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NEUE BÜCHER
Aus Schweizer Küchen. Ihr
Buch «Ächti Schwizer Chuchi»
von 1977 machte die 2005 ver-
storbene Marianne Kaltenbach
zum Star. Sie wurde gefeiert als
die Frau, die der Schweiz das
Kochen beibrachte. Nun ist der

Klassiker der Schweizer Küche in
neuer Frische erschienen. Die
Rezeptsammlung umfasst
zahlreiche Beispiele aus allen 26
Kantonen. Die Rezepte, nach
dem Jahreskreis angeordnet,
feiern die Vorzüge der Saison
und sind einfach nachzukochen
– wie immer bei Kaltenbach.
Neu gegenüber früheren Aus-
gaben ist ein ausführliches Ka-
pitel über einheimische Weine
von Philipp Schwander, dem
einzigen Schweizer «Master of
Wine».

Aus Schweizer Küchen. Marianne
Kaltenbach, Radierungen von Lorenz

Meier, Echtzeit Verlag Fr. 68.–.

Die besten Landfrauen-Re-
zepte. Das Kochen liegt den
Landfrauen im Blut. Was sie auf
den Tisch bringen, ist Natur
pur. Die Produkte stammen
vom eigenen Hof und Garten
oder von der Region. Klar, dass

die Gerichte der Saison ange-
passt sind. Unschlagbare Klassi-
ker sind die knusprigen Wähen
– süss oder pikant. Erinnerun-
gen an eine Zeit, in der alles et-
was gemütlicher war, weckt der
geschmorte Schweinsbraten
mit Rotkraut. Das Buch kommt
ebenso schnörkellos wie gross-
zügig daher und ist modern so-
wie übersichtlich gestaltet. Die
Rezepte reichen bezüglich
Schwierigkeit von sehr einfach
bis anspruchsvoll.

Die besten Landfrauen-Rezepte.
Fona Verlag, Fr. 29.90.

Werner Tobler Cuisinier.
Schnörkellos, regional und vom
Feinsten geht es beim Inner-
schweizer Küchenchef Werner
Tobler in seinem Restaurant
Braui in Hochdorf LU zu, wo
man seine Küche kosten kann.
«Küchenchef Werner Tobler»,

wird er zum Beispiel im Gastro-
führer Gault Millau gerühmt,
«zieht alle Register: Die ‹Braui›
schäumt fast über vor Kreativi-
tät und Engagement. Hier bie-
tet man dem Gast etwas für alle
Sinne!» Wem der Weg in Tob-
lers Lokal zu weit ist: 80 seiner
Lieblingsgerichte findet man im
soeben erschienenen Kochbuch
«Werner Tobler Cuisinier» – Ge-
richte, die erstaunlich einfach
nachzukochen sind und ganz
einfach schmecken. mgt/wü

Werner Tobler Cuisinier.
Werner Tobler, AT-Verlag, Fr. 59.–.

T A F E L S P I T Z

Was für den öster-
reichischen Kaiser
Franz Josef I. im
19. Jahrhundert recht
war, ist für den
Gourmet von heute
als Festtagsschmaus
billig. Als typische
Altwiener Spezialität
erlebt der Tafelspitz
eine echte Renais-
sance.

Der Überlieferung nach soll Kai-
ser Franz Josef (1830–1916) von
Österreich nicht nur ein Liebha-
ber von süssen Nachspeisen wie
Kaiserschmarrn und Kaisersem-
meln, sondern auch ein richtiger
«Rindfleischtiger» gewesen sein.
Kathrin Simperl, Tochter einer
Emmentaler Familie mit Wur-
zeln in der Steiermark, präsen-
tiert in der familieneigenen
Metzgerei im Berner Egghölzli
stolz einen saftigen Tafelspitz.
«Das saftige, spitz zulaufende
Stück Rindfleisch zwischen
Entrecôte und Huft, in der
Schweiz spricht man vom Rinds-
huftdeckel, gehörte zu den Lieb-
lingsspeisen des Monarchen.»
Die vife Gastronomin aus Arni
bei Biglen weiss, wovon sie
spricht. Während ihrer Kindheit
blickte sie als Metzgerstochter
ihrem Vater oft über die Schul-
ter.

Spuren ins Hotel Sacher
Wie so manches führen die Spu-
ren des beliebten Wiener Ge-
richts in das legendäre Hotel Sa-
cher. Dem Vernehmen nach war

der Kaiser ein sparsamer und ge-
nügsamer Mensch. Weil er je-
doch sehr schnell und pro Gang
nur wenige Bissen ass, die stren-
ge Hofetikette das Essen vor
dem Kaiser, oder nachdem er
das Besteck weggelegt hatte, je-
doch verbot, gingen die Militärs
an seiner Hoftafel häufig hung-
rig vom Tisch. Nur zu oft soll es
vorgekommen sein, dass Franz
Josef I. sein Besteck schon nie-
derlegte, bevor die Speise seinen
Offizieren serviert worden war.
Es versteht sich von selbst, dass
diese ihren Hunger anschlies-
send bei Anna Sacher stillten,
welche ein Gericht vorbereiten
liess, das stundenlang vor sich
hin köchelte und dabei sogar im-
mer besser wurde – den Tafel-
spitz. Da Rindfleisch aus Ungarn

zu dieser Zeit reichlich vorhan-
den war und die Wiener die Ess-
gewohnheiten ihres Kaisers ger-
ne nachahmten, entwickelte
sich das Gericht somit schnell
zum Schlager grossbürgerlicher
Küchen.

Weihnachtstrends
Neben dem beliebten Roastbeef
oder dem Fondue chinoise stellt
Familie Simperl fest, dass der Ta-
felspitz für die kommenden
Weihnachten im Trend zu sein
scheint. «Original wienerisch
wird dieses edle Stück Rind-
fleisch wie Siedfleisch mit Wur-
zelgemüse, unserem traditio-
nellen Suppengemüse, zuberei-
tet und mit Bratkartoffeln, Ap-
felkren (Apfelmus mit Meerret-
tich) sowie Schnittlauchsauce
serviert», erklärt die passionier-
te Hobbyköchin und Weinlieb-
haberin Kathrin Simperl. Dazu
passen Rahmspinat und Brat-
kartoffeln – und natürlich ein
Glas Wein. «Einen Grünen Veltli-
ner, wie ihn die Österreicher
zum Tafelspitz servieren, führen
wir zwar nicht, aber der weisse
Merlot mit dem Namen Prà von
Guido Brivio aus Mendrisio lässt
sich ebenso gut dazu kombinie-
ren.»

Rindfleischspezialisten
In der Zubereitung des Tafel-
spitzes hält sich die Mutter eines

R E Z E P T

Festmenü für
sechs Personen
Einkaufszettel
2 Kg Tafelspitz, 6 Markkno-
chen, 1 grosse Zwiebel mit
Schale (halbiert), 300 g Wur-
zelwerk (Sellerie, Karotten,
Gelbe Rüben zu gleichen Tei-
len), ½ Stängel Lauch, Lieb-
stöckel (Maggikraut), 10
Pfefferkörner, Salz, Schnitt-
lauch zum Bestreuen; Beila-
gen: (Schwarz-)Toast-Brot
für die Markscheiben, Apfel-
kren (Apfelmus mit Meerret-
tich), Schnittlauchsauce,
Bratkartoffeln, Gemüse
nach Wiener Art (z. B.
Crèmespinat, gekochter Lat-
tich mit Erbsen, Kohl oder
Rahmkürbis).

Zubereitung
Kochdauer ca. drei Stunden.
Die ungeschälte, halbierte
Zwiebel in einer Pfanne oh-
ne Fett an den Schnittflä-
chen dunkel bräunen. Mark-
knochen und Fleisch (Fett-
eindeckung und dünne
Hautabdeckung sollen er-
halten bleiben) warm wa-
schen und abtropfen lassen.
Etwa 3 Liter Wasser zum Ko-
chen bringen, Fleisch einle-
gen und schwach wallend
kochen. Aufsteigenden
Schaum und Trübstoffe
ständig abschöpfen. Pfeffer-
körner, Zwiebelhälften und
Liebstöckel beigeben; ca. 20
Minuten vor Garende Wur-
zelgemüse und Lauch zuge-
ben.
Fleisch aus der Suppe heben,
diese absieben, mit Salz ab-
schmecken, Markknochen-
scheiben einlegen und noch
5 Minuten am Siedepunkt
ziehen lassen. Das Fleisch
gegen den Faserlauf in fin-
gerstarke Tranchen, Wurzel-
werk in Scheiben schneiden
und in einer passenden
Pfanne mit einem Teil der
Suppe, den Markknochen,
dem Wurzelgemüse und
dem Lauch nochmals aufko-
chen. Das Innere der Mark-
knochen wird bei Tisch he-
rausgelöst und auf getoas-
tetem Schwarzbrot serviert.
Das Tüpfelchen auf dem i:
Gericht und Tellerrand mit
geschnittenem Schnittlauch
bestreuen.

Tipps
Zum Prüfen des Garzustan-
des das Fleisch nach zwei
Stunden in kürzeren Abstän-
den anstechen. Präsentiert
sich der austretende Fleisch-
saft klar, ist der Tafelspitz
gar. Das gekochte Fleisch
niemals in heissem Zustand
trocken liegen lassen! Wird
das Fleisch nicht sofort tran-
chiert und aufgetragen, be-
decken Sie es mit reichlich
kaltem Wasser. Anschlies-
send kann es aufgeschnitten
und in der Suppe nochmals
kurz erwärmt werden.

Feine Desserts
Kaiserschmarrn (geschnitte-
ne Omeletten mit Frucht-
kompott und Puderzucker)
oder Apfelstrudel mit Vanil-
lesauce. akm
Quelle: Plachutta-Wagner, Die gu-

te Küche,
2. Teil,
Christian
Brand-
stätter
Verlag,
Wien,
Fr. 57.90.
Das Re-
zeptbuch

gilt als «Österreichisches Jahrhun-
dert-Kochbuch» und eignet sich
bestens als Weihnachtsgeschenk.

T I P P

Diese Weine
passen dazu
Ein knackig und frisch-fruch-
tiger Grüner Veltliner unter-
stützt mit seiner angeneh-
men Säure und dem langen
Abgang das Fleischgericht
besonders schön.
Merlot bianco (z. B. der Prà
von Guido Brivio), terroirbe-
tonte feinwürzige Noten,

schöne Säure, Fr. 15.–. Als ro-
te Alternative: Monti Garbi,
ein Ripasso aus dem Valpoli-
cella der Kellerei Sant’Anto-
nio, Noten von Zwetschgen-
kompott, dunklen Kirschen
und Nelken, Fr. 19.90. akm
Beide Weine erhältlich bei der
Metzgerei Simperl, Ostermundigen
und Bern Egghölzli.

acht Wochen alten Sohnes an
das Rezept von Ewald und Mario
Plachuttas «Jahrhundert-Koch-
buch – Die gute Küche, 2. Buch»
(siehe Infos im Kasten). Die
beiden Meisterköche sind mit
ihren beliebten und ebenso
bekannten Restaurants in
Wien die Rindfleischspezialisten
schlechthin. Dies bekräftigt
auch die ursprünglich aus Wien
stammende Bernerin Beate Hör-
lezeder, welche als umtriebige
Kulturmanagerin der Camerata
Bern nicht nur europaweit, son-
dern auch mit den anderen Kon-
tinenten vernetzt ist. «Zuweilen
lasse ich mir das Fleisch aus
Wien nach Bern mitbringen»,
meint die Heimweh-Wienerin.

Das Geheimnis
Denn das Geheimnis des Tafel-
spitzes liegt in der Qualität und
der Schnittführung des Flei-
sches. «Wichtig ist auch, dass
das tatsächlich spitz verlaufen-
de, feinfasrige und gut abgehan-
gene Stück Rindfleisch erst vor
dem Schneiden gesalzen wird»,
stellt sie aus Erfahrung fest. Wer
sich auf das Abenteuer Tafel-
spitz einlässt, braucht etwas
Zeit. Doch das Resultat ist ein
Weihnachtsschmaus, der die
Prüfung bei den Gästen mit
Glanz und Gloria bestimmt be-
stehen wird.

Angela Kreis-Muzzulini

Weihnachtsschmaus
mit Glanz und Gloria

Gedünsteter Tafelspitz: Das Gericht begeistert durch das feinfasrige, zarte, saftige Resultat.

Monti Garbi

Kathrin Simperl
mit Tafelspitz.

Christian Brandstätter Verlag
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Angela Kreis-Muzzulini


