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Charmebündel mit Bittertönen und Briesroulade.
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as man hier wohl macht, wenn die
Charmelänge entfernt: In der Küche steht
Winzer Lichtenberger González
der junge Walter Leidenfrost, unterstützt
reservieren? Das hölzerne „Scrabble“-Bänkvon der ebenso jungen Julia Pimingstorfer.
chen auf dem Tisch, das mit dem Namen
Die beiden haben sich im Kussmaul I. kender Gäste auf diese wartet, fasst schließlich
nengelernt und dem Weinhaus Arlt zu seinur acht Buchstaben. Wie auch immer man
nen aktuellen Auszeichnungen verholfen.
diese winzige Baustelle handhabt – das
Und spätestens beim Gang aus violetten
Bänkchen erwärmt schon zu Beginn das
Karotten, aromabringend geschrumpelt,
Herz. Zumindest das von „Scrabble“-Veteraeinem Karottensud in dichtem Dottergelb
nen, die in jedem Ö acht Punkte sehen und
sowie Malz und Ziegenjoghurteis möchte
für die eine sexy Hyäne mit Ödem ein Vollman ein Gloria anstimmen – was in diesem
treffer ist. Und herzerwärmend geht es weiHaus, in dem Beethoven seine „Missa
ter. Das Ludwig van in der Laimgrubensolemnis“ geschrieben hat, gar nicht so
gasse im Sechsten ist ein Charmebündel.
unangebracht wäre. Angesichts von
Angefangen von der skurrilen SchnörkelGerichten wie einer Consommé mit Briesvertäfelung aus den 1980ern, die man aber
roulade, Kalbskopf mit Topinambur und
doch irgendwie mögen kann
Sauce gribiche, Backfleisch
wie eine sperrige Großtante.
von der Alten Kuh oder einem
NACHSCHLAG: Zu Mittag
Sommelier Robert Stark hält
(endlich einmal nicht sinnlos)
kocht hier Nora Kreimeyer:
„Ludwig van mamsells Mitvon prohibitiven Preisen
dekonstruierten Germknödel
tagstisch“ gibt es von Mo bis
offenbar gar nichts und rät
liegt die Frage nahe: Hat
Fr von 11.30 bis 14.30 Uhr.
mit verschmitztem Schmäh
Leidenfrost bei Christian Petz
zu diesem oder jenem Wein
gelernt? Nein, bei Richard
aus seiner Nicht-Mainstream-Karte, auch
Rauch, der aber bei Petz gelernt hat.
von Lichtenberger González. Es darf aber
(Exkurs: Was wären wir ohne diesen
durchaus einmal, wie zur in Bier gezogenen
Koch?) Rauchs Einfluss wird indes am ManForelle mit Birne und Chicorée, ein Bier mit
galitzaschwein mit Buchweizensterz und
Vornamen Craft sein. Der Urheber des forRadi deutlich: Das Fleisch wurde – eine
midablen Fischgangs, der mit sanften BitDomäne Richard Rauchs – ebenso mutig
ter- und Fruchttönen betört, ist nur eine
wie gewinnbringend halbroh belassen. s

Info
★ Ludwig van,Laimgrubeng. 22, 1060 Wien, Tel.: 01/587 13 20, Di–Fr: 18–24, Mittagstisch: Mo–Fr: 11.30–14.30 h.
Mehr Kolumnen auf: Schaufenster.DiePresse.com/testerinnen

Redmont forever. Ob ich denn völlig deppert
sei, wurde ich einst gefragt, als ich 150 Schilling für eine Flasche Rotwein aus Österreich
zahlte. Das ist mir kürzlich wieder eingefallen,
als ich mich mit Gerhard Markowitsch unterhielt. „Wie lang gibt es denn den Redmont
schon?“, fragte ich. „Seit 1997“, antwortete er.
Vor genau 20 Jahren erfand der Winzer aus
Carnuntum also seinen Evergreen. Zweigelt,
Blaufränkisch und Merlot nimmt er für seine
Cuvée. „Der Wein ist mittlerweile eine Visitenkarte“, sagt Markowitsch. Und dennoch hat
der 2014er mit den ersten Jahrgängen 1997
und 1999 nichts mehr zu tun. Damals wetteiferte man mit den schweren, fetten Weinen
aus Australien und Kalifornien. Mittlerweile ist
der Redmont auch eleganter und feiner geworden. Weniger Tannine, mehr Frucht. Weil
der Trend dorthin geht? „Nein, weil mein Geschmack dorthin geht“, antwortet Markowitsch. Dass er mit Pinot noir nur eine Minderheit anspricht, ist ihm bewusst. Umso
mehr braucht es Weine wie den Redmont.
Anspruchsvoll und dennoch leicht verständlich. Genau dort beginnt nämlich die hohe
Kunst des Weins.
Gerhard Markowitsch, Redmont 2014, kostet
16,20 Euro ab Hof, www.markowitsch.at

Vom Greißler
Kein Rest.Die Ölmühle Sailer aus dem Vorarlberger Lochau wurde im Kulinarikteil des
„Schaufensters“ schon einmal vorgestellt. Ihre
Wertschöpfungskette ist vorbildlich. Kerne,
etwa von Marillen, Nüsse oder Samen werden
zu Öl gepresst, das man „sich setzen“ lässt.
Was am Boden der Behälter bleibt, kommt
als Mus ins Glas: etwa Hanfmus oder Cashewkernmus. Und der Ölpresskuchen wird zu
Mehl vermahlen. Dieses Marillenkernmus
schmeckt deutlich marzipanig, ist aber nicht süß
und lässt sich wunderbar
Kuchenteigen oder
Cremes zufügen.
Bio-Marillenkernmus von
der Ölmühle Sailer, 6,60 Euro,
bei koestlichesausvorarlberg.
Schaufenster
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