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Souverän
umgesetzte KräuterKüche bei
sehr diszipliniertem
Preis-Leistungs-Verhältnis.
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Auf Kräuter-Kurs
Er ist nicht der erste, der stark auf Kräuter-Küche
setzt, liegt aber im Trend: Chef Michael Platzer vom
im Dezember 2019 eröffneten „Liebstöckl“ im Kaltenbacher Drei-Sterne-Superior-Hotel Hochzillertal.
Seine Frau Elke betreut
den Kräutergarten hinterm Haus und als Sommelière die Vinothek mit
gut 90 Flaschen aus Österreich, einige aus Italien. Der Liebstöckl-Stil:
wintergartenartig
hellmodern, hinten holzvertäfelt, dazwischen eine klimatisierte intime Stube
mit vier Tischen und Kachelofen. Die gestraffte
Karte auf einem Faltblatt
nennt vorbildlich für das

as lässt mich aufleben,
was schenkt mir ein AufW
atmen? Diese Frage beantwortet wohl jeder und jede
ganz persönlich für sich selbst.
Zum anderen dürfen wir aber
miteinander auf die Suche gehen, wo es Freiräume und
Unterstützungen gibt, die vielen von uns zugutekommen können. Immerhin dauert es
noch ein paar Tage
bis zum offiziellen
„Beginn“ des neuen
Arbeitsabschnittes,
der mit dem Schulanfang der Kinder
und Jugendlichen
einhergeht. Das ist ein
Grund, um den Rest der freien
Zeit vor allem für das seelische
Wohl zu nutzen.
Eine Pflanze, die einen sehr
erhabenen Eindruck vermittelt, ist die Großblütige Königskerze (Verbascum densiflorum). Sie wächst auf
sandigen und steinigen Böden,
gedeiht aber auch auf lehmi-

Bewusst-Tirol-Gütesiegel
die möglichst nahen Lieferanten (eigene Speckselche) für bodenständige bis
gehobene Gerichte. Kräuter ersetzen Salz, außer im
Gruß aus der Küche mit
Schwarzbrot, speziellem
Salz auf Bauernbutter und
Kresse zum Selberschneiden, als Stilbruch im Plastik-Schachtele gezogen –
bitte ändern! Natürlich
gibt’s eine intensive Kräutercremesuppe mit Erdäp-

feln, Spitzwegerich, Thymian und grünen Blütencrackern; die geräucherte
Brixlegger Forelle begleiten originelle Pofesen,
Deko:
Kapuzinerkresse
und Radieschen. Das viel
bestellte Lavendel-Hendl
ist ein Bruststück mit dezent lavendligem Jus und
leicht zitronigem Erdäpfel-Püree auf geschmortem
gelben
Paprika.
Traumqualität,
perfekt
medium, bietet die Komposition
aus
drei
Tranchen vom Rinderrücken auf gelungenem Risotto, angenehm süßlichen roten Zwiebeln,
Brombeeren und „Kräutermoos“.
Das
hohe
Niveau halten die Des-
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Kräuterpfarrer-Zentrum, 3822 Karlstein/Thaya, Tel. 02844/7070-11

Hol die Sonne ins Herz
Mit Königskerzenblüten
gem Untergrund.
Auf
jeden
Fall
braucht sie Licht und
Sonne, um so richtig
zur Entfaltung zu gelangen. Saponine, ätherisches
Öl sowie schleimige Substanzen zeichnen das zur Familie
der Braunwurzgewächse zählende Heilkraut aus. Diese Inhaltsstoffe sind hauptsächlich
in ihren Blüten eingelagert, die
man am besten bei vollem
Sonnenschein zur Mittagszeit
abpflückt und sie dann an
einem möglichst zugigen Platz

im Schatten trocknet. Die
Wirkkraft der Königskerze
zielt vor allem auf den Brustbereich unseres Körpers ab,
wo sich auch die Lungenflügel
befinden. Bei entzündeten
und verschleimten Bronchien
Für das Gemüt
2 Teelöffel getrockneter Blüten
der Königskerze übergießt man
mit 1/4 Liter kochendem Wasser.
15 Minuten zugedeckt ziehen
lassen und abseihen. Trinkt man
den Tee begleitend zum Frühstück, so trägt man damit das

serts, wie knusprige Apfelkiachln mit Zimtzucker
und Vanilleeis sowie Erdbeeren mit Basilikum und
Schokolade.
§ Getränke: Sieben Südtiroler Bergapfelsäfte (!);
Wasser-Karaffe mit oder
ohne Kräuter; große Digestif-Auswahl; 15 glasweise Spitzenweine von
relativ zurückhaltenden
3,60 bis 4,30 Euro.
§ Service: Aufmerksamkundig durch Kellnerin
Viktoria im Dirndl.
§ Urteil: Erfreulich souverän umgesetzte Kräuter-Küche bei sehr diszipliniertem
Preis-Leistungs-Verhältnis.

LIEBSTÖCKL
www.liebstöckl.eu (auf Facebook, mit Speisekarte); Kaltenbach, Dorfstraße 16,Tel. 052832420; Kein Ruhetag, Do erst ab
14 Uhr, ev. geänderte Zeiten
beim Reservieren erfragbar.
BEWERTUNG
Hervorragend

kann es angebracht sein, sich
mit den Vorteilen der gelben
Blüten wieder ein freieres Atmen zu verschaffen. Dann ist
es vorrangig, dass sich der
festsitzende Schleim löst und
dieser abgehustet werden
kann. Die Königskerze sammelt ja während des Sommers
viele Sonnenstrahlen für uns
ein und speichert sie gleichsam auf ihre Art und Weise. Es
ist ohnehin unbestritten, dass
Heilkräuter imstande sind,
ihre gute Wirkung auch für
unser seelisches Befinden
weiterzugeben. In diesem Sinne möchte ich einladen, gleich
zu Beginn das Herz aufleben
und sich ein wenig Helle in die
Seele liefern zu lassen.
goldgelbe Leuchten der Königskerze in sein Inneres hinein und
beginnt somit seelisch gefestigt
den Tag. Auf diese Weise sammeln wir gute Energien für den
oft herausfordernden Alltag,
dem wir uns früher oder später
wieder stellen müssen.

