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WEIN IM GEREDE

Dieter
Breitenecker
war lange
Küchenchef
in Wiener
Restaurants
wie Schnattl
oder Gaumenspiel.
Jetzt kocht
er im
prachtvoll
gelegenen
Knappenhof
Reichenau.

Wald- und Wiesenkoch
Hoch über Reichenau liegt ein alter
Berggasthof, der toll renoviert wurde und
jetzt auch einen wirklich guten Koch hat.
Für Reichenau-Sommerfrischler ist der Knappenhof
eine fixe Größe. Unsereins theaterfernes Gesindel hingegen muss den feudalen Berggasthof mit seinen gefühlvoll renovierten Zimmern und der weitläufigen Terrasse erst entdecken. Jetzt, wo mit Dieter Breitenecker ein
ziemlich spannender Koch angeheuert hat und sich
auch noch der Sommer zurückmeldet, ist dafür ein guter Moment. Die Wiesen, durch die sich die
schmale Straße hinauf zum Hof windet,
stehen in hoher Blüte; wer vor dem Essen auf die Rax kraxelt (ja!), kann
neben Reh und Gams mit etwas
Glück sogar dem Mufflon nachsteigen; und auch sonst darf man
sich hier durchaus ursprünglich
mit der Natur im Reinen fühlen.
Dafür sorgt nicht zuletzt die
Küche mit exemplarischer Hinwendung zu lokalen Bauern und
Produzenten.
Dieter Breitenecker, der vom nahen
Wechsel stammt, war in Wien nicht zufällig
bei Schnattl wie auch Gaumenspiel – also an ausgesprochen vertrauenswürdigen Adressen – Küchenchef.
Reh oder Rind lässt er grundsätzlich im Ganzen anliefern. Einerseits, um das Fleisch entsprechend reifen zu
lassen, anderseits aber auch, um ihrer Delikatesse von
Kopf bis Fuß habhaft zu werden. Wer Glück hat, kriegt

also auch Beuschel vom Maibock oder Kalbsleberpudding mit Rhabarber und Parmesanmousse (siehe Bild) –
ein altes Rezept, das Breitenecker auf berückende Weise ins Jetzt führt. Der betörend fluffige, zart ins Rosafarbene gestockte Pudding ist schlicht zum Eingraben gut.
Wie sich die Aromen von allerhand Kräutern und Portwein da mit der himmlisch leichten Masse verweben,
wie exakt Rhabarber den Kontrapunkt setzt und Parmesanmousse das alles verbindet, macht auch InnereienSkeptiker mürbe: grandios, Widerstand zwecklos.
Auch aus dem Wechsel-Lachs (eigentlich ein Saibling
wie der „Alpenlachs“) des Kleinzüchters Michael Schlager schafft Breitenecker Großes: Er wird in Butter mit einer Kruste aus Weißbrotwürfeln
auf den Glaspunkt gebraten, mit Kräutern aus dem Garten und bissfestem
Risotto kombiniert. Aus den Fischabschnitten entsteht eine animierend gewürzte, hintergründig
scharfe klare Curry-Fischsuppe.
Am Waldrand werden Brennnessel für bissfeste Ravioli gepflückt,
die mit Spargel und ein paar Tupfern Hollandaise zu Tisch kommen.
Für gratinierten Millirahmstrudel mit
Hollerblütensorbet und Erdbeeren sollte
man sich tunlichst Raum lassen – und für den
ganz exquisiten Kaffee. Die Weinkarte hingegen gehört angesichts der Qualität der Küche schleunigst ausgebaut.
Severin Corti
Restaurant im Knappenhof, Kleinau 34, 2651 Reichenau/Rax, Tel.:
02666/536 33, Do+Fr 12–14 und18–21, Sa+So 14–21 Uhr, Di+Mi kleine
Karte, VS € 4,90–14,90, HS € 9,80–21,80, www.knappenhof.at

Produkt der Woche: Du stinkst so gut!
Andrzej Koch hat einen ziemlich polnischen Vornamen, der durch massives Schweizern beim Reden aber locker kompensiert wird. Und, natürlich, durch die fantastische Ware von allerhand Alpsennern und
Kleinkäsereien, die er aus der Heimat holt. Seit vergangener Woche ist
„Der Schweizer“ nicht nur am Karmeliter- und Fasanmarkt zugegen,
sondern auch mitten in der Stadt. Und wie auch noch: In der Wollzeile 15 baute Koch eine ehemalige Trafik zum Käsekompetenzzentrum
um. Cheese statt Tschicks, so soll es sein! Vor allem, weil manche
der Exemplare in Kochs Auswahl ganz und gar gottvoll zu stinken verstehen. Für fortgeschrittene Gutesser empfiehlt sich
etwa dieser Schafsrohmilch-Reblochon von Barmettler aus
Stans (nicht etwa das Tiroler Skikloster, sondern die nahe dem
Vierwaldstättersee gelegene Gemeinde), der dank Rotschmiere außen und 53 Prozent Fett innen ein hinreißendes Beispiel rarer Schweizer Käsekunst darstellt. Alls andere als billig, kostet aber nur
halb so viel, wie er gut schmeckt!
corti
Stanser Schaf-Reblochon, Barmettler Molkerei, 100 g / € 4,90 bei Der Schweizer, Wollzeile
15, 1010 Wien, Mo–Sa ab 11 Uhr, www.derschweizer.eu
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Rosen im Glas
Dringende Aufforderung zum
Traminertrinken von Luzia
Schrampf.
Der Anlass ist die unlängst erfolgte Präsentation der Steirischen Terroir- und
Klassikweingüter in Wien. Die Erwartungen, die angesichts der geballten Ladung
renommierter Betriebe nicht gerade klein
sind, wurden aufs Erfreulichste erfüllt.
Beim Probieren von Tements prachtvollem Gewürztraminer Wielitsch Jahrgang
2012 und kurz darauf Lackner Tinnachers leichtfüßigem und hochelegantem Roten Traminer Türken 2011 kommt
Wehmut auf. Denn die schillernde Sorte
hat es hierzulande schwer.
Die einen lieben den Duft nach Rosen,
Veilchen, Flieder und Orangenblüten,
der so schön altmodisch ist. Andere lehnen ihn als parfümiert, ja aufdringlich
ab, selbst wenn sie aromatischen Sorten
à la Gelbem Muskateller oder Sauvignon
Blanc nicht abgeneigt sind. Alkoholische
Wucht und eine gewisse Süßlichkeit
schrecken dabei am meisten ab, wurde
doch über die Jahre das Mantra „Nur trockener Wein ist guter Wein“ verinnerlicht. Grund für die fleischige Süße ist,
dass der Traminer-Rebstock per se mächtig Zucker einlagert, was vergoren viel
Alkohol ergibt.
Traminer ist steinalt und der „Urahn“
vieler Rebsorten in Mitteleuropa, auch
„unseres“ Grünen Veltliners. Dafür hat
er einige Spielarten, die durch feine
Unterschiede bezaubern. Während Gelber Traminer die Blütenaromen herauskehrt, hat Gewürztraminer respektive
Roter Traminer eine klar würzige Komponente nach Nelken, Muskat und Koriandersamen. Elsass ist ein Zentrum,
ebenso Südtirol, wo auch die TraminerIkone schlechthin herkommt: „Nussbaumer“ der Kellerei Tramin wird seit
Jahren zu Recht mit allem ausgezeichnet, das man verleihen kann, und sollte
probiert werden, wo immer man seiner
habhaft wird. Klöch in der Südoststeiermark ist eine der hiesigen Hochburgen.
Traminer mit Speisen zu kombinieren
ist eine weitere Schwierigkeit. Als vielseitiger einsetzbar erweisen sich dabei
die moderneren, trockeneren Stile der
Sorte. Kombi-Klassiker hierzulande ist
Backhendl, gefolgt von Paniertem an
sich. Gut halten sich auch geruchsintensive Käse, von frischer Ziege bis Münster
und Blauschimmel. Als Generalthema
funktioniert, wenn aromaintensive Speisen auf ebensolchen Wein treffen. Angesichts der Fülle von regionalen Asia-Stilen beispielsweise bietet ein Zusammentreffen dabei ein weites und spannendes
Feld für Experimente. Vielleicht könnte
man sich damit überzeugen lassen.

