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Bewusst Tirol...
... die Agrarmarketing Tirol 
strebt eine kulinarische Fu-
sion zwischen der Landwirt-
schaft und dem Tourismus an.                                 
 Kulinarium Seite 31

Aufgekocht ...
... mit der Künstlerin Margot 
Stöckl, die nicht nur bei ihrer 
Kunst kreativ ist ...   
 Kulinarium Seite 30

Da schnattern doch die Gänse
Am 11. November treffen jedes 
Jahr Welten aufeinander, wenn 
einerseits dem heiligen Martin 
gedacht wird und andererseits 
im ganzen Land die Faschings-
zeit beginnt. Unter dieses 
interkulturelle Szenario mischt 
sich auch das traditionelle Mar-
tinigansl.

Von Viktoria riedl

Dieses Gericht ist eine saisonale 
Besonderheit, die geschmacklich 
auf der ganzen Linie überzeugt. 
Um den Geschmack des Fleisches 
hervorzuheben, eignen sich als 
Beilagen besonders hervorragend 
Serviettenknödel, Blaukraut mit 
Äpfeln, Kastanien oder ein buntes 
Gemüseallerlei. Ein Glas Rotwein 
rundet das herbstliche Menü per-
fekt ab. 

auf die Herkunft kommt es an!
Die Gans wird von den einen als 
Geschmackserlebnis geschätzt, von 
den anderen aufgrund teilweise dis-
kussionswürdiger Haltung und Auf-
zucht vom Speiseplan gestrichen. Es 
ist vollkommen legitim, beim Kauf 
einer Gans deren Herkunft zu hin-
terfragen. Nicht alle Gänse stam-
men automatisch aus sogenannten 
Mastzuchtbetrieben. 

licHtermeer für den scHutzpatron
Selbstlos teilte der heilige Martin, 
trotz klirrender Eiseskälte seinen 
Mantel mit einem Bettler und ob-
wohl dieser beispielhafte   Akt der 
Menschlichkeit fast 1600 Jahre her 
ist, ist seine sagenumwobene Ge-
schichte Anlass für den alljährlichen 
Laternenumzug, bei dem Kinder 
mit selbstgebastelten bunten Later-
nen durch die Straßen ziehen: „Ich 
gehe mit meiner Laterne ...“

eine waHre augenweide: Ein Martinigansl in Vollendung lässt so manches 
Gourmetherz höher schlagen.  Foto: buenosdias/www.photos.com

Es brüht sich was zusammen
Das köstliche Verwöhnaroma 
duftenden Kaffees ist nur einen 
Tastendruck entfernt – dank 
moderner Kaffeemaschinen.

Doch welcher Typ sind Sie? Set-
zen Sie vielleicht nach wie vor 
auf die gute alte Filtertechnik, wo 
man gut beraten ist, die gehäuften 
Kaffeelöffel mitzuzählen? In vie-
len Haushalten kommt noch der 
kleine „Italiener“ zum Einsatz, 
der, am Herd erhitzt, einen in-
tensiven Kaffeegenuss garantiert. 
Wie auch immer, Kaffee steht 
gestern wie heute für Sinnlichkeit 
und Lebensfreude.

der muntermacHer für Morgen-
muffel. Foto: buenosdias/www.photos.com
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Auf Ihr Kommen freuen sich Familie Max Wurm + Mitarbeiter

Stumm
Telefon 05283 / 2275 - Tefefax 05283 / 2275-11

e-mail: info@dorfbaeck.at • Internet: www.dorfbaeck.at

Bäckerei • Café       Jetzt ist Zeltenzeit
täglich Verkostung vom 
ausgezeichnetem Zelten

2 x Silber  -  Internationaler Brotwettbewerb Wels 2007 -

Brot des Monats: Kraftkorn Max & Moritz

Auch Sonn- und Feiertags geöffnet von 6.30 bis 10.30 Uhr


