im Freien aufhalten. Wenn
sie drei Jahre alt sind, erfolgt die Schlachtung. Bisonfleisch ist mit drei Prozent Fett magerer als Hühnerfleisch. Es punktet mit
wenig Cholesterin, sehr viel
Selen und mit 30 Prozent
weniger Wasseranteil hat
man auch mehr Fleisch am
Teller. „Die Zartheit und
der eigene, etwas nussige
Geschmack macht das
Fleisch einfach unvergleichlich“, sagt Scheibl.

Alpenkaviar
Die langsame Aufzucht verleiht dem
Alpenkaviar seinen
reinen, unverfälschten Geschmack.

Regionale Genüsse

Garagenbrenner. Traditionelle Edelbrände sind Manfred Wöhrers Spezialität.
Von Schnapsbrenner-Kollegen bekam er den Spitznamen „Garagenbrenner“ verpasst, der ihm bis heute
blieb. Seit Anfang der 90er-

n

SO SCHMECKT DIE HEIMAT
Außergewöhnlich. Wer hätte das gedacht? Alpenkaviar, Eferdinger Trüffel, Bisons,
Gleinkersäue und Seekühe – in Oberösterreich werden kulinarische Besonderheiten
angebaut, hergestellt bzw. verarbeitet. Von Conny Engl
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Wasser, vereint mit der
sorgfältigen Verarbeitung
und der milden Salzung,
verleiht dem Alpenkaviar

seinen einzigartigen nussigen Geschmack.
„Kuh des Manitu“. Wollbüffel, Indianerkuh, Buffalo
– gemeint ist das Bison, ein
robustes Wildtier, das bis zu
einer Tonne schwer wird.
Helmut Scheibl betreibt im
Salzkammergut eine eigene
Bison-Farm, wo sich die
Tiere das ganze Jahr über
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as teuerste Lebens- men –wächst der „Alpenmittel der Welt ist kaviar“ heran, so nennt
weißer Kaviar. Ein Schlader sein veredeltes
Kilo der weißen Mini-Per- Produkt. Genau dieses
len, die Albinostöre ablegen, kostet rund 9.000
Euro! Und man wird in
Oberösterreich fündig: Am
Rande des Na
tionalparks
Kalkalpen trifft man auf
Helmut Schlader, Oberösterreichs ersten und einzigen Kaviar-Produzenten. Im Bauch von
Bisonfleisch
sibirischen Stören
und Sterleten –
Einen Tierarzt braudie im kristallchen die robusten
klaren QuellTiere nicht. Sie freswasser aus den
sen ausschließlich
Bergen schwimGras bzw. Heu.

Jahre ist der Trauner bei
Prämierungen erfolgreich.
„Das spornt natürlich an“,
so Wöhrer. Bei den World
Spirits wurde er bereits
mehrere Male ausgezeichnet, heuer stellt sich der
Profi wieder der Jury. Vom
Obst aussuchen bis zum
Brennen macht der bald
70-Jährige alles selbst. 10 bis
15 Tonnen Obst verarbeitet
er jährlich zu ca. 1.000 bis
1.500 Litern Schnaps. „Am
beliebtesten ist eindeutig die
Williams Birne – sowohl die
rote als auch die gelbe“, ist
Wöhrer überzeugt, der sich
selbst als „Traditionalist“
bezeichnet, der nicht gerne
experimentiert.
Trüffel. Violette Trüffel?
Dabei handelt es sich

Trüffelerdäpfel
In Eferding wachsen
echte Erdäpfel-Raritäten, wie etwa die
"Vitelotte" oder die
"Rote Emmalie".

Seekühe

Kreativ. In Roßleithen am
Gleinkersee grasen Seekühe

Angus- bzw. Galloway-Rinder landen
als „Seekühe“ auf
der Speisekarte vom
„Seebauer“.

und Gleinkersäue, die im BioGasthaus „Seebauer“ auf der
Speisekarte stehen. Wie bitte,
Seekühe fragen Sie sich jetzt?
Ja, dahinter verstecken sich
schwarze Angusrinder, wuschelige Galloways und weißschwarz gemusterte Pustertaler Sprinzen. Diese Rassen
sind das ganze Jahr lang im
Freien, fressen die Wiesenkräuter der Gleinkersee-Weiden und im Winterquartier
hochwertiges Bio-Heu. Gleinkersäue entpuppen sich als
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um die festkochende Kartoffelsorte „Vitelotte“, die im
Eferdinger Becken angebaut
wird. Der Ertrag der sogenannten Eferdinger Trüffel
liegt nur bei etwa einem
Viertel der normalen Kartoffel-Ernte, da sich statt zehn
nur zwei bis drei junge Knollen auf der Pflanze befinden.
„Ein Kilo kostet ab Hof zwischen 1 und 3 Euro“, verrät
Manfred Schauer, Sprecher
der „Eferdinger LandlErdäpfel“-Bauern. Und wie
schmecken die? „Ein bisschen nach Edelkastanie, sehr
nussig, ganz leicht erdig, aber
intensiv würzig“, sagt der
Knollen-Liebhaber.

Schwäbisch-Hällische Landschweine, Mangalitza, Duroc- & Turopolje-Schweine.
Und in Roßleithen können
die Tiere so richtig Schwein
sein: ob wühlen, sich suhlen
oder im Holzhaus im Stroh
gemütlich kuscheln. Gefüttert werden die Tiere mit BioGetreide, gekeimtem Bio-Getreide und Bio-Kartoffeln,
bis sie schließlich vom Gasthaus „Seebauer“ selbst verarbeitet werden. Die Qualität
von Gleinkersau und Seekuh
„Wenn man etwas mit
ist die Grundlage für viele
Liebe macht, dann wird
Spezialitäten, die in der Gast
das auch was – das war
stube angeboten werden, wie
schon immer mein Credo.“
etwa Turopolje-Speck, Leberwurst, Blutwurst, ExtraManfred Wöhrer
wurst, Chili-, Grammel- und Für e
!
„Garagenbrenner“
Wöhrer
r
d
Kräuterschmalz oder Chili- Kin
Haxlbeißer. 
n

„Vom Nahrungsaspekt her,
ist Bisonfleisch ganz klar
das gesündeste Fleisch
überhaupt.“
Helmut Scheibl
Bisonfarm-Scheibl

„Das
schmeckt
mir!“
EU
Jetzts N
für
Regionale ßer.
ie
kleine Gen

Erhältlich sind die neuen Genussland
Oberösterreich-Produkte „Regionales
für kleine Genießer“ bereits bei sehr
vielen Handelspartnern in Oberösterreich wie z.B. bei selbstständigen
Kaufleuten, ausgewählten Unimärkten
sowie bei allen Maximärkten in Oberösterreich und Salzburg.
Weitere Informationen unter
genussland.at
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