len wie Berlin, London oder New York sind
vegane Burger, Burritos oder Pasta aus Lin
sen, Quinoa oder Seegras längst Fixpunk
te auf der kulinarischen Landkarte. Trei
bende Kräfte hinter der Entwicklung im
mer neuer fleischloser Produkte sind dabei
längst nicht nur Lebensmitteltechnolo
gie- oder Handelsunternehmen, sondern
auch als Multi-Entrepreneure fungierende
Küchenchefs. Etwa das Brüderpaar Chad
und Derek Sarno, das sich unter anderem
auf die Entwicklung neuer pflanzenbasier
ter Produkte für die Gastronomie konzen
triert. Vor allem in den USA und Großbri
tannien sind Jackfruit-Burger, vegane Mee
resfrüchte oder Algenpasta längst über den
Freak-Food-Status erhaben.
Ganz so weit ist es in Österreich noch
nicht, aber geht es nach dem britischen
Sternekoch Kirk Haworth, ist die pflanzen
basierte Kulinarik-Revolution hier und im

gflasche
e
w
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E
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n
im praktische

12er-Tray!

Fruchtige
Spitzenqualität
für hochwertigen Genuss!
Die Produkte unserer Gourmet-Linie in der 0,2l
Flasche eignen sich ideal für den puren Genuss
oder als Grundlage für köstliche Cocktails und
gespritzte Getränke.
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Rest Europas nicht aufzuhalten. Haworth
führt mit seinem Londoner Restaurant
Plates und dem angeschlossenen Pflan
zenkost-Think-tank und Produktentwick
lungsstudio einen der innovativsten Orte,
um sich mit dem Thema Plant Based Food
auseinanderzusetzen. Haworth musste vor
einigen Jahren notgedrungen auf pflanzli
che Kost umstellen, nachdem bei ihm Ly
me-Borreliose diagnostiziert wurde. Heu
te, sagt er, könne er sich gar nicht mehr
vorstellen, mit anderen Produkten als mit
frischem Gemüse, Früchten, Nüssen, Sa
men und Kräutern zu arbeiten. „Es ist
schon sehr viel aufwendiger, ohne tierische
Produkte auf hohem Niveau zu kochen“,
betont Haworth. „Mit Fleischfond einem
Gericht geschmackliche Tiefe zu geben,
ist einfach. Wir hingegen müssen ständig
nach Alternativen forsten, was aber auch
den Reiz ausmacht.“ Von Fleischersatz
produkten hält Haworth persönlich wenig,
er arbeitet auch nicht mit ihnen. „Aber ich
halte sie dennoch für eine wertvolle Alter
native. Und je vielfältiger das pflanzliche
Essensangebot, desto besser.“
MUTIG IN DIE NEUEN ZEITEN

Dass Produkte, die wenig Verede
lungsverluste erzeugen, natürlich nachhal
tig sind, fair produziert werden und keine
wertvollen Flächen verbrauchen, für die
Gourmets der Zukunft auch in puncto Ge
schmack sehr viel reizvoller sind als ein
Stück Fleisch, davon ist auch der russische
Spitzenkoch Vladimir Mukhin überzeugt.
In einem Land wie Russland mit seiner ur
sprünglich sehr fleischlastigen, deftigen
Küche sei es eine besondere Herausforde
rung, an kulinarischen Traditionen zu rüt
teln. Die müsse man aber unbedingt an
nehmen, findet Mukhin. Er macht das un
ter anderem, indem er ein kulinarisches
Nationalheiligtum Russlands neu interpre
tiert – und aus dem Butterbrot mit Schwei
nespeck (Salo) ein ebenso schlichtes, aber
geschmacklich weitaus spannenderes
Schwarzbrot mit Kokoslardo macht. Und
damit machen Mukhin und seine Kollegen
eben nicht nur die überzeugten Pflanzen
esser glücklich, sondern sprechen vor al
lem die anspruchsvollen Allesesser an.

„Ich bin überzeugt
davon, dass die Zukunft
der Küche Gemüse,
Früchten, Nüssen & Co.
gehört.“
Vladimir Mukhin

a Vladimir Mukhins
fleischlose Interpretation des traditionellen
russischen Schweinespecks, Salo genannt:
Kokoslardo, klassisch
serviert auf Roggenschwarzbrot.

Vladimir
Mukhin
DER RUSSE FÜHRTE MIT
SEINEM WHITE R ABBIT
IN MOSKAU ALS ERSTER EIN RUSSISCHES
RESTAURANT AUF ANHIEB IN DIE TOP 25 DER
„WORLD’S BEST REST
AURANTS“-LISTE. ALS
WICHTIGSTER VERTRETER DER NEW RUSSIAN CUISINE VERLEIHT
ER DEM URSPRÜNGLICHEN GESCHMACK
RUSSLANDS MIT MODERNEN TECHNIKEN
EINE GÄNZLICH NEUE
ANZIEHUNGSKRAFT.

a
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Was lange
währt …
… WIRD ENDLICH GUT:
CARNUNTUM IST
DAS 15. MITGLIED DER
HEIMISCHEN DAC-FAMILIE
schnitte zu mindestens zwei Drit
teln. Somit können Cuvées auch bis
zu ein Drittel andere Qualitätswein
rebsorten enthalten, beim Rotwein
etwa St. Laurent, Cabernet Sauvig
non oder Merlot.
Die neue DAC-Verordnung sieht
außerdem vor, dass alle Weine der
Geschmacksrichtung „trocken“ zu
entsprechen haben, Rotweine müs
sen zudem einen Alkoholgehalt von
mindestens 12,0 Vol.-% aufweisen.
Um zu gewährleisten, dass Orts-

und Riedenweine ausreichend Zeit
zur Ausprägung eines eigenständi
gen Charakters erhalten, wurden
bei Weiß der 15. März, bei Rot der
1. November des auf die Ernte fol
genden Jahres als früheste Veröf
fentlichungsdaten festgelegt. Die
etablierte Marke Rubin Carnuntum
bleibt parallel zur DAC-Verordnung
bestehen und ist auch in Zukunft
Garant für besonders gebietstypi
sche Zweigelt.
www.oesterreichwein.at

Fotos: beigestellt

I

m Hintergrund wurde lange
am Verordnungsentwurf ge
feilt, galt es doch, ein Profil
herauszuarbeiten, das die Spezifi
ka Carnuntums bei Rot- und Weiß
wein unmissverständlich transpor
tiert. Keine einfache Übung für ein
Gebiet, das zwar klein ist, aber über
eine vielfältige Sortenlandschaft
und unterschiedlichste Boden
strukturen verfügt. Seit 1. Oktober
ist es nun aber amtlich: 16 Jahre
nach dem DAC-Pionier Weinviertel
wird Carnuntum das 15. heimische
Weinbaugebiet mit spezifischem
Schutz für gebietstypische W
 eine.
Wie zuletzt die Steiermark setzt
auch das 906 Hektar Weinbauflä
che umfassende Carnuntum, das
sich von der östlichen Stadtgrenze
Wiens bis an die Grenze zur Slowa
kei erstreckt, zukünftig auf die drei
Stufen Gebietswein, Ortswein und
Riedenwein – und auf renommierte
Sorten. Konkret: Chardonnay, Weiß
burgunder und Grüner Veltliner
bei den Weißweinen, Zweigelt und
Blaufränkisch bei den Rotweinen.
Reinsortige Carnuntum-DAC-Weine
müssen ausschließlich aus die
sen Sorten vinifiziert werden, Ver

GROSSE KUNST.
OHNE ALLÜREN.

Österreichs Weine sind daheim im

bezeichnung – zu erkennen an der

Herzen Europas, wo kontinentale

rotweißroten Banderole auf der Kapsel

Wärme mit kühler Nordluft tanzt.

und der staatlichen Prüfnummer auf

In diesem einzigartigen Klima wachsen

dem Etikett.

edle Weine mit geschützter Ursprungs-

österreichwein.at
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Frau Fabers
Gespür für
Wein
DIE VINEUS-NEWCOMER-
WINZERIN 2019 ANNA FABER
HINTERLÄSST MIT HERZ, HANDARBEIT UND HIRNSCHMALZ
SCHEINBAR MÜHELOS EINDRUCKSVOLLE SPUREN AUF
DER VINOPHILEN LANDKARTE.
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Diese Geschichte beginnt mit einem Weingarten, dem
es an Weintrauben fehlte.

I

n den Hauptrollen: Maria Faber-Köchl, Eibes
thaler Biowein-Pionierin und Mutter von Anna
Faber, eine Weißweinlage in Wilfersdorf und
ein paar Hundert Stare. Die, so erzählt es Anna auf dem
kurzen Fußweg von der Faber’schen Buschenschank
im Ortszentrum zum Weinkeller, fielen an diesem
Sonntag 2012 unbemerkt über die Trauben her. Was
blieb: 500 Liter Rebensaft und die Erkenntnis, dass es
unmöglich sein würde, eine so kleine Menge getrennt
auszubauen. Was außerdem blieb: eine Cuvée. Und
zwar nicht irgendeine. Sondern eine ziemlich gute.
Und so kam es, dass auf die aus der Not Gebore
ne Jahr für Jahr weitere Vermählungen folgten. Heute
zählen Anna Fabers Cuvées namens Köchl Verzeichnis
507 und 508 zum Elegantesten und Ausbalanciertes
ten, was das Weinviertel in Flaschen zu bieten hat. Das
liegt natürlich an der Güte der Bio-Trauben, die auf
zehn Hektar Rebfläche unter besonders günstigen mi
kroklimatischen Bedingungen gedeihen. An der Hand
lese, den teilweise 40 Jahre alten Rebstöcken, am klu
gen Begrünungsmanagement. Aber auch an der uner
schöpflichen Begeisterung, mit der Anna Faber Wein
macht. Wobei sie den Ausdruck „Weinmachen“ gar
nicht mag, wie sie betont. „Die Qualität entsteht im
Weingarten, nicht im Keller. Meine Aufgabe ist, diese
Qualität bestmöglich abzubilden.“
BEWEGUNGSLEHRE

Das gelingt ihr seit 2016, als sie das Zepter nach
Matura, Weinbauschule und diversen Auslandsaufent
halten von Mama Maria übernahm, scheinbar mühe
los. Egal, ob mit Weinviertel DAC Klassik, dem kräu
trig-würzigen Grünen Veltliner Saazen oder den

a, b Während Mama Maria
eine Leidenschaft für
Rotweine hegte, präferiert
Anna weiße Sorten, mit
denen sie gern experimentiert – aktuell in Form einer
Chardonnay-Spontangärung und einer Veltliner-
Maischegärung.
c Inmitten von Winzerhäuschen und beschaulichen
Kellergassen hat Annas
Mutter Maria vor zehn Jahren
mit dem neuen Weinkeller
den mutigen Bruch mit der
lokaltypischen Architektur
gewagt.
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„Mein Herz hängt
schon sehr am
weißen Köchl-
Verzeichnis, weil
da meine Lieblings
rebsorten Weißbur
gunder, Riesling
und Veltliner
vermählt werden.“
a

b

Anna Faber

OFT WERDEN DIE WINZERINNEN GEFRAGT,
OB NICHT IN WAHRHEIT DIE MÄNNER DER
FAMILIE DEN WEIN MACHEN. DA MÜSSE MAN
DRÜBERSTEHEN, SAGT ANNA.
c
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 ereits erwähnten Cuvées. Was mag sie ei
b
gentlich so sehr am Cuvéetieren, wollen wir
wissen, während wir uns vorbei an riesigen
Sonnenblumenfeldern den Hügel hinauf
und hinab zu einer von Annas Weißweinla
gen schlängeln. „Wahrscheinlich den Pro
zess des ständigen Probierens, Verkostens
und Experimentierens, auch im Familien
kreis“, sagt sie. „Du musst dich ja immer
wieder neu auf den Jahrgang einstellen, es
gibt immer neue Verspieltheiten, mal setzt
man auf Spontangärung, mal nicht … Es
wird einfach nie langweilig.“
Den Staren, die hier jetzt regelmä
ßig auftauchen, wird auch nicht langwei
lig – dafür sorgen die mittlerweile instal
lierten Schussapparate, deren knatterndes
Geräusch alle paar Minuten die Stille im
Weingarten durchbricht. „Ganz ohne Tech
nik geht’s in dem Fall halt nicht“, schmun
zelt Anna. „Aber davon abgesehen lassen
wir der Natur hier weitestgehend ihren
Lauf.“ Das ist, wie sie sagt, natürlich nicht
risikolos, schon gar nicht in Zeiten des Kli
mawandels. „Aber bewässern können wir
nicht, und ich fände es auch nicht sinnvoll
einen Brunnen zu bohren, denn das ginge
zulasten des Grundwassers.“
Schon sinnvoll findet sie es, sich bei der
Auswahl der Rebsorten nach den sich ver
ändernden Bedingungen zu richten. „Bei
den Roten ist Zweigelt aktuell noch unse
re Hauptsorte, aber wir haben 2015 Blau
fränkisch ausgepflanzt, weil er mit der Tro
ckenheit einfach besser zurechtkommt“,
sagt sie. Man darf gespannt sein, wie der
sich zukünftig in Frau Fabers fabelhafte
Weinwelt einfügt.

Klassischer
Allrounder

GRÜNER
V ELTLINER
WEINVIERTEL
DAC KLASSIK

Ein leichter, bekömmlicher, fruchtiger Veltliner,
klassisch ausgebaut und
mit dem typischen Pfefferl
in der Nase. Ein perfekter
Begleiter zu Gebackenem
von Schwein und Huhn.
ART.-NR. 3209194

Die reinste Freude

CUVÉE KÖCHL
VERZEICHNIS 508

Anna Fabers elegante,
verspielte Lieblingscuvée
aus Grünem Veltliner,
Weißburgunder und
Riesling. Zarter Duft nach
Honigmelone, Birne und
Mango, feiner Trinkfluss
und perfekter Fruchtschmelz.
ART.-NR. 3209228

S

ichtlich stolz nahm Mutter
Maria Faber-Köchl beim
VINEUS 2019 den New
comer-Award stellvertretend für ih
re hochzeitsreisende Tochter An
na entgegen. Anna Fabers rote und
weiße Cuvées Köchl Verzeichnis
507 und 508, Grüner Veltliner Saa
zen und Weinviertel
DAC Klassik sind ab
sofort exklusiv bei
Transgourmet Ös
terreich erhältlich.
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R É S E RV E CUV É E
Jetzt neu für Sie erhältlich.
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Back
to
Jack
1

INNERE
WERTE
Bis zu 40 Kilogramm
schwer, stachelig,
unförmig: Oberflächlich betrachtet ist die
Jackfrucht wahrlich kein
Bringer. Obendrein riecht
sie beim Öffnen nach
verfaulten Eiern – aber nur
in überreifem Zustand. Roh
und rechtzeitig geerntet
schmeckt sie nämlich sehr
gut, nach einer Mischung
aus Ananas und Banane
nämlich. Die hierzulande
vorwiegend erhältlichen
unreif geernteten Früchte
sowie Produkte daraus
liegen geschmacklich
zwischen Esskastanie und
Artischocke.

VEGANER
BBQ-STAR

2

In der Küche legt die
Jackfruit eine erstaunliche
Vielseitigkeit an den Tag.
Sie veredelt Currys, glänzt
in Süßspeisen, man kann
sogar Brot aus ihr backen.
Eine Eigenschaft macht
sie aber als Fleischersatz
besonders interessant: Das
gekochte Fruchtfleisch
früh geernteter Früchte
bekommt eine faserige
Konsistenz ähnlich jener
von Fleisch. Mit Gewürzen
veredelt sieht die Frucht
am Ende nicht nur nach
Pulled Pork aus, sondern
schmeckt auch ähnlich.

GENÜGSAMES
PFLÄNZCHEN

3

Verbreitet ist die Jackfruit
im gesamten südostasiatischen Raum, Hauptanbaugebiet ist Indien, gefolgt
von Bangladesch und
Indonesien. Jackfruit-Bäume sind robust, leicht zu
kultivieren und brauchen
wenig Wasser. Da hat sie
ihrer Trendfrucht-Kollegin,
der Avocado, ressourcentechnisch was voraus. Für
zwei reife Avocados werden
nämlich satte 1000 Liter
Wasser benötigt.

QR-Code scannen und
mehr zum veganen
Fleischersatz-Sortiment bei
Transgourmet erfahren!

Österreichs bestes Bier.
Gösser Märzen

Gösser Märzen

0,5L Flasche
20 x 0,5L Kiste

0,5L Dose
20 x 0,5L Dosentray

Gösser NaturGold
0,33L Flasche
12 x 0,33L Tray

Gösser NaturRadler
0,33L Flasche
12 x 0,33L Tray

Gösser NaturGold
0,5L Flasche
6 x 0,5L Tray

N EU

Gösser
NaturRadler 0,0%
0,33L Flasche

N EU! J E T Z T !
PROBIEREN
Gösser NaturWeizen
0,5L Flasche
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Die Besten vor!
Koch dich zu

Mit dem Transgourmet Pre-Bewerb
zur Europameisterschaft nach Paris.
Jetzt Rezept einreichen:
leschefsenor.transgourmet.at

