Fontana Restaurant
Fontana Allee 1, 2522 Oberwaltersdorf
Tel. 02253/6062311, Mo–So 8–21.30
(warme Küche ab 11.30)
Man muss nicht zwingend ein Golfer
sein, um auf die Idee zu kommen, dass
das FONTANA RESTAURANT in Oberwaltersdorf (NÖ) ein geradezu perfektes Ziel
für einen Sonntagsmittagsausflug darstellt. Wobei natürlich die Abende auch
ihren Reiz haben, wenn sich die Dämmerung über den großzügig geschwungenen Teich senkt und in den putzigen
Häusern am anderen Ufer die Lichter
angehen – aber das ist eine ganz andere
Geschichte. Mittags kann man ganz
nach Laune und Wetterlage von der Terrasse zusehen, wie der bewegungshungrige Teil der Besucher kleine weiße Bälle

Fontana Restaurant –
auch für Nicht-Mitglieder:
Draußen fliegen die Golfbälle, drinnen schmaust
man heimelig bei edler
Landhausküche.

in unsichtbare Löcher schubst oder aber
drinnen in den auberginefarbenen Fauteuils allfälligem Schlechtwetter trotzen. Die Küche passt perfekt zur Landhaus-Atmosphäre und geht gleichzeitig
verspielt darüber hinaus. Zum Beispiel
werden Gefüllte Paprika (12,70 €) in veganer Version serviert, gefüllt mit Soja
und Hirse. Wer ganz im Gegenteil
Fleisch und Innereien mag, greift zu
einer mollig sanften Gerösteten Leber
vom Milchkalb mit Kalbsbries, zu der
man Schlosserdäpfel und Eierschwammerln serviert (15,20 €) – oder auch zur
würzig dunklen Wildbratwurst vom

eigenen Jagdgut (12,80 €). Der preislich
schon eher respektable Zwiebelrostbraten (22,50 €) besticht durch saftige
Fleischqualität, ein kräftiges Safterl und
ein Häubchen aus knusprigen Röstzwiebeln. Ein üppiges, aber unbedingt empfehlenswertes Dessert sollte danach
noch Platz haben – die Marillenknödel
mit Sauerrahmeis und Wodkashot
(11,20 €). Dass Oberwaltersdorf fast
schon in der Thermenregion liegt, merkt
man an der Weinkarte, die eine beruhigend große Auswahl an offen ausgeschenktem Rotgipfler, Neuburger, St.
Laurent und dergleichen auflistet.

NEU IM REGAL

SUPER(MARKT)WEIN

Bissfest in der Konsistenz, nussig, aromatisch und reich an Ballaststoffen sowie einem
hohen Magnesium- und Selenanteil – so präsentiert sich der ROTE VOLLKORNREIS aus dem
italienischen Haus Riso Gallo. Man muss
die Körner 20 Minuten lang kochen, dann
eignen sie sich für Salate mit Meeresfrüchten oder als Beilage für Gemüsegerichte.
Um ca. 3,70 € bei Spar Gourmet, Inter- &
Eurospar, Maximarkt, Merkur, Metro.

An diesem Wein ist alles ungewöhnlich, nicht
nur der lange Name CHÂTEAU CHANGYU MOSER XV
CABERNET BLANC DE NOIR. Er wurde in China von
einem Österreicher hergestellt, nämlich von Lenz
Moser V., einem Nachfahren der berühmten Weinbaufamilie. Moser ist in Ningxia für die ehrgeizigen Weinbaupläne der Firma Changyu verantwortlich. Hier gelang ihm ein angenehm mundfüllender Weißer aus blauen Trauben mit Pfirsich- & Veilchenaromen. 11,90 € bei Merkur

GENUSS & TRENDS
Wer glaubt, dass der Kaiserschmarren
als üppiges Gericht in unseren ernährungsbewussten Zeiten ein Schattendasein fristen muss, der sollte mal ins
Stubaital nach Tirol fahren: Dort feiert man am 6. Oktober 2018 den ganzen Tag lang ein KAISERSCHMARRENFEST,
bei dem obendrein ganz ernsthaft um
den Weltrekord gerittert wird. Fünf
heimische Köche wollen da unglaubliche 300 Kilogramm dieses WienerKüche-Klassikers backen, um mit
solch einer Menge den aktuellen Rekord von 271 Kilogramm zu toppen.

56 K R O N E

BUNT

Im letzten Jahr gewann diese Herausforderung nämlich St. Georgen im
Pinzgau und schaffte es damit ins
„Guiness-Buch der Rekorde“. Um diese fluffige Mehlspeise überhaupt bestens zubereiten zu können, steht eine
Riesenpfanne zur Verfügung, die zur
richtigen Zeit angeheizt wird. Außerdem wollen die Tiroler, dass nicht nur
die Menge rekordwürdig ausfällt, der
Schmarren soll auch köstlich und flaumig werden und keinem der Besucher
im Magen liegen. Wer dennoch zu viel
davon nascht, hat immerhin die Möglichkeit, zu den zünftigen Klängen der
Musikanten Kalorien abzutanzen.

Fotos: Moser, Riso Gallo, K. Sch., TVB Stubai Tirol/Andre Schönherr

LOKALE, ÜBER DIE
MAN SPRICHT . . .
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ESSEN UND TRINKEN

