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Vorwort
Prefazione

Kochen und Musik kennen keine Grenzen. Es sind zwei »Sprachen«, 
die jeder versteht und die Menschen miteinander auf der ganzen 
Welt verbinden. Musik diente schon immer der Unterhaltung. Das 
Kochen wurde erst in den letzten Jahrzehnten zum Event, zum 
Happening, das auch durch die Medien an Popularität gewann. 
Auch die tägliche, regelmäßige Mahlzeit, das breite Angebot an 
Nahrungsmitteln in Hülle und Fülle und deren uneingeschränkte 
Verfügbarkeit ungeachtet der Herkunft und der Jahreszeit sind keine 
Selbstverständlichkeiten. Unsere Vorfahren würden ihren Augen 
nicht trauen, wenn sie ihre Möglichkeiten von damals mit unseren 
vergleichen könnten. Gerade die Winterzeit stellte die Menschen 
über Jahrhunderte vor große Herausforderungen.

Die Natur des inmitten des Alpenbogens gelegenen Berglands 
von Tirol zeichnet sich durch sehr unterschiedliche Bedingungen 
aus, die sich außerdem durch die Jahreszeiten stark verändern. 

Landwirtschaftlich nutzbare Flächen gibt es nur eingeschränkt und 
ein Großteil davon ist nur aufwändig zu bewirtschaften. Im Allge-
meinen war in früheren Zeiten die Dauersiedlung an einen beschei-
denen Getreideanbau gebunden. Daher hing das Überleben der 
 Bauern von einer ausgeglichenen Acker- und Graswirtschaft ab.  
So war die Selbstversorgung auf die Erzeugung und Aufbewahrung 
von Ackerfrüchten, Milchprodukten und in einem bescheidenen 
Ausmaß von Fleisch ausgerichtet.

Anlässlich der Wanderveranstaltung »Chef  ’s Table Koch.Campus « 
im Gannerhof in Innervillgraten am 9.   Jänner 2017 ging Dr.  Hans 
Grießmair, Direktor a. D. des Südtiroler Landesmuseums für Volks-
kunde, auf die Aspekte und die Rolle der Vorratshaltung in der 
 bäuerlichen Geschichte im Tiroler Alpenraum ein. Gerade die 
 Bevorratung spielte eine große Rolle, um in den kargen Jahreszeiten 
– besonders im Winter – die regelmäßige Nahrungsaufnahme zu 
sichern. Dazu wurden Fleisch und bestimmte Sorten Obst und 
 Gemüse durch Methoden wie das Fermentieren, Räuchern oder Kon-
servieren haltbar gemacht. Alles wurde verwertet und früher oder 
später zu einer Mahlzeit aufbereitet. Diese Zeiten gehören der Ver-
gangenheit an.

Im Lauf der Jahrtausende haben die Menschen unendlich viel 
gelernt, auch auf dem Gebiet der Ernährung. Seit der Mitte des 
19.   Jahrhunderts arbeiteten Wissenschaft, Landwirtschaft und Tech-
nik eng zusammen, um das Angebot an Lebensmitteln zu verbes-
sern. Neue Getreidesorten sicherten reichere Ernten, neue Rinder-
rassen sorgten für höhere Milchleistung und höheres Gewicht.  
Viele Erfindungen wären aufzuzählen, welche die Vorratshaltung 
und das Kochen allgemein erleichterten. Daneben ist das Wissen  
um die regionalen Produkte und deren Zubereitung geblieben.  
Der Verein »Culinaria Tirolensis« um die Gründungsmitglieder  
Chris Oberhammer, Josef Mühlmann, Markus Holzer und André Cis 
hat sich dieses breiten und spannenden Themas angenommen, es 
neu interpretiert und kreativ umgesetzt. Dieses Buch gibt einen 
 Einblick in die regionale Küche der Dolomiten, zeigt die Menschen, 
die diese besondere Kulinarik buchstäblich leben, und stellt heimi-
sche Produzenten vor, die hochwertige Waren im regionalen Raum 
erzeugen.

Folgen Sie uns auf eine kulinarische Reise in die Vergangenheit, 
die Gegenwart und die Zukunft durch das Osttiroler und Südtiroler 
Pustertal entlang der Dolomiten.

Bergbauernhof in Außervillgraten, circa 1980
Maso di montagna ad Außervillgraten, 1980 circa 
Foto: Lisl Gaggl-Meirer

Beim Kräutersammeln nahe Huben, circa 1977  
Raccolta delle erbe selvatiche vicino a Huben, 1977 circa  
Foto: Lisl Gaggl-Meirer
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La cucina e la musica non conoscono confini. Sono due «linguaggi » 
comprensibili a chiunque e in grado di legare fra loro le persone,  
in tutto il mondo. La musica ha sempre avuto una funzione di in-
trattenimento. La cucina è diventata «evento», o «happening », solo 
negli ultimi decenni, favorita in questa sua popolarità anche dai 
media. L’accesso a pasti quotidiani, regolari, l’abbondanza e varietà 
di alimenti e la loro disponibilità, senza riguardo per l’origine e le 
stagioni, non furono sempre aspetti scontati. I nostri antenati non 
crederebbero ai propri occhi se potessero mettere a confronto le 
possibilità di allora con le nostre. Per secoli, soprattutto in inverno, 
la gente era costretta a ingegnarsi.

Nel cuore dell’arco alpino, la natura delle zone montane del 
 Tirolo presenta condizioni molto variabili, ulteriormente accentuate 
nel susseguirsi delle stagioni. Le superfici coltivabili disponibili 
sono limitate e, per la maggior parte, lavorabili solo con grandi 
fatiche. In passato gli insediamenti permanenti erano generalmente 
legati a una modesta coltivazione di cereali. La sussistenza degli 
agricoltori dipendeva da un’equilibrata alternanza fra colture e 
maggese. L’autosufficienza puntava sulla produzione e conserva-
zione dei frutti del campo, sui prodotti lattiero-caseari e su una 
modesta quantità di carne.

In occasione dell’evento itinerante «Chef  ’s Table Koch.Campus » 
ospitato dal ristorante Gannerhof di Innervillgraten il 9 gennaio 2017, 
il Dr. Hans Grießmair, ex direttore del Museo Provinciale degli usi e 
costumi dell’Alto Adige, approfondiva aspetti e ruolo dell’imma-
gazzina mento di scorte nella storia agricola dell’area alpina tirolese. 
Proprio la costituzione di scorte alimentari era fondamentale per 
garantire, soprattutto nei mesi invernali, una regolare assunzione  
di nutrienti. La carne e determinate varietà di frutta e ortaggi veni-
vano quindi sottoposte a vari metodi di conservazione come la 
 fermentazione, l’affumicatura e la chiusura sotto vetro. Nulla veniva 
scartato e, prima o poi, finiva nella preparazione di un piatto. Quanto 
sembrano lontani, questi tempi ! 

Nel corso dei millenni gli uomini hanno imparato un’infinità di 
cose, anche in campo alimentare. Dalla metà del XIX secolo espo-
nenti del mondo scientifico, agricolo e tecnico sono andati collabo-
rando intensamente per migliorare l’offerta di alimenti. Nuove 
 varietà di cereali hanno assicurato raccolti più abbondanti, nuove 
razze bovine hanno consentito di ottenere una maggiore resa pro-
duttiva, di latte e di carne. Sarebbero tante le invenzioni da citare 
fra quelle che, a vario modo, agevolarono sia la conservazione 

che la cottura degli alimenti. Accanto ad esse, prezioso, è rimasto 
il sapere tramandato sugli ingredienti locali e la loro preparazione. 
L'associazione «Culinaria Tirolensis », riunita intorno ai suoi 
 fondatori Chris Oberhammer, Josef Mühlmann, Markus Holzer  
e André Cis, ha preso a cuore questa tematica, tanto complessa 
quanto avvincente, reinterpretandola e rivisitandola con creatività. 
Il presente volume intende offrire uno spaccato della cucina regio-
nale delle Dolomiti tratteggiando, nel contempo, i protagonisti 
che letteralmente vivono questa cultura gastronomica e presentando 
i produttori di tanti ingredienti di qualità presenti sul territorio 
 regionale.      

Seguiteci in questo viaggio alla scoperta della tradizione e arte 
culinaria, un viaggio fra passato, presente e futuro, nello scenario 
dolomitico della Val Pusteria, fra Tirolo Orientale austriaco e  
Alto Adige.

Felder im  Iseltal, 1995
Campi in Val Iseltal, 1995
Foto: Lisl Gaggl-Meirer
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Blick vom Lienzer Schlossberg auf den Spitzkofel. Unter der Schneedecke reift die Wintersaat.
Veduta dal castello di Lienz sul monte Spitzkofel. Sotto la coltre di neve maturano le semine invernali.
Foto: Alois Baptist, circa 1960
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Chris Oberhammer
Restaurant Tilia 
Toblach, Südtirol
Dobbiaco, Alto Adige

Chris Oberhammer, Jahrgang 1973, interessierte 
sich schon früh für den Beruf des Kochs. Seine 
Lehre absolvierte er im Hotel Kreuzbergpass  
in Sexten. Als einer der ersten Südtiroler ging 
der Jungkoch ins Ausland. In Belgien lernte 
Oberhammer in verschiedenen Sternehäusern 
die klassische französische Küche kennen. Für 
Oberhammer bedeuteten diese Erfahrungen 
einen großen Schritt im Ausbau seines Koch-
handwerks. Hier wuchs über die Arbeit mit 
Spitzenköchen der Respekt vor der Tradition 
des Kochens. Sein Weg führte ihn schließlich 
über Frankreich weiter nach Monaco. Hier 
lernte Chris Oberhammer die südfranzösische 
und italienische Küche kennen. Im Gegensatz 
zur nordfranzösischen Küche, in der Butter, 

Sahne und schwere Soßen dominieren, ist die 
mediterrane eher leicht und an Zitrusfrüchten 
und Olivenöl ausgerichtet. Die unterschied-
lichen Einflüsse beider Küchen hat der Süd-
tiroler perfektioniert und seinen eigenen un-
verkennbaren Kochstil entwickelt.

1999 folgte Chris Oberhammer der Bitte 
seines Vaters, nach Südtirol zurückzukehren,  
der ihm den Betrieb übertragen wollte. Monte 
Carlo zu verlassen, fiel Oberhammer schwer, da 
er inzwischen in verantwortlicher Position war 
und sich einen Namen gemacht hatte. Verschie-
denste Umstände führten jedoch dazu, dass 
sich Chris Oberhammer im Herbst 2000 ent-
schied, den elterlichen Betrieb zu verlassen.  
In Vintl  / Südtirol eröffnete er 2001 nach einer 
Umbauphase sein erstes eigenes Restaurant 
unter dem Namen »Tilia« – Lateinisch für die 
Linde. Der Name ist ein Stück Erinnerung an 
sein Elternhaus in Toblach / Aufkirchen, vor 
dem ein Lindenbaum stand. Die Entscheidung, 
einen eigenen Betrieb aufzubauen, war für den 
Südtiroler sowohl ein riesiger finanzieller als 
auch ein emotionaler Schritt. Es sollten harte, 
wechselhafte Jahre folgen. Doch wie beim 
Kochen ist Chris Oberhammer ein Mensch, der 
konsequent dranbleibt. Diese Beharrlichkeit 
zahlte sich schließlich aus.

Nach gut zehn Jahren bot sich für den Spit-
zenkoch in Toblach eine neue Herausforde-
rung. Die Gemeinde offerierte ihm ein außer-
gewöhnliches modernes Gebäude, um es mit 
gastro nomischem Leben zu füllen. Trotz etlicher 
Bedenken sah Oberhammer die Chance, einen 
eigenen Stil in Verbindung mit Downsizing  
zu kreieren. Dies spiegelt sich nicht nur im 
indi viduellen Interieur und in der besonderen 
 Atmosphäre wider, sondern schließt die Art des 
Kochens ebenso ein wie die bewusste Auswahl 
von ausschließlich hochwertigen Produkten. 
Das »Tilia« ist ein Stück von Oberhammers 
Persönlichkeit. 

Die Besinnung auf das Wesentliche – die 
Natürlichkeit eines unverwechselbaren und 
klaren Geschmacks – zeichnet die Kochkunst 

von Chris Oberhammer aus, für die er mit einem 
Michelin-Stern und drei Gault-Millau-Hauben 
ausgezeichnet wurde. Genau zu wissen, woher 
die Produkte kommen, ist dem Sternekoch 
genauso wichtig wie der persönliche Kontakt 
zum Bauern aus der Region oder zum Fischer 
in der Bretagne. Fair Trade fängt für ihn vor der 
Haustür an. Daher lässt Oberhammer eigene 
Produkte erzeugen, in deren Güteprozess er 
stets involviert ist. Er versteht es, seinem Kön-
nen durch Leidenschaft eine besondere Note 
zu geben und dadurch aus ein und dem selben 
Produkt unterschiedliche geschmackliche 
 Nuancen hervorzubringen und zu betonen. 
Aufgrund der begrenzten Räumlichkeiten ent-
scheidet der Haubenkoch täglich neu, womit 
er seine Gäste überraschen möchte. Das macht 
das Tilia so besonders, dessen Philosophie jeder 
am Ende des kulinarischen Erlebnisses auf dem 
Kuvert nachlesen kann, in dem sich die Rech-
nung befindet: »Den Wert eines Betriebes 
 machen nicht Gebäude und Maschinen und 
auch nicht seine Bankkonten aus. Wertvoll an 
einem Unternehmen sind nur die Menschen, 
die dafür arbeiten, sowie die Gäste, die immer 
wieder kommen. Und Freunde sind.«

Chris Oberhammer, nato nel 1973, mostrò ben 
presto interesse per il mestiere di cuoco. Dopo 
l’apprendistato svolto all’Hotel Kreuzbergpass 
di Sesto, fu uno dei primi cuochi altoatesini a 
recarsi ancora in giovane età all’estero. In Belgio, 
Oberhammer ebbe modo di conoscere in diversi 
ristoranti stellati la classica cucina francese. 
Queste esperienze lavorative furono una tappa 
fondamentale nella sua crescita professionale. 
Lavorando fianco a fianco con grandi cuochi, 
Oberhammer ha infatti sviluppato un profondo 
senso di rispetto per la tradizione culinaria. Dopo 
un periodo trascorso in Francia, seguì un’espe-
rienza nel Principato di Monaco che offrì a Chris 
Oberhammer l’opportunità di conoscere la cucina 
meridionale francese e quella italiana. Contra-
riamente alla cucina del nord della Francia, in cui 
dominano il burro, la panna e le salse pesanti, 
quella mediterranea è più leggera e improntata 
all’uso di agrumi e olio di oliva. Le diverse influ-
enze esercitate dalle due cucine sono state 
quindi rielaborate e perfezionate dal cuoco 
altoatesino, andando a confluire in quello che 
è ormai il suo stile inconfondibile. 

Nel 1999 Chris Oberhammer accettò la 
richiesta del padre che voleva rientrasse in Alto 
Adige per passargli il testimone. Lasciare Monte-
carlo fu una scelta difficile, vista la posizione di 
responsabilità ormai raggiunta e la nomea che si 
era conquistato. Diverse circostanze lo portarono 
però più tardi, già nell’autunno del 2000, a lascia-
re l’attività paterna. A Vandoies (BZ) inaugurò 
nel 2001, dopo una fase di rinnovo, il suo primo 
ristorante, battezzato «Tilia ». Il nome, termine 
latino per indicare la pianta del tiglio, è un pezzo 
di memoria della casa di Dobbiaco / Santa Maria 
in cui trascorse l’infanzia con i genitori e davanti 
alla quale si ergeva proprio un albero di questa 
specie. La decisione di avviare un’attività in 
proprio fu un passo enorme, sia sul piano finan-
ziario che dal punto di vista emotivo. Quelli che 
seguirono furono anni duri, tormentati da vicis-
situdini. Ma, come ai fornelli, Chris Oberhammer 
si lasciò guidare dalla sua costanza, una dote 
che, infine, si dimostrò vincente. 

Trascorsa una buona decina d’anni, il Comune 
di Dobbiaco gli offrì la possibilità di creare un 
locale in un edificio moderno e particolare, 
prospettandogli una nuova avventura. Malgrado 
alcune perplessità, Oberhammer vide in questa 
proposta l’opportunità di esprimere il proprio 
stile in un contesto di ridimensionamento. Un 
«downsizing », dunque, di cui però non si trova 
traccia nella personalizzazione degli interni e 
nella particolare atmosfera che regna nella sala 
e che esprime invece sia lo stile di cucina che 
la scelta, attenta e consapevole, di soli prodotti 
di alta qualità. Il Tilia è un pezzo della perso-
nalità di Oberhammer. 

La concentrazione sull’essenziale, sulla natu-
ralezza di un gusto chiaro e inconfondibile, 
definisce l’arte culinaria di Chris Oberhammer 
che gli è valsa il riconoscimento di una stella 
Michelin e di tre cappelli da cuoco Gault-Millau. 
Sapere esattamente da dove vengano i prodotti 
è fondamentale per il cuoco altoatesino, al pari 
del bisogno di coltivare i contatti personali con 
gli agricoltori della regione o con i pescatori 
della Bretagna. Il commercio solidale inizia per 
lui appena fuori dall’uscio di casa. Ecco perché 
Oberhammer è impegnato anche nella produ-
zione in proprio di ingredienti speciali, selezio-
nati, prendendo parte in prima persona al 
processo di controllo e garanzia della qualità. 
Bravissimo a conferire con la sua passione una 
nota del tutto particolare al suo sapere, Ober-
hammer riesce a ricavare ed esaltare svariate 
sfumature di gusto da uno stesso prodotto. 
Date le limitate disponibilità di spazio, il cuoco 
stellato decide giorno per giorno come sor-
prendere i suoi commensali. È questo a rendere 
il Tilia tanto speciale. La sua filosofia è quella 
che, al termine dell’esperienza culinaria, chiun-
que può leggere sulla cartellina in cui è infilato 
il conto: « Il valore di un’azienda non è dato 
dall’edificio, dalle macchine e nemmeno dai 
suoi conti in banca. A contare in un’impresa 
sono solo le persone che vi lavorano e gli ospiti 
che vi ritornano. E l’amicizia che li lega.»
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Das kleine Weingut Ansitz Dolomytos Sacker 
mit nur drei Hektar Größe ist wohl das bemer-
kenswerteste in Südtirol. Es liegt südlich aus-
gerichtet auf 500 Meter Seehöhe bei Unterinn 
am Ritten unweit von Bozen. Bereits um 1320 
wurde auf diesem Boden Wein angebaut. Der 
Boden ist sehr mineralisch und salzhaltig. Doch 
das Ungewöhnliche an dem Weingut, das ur-
sprünglich Sacker Hof hieß, ist seine Geschichte, 
die zu seinen bemerkenswerten, einzigartigen 
Weinen geführt hat.

Der Agrarwissenschaftler und Doktor der 
griechischen Mythologie Prof.  Dr.  Rainer Zierock 
verwirklichte auf Ansitz Dolomytos Sacker 
seinen Traum vom optimalen biodynamischen 

Ansitz Dolomytos Sacker
Unterinn am Ritten, Südtirol / Auna di Sotto, Alto Adige

Weinbau. Herr Zierock arbeitete in den 1980er 
Jahren in der Versuchsanstalt und Weinbau-
schule in San Michele all’Adige als Professor 
und Berater. Inspiriert durch die griechische 
Mythologie baute er nicht nur die historischen 
Gebäude auf dem Weingut um. Er optimierte 
auch nach den Prinzipien »Panta Rei « (alles 
fließt) und dem »Pentagramm« oder »Pentagon« 
den Weinanbau. Das Fünfeck symbolisiert den 
Kreislauf des Lebens, bestehend aus den vier 
Elementen – Feuer, Wasser, Erde, Luft – und 
dem Geist. Zierock pflanzte zahlreiche Reb-
sorten unterschiedlichster Art wie Sauvignon 
Blanc, Grauburgunder, Riesling, Weißburgunder 
oder Sangiovese an. Auch griechische oder gar 

La piccola Tenuta Dolomytos Sacker, con soli tre 
ettari di terreno, è certamente la più singolare 
dell’Alto Adige. Rivolta a sud, si trova poco 
lontano da Bolzano, sul Renon, in località Auna 
di Sotto, a 500 metri di altitudine. Un podere 
sul quale la vite si coltivava già intorno al 1320. 
Il terreno ha caratteristiche di grande mine-
ralità e sapidità. La tenuta vinicola, originaria-
mente Maso Sacker Hof, ha alle spalle una storia 
peculiare da cui sono nati i suoi vini tanto 
unici e prestigiosi. 

L’agronomo e studioso di mitologia greca 
Prof.   Dr.   Rainer Zierock realizzò alla tenuta 
Dolomytos Sacker il suo sogno di produrre vino 
biodinamico. Negli anni Ottanta era stato 
professore e consulente al centro sperimentale 
e alla scuola enologica di San Michele all’Adige. 
Il suo interesse per la mitologia greca ispirò non 
solo la ristrutturazione del complesso storico 
della tenuta ma, con i principi del « panta rei » 
(tutto scorre) e del «pentagramma» o « penta-
gono », rivoluzionò anche la produzione vinicola. 
Il pentagono simboleggia il ciclo della vita, 
costituito dai quattro elementi (fuoco, acqua, 
terra, aria) uniti all’intelletto. Zierock piantò 
molte varietà d’uva diverse, dal Sauvignon 
Blanc al Pinot Grigio, dal Riesling al Pinot Bianco 
e al Sangiovese, senza trascurare anche varietà 
greche e, persino, georgiane. A stabilire l’epoca 
delle vendemmie erano le « maree delle mon-
tagne » e il calendario lunare. 

Senza l’usuale sublimazione, i suoi vini ma-
turano per almeno due anni in botti di rovere 
da 150 litri a forma di sigaro (zigarrillos), 
appo sitamente create per il professore. Per la 
sua indole, però, lo studioso è poco interessato 
alla commercializzazione delle sue « creature », 
tanto che dopo la sua morte, nel 2009, e fino 
ad oggi, nella cantina della Tenuta Dolomytos 
Sacker si conservano vini risalenti a quella prima 
annata del 2000. Sono vini che vantano un 

incredibile ventaglio di aromi e una complessità 
assolutamente insolita per i vini dell’Alto Adige. 
A distanza di qualche anno, morì anche la 
proprietaria della tenuta, la Dott. ssa Margit 
Hubmann. L’odierno titolare, l’enologo Norbert 
Marginter, si aggiudicò la proprietà all’asta. 
Forte di un’esperienza maturata lavorando  
alla Cantina spumanti Haderburg di Salorno, 
Marginter porta avanti l’azienda restando 
fedele ai principi di Zierock ma guardando anche 
al mercato. La vendita dei tesori ancora con-
servati nella cantina della tenuta è iniziata nel 
2014 e fu l’occasione che lo fece avvicinare a 
Chris Oberhammer. Dal 2017 Marginter propone 
in vendita il primo vino, vendemmia 2013, 
prodotto in proprio.  

Questi i vini attualmente prodotti: Dolo-
mytos Bianco, Skythos Rosso (60 % Pinot Nero, 
restante 40 % composto da uve Sangiovese, 
Petit Verdot e molte altre) e Athos (50 % Merlot, 
restante 50 % Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc e Petit Verdot). Norbert Marginter si 
concentra in particolare sul bianco Dolomytos 
Srytos, che costituisce due terzi della produ-
zione, e sul rosso Athos. Chris  Oberhammer ne 
propone l’intera gamma al Ristorante Tilia. 

georgische Rebsorten waren dabei. Geerntet 
wurde u. a. nach den »Gezeiten der Berge« und 
nach dem Mondkalender.

Seine Weine reifen je nach Ernte, ohne sie 
wie üblich zu sublimieren, in eigens für ihn 
angefertigten 150 Liter fassenden Eichenholz-
fässern in Zigarrenform (Zigarillos) mindestens 
zwei Jahre lang. Zierock hatte aufgrund seiner 
Einstellung wenig Interesse an einer bewussten 
Vermarktung, sodass nach seinem Tod im Jahre 
2009 noch heute Weine bis zurück zum ersten 
Jahrgang 2000 im Keller des Ansitzes Dolo mytos 
Sacker lagern. Die Weine zeigen ein unglaub-
liches Aromenspektrum und eine Komplexität, 
die für Südtiroler Wein sehr ungewöhnlich ist. 
Einige Jahre später verstarb auch die Inhaberin 
des Weinguts, Dr.  Margit Hubmann. Der heutige 
Besitzer von Ansitz Dolomytos Sacker, der 
Weinfachmann Norbert Marginter, ersteigerte 
das Anwesen. Marginter, dessen Erfahrung aus 
der Arbeit in der Salurner Sektkellerei Hader-
burg herrührt, führt im Sinne Zierocks das 
Weingut marktorientiert fort. Der Verkauf der 
noch lagernden Weinschätze begann 2014 und 
führte schließlich ihn und Chris Oberhammer 
zusammen. Seit 2017 bietet Marginter den 
ersten Wein, Jahrgang 2013, aus eigenem An-
bau an. 

Zurzeit werden folgende Weine ausgebaut: 
Dolomytos Weiß, Skythos Rot (60 Prozent Blau-
burgunder, die restlichen 40 Prozent setzen 
sich aus Sangiovese, Petit Verdot und vielen 
anderen zusammen) und Athos (50 Prozent 
Merlot, die restlichen 50 Prozent Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc und Petit Verdot). 
Norbert Marginter konzentriert sich dabei auf 
den Weißwein Dolomytos Srytos, der zwei 
Drittel der Produktion ausmacht, und auf den 
Rotwein Athos. Chris Oberhammer führt das 
gesamte Sortiment in seinem Restaurant Tilia.

Weingut / Azienda vinicola
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»Melcha Muiss«  
    mit Mürbteigcrumbles

50 g Butter
1 l Milch
4 EL weißes Maismehl
1 EL feiner Grieß
1 TL Zucker
1 Prise Vanille

Je nach Personenanzahl

 ~ Butter in einer Eisenpfanne schmelzen 
 lassen. Die Milch dazugeben und mit dem 
Schneebesen Maismehl, Grieß, Zucker  
und Vanille einrühren. Unter ständigem 
Rühren zum Kochen bringen. Auf mittlerer 
Flamme ungefähr 20 – 30 Minuten köcheln 
lassen. 

 ~ Entscheidend ist, nicht mehr rühren, damit 
sich am Boden eine schöne Kruste bildet. 
(Sie sollte nicht schwarz sein !  ) 

 ~ Danach das »Melcha Muiss« etwas abkühlen 
lassen. 

 ~ Anschließend erneut etwas Butter erhitzen, 
bis sie schön braun ist und über das Muß 
gießen. Zum Schluss mit den Crumbles  
 bestreuen und in der Pfanne servieren.

    Crema di latte  
con sbriciolata di pasta frolla

In base al numero di persone

50 g di burro 
1 l di latte
4 Cc di farina bianca di mais
1 Cc di semolino
1 cc di zucchero
1 pizzico di vaniglia

 ~ Sciogliere il burro in una padella di ferro. 
Aggiungervi il latte e con la frusta 
 incorpo rarvi la farina di mais, il semolino, 
 lo zucchero e la vaniglia. Mescolando 
 continuamente portare il composto a 
 ebollizione. Lasciar quindi sobbollire a 
 fuoco medio per 20 – 30 minuti. 

 ~ Non mescolare più, così da permettere che 
sul fondo si formi una bella crosta (non 
annerita). 

 ~ Lasciar quindi raffreddare la crema di latte.
 ~ Riscaldare successivamente dell’altro burro 

facendolo imbrunire e versarlo sulla crema. 
Cospargere con briciole di pasta frolla e 
servire direttamente in padella.

Tipp: »Melcha Muiss« löffeln alle gemeinsam aus der Pfanne.

Il consiglio: la crema di latte « Melcha Muiss » è più buona  
   se mangiata in compagnia, direttamente dalla padella. 

Rezept / Ricetta: Chris Oberhammer

Im Herrgottswinkel / Al cospetto di Dio
Szenen aus der bäuerlichen Welt / Scene di vita contadina, 1930 –1950
Foto: Armin Kniely (1907 –1998  )
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Markus Holzer
Jora Mountain Dining  
Innichen, Südtirol 
San Candido, Alto Adige

»Die wichtigste Zutat fürs Kochen ist nicht 
Talent, sondern Leidenschaft« – so das Credo 
von Markus Holzer. Bereits als Kind auf der 
Carducci-Hütte in den Sextner Dolomiten 
faszinierte ihn die Küche. Dort entdeckte er 
nach eigenen Worten seine Liebe zum guten 
Essen. Erst mit Anfang 20 begann der heute 
35-Jährige, sich im elterlichen Restaurant 
»Jora« im Skigebiet Haunold bei Innichen 
ernsthaft mit dem Kochen zu befassen. Seine 
Kochlehre absolvierte der Südtiroler in einem 
Hotel am Kalterer See. Anschließend sammelte 
Holzer in verschiedenen Betrieben in Südtirol, 
München und Florenz internationale Erfah-
rungen. Die Zeit in Florenz und im 5-Sterne-
Hotel »Rosa Alpina« in St. Kassian / Gadertal 

war jedoch ausschlaggebend für Holzers beson-
deres Interesse an Pasta. Zurückblickend sagt 
er, dass diese Jahre für ihn von großer Bedeu-
tung waren, um herauszufinden, wo sein Platz 
ist und wo sein Herz schlägt. 

2006 übernahm Markus Holzer schließlich 
die Küche des elterlichen Betriebs »Jora Moun-
tain Dining«. Seine Kochkunst ist geprägt von 
Produkten der Bauern aus der allernächsten 
Umgebung. Produkte, die er gern in überra-
schenden, aber trotzdem bodenständigen 
Kombinationen serviert. Im Restaurantführer 
»Unsere Besten in Südtirol« des Gault Millau 
wird die Küche des »Jora Mountain Dining« 
anerkennend als eine von den besten drei 
 Hütten erwähnt. Seit September 2015 tritt  
der Spitzenkoch regelmäßig in der TV-Koch-
sendung »La prova del cuoco« auf. Dort präsen-
tiert er wöchentlich eine seiner Kreationen. 
Markus Holzer ist außerdem einer der Bot-
schafter der Südtiroler Kulinarik, die er regel-
mäßig für das Südtirol-Marketing weltweit 
von Mailand über Moskau und Warschau bis 
nach New York präsentiert. 

Für Holzer zählt der authentische Geschmack, 
den man nur durch natürlich gereifte Produkte 
erzielen kann. Es ist ihm wichtig zu wissen, 
woher diese stammen. Dafür geht er mit seinen 
Mitarbeitern zu den Bauern in den Stall oder 
auf die Alm, um zu sehen, wie die Kühe auf-
wachsen und mit welchem Futter die Tiere 
versorgt werden. Eher ungewöhnlich ist es auch, 
dass Markus Holzer mit seinen Mitarbeitern 
Stunden beim Ernten von Gemüse oder Kräu-
tern auf dem Acker eines seiner Lieferanten 
verbringt. Es macht ihm Freude zu sehen, wie 
das Gemüse heranwächst und reift. Dem Koch 
aus Leidenschaft ist es ein Anliegen, seinen 
Mitarbeitern durch diese Erfahrungen Respekt 
vor den Nahrungsmitteln zu vermitteln, was 
sich schließlich auch bei der Veredelung der 
Produkte – speziell beim Kochen – zeigt. Damit 
auch außerhalb der Erntezeiten Regionales 
zubereitet werden kann, wird vieles frisch 
eingelegt, eingefroren oder fermentiert. Das 

Wissen über Vorratshaltung spielt hier eine 
große Rolle. 

Doch seine Passion gilt selbstgemachter 
Pasta, neben der Vorliebe zur Pâtisserie. Hier 
kann der Südtiroler seine ganze Kreativität 
entfalten. Das spiegelt sich auch in der Karte 
des »Jora Mountain Dining« wider. Seine ein-
zigartigen Nudelformen, ausgezeichneten 
Soßen und Füllungen machten Holzer als 
 Pasta-Spezialist weit über die Grenzen Süd-
tirols hinaus bekannt. Der Koch aus Leiden-
schaft veröffentlichte aufgrund dieser Vorliebe 
bereits zwei Pasta-Bücher: 2013 erschien 
 »Pasta on the rocks« im Eigenverlag und 2016 
die »Pastawerkstatt« beim Kosmos-Verlag.

Erholung und Ausgleich findet der viel 
 beschäftigte Spitzenkoch bei seiner Familie 
oder beim Klettern in den Bergen.

«L’ingrediente più importante in cucina non  
è il talento, ma la passione»: è questo il credo 
di Markus Holzer, affascinato da pentole e 
fornelli fin da bambino, quando girava per il 
Rifugio Carducci nelle Dolomiti di Sesto. Fu lì 
che, stando alle sue parole, scoprì l’amore per 
il buon cibo. Oggi trentacinquenne, il ragazzo 
iniziò però solo da poco compiuti i vent’anni  
a cucinare sul serio nel ristorante dei genitori, 
lo «Jora» nel comprensorio sciistico Baranci 
(Haunold) vicino a San Candido. Dopo un 
 apprendistato come cuoco in un albergo sul 
Lago di Caldaro, l’altoatesino maturò qualche 
esperienza internazionale fra la provincia di 
Bolzano, Monaco e Firenze. Il periodo trascorso 
nel capoluogo toscano e quello al «Rosa Alpina», 
l’hotel cinque stelle di San Cassiano in  
Val Badia, furono però determinanti nel pro-
muoverne un grande interesse per la pasta. 
Furono anni che, a posteriori, ama indicare 
come fondamentali, esperienze che lo aiuta-
rono a capire quale fosse il suo posto e per 
cosa battesse il suo cuore. 

Nel 2006 Markus Holzer prese in mano le 
redini della cucina dello «Jora Mountain Dining», 
il ristorante di famiglia. La sua arte culinaria  
si basa sui prodotti degli agricoltori della  
zona. Prodotti a chilometro zero, insomma,  
che ama servire in abbinamenti sorprendenti 
eppure fedeli alla tradizione locale. Nella guida 
Gault Millau ai migliori ristoranti dell’Alto 
Adige, la cucina dello «Jora Mountain Dining» 
figura fra quelli dei migliori tre rifugi. Dal 

settembre 2015 lo chef appare regolarmente  
in TV nella trasmissione «La prova del cuoco»  
in cui presenta settimanalmente una delle sue 
creazioni. Markus Holzer è inoltre uno degli 
ambasciatori della gastronomia altoatesina 
che, su incarico di Alto Adige Marketing, ama 
presentare in appuntamenti periodici in giro 
per il mondo, da Milano a Mosca, da Varsavia  
a New York. 

Per Holzer è fondamentale l’autenticità dei 
sapori, ottenibili solo con il ricorso a prodotti 
maturati e stagionati naturalmente. Ed è impor-
tantissimo sapere da dove provengano gli ingre-
dienti. Per questo, accompagnato dai suoi 
assistenti, ama far visita agli agricoltori, alle 
loro stalle e sugli alpeggi, per vedere davvero 
come vengono allevati e nutriti gli animali.  
E non è nemmeno da tutti passare ore a racco-
gliere ortaggi o erbe sui campi di uno dei suoi 
fornitori. Ma Markus Holzer lo fa, accompag-
nato dai suoi fedeli assistenti. Adora infatti 
vedere come cresce e matura la verdura. Cuoco 
per autentica passione, l’altoatesino ci tiene a 
trasmettere ai suoi collaboratori, con queste 
esperienze, il rispetto per il cibo, un atteggia-
mento che emerge infine nella lavorazione  
dei prodotti, soprattutto nel loro uso in cucina. 
Per riuscire a proporre piatti regionali anche 
fuori stagione, lo chef dedica molto tempo 
a mettere sotto vetro, congelare o fermentare 
le primizie raccolte. Le profonde conoscenze 
dei metodi di conservazione sono fondamentali 
per la riuscita delle preparazioni. 

La sua grande passione è però la pasta fatta 
in casa, oltre ad avere un certo debole per la 
pasticceria. Un ambito in cui l’Alto Adige 
 esprime tutta la sua creatività, la quale si trova 
riflessa anche nel menù dello «Jora Mountain 
Dining«. Le sue forme insolite, le sue straordi-
narie salse e i suoi inarrivabili ripieni ne hanno 
fatto uno specialista, un maestro della pasta 
conosciuto ben oltre i confini provinciali. A 
questo suo grande amore, il cuoco ha dedicato 
due libri: «Pasta on the rocks», pubblicato in 
proprio nel 2013, e «Pastawerkstatt» edito da 
Kosmos nel 2016. 

Indaffaratissimo a correre da un impegno 
all’altro, lo chef ama trascorrere i momenti di 
quiete e di svago con la famiglia o arrampi-
cando sulle montagne.

Jora Mountain Dining – 
im Winter und an einem sommerlichen Abend
In inverno e in una sera d’estate
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1. Ziegenmilchfüllung
500 ml Ziegenmilch
50 g Ziegenfrischkäse
30 g Butter
30 g Mehl
Salz, Muskatnuss

2. Teig
200 g helles Roggenmehl
200 g helles Weizenmehl
100 g Weizenvollmehl
1 Bund Schnittlauch
4 Eier

3. Fertigstellung
4 EL Mohn
1 EL Haselnüsse
50 g Butter
2 Stück Radicchio tardivo
Olivenöl
Salz

 ~ 1. Die Butter schmelzen und das Mehl ein-
rühren. Die Milch aufkochen, abschmecken 
und die Butter-Mehl-Mischung einrühren 
und nochmals aufkochen. Vom Herd 
 nehmen und den zerbröselten Frischkäse 
darin schmelzen. Über Nacht in den Kühl-
schrank stellen. 

 ~ 2. Schnittlauch fein schneiden und mit den 
Eiern mixen. Anschließend mit den Mehl-
sorten zu einem glatten Teig kneten.  
In Folie einwickeln und kurz ruhen lassen. 
Wasser für die Ravioli aufsetzen.  
Den Teig dünn ausrollen, die Ziegenmilch 
mit einem Spritzbeutel in kleinen Häufchen 
auf der Hälfte des Teiges auftragen.  
Teig leicht befeuchten (am besten mit einer 
Spritzflasche), die andere Hälfte darauf 
 legen und um die Füllung herum andrücken. 
Halbmonde ausstechen und 2  – 3 Minuten  
im Salzwasser kochen. 

 ~ 3. Den Radicchio schneiden und kurz im 
heißen Olivenöl in einer Pfanne schwenken. 
Schlutzkrapfen anrichten, mit Mohn, 
 halbierten Haselnüssen und brauner Butter 
übergießen. Den Radicchio darauf anrichten.

Schnittlauch-Schlutzkrapfen,  
          Ziegenmilchfüllung, Radicchio tardivo

Mezzelune all'erba cipollina con ripieno al latte caprino 
        servite con radicchio tardivo

Rezept / Ricetta: Markus Holzer

1. Ripieno al latte caprino
500 ml di latte caprino
50 g di formaggio caprino 
fresco
30 g di burro
30 g di farina
sale, noce moscata

2. Sfoglia
200 g di farina bianca  
di segale
200 g di farina bianca  
di frumento
100 g di farina  
di  frumento integrale
1 mazzetto di erba 
 cipollina
4 uova

3. Composizione
4 Cc di semi di papavero
1 Cc di nocciole
50 g di burro
2 cespi di radicchio 
 tardivo
olio di oliva
sale

 ~ 1. Sciogliere il burro e mescolarvi la farina. 
Portare il latte a ebollizione, insaporire e 
incorporarvi la miscela di burro e farina 
portando nuovamente a ebollizione. Togliere 
dal fuoco e sciogliervi il formaggio fresco 
sbriciolato. Lasciar riposare in frigorifero 
per una notte.  

 ~ 2. Sminuzzare l’erba cipollina e aggiungerla 
alle uova sbattendole con il mixer. Lavorarle 
quindi assieme alle farine fino a ottenere  
un impasto liscio che avvolgeremo in una 
pellicola e lasceremo riposare. Mettere a 
scaldare l’acqua per i ravioli. Stendere  
la sfoglia sottile e distribuirvi su una metà, 
in mucchietti, il ripieno al latte, servendosi 
di un sac à poche. Inumidire leggermente  
la sfoglia (meglio se con uno spruzzino), 
ripiegarvi sopra l’altra metà e premere 
 leggermente intorno alle farce. Ritagliarvi 
delle mezzelune e cuocerle in acqua bollente 
salata per 2 – 3 minuti. 

 ~ 3. Tagliare il radicchio e farlo saltare in 
 padella nell’olio di oliva bollente. Disporre 
le mezzelune sul piatto e guarnire con semi 
di papavero, nocciole tagliate a metà e burro 
fuso. Adagiarvi sopra il radicchio.

für 4 Personen
per 4 persone
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1. Kakao-Blätterteig 
Wasserteig
200 g Mehl
40 g flüssige Butter
85 ml Wasser
4 g Salz

Butterteig
200 g Butter
10 g Mehl
40 g Kakao
Staubzucker

 ~ 1. Beide Teige in eine rechteckige Form 
 bringen, den Butterteig im Wasserteig ein-
schlagen. 20 Minuten ruhen lassen, dann  
je zwei einfache und zwei doppelte Touren 
geben. Zwischen den einzelnen Touren  
je 20 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. 
Zum Schluss 5 – 6 Millimeter dünn aus-
rollen. Ein Blech mit Backpapier belegen 
und mit Staubzucker bestreuen. Teig darauf 
legen, wieder bezuckern und ein weiteres 
Backpapier sowie ein Blech darauf geben. 
Im vorgeheizten Ofen bei 200 °C Umluft für 
10 –12 Minuten backen und auskühlen 
 lassen. Runde Scheiben ausstechen. 

 ~ 2. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. 
Stärkemehl mit je 1 Esslöffel Milch und 
Zucker in einer Schüssel verrühren, dann 
die Eier dazugeben. Restliche Milch mit 
Zucker, Vanille, Zitronenschale und einer 
Prise Salz auf kochen und mit der Eiermasse 
verrühren. Erneut auf kleiner Flamme  
unter ständigem Rühren aufkochen und 
zurück in die  Schüssel geben. Gelatine aus-
drücken, unterrühren und auskühlen lassen. 
Geschlagene Sahne unterheben und in  
die Hälfte der Creme die Holundersulze 
 einrühren. Beide Cremen abwechselnd mit 
dem Spritzbeutel auf die Blätterteigscheiben 
dressieren. 

 ~ 3. Quitten schälen und vierteln, Kerngehäuse 
entfernen und mit Zitronensaft einreiben. 
Wasser, Zucker und Zimtstange aufkochen, 
Quitten darin weichkochen. Auskühlen 
 lassen und würfeln.

Millefoglie von der Holunderbeere
Millefoglie alle bacche di sambuco

Rezept / Ricetta: Markus Holzer

1. Pasta sfoglia al cacao

Pastello
200 g di farina
40 g di burro sciolto
85 ml di acqua
4 g di sale

Panetto
200 g di burro
10 g di farina
40 g di cacao
zucchero a velo

 ~ 1. Stendere pastello e panetto ricavandone 
una forma rettangolare e posizionare il 
 secondo al centro del primo richiudendo 
con i lembi. Lasciar riposare per 20 minuti, 
eseguire quindi due operazioni di stesura e 
piegatura semplice e due di stesura e piega-
tura doppia lasciando riposare la sfoglia in 
frigorifero per 20 minuti nell’intervallo fra 
un’operazione e l’altra. Per finire stendere 
la pasta a uno spessore di 5 – 6 mm. 
 Fode rare una teglia con la carta forno e 
cospargerla con zucchero a velo. Disporvi  
la pasta sfoglia, zuccherare nuovamente, 
coprirla con un altro foglio di carta da 
 forno e  adagiarvi sopra una teglia. Cuocere 
in forno ventilato preriscaldato a 200 °C per 
10 –12 minuti e lasciare quindi raffreddare. 
Ritagliare delle rondelle di pasta sfoglia. 

 ~ 2. Lasciare in ammollo il foglio di gelatina 
in acqua fredda. Amalgamare in una terrina 
la fecola con un cucchiaio di latte e uno  
di zucchero e aggiungervi quindi le uova. 
Portare a ebollizione il latte restante con  
lo zucchero, la vaniglia, la scorza di limone, 
un pizzico di sale e unirvi quindi il composto 
con le uova. Cuocendo a fuoco basso  
e mescolando continuamente, riportare  
a ebollizione e trasferire nuovamente nella 
terrina. Strizzare il foglio di gelatina, 
 incorporarlo al resto e lasciare raffreddare. 
 Incorporarvi anche la panna pre cedente-
mente montata e aggiungere a metà della 
crema la gelatina di bacche di sambuco. 
Alternare le due creme sui dischi di pasta 
sfoglia servendosi di un sac à poche. 

 ~ 3. Sbucciare le cotogne e tagliarle in quarti, 
eliminando il torsolo, e strofinare con succo 
di limone. Portare a ebollizione l’acqua  
con lo zucchero e la stecca di cannella. 
 Cuocervi le mele cotogne sino a quando 
non si saranno ammorbidite. Raffreddare  
e tagliare a cubetti.

2. Holundercreme
200 ml Milch
16 g Stärkemehl
1 Ei
1 Eigelb
50 g Zucker
Vanille
Zitronenschale
Salz
1 Blatt Gelatine
100 ml Sahne
20 g Holundersulze

3. Quittenkompott
2 Quitten
250 ml Wasser
75 g Zucker
1 Zimtstange
Zitronensaft

Jora Mountain Dining – Innichen, Südtirol / San Candido, Alto Adige 2. Crema al sambuco
200 ml di latte
16 g di fecola
1 uovo
1 tuorlo d’uovo
50 g di zucchero
vaniglia
scorza di limone
sale
1 foglio di gelatina
100 ml di panna
20 g gelatina di 
 bacche di sambuco

3. Composta di mele 
cotogne
2 mele cotogne
250 ml di acqua 
75 g di zucchero
1 stecca di cannella
succo di limone

für 4 Personen
per 4 persone
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Josef Mühlmann
Gannerhof  
Innervillgraten, Osttirol

Josef Mühlmann gilt als Villgrater Unikat.  
Stets an seiner Seite ist die Familie – seine Frau 
Carola, Tochter Lorena und Sohn Jacob sowie 
sein Vater Alois. Es waren seine Eltern, die dem 
mehrfach ausgezeichneten Haubenkoch die 
vielfältige Welt der Gastronomie näherbrachten. 
Die Geschichte des renommierten Hauses  
»Gannerhof« begann erst 1981, obwohl der  
Hof selbst schon auf stolze 300 Jahre Tradition 
zurückblicken kann. Die Eltern bauten damals 
den kleinen Bauernhof zu einem besonderen 
Kleinod um. Ihr Motto: »Bio, Regiona lität, 
Nachhaltigkeit« und »Besser statt mehr ! «.  
Das ist der Grundstein, auf dem die Küche  
des Gannerhofs noch heute aufbaut und 
interna tionale Anerkennung findet. 

Der Osttiroler lernte zunächst im elterlichen 
Betrieb, bevor er seine Kochkünste in renom-
mierten Häusern kontinuierlich ausbaute und 
verfeinerte. Diese Zeit prägte Mühlmann, da 
ihm durch diese Wanderschaft bewusst wurde, 
was er nicht kochen wollte und was seine Küche 
später auszeichnen sollte. 2003 übernahm  
der mit 23 Jahren damals jüngste Haubenkoch 
Österreichs die kulinarischen Geschicke des 
Gannerhofs. Josef Mühlmann machte einen 
großen Schritt nach vorn und richtete den 
 Betrieb neu aus, um dessen Zukunft zu sichern. 
Das zahlte sich aus. Seine kreative Bio-Küche 
wurde mehrfach national und international 
ausgezeichnet: Gault Millau, À la carte, Bib 
Gourmand bei Guide Michelin oder die Ehrung 
mit der Trophée Gourmet von À la carte. Die 
Küche des Gannerhofs wird als authentisch mit 
Handschlagqualität beschrieben. 

So schreibt der Gault Millau über den Gan-
nerhof treffend: »Man muss hinwollen, aber 
dieses ›Hinwollen‹ zahlt sich aus. Sehr sogar.  
Es gibt wenige Wirtshäuser, in denen österrei-
chische Küche in derart hochklassiger Weise 
zelebriert wird.« Seine Gerichte sind kleine 
Kunstwerke und zeigen, in welche Richtung sich 
die alpine Küche bewegen kann, wenn Können, 
Leidenschaft und ein Schuss visionärer Geist 
zusammentreffen. Dabei sagt Josef Mühlmann 
über das Kochen selbst, dass es zunächst harte 
Arbeit sei, verbunden mit viel Fleiß. Das fängt 
bei der Auswahl von Produkten an, deren 
 Qualität überzeugen muss, zieht sich durch die 
handwerkliche Kunst des Zubereitens und 
führt schließlich zur Komposition einer außer-
gewöhnlichen Atmosphäre, die die einzigartige 
und individuelle Handwerkskunst des Villgra-
tentals nicht nur in den Gasträumen, sondern 
auch im Arrangement der Speisen widerspie-
gelt. Der Haubenkoch legt vor allem Wert auf 
Regionalität – auf Produkte und Kreationen, 
die es nur im heimischen Umfeld gibt. 

Für Josef Mühlmann ist wichtig, dass seine 
Gäste selber erkunden können, woher die frische 
Bauernbutter, die Schafswolle für die Betten, 

auf denen sie schlafen, oder die Fische, die im 
klaren Gebirgswasser heranwachsen, kommen. 
Diese Nähe zu den Produkten und Tradition 
zeigt sich ebenso darin, dass in den Gasträumen 
des Gannerhofs frisches Bauernbrot gebacken 
wird. So ist es für den Spitzenkoch auch selbst-
verständlich, im gut sortierten Weinkeller aus-
schließlich erlesene Weine aus Österreich zu 
lagern. Im Zusammenspiel aller Komponenten 
und Details liegt der Schlüssel zum Geheimnis 
der einfachen Philosophie Josef Mühlmanns, mit 
der er seine Gäste immer wieder überrascht: 
»Gut essen, trinken, schlafen«. Und diese Philo-
sophie wird authentisch am Gannerhof gelebt.

Josef Mühlmann è un personaggio davvero 
unico a Villgraten. Con la famiglia costante-
mente al suo fianco: la moglie Carola, la figlia 
Lorena e il figlio Jacob, ma anche il padre, 
Alois. Furono i suoi genitori ad avvicinare il 
pluripremiato cuoco al variegato mondo della 
ristorazione. La storia della rinomata locanda 
« Gannerhof» inizia solo nel 1981, anche se 
l’azienda agricola vanta già 300 anni di tradi-
zione. I genitori trasformarono allora quel 
 piccolo maso in un autentico gioiello. A ispi-
rarli, l’idea del biologico, della regionalità e 
della qualitá opposta alla quantità. Sono queste 
le colonne portanti su cui si reggono ancor 
oggi il ristorante Gannerhof e il successo inter-
nazionale di cui gode.  

Il tirolese imparò il mestiere nell’attività di 
famiglia, prima di affinare le sue abilità culinarie 
in cucine prestigiose. Fu un periodo che lasciò 
il segno in Mühlmann: quel suo peregrinare gli 
fece capire che cosa non volesse assolutamente 

cucinare e che cosa avrebbe in seguito contrad-
distinto la sua cucina. Nel 2003, a soli 23 anni, 
quello che era allora il cuoco più giovane fra 
gli assegnatari dei «cappelli da cuoco», prese in 
mano il destino gastronomico del Gannerhof. 
Josef Mühlmann fece un passo enorme e 
 riorientò completamente il locale per dargli  
un futuro. Una scelta coraggiosa, che si rivelò 
azzeccata. La sua cucina biologica creativa 
conquistò svariati premi e riconoscimenti,  
sia a livello nazionale che internazionale: Gault 
Millau, À la carte, Bib Gourmand della Guida 
Michelin e persino il Trophée Gourmet di À la 
carte. La cucina del Gannerhof viene descritta 
come autentica e sincera. 

Scrive giustamente il Gault Millau sul Gan-
nerhof: «Bisogna volerci andare, ma questo 
«volerci andare» vale la pena. Tanto, anche.  
Ci sono pochi ristoranti in cui la cucina austriaca 
venga celebrata in modalità tanto classiche». 
I suoi piatti sono piccoli capolavori e indicano 
la direzione in cui può muoversi la cucina alpina 
quando abilità, passione e un pizzico di spirito 
visionario si incontrano. Del cucinare, Josef 
Mühlmann dice innanzitutto che è fatto di 
duro lavoro, di disciplina e impegno. Uno zelo 
che inizia con la scelta dei prodotti, la cui 
 qualità deve convincere, e prosegue nella 
 maestria artigiana della preparazione, per con-
durre infine alla composizione di un’atmosfera 
eccezionale che riflette la singolarità e indivi-
dualità dell’arte culinaria locale non solo  
negli ambienti del ristorante ma anche negli 
arrangiamenti delle pietanze. Il grande cuoco 
punta soprattutto sulla regionalità, su prodotti 
e creazioni esistenti e possibili solo nello speci-
fico contesto locale. 

Per Josef Mühlmann è importante che i suoi 
ospiti possano esplorare e scoprire da dove 
venga il burro fresco di malga, la lana di pecora 
sui letti in cui dormono o i pesci che crescono 
nelle acque fresche e trasparenti di montagna. 
Questo legame con la tradizione e i prodotti 
del territorio emerge anche nel pane rustico 
cotto, fresco e fragrante, negli ambienti del 

ristorante. Ed è rivelato dalla predilezione che 
lo chef riserva alla selezione di vini austriaci, 
gli unici a riempire l’eccellente cantina. 
Nell’interazione di tutti i componenti e parti-
colari risiede la chiave di interpretazione della 
filosofia di Josef Mühlmann: «mangiare bene, 
bere bene e dormire bene». Una filosofia 
 semplice, eppure sempre capace di stupire  
gli ospiti. Una filosofia autenticamente vissuta 
al Gannerhof.
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Die Speisezubereitung erfolgte 
über Jahrhunderte über offenem 
Feuer, das in der Küche des 
 Bauernhauses brannte. Gekocht 
wurde meist an einer kniehoch 
aufgemauerten offenen Feuerstelle.

Per secoli le pietanze venivano 
preparate e cotte sul fuoco,  
nella cucina delle case contadine.  
Il focolare, in muratura, era 
generalmente all’altezza delle 
ginocchia.

Villgrater Schlipfkrapfen mit Nussbutter,      
                                  Kasebolla und Schnittlauch

Schlipfkrapfen
120 g Roggenmehl
240 g Weizenmehl
2 EL Öl
250 g Wasser
3 EL Nussbutter
1 Daumenbund Schnitt-
lauch
1 Stk. Kasebolla  
(Auch »Zigolan« genannt, 
eine lokale Spezialität, zu 
der es keine Alternative 
gibt. Es ist Frischkäse von 
der Kuh, leicht säuerlich, 
gibt es direkt vom Bauern. 
Dennoch ist es möglich, 
Parmesan als Ersatz  
zu verwenden.)
Salz

Füllung
300 g mehlige Erdäpfel  
(Kartoffeln)
50 g Topfen (Quark)
4 EL Kürbiskernöl
4 Schalotten
100 g Bauernbutter
Frische Kräuter wie   
Liebstöckel, Petersilie  
und Oregano
Salz, Pfeffer,  
nach Geschmack,  
eventuell Muskat

 ~ Den Teig mit den Zutaten vermengen und 
geschmeidig kneten. Anschließend in Folie 
ruhen lassen. 

 ~ Zwischenzeitlich Erdäpfel kochen und die 
Schalotten in einer Pfanne bräunen. Für die 
Füllung die noch warmen Erdäpfel pressen 
und mit den gebräunten Schalotten sowie 
den restlichen Zutaten vermengen. 

 ~ Den Teig 1 bis 2 Millimeter dünn auswalken 
und mit einem 6 bis 7 Zentimeter großen 
Keksausstecher Formen ausstechen. Dabei 
bitte beachten, dass an den Rändern der 
Formen nicht zu viel Mehl haftet, da sich 
sonst später die Krapfen nicht als Halbmonde 
verschließen lassen – wir sagen im Villgra-
tental »pitschen« dazu.

 ~ Die Krapfen in gesalzenem und leicht 
 köchelndem Wasser einlegen. Wenn sie  
an der Oberfläche schwimmen, sind die 
Krapfen fertig. Anschließend anrichten, mit 
dem Kasebolla sowie mit Schnittlauch 
 bestreuen und mit heißer brauner Bauern-
butter übergießen.

Mezzelune di Villgraten con burro nocciola,  
          formaggio Kasebolla ed erba cipollina
Rezept / Ricetta: Josef Mühlmann

Szenen aus der bäuerlichen Welt /  
Scene di vita contadina, 1930 –1950
Foto: Armin Kniely (1907 –1998  )

Mezzelune («Schlipfkrapfen»)
120 g di farina di segale
240 g di farina di frumento
2 Cc di olio
250 g di acqua
3 Cc di burro bruno   
( « nocciola » )
1 mazzetto di erba cipollina
1 « Kasebolla » (altrimenti  
noto come «Zigolan», è una 
specialità locale, priva di 
alternative. Si tratta di 
 formaggio fresco vaccino, 
lievemente acidulo, acquista-
bile direttamente dal conta-
dino. Nella ricetta può essere 
eventualmente sostituito  
dal Parmigiano) 
sale

Ripieno
300 g di patate farinose 
50 g di ricotta (Quark) 
4 Cc di olio di semi  
di zucca
4 scalogni
100 g di burro tradizionale 
contadino
erbe aromatiche fresche 
(es. levistico, prezzemolo  
e origano) 
sale e pepe a piacere, 
 eventualmente noce  
moscata

 ~ Amalgamare e lavorare gli ingredienti  
fino a ottenere un impasto morbido  
e liscio. 

 ~ Avvolgerlo in una pellicola e lasciar 
 ripo sare. Nel frattempo lessare le patate  
e  rosolare gli scalogni in una padella.  
Per il ripieno delle mezzelune schiacciare  
le patate ancora calde e amalgamare  
con gli scalogni rosolati e gli altri 
 ingredienti. 

 ~ Stendere la sfoglia dello spessore  
di 1 – 2 mm e con uno stampo per biscotti 
ritagliarvi dei dischi di pasta facendo 
 attenzione che sui margini dello stampo  
non aderisca troppa farina perché  
altrimenti risulterà difficile chiudere le 
 mezzelune. 

 ~ Appena l’acqua salata inizia a bollire, 
 mettere le mezzelune nella pentola e una 
volta risalite in superficie estrarle con  
una schiumarola. Servire cosparse di 
 formaggio Kasebolla ed erba cipollina e 
irrorare con il burro imbrunito ancora 
 bollente.

Je nach Personenanzahl
In base al numero di persone
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André Cis
Panoramahotel Cis  
Kartitsch, Osttirol

Der Osttiroler André Cis, Jahrgang 1984, wuchs 
in einer Hoteliersfamilie auf, was ihm von 
Kindesbeinen an Erfahrungen in Gastronomie 
und Hotellerie einbrachte. Nach Volks- und 
Hauptschule in Osttirol bekam André Cis 1998 
die Chance, seinen Ausbildungsweg an der 
Innsbrucker Tourismus-Kaderschmiede »Villa 
Blanka« fortzusetzen. Im Laufe der dort ver-
brachten fünf Jahre lernte er die Vielfalt und 
die Möglichkeiten der Gastronomie und 
 Hotellerie kennen. Die Neueröffnung eines 
anspruchsvollen Restaurants in der Nähe der 
Schule machte Cis neugierig und veranlasste 
ihn zu einem Besuch. Der Patron und der 
 Sommelier waren zunächst verwundert, dass 
sich ein junger Mensch für die gehobene 

 Gastronomie interessierte. Als Cis öfter zum 
Essen kam, förderten sie sein Interesse an der 
klassischen französischen Küche. Diese Schlüs-
selerlebnisse führten dazu, dass der Osttiroler 
seine Liebe zu gutem Essen entdeckte. Altersbe-
dingt war die Verkostung von Weinen  jedoch 
noch nicht möglich.

Das änderte sich, als das österreichische 
Bildungsministerium in einem Pilotprojekt in 
Wien und Innsbruck evaluierte, ob Heranwach-
sende verantwortungsvoll an die Sommelier-
ausbildung herangeführt werden können. André 
Cis hatte Glück, durch ein strenges Auswahlver-
fahren dabei sein zu können, da er aufgrund 
seines Alters den Kriterien entsprach und die 
Lehrer sein Potenzial erkannten. Er vertiefte und 
baute fortan sein Wissen kontinuierlich aus. 
Dabei entdeckte er, dass er die Gabe eines un-
gewöhnlich ausgeprägten Geschmackssinns hat. 
Der junge Osttiroler nutzte jede Möglichkeit, 
die sich durch die Schule ergab, um bei ausge-
wählten Caterings oder in exklusiven Restau-
rants praktische Erfahrungen zu sammeln. Ge-
fordert und gefördert durch Wegbegleiter und 
Mentoren sowie getrieben durch Ehrgeiz und 
Strebsamkeit schloss der Spitzengastronom seine 
Ausbildung schließlich 2003 erfolgreich ab und 
kehrte in den elter lichen Betrieb zurück. 

2005 übernahm André Cis als einer der jüngs-
ten je tätig gewordenen Unternehmer in der 
österreichischen Geschichte das Familienhotel. 
Er positionierte das Panoramahotel Cis gemäß 
seiner Vision zu einem Boutique-Hotel mit 
Anspruch auf gehobene Gastronomie neu. 

Nach ersten Erfahrungen im journalistischen 
Bereich entschloss er sich, auch in diesem 
 Berufsfeld tätig zu werden. Zunächst veröffent-
lichte André Cis Fachbeiträge in verschiedenen 
Foren, die sich mit den Themen gutes Essen und 
exquisite Weine befassten. Auch hier war es ein 
Zufall, der ihn veranlasste, das Schreiben zu 
professionalisieren. 2011 wurde der Chef re dak-
teur eines renommierten Fachmagazins für 
Gastronomie auf die fundierten Online- Artikel 
von Cis aufmerksam. 

Die Qualität von Cis’ Arbeiten überzeugte 
die Redaktion. Seitdem ist er regelmäßig als 
freischaffender Fachjournalist und Autor tätig. 
Über die Jahre baute der Osttiroler nicht nur 
ein profundes Fachwissen in puncto Spitzen-
gastronomie auf, durch seine Arbeit hat er 
ebenfalls weltweit exzellente Kontakte zu aus-
gezeichneten Köchen und Restaurants. Diese 
sind für die von ihm organisierten und durch-
geführten Kulinarikreisen von Vorteil. Cis führt 
Gourmets und Interessierte kultivierter Gau-
menfreuden an exklusiven gastronomischen 
Hotspots oder auch Geheimtipps überall auf der 
Welt zusammen. 

André Cis lebt mit seiner Familie in Kartitsch. 
Nach wie vor ist die gehobene Gastronomie für 
ihn eine Passion. Auch seine ehrenamtliche 
Tätigkeit seit 2004 als Bezirksvertreter Osttirols 
im Tiroler Sommelier-Verein ist Ausdruck für 
sein tiefes Interesse auf diesem facettenreichen 
Gebiet. 

Nato nel 1984, André Cis è figlio di una famiglia 
di albergatori e dunque, fin da piccolo, a con-
tatto con la realtà gastroricettiva. Terminate le 
scuole dell’obbligo nel Tirolo Orientale, nel 1998 
ebbe l’opportunità di proseguire gli studi presso 
l’istituto « Villa Blanka » di Innsbruck, fucina di 
talenti in campo turistico-alberghiero. Nel corso 
dei cinque anni trascorsi nel capoluogo tirolese, 
André ebbe modo di conoscere da vicino la 
varietà e le possibilità del settore gastroricettivo. 
L’inaugurazione di un prestigioso ristorante 
vicino alla scuola lo incuriosì, spingendolo a 
farci un salto. Patron e sommelier del ristorante 
si sorpresero che un giovane si interessasse di 
alta gastronomia. Quando lo videro sempre più 
spesso seduto a uno dei loro tavoli, contri-
buirono a coltivarne l’interesse per la cucina 
fran cese classica. Queste esperienze chiave 
furono decisive nell’instillare nel giovane tiro-
lese una grande passione per la buona tavola. 
Solo i vini gli erano preclusi, a causa dell’ancor 
giovane età.

Ma le cose cambiarono quando, nell’ambito 
di un progetto pilota avviato a Vienna ed Inns-
bruck, il Ministero federale austriaco dell’istru-
zione valutò la possibilità di far partecipare 
responsabilmente anche dei giovani ai corsi di 
formazione per sommelier. André Cis fu fortu-
nato e potè essere dei loro, non senza prima 
avere superato severe prove di selezione volte 
ad attestarne la conformità ai criteri stabiliti 
per l’età e a riconoscerne il potenziale. Da quel 
momento non cessò di approfondire ed espan-
dere le sue conoscenze. Scoprì di avere il dono 
di un senso del gusto insolitamente marcato e 
colse ogni occasione che gli veniva offerta dalla 
scuola per raccogliere esperienze pratiche in 
prestigiosi servizi di catering o in ristoranti 
esclusivi. Sostenuto e promosso da mentori e 
maestri, oltre che spinto da una grande ambi-
zione e diligenza, colui che oggi, ormai, è un 
esponente di spicco della ristorazione, concluse 
gli studi nel 2003 decidendo di fare ritorno al 
locale di famiglia. 

Due anni più tardi, André Cis fu uno dei più 
giovani imprenditori della storia austriaca a 
pren dere in mano la gestione dell’albergo di 
famiglia. E, fedele alla sua visione, riuscì a 
riposizionare il Panoramahotel Cis nello scena-
rio alberghiero, trasformandolo in un boutique 
hotel votato alla gastronomia di alto livello.  

Dopo qualche prima esperienza in campo 
giornalistico, André decise di muoversi anche 
in questo settore professionale. Iniziò pubbli-
cando il suo contributo di esperto in diversi 
forum dedicati al buon cibo e ai vini di presti-
gio. Anche qui fu il caso a spingerlo a fare della 
scrittura una professione. Nel 2011 il redattore 
capo di una famosa rivista del settore gastro-
nomico notò gli approfonditi articoli online 
pubblicati da Cis. 

La qualità dei suoi lavori convinse la reda-
zione e, da allora, André vi collabora regolar-
mente come autore e giornalista professionista 
indipendente. Nel corso degli anni il tirolese 
non ha solo accumulato un grande bagaglio 
di conoscenze nel campo della ristorazione di 
alto livello ma, grazie al suo lavoro, ha colti-
vato in tutto il mondo eccellenti contatti con 
i cuochi e ristoranti di maggior successo. 

 Legami che si rivelano particolarmente utili 
nell’organizzare viaggi ed esperienze culinarie. 
Cis conduce buongustai e appassionati di 
 cucina alla scoperta di esclusivi hotspot dello 
scenario gastronomico scovando inoltre, in 
giro per il mondo, astri nascenti del firma-
mento culinario. 

André Cis vive con la famiglia a Kartitsch. 
L’alta cucina continua ad essere una sua 
 passione. Anche la sua carica onorifica di 
 rappresentante distrettuale per il Tirolo Orien-
tale dell’Associazione tirolese sommelier  
è espressione del suo profondo e immutato 
 interesse per questo settore tanto vario.
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»Feierlich wie eine Kulthandlung « empfindet 
Franz Kollreider dieses Bild vom Mittagessen 
auf einem Bauernhof, das der wohl berühmteste 
Ost tiroler Maler, Albin Egger-Lienz, vor etwas 
mehr als 100 Jahren schuf. Menschliche 
 Gefühle wie Müdigkeit, Hunger und Gesellig-
keit, schreibt Kollreider weiter, füge die 
 Personen auf dem  Gemälde zu einer » Einheit 
höherer Ordnung « zusammen, zur Familie,  
» die ihr Mahl als  Geschenk Gottes ehrfürchtig 
verzehrt «.

« Solenne come un atto di culto » : questa, 
l’impressione suscitata in Franz Kollreider dal 
quadro dipinto oltre un secolo fa dal più noto 
pittore del Tirolo Orientale, Albin Egger-Lienz. 
Nella scena di un pranzo contadino, continua 
Kollreider, le sensazioni umane di fame e 
 stanchezza e lo spirito di convivialità fondono 
gli individui in una « unità di ordine superiore», 
la famiglia, « che consuma ossequiosa il pasto 
celebrandolo come dono divino ».

Wissenswertes über die alpine Küche
Notizie e curiosità sulla cucina alpina

Albin Egger-Lienz 
Das Mittagessen / Il pranzo, 1910
Öl auf Leinwand / Olio su tela, 67 × 95 cm



Der »Tschotten« (Quark) muss »singen«, 
quietschen, wenn man ihn knetet. Erst 
dann kann man ihn salzen, die Molke 
abseihen und in die Käseformen pressen. 
Die alten Käseformen waren und sind
bis heute aus Holz und nicht aus Metall.

La massa coagulata, onomatopeicamente  
chiamata «Tschotten », deve schioccare, 
stridere e « cantare » quando la si lavora. 
Solo a quel punto la si può salare, 
 scolando il siero, e pressare nelle forme 
che, come vuole la tradizione, sono 
ancor oggi in legno e non in metallo.

Graukas wird in der originalen Zube-
reitung aus nicht pasteurisierter abge-
rahmter Milch hergestellt und ist fast 
fettfrei ( < 2  % ). Das Produkt wurde von 
»slow food 2005« mit dem »presidio«, 
einer Auszeichnung für fast vergessene 
regionale Produkte mit traditioneller 
Bearbeitungstechnik, ausgezeichnet.

Nella preparazione originale, il formag-
gio grigio si ottiene da latte scremato 
non pastorizzato ed è quindi pressoché 
privo di grassi (< 2 %). A questo prodotto 
caseario, Slow Food ha assegnato  
nel 2005 un Presidio a riconoscimento  
della tecnica di lavorazione tradizionale 
ancora usata nella produzione di questa 
specialità locale.

Il formaggio è sempre stato un alimento importante nell’area alpina, uno dei 
pochi fornitori di proteine e grassi a disposizione dei contadini. In Tirolo, tuttavia, 
non si consumava il formaggio di latte « dolce » prodotto con il caglio, come 
nelle Alpi occidentali, bensì quello di latte acido come, appunto, il « Graukas ». 
Questa specialità casearia si ottiene dal latte residuo della produzione del burro: 
lasciato a temperatura ambiente, esso acidifica per l’azione dei batteri presenti, 
coagula e produce un composto grumoso che nell’alto tedesco/germanico antico 
veniva chiamato « Schotten ». 

Considerata la scarsa disponibilità di burro e strutto in Tirolo fin quasi al 
XVIII secolo e quindi il divieto, in vigore a lungo, di produrre formaggi grassi, 
la produzione di questo formaggio magro rappresentava una valida modalità di 
utilizzo del latte. Fino al XV secolo, il formaggio di latte « dolce », prodotto con 
l’aggiunta di caglio (noto in Tirolo come « Renn » dal verbo « rinnen, gerinnen » 
it. colare, coagulare) era ampiamente sconosciuto; pur noto, nei secoli successivi  
il caglio era costoso e gravato di pesanti dazi. Se il « Graukas » era dunque tipico 
del ceto contadino, il formaggio di cagliata o « Labkäse » era riservato invece ai 
nobili e borghesi. Il formaggio di latte acido (Graukas) veniva usato fino all’Alto 
Medioevo come tributo dei contadini per i signori feudali. Di norma 300 forme 
di « gemeine chaas » (formaggio comune), da 0,5 kg fino a 1 kg e mezzo di peso, 
costituivano il tributo standard da pagare per un maso alpestre, struttura voluta 
dai feudatari, dai monasteri e dal principe vescovo in terra tirolese per favorire 
l’insediamento nelle vallate alpine.

Il Graukas, letteralmente formaggio « grigio », probabilmente così chiamato per 
la sua colorazione grigiastra rispetto al formaggio di cagliata, è dunque un for-
maggio magro che, a seconda del grado di stagionatura, può variare dal  dolce al 
piccante in virtù della compattezza raggiunta. Il migliore è quello prodotto in 
Valle Aurina, sicuramente per merito del latte degli alpeggi di alta montagna ricchi 
di erbe. Il « Graukas », noto anche come « Maderkas » (letteralmente « formaggio dei 
mietitori » ), veniva in passato portato dai mietitori sul campo per la merenda di 
metà mattina (« Formes » ) ma sia nella cucina contadina che in quella delle famiglie 
meno abbienti veniva anche usato in sostituzione della farina, per la preparazione 
di zuppe, come la « Schottsuppe », o per insaporire i canederli schiacciati al for-
maggio (« Kaspressknödel » ), quelli di grano saraceno (« schwarzplentene Knödel » ), 
gli gnocchi o persino i dolci. Nella cucina nobile il formaggio cotto non era 
invece in uso. Nel Medioevo e all’inizio dell’età moderna, fin quasi alla fine del 
XVIII secolo, il formaggio occupava però un posto molto più importante di quello 
odierno. Il «Graukas» veniva principalmente prodotto per soddisfare il bisogno 
personale e solo raramente venduto, anche se nel regolamento del mercato di 
Bolzano in vigore all’inizio del 1900 comparivano annunci di vendita di un «for-
maggio grigio di Valles particolarmente stagionato» proposto ai cittadini come 
specialità agricola. Il Graukas stagionato accompagnato da cipolle, aceto e olio 
è ancora oggi una merenda pomeridiana assai gradita sugli alpeggi e fra i conta-
dini di montagna. Gli gnocchi al « Graukas », i canederli di grano saraceno con 
ripieno di « Graukas » sono piatti autentici della cucina tirolese proposti in molte 
locande fedeli alla tradizione culinaria della zona.  

Käse war in den Alpen schon immer wichtiges Nahrungsmittel, war es ja eines 
der wenigen Eiweiß- und Fettlieferanten, die den Bauern zur Verfügung stan-
den. Allerdings in Tirol nicht der mit Lab erzeugte Süßmilchkäse, wie in den 
Westalpen, sondern der Sauermilchkäse, wie der Graukas einer ist. Er entsteht 
aus der bei der Butterherstellung übrigbleibenden Milch, die bei Zimmertem-
peratur und Wirken von Bakterien sauer wird, gerinnt und zu einer Art Topfen 
wird, im Altgermanischen /Althochdeutschen auch »Schotten« genannt. 

Da in Tirol Butter und Schmalz bis ins 18. Jahrhundert eher Mangelware  
waren, sodass die Herstellung von Vollfettkäse lange Zeit untersagt war, war die 
Herstellung dieses Magerkäses eine optimale Verwertung der Milch. Bis ins 
15. Jahrhundert war in den Alpentälern der durch Zusatz von Lab (in Tirol 
»Renn« genannt – von rennen, gerinnen) gewonnene Süßmilchkäse weitgehend 
unbekannt, das Lab später bis ins 18. Jahrhundert teuer und mit Zoll belegt.  
War der Graukas eher der bäuerlichen Gesellschaftsschicht vorbehalten, war der 
»Labkäse« jener der gehobenen Schicht der Adeligen und der Bürger. Der Sauer-
milchkäse (Graukas) diente bis ins hohe Mittelalter als typische Zinsvergütung 
der Bauern an den Grundherrn. Normalerweise waren 300 runde, 0,5 bis 1,5  Kilo-
gramm schwere »gemeine chaas« der »Standardzins« (Pacht) von Schwaighöfen, 
die zur Besiedelung der alpinen Täler vom Landesherrn, den Klöstern oder dem 
Fürst bischof im Tirolischen gegründet wurden.

Der Graukas – wohl so genannt, weil er im Gegensatz zum Labkäse grünlich 
wirkt – ist ein Magerkäse, der je nach Reifung mild bis scharf ist, insbesondere 
wenn er »speckig« wird. Den besten Graukas stellt man im Ahrntal her, wohl 
wegen der Milch von den Hochgebirgsalmen mit deren Kräutern. Graukas, auch 
»Maderkas« genannt, wurde früher als »Formes« (Marende vor Mittag) den 
 Mähern mitgegeben, wurde aber auch gerne in der bäuerlichen Küche oder jener 
der minderbemittelten Familien als Ersatz von Mehl, zur Bereitung von Suppen 
(Schottsuppe) oder als Geschmacksgeber bei Kaspressknödeln, schwarzplen-
tenen Knödeln und Nocken oder gar zu Mehlspeisen verwendet. In der noblen 
Küche war der Käse, noch dazu in gekochter Form, nicht bekannt. Käse spielte 
im Mittelalter und in der frühen Neuzeit bis etwa Ende des 18. Jahrhunderts 
eine wesentlich größere Rolle als heute. Graukas wurde hauptsächlich für den 
Eigenbedarf hergestellt und selten verkauft, auch wenn es in der Marktordnung 
von Bozen um die Jahrhundertwende Anzeigen für den Verkauf von »besonders 
reifem Graukäse aus Vals« gab, als eine Art Besonderheit vom Land für die 
Städter. Der reife Graukas mit Zwiebel, Essig und Öl ist bis heute eine beliebte 
Nachmittagsjause auf Almen oder Bergbauernhöfen – Graukasnocken, Kaspress-
knödel, schwarzplentene Knödel mit einem Graukaskern sind authen tische 
 Tiroler Speisen in regional-bewussten Gasthäusern in Tirol.

Der Graukas
Il Graukas
Dr.  Richard Piock
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Kochen und Musik kennen keine Grenzen.  

Es sind zwei »Sprachen«, die jeder versteht und  

die Menschen miteinander auf der ganzen Welt  

verbinden. » Culinarium Tyrolensis – die Küche  

der Dolomiten « ist ein außergewöhnliches Buch,  

in dem neben vielfältigen Speisen auch erlesene  

Weine und ihre Produzenten vorgestellt werden  

und Interessierte Wissenswertes über die kultur-

geschichtlichen Hintergründe zur Küche der  

 Dolomiten erfahren können.

Traditionsbewusstsein und Liebe zur Region  haben  

dieses Buch inspiriert. Die gleiche  Philosophie hat  

zur Gründung des Vereins  »Culinaria Tirolensis«  

geführt, dessen Initiatoren die Spitzenköche Chris 

Oberhammer, Markus Holzer und Josef Mühlmann  

sowie der Sommelier und Weinexperte André Cis  

sind. »Culinaria Tirolensis« will die regionale  

Kulinarik fördern und einen weiteren Beweis  

dafür liefern, dass Osttirol und das Pustertal über  

die Staatsgrenze hinweg eine eigenständige   

Tiroler Kulturlandschaft sind.

Begeben Sie sich auf eine kulinarische Reise in  

die Vergangenheit, die Gegenwart und die  

 Zukunft – durch das Osttiroler und Südtiroler  

Pustertal entlang der Dolomiten.

La cucina e la musica non conoscono confini. 

Sono due « linguaggi » comprensibili a chiunque 

e in grado di legare fra loro le persone, in tutto 

il mondo. « Culinarium Tyrolensis – La cucina 

delle Dolomiti » è un‘opera straordinaria nella 

quale, accanto a pietanze e vini selezionati, 

 trovano spazio dettagli sui produttori e notizie 

curiose e interessanti sui retroscena storico- 

culturali della cucina delle Dolomiti. 

La consapevolezza delle tradizioni e l’amore  

per il territorio hanno ispirato l’idea di questo 

libro. La stessa filosofia ha portato alla nascita 

dell’associa zione «  Culinaria Tirolensis  », voluta 

da cuochi di spicco, Chris Oberhammer, Markus 

Holzer e Josef Mühlmann, e dal sommelier ed 

esperto di vini André Cis. «Culinaria Tirolensis» 

intende promuovere l’arte culinaria regionale  

e fornire un’ulteriore prova dell’esistenza, fra 

Tirolo Orientale e Val Pusteria, di un ambiente 

culturale tirolese unico e  singolare.

Le pagine di questo libro accompagnano  

i lettori in un viaggio gastronomico fra passato,  

presente e futuro alla scoperta della Val Pusteria, 

lungo le Dolomiti, fra Alto Adige e Tirolo 

 Orientale austriaco.

Weitere Informationen finden Sie auf / Per ulteriori informazioni:

www.  innos.at  /  velatum  /

www.culinaria-tirolensis.com

Der Verein  /   L’ Associazione » Culinaria Tirolensis «  

Markus Holzer, Chris Oberhammer,  

André Cis, Josef Mühlmann
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