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Kochhistorie VON ANNA BURGHARDT

Zungenragout
Zutaten: eine mittelgroße grüne Zunge, 5 Deka-
gramm Butter, 3 Dekagramm Parmesan, 1 Liter
Suppe, etwas Mehl, Suppenwurzeln, Zwiebel, Ka-
pern, Zitronensaft, 3 Sardellen, Schwämme, Weiß-
wein, Salz, Pfeffer.
Die Zunge wird weichgekocht, geschält, zu Streifen
geschnitten und in eine Sauce gegeben, die folgen-
dermaßen zubereitet wird: Aus Butter und Mehl
macht man eine lichtbraune Einmach, gießt sie mit
Suppe auf und lässt sie mit Parmesan und reichli-
chem Suppengemüse eine Dreiviertelstunde unzu-
gedeckt kochen. Dann wird sie passiert, die fein ge-
hackten Kapern, Sardellen, Zwiebeln, Schwämme
hineingegeben, dann mit Zitronensaft, Pfeffer, Salz
und Wein abgeschmeckt.

Anmerkung: Rezept aus dem Buch „Kochrezepte aus
der Kochschule des Wiener Frauen-Erwerb-Verei-
nes“, Josefine Fillunger, 1925.
Der Begriff „grüne Zunge“ kursiert zwar heute vor
allem unter Ärzten, hier ist freilich eine nicht ge-
selchte Rindszunge gemeint. Als Schwämme
nimmt man am besten Champignons. Wo keine
Mengenangaben angeführt sind, muss man das Ge-
fühl walten lassen.

Einkaufstipps VON ERICH KOCINA

Vollkorn- und Biobrot
Das Spannende am Vollkornbrot: Das Gefühl
der Sättigung hält viel länger an. Drei Quellen
für besonders gehaltvolles Brot und Gebäck.

1 Gragger & Cie, Spiegelgasse 23, 1010 Wien; Mo–Fr,
8–19 Uhr, Sa, 8–18 Uhr

Gegenüber vom Dorotheum hat Helmut Gragger
im Jahr 2010 eine Holzofenbäckerei mitten in der
City eröffnet, in der man auch gern ein paar Minu-
ten länger wartet, bis nämlich das frische Brot aus
dem Ofen kommt – den Rhythmus gibt der Sauer-
teig vor. Das ist zwar nicht billig – aber gut.

2 Bäckerei Joseph, Naglergasse 9, 1010 Wien; Mo–Fr,
7–19 Uhr, Sa, 8–18 Uhr

Der Slogan „Brot vom Pheinsten“ verrät, dass die
Brotboutique in der Innenstadt sehr auf ein hippes
Image achtet. Brot und Gebäck sind allerdings ur-
tümlich, bio und händisch verarbeitet. Dafür
nimmt man auch in Kauf, dass so mancher Laib
Brot sechs Euro kostet.

3 Vollkornbäckerei Kornradl, Lerchenfelder Straße 13,
1070 Wien; Di–Fr, 6–12 u. 16–19 Uhr, Sa, 6–15 Uhr

Schon die Lage im romantischen Durchhaus zwi-
schen Neustiftgasse und Lerchenfelder Straße ist
ein Pluspunkt. Abgesehen davon kann man Dieter
Smolle auch zuschauen, wie er aus dem frisch ver-
mahlenen Korn Brot und Weckerln formt. So könn-
te ein Bäcker vor 100 Jahren gearbeitet haben . . .

Unter 20 Euro VON ERICH KOCINA

Café Phönixhof

Neustiftgasse 55, 1070
Wien, ) 0699 1733
1072, tägl. 12–24 Uhr;
www.phoenixhof.at

Man muss nicht studieren, um sich im Phönixhof
wohlzufühlen, aber das Label Studentenlokal passt
trotzdem ganz gut. Was unter anderem an der Karte
liegt: leistbare Hausmannskost (Wiener Schnitzel
um 8,90 Euro), eine recht große Auswahl an vegeta-
rischen – teils auch veganen – Gerichten (Chili Non
Carne um 8,90, Knödel mit Ei um 7,50 Euro etc.)
und Desserts wie der politisch korrekte Schokohupf
mit Schlag um 3,50 Euro. Qualitativ gibt es dabei
nichts auszusetzen – solide Kost zu geringen Kos-
ten. Dazu wird das sonst eher selten zu findende
tschechische Hostan-Bier ausgeschenkt – und Fair-
Trade-Kaffee. Das eher, sagen wir, urige Ambiente
(Setzkasten mit Minilikörflaschen inklusive) wird
dabei allerdings nicht durch Rauchschwaden ver-
nebelt – der Phönixhof ist ein Nichtraucherlokal.
Wer deswegen nicht weiß, was er mit seinen Hän-
den anfangen soll, kann zu einem der Brettspiele
greifen, die den Gästen zur Verfügung gestellt wer-
den. Oder mit dem Laptop das Gratis-WLAN nüt-
zen – ob fürs Studium oder einfach so.

Chef’s Table
EMPFEHLUNGEN
MIT LEISER KRITIK

Heinz Reitbauer ist mit seinem Steirereck
unangefochten auf Platz eins. Was kann der
Mann mit diesem Restaurant noch erreichen?
Es gibt immer Potenzial. � V O N H A N S B R E N N E R

A
uf der Liste der besten Restaurants der
Welt rückt er beständig vor (aktuell Platz
sieben), Österreichs Spitze gebührt ihm
uneingeschränkt, und es ist nur eine Fra-
ge der Zeit, bis er den dritten „Michelin“-

Stern bekommt. Wer, wenn nicht er, sagte man
einst über Jörg Wörther – nun ist es Heinz Reitbau-
er, und man wird nur schwer einen österreichi-
schen Koch finden, der das bestreiten oder kritisie-
ren würde. Und das sagt schon eine ganze Menge.

Was kann oder kocht Reitbauer, was ihn dort-
hin brachte – und was könnte den dritten Stern
bringen/verhindern? Diese etwas impertinente
Fragestellung sei weniger dem Kritiker als dem
mehrjährigen Gast erlaubt. „Mehrjährig“, das klingt
nach einer Pflanze, was wieder passt, denn denen
hat sich Reitbauer verschrieben. Und das sei der
einzige zart-leise Kritikpunkt an der großen Schaf-
fensphase Reitbauers: Es sind vielleicht der süßli-
chen Karotten-Aromen („Purple Haze“), des eben-
falls marmeladehaften Rote-Rüben-Mantels und
Honig-Lavendel-Nebels zu viel.

Das überdeckt das, was Reitbauer so unglaub-
lich gut kann: die subtilen, die leisen Aromen zu
bewahren. Der Saibling etwa – mit der unterhaltsa-
men Wachsgarmethode – oder die Reinanke wer-
den nirgendwo exzellenter zubereitet. Um nicht
falsch verstanden zu werden: Reitbauer kann und
soll mit Gewürz und Kraft kochen, sein Stör mit
rauchigem Aroma schmeckt großartig und mutet –
wie sein aktueller Enten-Gang – asiatisch an.

Das Goldene Ehrenkreuz für Wissenschaft und
Kunst hätte sich Reitbauer aber für Wiederentde-
ckung und Pflege vergessener Zutaten und Gerichte
verdient. Das könnte the new hot thing sein, um es
mit einem unübersetzbaren Anglizismus zu formu-
lieren. Was Heston Blumenthal in London mit sei-
nem Historienrestaurant übertreibt, geht Reitbauer
locker von der Hand und ist wirklich interessant:
Ein Entenritschert neu zu interpretieren, ohne zu
verfälschen. Innereien fürchtet er ebenso wenig wie
vegetarische Gänge, das zeigt Können und sollte
vielleicht noch stärker in den Vordergrund treten.

Reitbauer als Schutzherr des Küchenerbes? Zu-
gegeben, das klingt auch wieder etwas anstren-
gend: Was soll der Mann noch alles machen? Jetzt
warten wir einmal auf den dritten Stern. Obwohl es
sich ohne den – siehe Noma – auch gut lebt. � mib
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Vier Frauen und ihr Käse: Christiane Mösl, Dagmar Gross, Christina Nussbaumer und Eva Derndorfer (v. l.) beschäftigen sich damit, das Bewusstsein für guten Käse zu wecken. � Clemens Fabry

Botschafterinnen in Sachen Käse
Die Milchwirtschaft ist
traditionell männlich
dominiert. Frauen sind
dafür heute die
Multiplikatorinnen: Sie
bringen Käse unter die
Leute.
� V O N A N N A B U R G H A R D T

W er Käse liebt, muss leiden.
Zumindest manchmal.
Käsesommelière und Sen-
sorikerin Eva Derndorfer

etwa erzählt von einem Hof in den
Marken, wo nicht nur eine Horde bel-
lender Hunde sie verstörte, sondern
auch ein Grubenkäse. „Der war so arg,
so ein Schmerz! Das war über der
Grenze.“ Solche Erlebnisse gehören
dazu, wenn man sich mit Käse be-
schäftigt, die Zunge wird mitunter vor
allem von extrem lang gereiften Käsen
hart in Mitleidenschaft gezogen. Auch
Dagmar Gross, ebenfalls Käsesomme-
lière – sie und Derndorfer hatten sich
im Kurs kennen gelernt –, entschlüpfte
bei einer Käsefreakshow schon einmal
das eine oder andere tief empfundene
„Autsch“. Das Wort Käsefreak bezeich-
nete übrigens bei jener Veranstaltung
nicht menschliche Besessene, sondern
milchige Freaks – unter anderem gab
es da einen Ziegenkäse zu verkosten,
der lange im Ziegenmagen gereift war,
was wiederum nicht unintensiv nach –
nun . . . – schmeckte. Der Schmerz hat
die Liebe zum Käse allerdings bei Dag-
mar Gross nicht nachhaltig gestört.

Ablöse. Gross und Derndorfer gehören
zu jenen Frauen, die sich als Käse-Mul-
tiplikatorinnen sehen, als Botschafterin-
nen. „Erst vor Kurzem ist uns aufgefal-
len, wie viele Frauen in der Käsebran-
che heute an vorderster Front arbeiten,
wir bringen Käse an die Leute, als Som-
melièren, im Marketing“, sagt Dagmar
Gross, in deren Elternhaus schon eine
gewisse Käsekultur herrschte und die

sich bereits im Teenageralter teure Bü-
cher über Käse kaufte. „Bis vor wenigen
Jahren war die Milch- und Käsebranche
praktisch rein in männlicher Hand, wie
früher beim Wein. Es sieht fast nach
einer Art Ablöse aus, weil wir Frauen
frei von alten Meinungen arbeiten.“

Und die Frauen in der Käsebran-
che sind eng vernetzt. Christiane Mösl,
Heumilch-Verfechterin, ist genauso
mit Gross und Derndorfer befreundet
wie Christina Nussbaumer. Letztere ist
Genusspädagogin, war zweimal Käse-
sommelière des Jahres – „Ich hab die
Männerbranche geknackt“ – und un-
terrichtet am Wifi angehende Käse-
sommeliers. An der HLW Hallein hat
sie das Fach „Käsekenner“ eingeführt.
Und zwar bewusst als Freigegenstand:
„Wie viel Wissen junge Leute aufsau-
gen, wenn etwas ohne Prüfungen ab-
läuft!“ Am Käse liebt sie, dass alles
ständig in Bewegung ist. „Jeder Jahr-
gang bei Käse ist anders. Jungen Leu-
ten genau das zu vermitteln ist extrem
spannend. Wenn die plötzlich ein eige-
nes sensorisches Vokabular entwi-
ckeln!“ Heumilch-Fachfrau Christiane
Mösl war externe Prüferin bei den an-
gehenden Käsekennern in Hallein und
„erstaunt, was die alles wissen“. Schon
Mösls Vater war Käser, „ich bin in einer
Emmentaler-Käserei aufgewachsen,
hab im Käsekeller Fangen gespielt“. Sie
hat 2004 die Ausbildung zur Käsesom-
melière gemacht und tingelt nun durch
die Lande, um Heumilch zu vermark-
ten. Der Name wurde erst in den
Neunzigern eingeführt, erzählt sie, frü-
her hieß es silofreie Milch. „Heumilch

kann man so, wie sie aus der Kuh he-
rauskommt, verarbeiten. Bei Silage-
milch würden Sporen den Käse rissig
machen, bilden sich Fehlaromen.“ Auf
Messen hat Mösl immer Heu zum Rie-
chen mit. Aus der international als Kä-
seland geltenden Schweiz kommen
mittlerweile neidische Blicke auf Öster-
reich, „ich bekomme viele Anfragen
von Schweizern, die bewundern, wie
etabliert Heumilch bei uns ist“.

Die vier Käsesommelièren haben
immer mehr zu tun. „Man merkt, wie
sehr die Nachfrage steigt“, sagt etwa
Dagmar Gross. „Wenn ich heute sage,

ich bin Käsesommelière, springen die
Leute total drauf an, wollen wissen,
was dahintersteckt.“

Slow Food. Sensorikerin Eva Derndor-
fer, die seit 22 Jahren Vegetarierin ist
und für die Milchprodukte deshalb
auch persönlich eine große Rolle spie-
len, führt das gestiegene Interesse am
Käse nicht zuletzt auf den Regionalitäts-
gedanken zurück – „der spielt
uns sicher in die Hände“. Und
Käse sei Slow Food aus sich
heraus, „gereifter Käse muss
einfach lang reifen“.

Reifen muss allerdings auch erst
das Bewusstsein für Käse im Handel.
„Die Leute an den Käsetheken im Su-
permarkt sind nicht geschult, da wer-
den Käsewürfel zur Verkostung aufge-
legt, und keiner kann dir sagen, was
das ist“, beklagt Christiane Mösl. „Vom
Handel erwarte ich schon gar nichts
mehr“, sagt indes Christina Nussbau-
mer, „außer ich gehe in ein Spezialge-
schäft“. „Aber auch im Fachhandel hab
ich schon Camembert verlangt und
Rotschmierkäse bekommen“, wirft
Dagmar Gross ein. Viel zu tun gäbe es
bei aller Weiterentwicklung auch noch

in der Gastronomie. „Schlimm, wenn
in der Spitzengastronomie mehr
Schein als Sein ist“, meint Nussbau-
mer. „Wenn sich der Kellner mit der
Riesenpfeffermühle, für die man fast
einen zweiten zum Tragen braucht,
von hinten anschleicht und bei einem
Käseteller um 18 Euro sagt: „Darf ich
eh?“. Bei den typischen Beigaben zum
Käseteller – für Puristen ein Graus – ge-
hen die Meinungen der Käsenetzwerk-
erinnen allerdings auseinander: Chris-
tina Nussbaumer macht Rotwein- oder
Spätlesegelee mit ihren Schülern selbst
und „will sie nicht verteufeln“. Chris-
tiane Mösl findet vor allem die fertigen
süßen Senfsaucen nicht gut – „wäh-
rend man Mostarda in Italien nur zu
manchen Hartkäsen serviert, gibt man
den Senf bei uns mittlerweile völlig un-
reflektiert drüber“. Dagmar Gross

reicht die Weinvielfalt zum Käse. Und
Eva Derndorfer überrascht – „um den
Süßwein auch mal zu ersetzen“ – mit
der Kombination von reifen Bananen
zu Hartkäse. Auch das ist Vernetzen.

Eine Anekdote, die Sensorikerin
Derndorfer erzählt, beleuchtet den Zu-
sammenhang zwischen Frauen und
Käse übrigens etwas anders: „Eine
Freundin aus Vorarlberg hat erzählt,
dass in der Großvatergeneration die
Ehefrau nach dem Käserindenweg-
schneideverhalten ausgewählt wurde.“
Eine Schnitt zu viel weg – eine Ver-
schwenderin also, nicht zu gebrau-
chen. Eine andere hobelte zu wenig
Rinde weg, „na, das wollte man auch
nicht“. Wie halten es die Käsebotschaf-
terinnen mit der Rinde? Nussbaumer:
„Die Rinde ist der Absender des Käses
– ich hab sie gern auf dem Teller.“ �

»Wenn ich heute sage, ich bin
Käsesommelìere, springen die
Leute total drauf an.«

»Diese folierten Ministücke im
Supermarkt sind nichts. Käse
im Großformat ist sexy.«

T I P P S V O N D E N E X P E R T I N N E N

KÄSE KAUFEN
Pöhl am Naschmarkt, Stand 167, 1060
Wien; Mo–Fr, 9 bis 19 Uhr, Sa, 8-17 Uhr,
www.poehlamnaschmarkt.at

Kaes.at, Karmelitermarkt; Sa, 8–13 Uhr;
Naschmarkt, Sa 8–14 Uhr, www.kaes.at

Kasalm, Kaiser-Josef-Platz, Stand 14,
8010 Graz; Mo–Sa, 7–13 Uhr;
www.kasalm.at

Käseglocke, Südbahnhofmarkt, Koje 17,
4020 Linz; Mo–Do, 8–17.30, Fr; 6–17.30, Sa
6–13 Uhr, www.kaeseglocke.at

Fredis Käslädele, Deuringstraße 9, 6900
Bregenz; Mo–Fr, 8.30–12.30, 15–18, Sa
8.30–13 Uhr, www.kaesefredi.eu

Käsehütte Stix, Wimm 6–7, 3672 Maria
Taferl, Mi, Fr, Sa, 9–18, Do, 15–18, So, 13-18
Uhr. Mehrere Wochenmärkte – Infos unter
www.kaesehuette.at

Die eigene Herstellung passt
zum derzeit grassierenden
Do-it-yourself-Trend.

Mit Windeln und Spielzeugsieb
Wenn Käse selbst hergestellt wird
Käse in der eigenen Küche herzustellen ist populär. Ein Blick in diverse
Internetforen beweist: Die Hobbysenner sind kreativ. � V O N D U Y G U Ö Z K A N

Diejenigen, die keine Geduld haben,
sind im Supermarkt besser aufgeho-
ben. So auch diejenigen, die keine Fan-
tasie in Sachen Küchenutensilien auf-
bringen können. Wer Käse selbst zu
Hause herstellen möchte, kann Kinder-
windeln verwenden (die aus Stoff na-
türlich), Gitterabstreifer für Malerrol-
len und ein (grobes) Spielzeugsieb, das
eigentlich für den Strand gedacht ist.
Für die Aufbewahrung des Käses kön-
nen ausgewaschene Plastikbecher ver-
wendet werden, die in ihrem vorheri-
gen Leben Krautsalat verwahrt haben.
Oder Topfen. Bisweilen kommen Plas-
tikdeckel von Wasserflaschen zum Ein-
satz. Und auch Omas Wolldecke.

Ein Blick in die Internetforen, in
denen über hausgemachten Käse sin-
niert wird, zeigt: Das Anschaffen der
Utensilien ist das geringste Problem. Es
zeigt aber auch, dass die Eigenherstel-
lung durchaus populär ist, zumindest,
was Frischkäse betrifft: Rohmilch und

Butter unter ständigem Rühren ko-
chen, Zitronensaft in die kochende
Milch hineingeben, bis eine brüchige
Masse entsteht, die Masse durch ein
Tuch pressen, damit die Molke durch-
rinnt, längere Zeit abtropfen lassen, in
Form bringen, kühl stellen. Gut, das ist
wirklich die Minimalversion.

Ernsthaftere Käsehersteller arbei-
ten mit einem Thermometer: Nach-
dem die Rohmilch auf 25 Grad er-
wärmt wurde, wird Sauermilch beige-
mengt, der Topf mit Decken umman-
telt, und dann wird einige Stunden ge-
wartet. Es wird Lab (in Tablettenform
oder flüssig) hinzugefügt und dann
wird einige Stunden gewartet. Die
Masse wird dann „gebrochen“, also mit
einem stumpfen Messer geschnitten,
und dann wird einige Stun-
den gewartet. Am nächsten
Tag wird die Masse durch
das Tuch gepresst, eventuell
in eine Form (siehe Krautsa-

lat) gegeben, wobei die Form durchlö-
chert sein muss (damit Flüssigkeit wei-
terhin abrinnen kann), anschließend
wird der Käse in der Form mehrmals
gewendet, zwischendurch wird gewar-
tet. Oder der Käse wird – noch im Tuch
– gepresst, indem es beschwert wird,
mit Büchern, Töpfen oder anderen
schweren Dingen, die gerade verfügbar
sind. Wie gesagt, ohne Geduld kein
Käse. Die Vorteile der Eigenherstellung
liegen aber auch auf der Hand. Abgese-
hen davon, dass sich der Konsument
mit seinem Essen beschäftigt, kann er
den Käse selbst „gestalten“: Pfeffer hin-
zufügen zum Beispiel. Oder Veilchen.
Oder Nüsse.

Mehrmals wenden. „Vor 20 Jahren
konnte man noch in Sennereien hinein-
gehen, das gibt es jetzt nicht mehr“, sagt
Stefan Kohler vom Bregenzerwälder Kä-
sehaus in Andelsbuch. Allein deswegen
sei das Interesse am Haus ungebrochen:
Neben einer anderen Sennerei im Bre-
genzerwald (etliche haben sich zu
einem Netzwerk – „Käsestraße“ – zu-
sammengeschlossen) können die Besu-
cher hier zusehen, wie Käse hergestellt
wird – ohne technische Hilfsmittel, so
wie auf der Alm. Die Senner werden da-
bei oft gefragt, ob eine eigene Herstel-
lung möglich ist. Bei Frischkäse würde

das durchaus gehen, wenn auf eine hy-
gienische Umgebung geachtet wird, al-
les andere sei zu aufwendig, sagt Kohler
dann. Für den Bergkäse werden ein gro-
ßer Kupferkessel, eine Käseharfe und
anderes Geschirr benötigt, ein Lager-
raum mit zwölf Grad und über 70 Pro-
zent Luftfeuchtigkeit sowie eine Person,
die den Käse wendet und mit Salz ein-
reibt – in den ersten Wochen jeden Tag,
in den folgenden Monaten zwei- bis
dreimal die Woche. Die eigene Herstel-

lung von Käse passt jedenfalls zum Do-
it-yourself-Trend, der seit geraumer Zeit
grassiert.

In den USA werden über das Portal
urbancheesecraft.com Utensilien zur
Eigenherstellung verkauft, auf You-
Tube gibt es etliche Anleitungen, Bü-
cher sind auch erschienen. Portale wie
kaese-selber.de oder kaese-selberma-
chen.de liefern alle möglichen Infor-
mationen. Viel interessanter dürfte die
eigene Herstellung für Veganer sein, da
Käse ohne Milch selten im Supermarkt
zu finden ist. Die vegane Version wird

beispielsweise mit Cashewkernen her-
gestellt: Die Kerne werden, nachdem
sie über Nacht in einem Salzbad wa-
ren, püriert, durch ein Tuch mit klei-
nen Löchern gepresst, das mehrere
Stunden zwecks Abtropfens aufge-
hängt wird. Die Masse wird anschlie-
ßend gebacken.

Butter und Buttermilch. Für die ande-
ren Käsesorten gilt: am besten Roh-
milch (unbehandelte Milch) verwen-
den – oder noch besser Rohmilch vom
Bauern. Vollmilch geht ebenfalls, nur
mit der haltbaren Milch wird es nicht
funktionieren. Für Schnitt- und Hart-
käse wird außer Lab noch Buttermilch
benötigt, wer mit Brie bzw. Camembert
experimentieren möchte, kann ein
paar Streifen Rand von diesem Käse
(und nur vom Rand) abschneiden und
der Masse hinzufügen, damit sich
Schimmel bilden kann.

Und wer besonders viel Zeit und
Ehrgeiz hat, kann auch die anderen
Zutaten selbst herstellen: Butter, But-
termilch oder auch Joghurt. Die Quali-
tät des Endproduktes hängt freilich von
der Qualität der Zutaten sowie der Hy-
giene während der Bearbeitung ab. Ge-
lingt das Käseprojekt trotzdem nicht,
ist der Supermarkt vielleicht doch die
bessere Lösung. �


