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ReGIOnaLeR GenuSS

Mit kochliebe.at-Bloggerin Krista 
Haltrich „Vom Hof auf den Teller“
WaIdHOFen/YBBSItZ. Die 
Mostbaumblüte ist – wenn 
auch etwas verspätet aufgrund 
des viel zu kalten Wonnemo-
nats – in vollem Gange. Die 
Landschaft lässt erahnen, wie 
paradiesisch sich die Fahrt bei 
Sonnenschein gestalten würde. 

von KARIN NOVAK

So aber kommen wir – das sind 
Bloggerin Krista Haltrich und 
Tips-Redakteurin Karin Novak – 
bei nasskaltem Wetter in Kersch-
baumlehen an. Als sich die Tür 
des seit 1290 bestehenden Ge-
höfts öffnet, tut sich dennoch die 
Sonne auf, so herzlich werden wir 
willkommen geheißen. Jungbäu-
erin „Leni“ stammt gebürtig aus 
Wien. Es war die Liebe, die sie 
– über ein paar Stationen – ins 

Ybbstal gezogen hat. Nach Jahren 
in der gehobenen Gastronomie in 
Wien und England landet sie in 
der Gastro Waidhofens. Vielen 
wird sie bekannt sein aus der 
Unique-Bar, damals noch Wutzl. 

Heute ist sie Vollblutbäuerin und 
erwartet in einem Monat ihr 
zweites Kind. Die knapp dreijäh-
rige Hanna schmiegt sich an Papa 
Johannes Fuchsluger, als wir ihn 
zu seinen Galloway Rindern be-

fragen: „Unsere gut 30 Rinder 
verbringen fast ihr gesamtes 
Leben auf der Weide. Bei weniger 
guten Witterungsbedingungen 
stehen ihnen aber ausreichend 
Unterstellplätze zur Verfügung.“ 
Geschlachtet werden sie mit frü-
hestens zwei Jahren, bei zuneh-
mendem Vollmond, in einem 
nahe gelegenen EU-zerti� zierten 
Schlachthof. Wo und wie man 
das Fleisch kaufen kann? An den 
Vermarktungstagen (� nden sich 
auf https://www.facebook.com/
biogallowayhof) können die Vor-
bestellungen vom Biohof Fuchs-
luger abgeholt werden. Wer al-
lerdings auf ein Filetstück spitzt, 
muss sich aufgrund der großen 
Nachfrage bis Spätherbst gedul-
den. Für unser Rezept reicht aber 
ein herkömmlicher Rindsbraten.

Die „Mostviertler Empanadas auf Mostkraut“ sind ein Gedicht. Dringende 
Empfehlung der Redakteurin: So bald als möglich nachkochen!   Foto: zVg

Johannes und Marlene „Leni“ 
Fuchsluger Foto: Atelier Fuchsluger

Die Galloway Rinder stammen zwar aus Schottland, fi nden aber seit 
2005 auch am Kerschbaumlehen-Biohof ein Zuhause.  Foto: Atelier Fuchsluger

Die fünf Angler Rinder am Krenn-Hof geben 
besonders gehaltvolle Milch. Foto: zVg

Die Innovation der Jungbauern 
Krenn macht sich bezahlt. Foto: zVg

Marlies Krenn bei der 
Käsezubereitung Foto: zVg

Renate Helm (l.) holt für das Rezept aus der Steige 
Karotten, Zwiebeln, Sellerie, Lauch und Kraut.

Bio und regional – das 
zeichnet NETs.werk aus.

Foto: NovakFoto: Novak
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Weiter geht die Fahrt zum Bau-
ernhaus Haberlehen, unweit von 
Gstadt. Nicht minder herzlich 
werden wir dort von den Jung-
bauern Marlies und Michael 
Krenn empfangen. „Wir haben 
in der Pandemie die Idee zur 
Milchwerkstatt geboren und 
umgesetzt“, so Michael, der uns 
Richtung 24/7-Selbstbedienungs-
Kühlschrank neben der Milch-
werkstatt geleitet. „Unsere Angler 
Rinder liefern dazu das optimale 
Ausgangsmaterial. Ihre Milch ist 
fett- und eiweißhaltiger und eig-
net sich besonders für Topfen, 
Joghurt, Frisch- und Weichkäse.“ 
Die alte Zuchtrichtung, die auch 
„deutsche Butterkuh“ genannt 
wird, ist vom Aussterben bedroht. 
In Deutschland gibt es nur mehr 
knapp 400 Stück. Fünf haben 
Heimat am Krenn-Hof gefunden. 
Erhältlich sind die Milchproduk-
te auch im Zeller Bauernladen, 
im Bauernladen am Hohen Markt 
und in Ybbsitz bei Spar Prauchner 
und in Kainraths Schmankerleck.

Die letzte Station, bevor es an 
Kristas Herd geht, ist das NETs.
werk Gstadt, das Renate Helm 
gemeinsam mit ihrer Schwester 
Roswitha Aigner betreibt. „Bio, 
Regionalität und Saisonalität 
werden bei uns großgeschrieben“, 
so die beiden Inhaberinnen. Mit 
ein Grund, warum nicht alles je-

derzeit verfügbar ist. Was aber an 
Frischgemüse verfügbar ist, soll-
te bis spätestens Dienstag 10 Uhr 
vorbestellt werden. Abholtag ist 
der Freitag. „Wir haben aber auch 
nicht-saisonale Produkte aus der 
Region im Sortiment“, deutet Re-
nate Helm auf gut gefüllte Regale 
mit Säften, Schnäpsen, Ölen und 
vielem mehr. „Die braucht man 
natürlich nicht vorbestellen.“ 
Nachdem die Zutaten für die 
Mostviertler Empanadas im 
Auto verstaut sind, steuern wir 
Richtung Kristas Küche. Dort 
wird geschnippelt, angebraten, 
geknetet und gekocht – und auch 
der Empfehlung „Man nehme ein 
Glas Wein und schütte es in den 
Koch“ nachgekommen. Das Re-
sultat am Ende des Tages ist de-
liziös und in jedem Fall weiterzu-
empfehlen! Allen, die das Rezept 
nachkochen, wünschen wir schon 
jetzt: guten Appetit!

Bio Galloway Hof
Haus „Kerschbaumlehen“
Johannes & Marlene Fuchsluger
Hubberg 13, 3341 Ybbsitz
Telefon: 0664/2398774
E-Mail: offi ce@bio-galloway.at
Facebook: https://www.facebook.
com/biogallowayhof
www.bio-galloway.at

Krenn‘s Milchwerkstatt
Haus „Haberlehen“
Marlies & Michael Krenn
Schwarzenberg 4, 3341 Ybbsitz
Telefon: 0676/6464536 (Marlies) 
und 0664/4687162 (Michael)
E-Mail: milchwerkstatt-krenn@
gmx.at

NETs.werk Gstadt
Renate Helm & Roswitha Aigner
Schütt 13, 3341 Ybbsitz
Telefon: 0664/4178528
www.netswerk.net/gstadt

www.kochliebe.at
Krista Haltrich, 3340 Waidhofen
E-Mail: kochliebe@gmx.atAuf Krista Haltrichs Blog fi nden sich 

noch viele unkonventionelle Kreationen.

Foto: zVg

Mehr Bilder auf
tips.at/n/534985

LeSeRaKtIOn

Große Überraschung auch für
das Glücksengerl
WaIdHOFen/YBBS.  Noch 
bevor die Teststraße ins 5-Ele-
mente-Museum verlegt wurde, 
tummelte sich das Glücksengerl 
in Form von Tips-Redakteurin 
Karin Novak im Innenhof des 
Schlosses Rothschild.

Dort traf es auf eine junge Frau, 
die im Begriff war, sich testen zu 
lassen. Auf die Frage, ob sie eine 
gratis Lieblingszeitung habe, ant-
wortete sie mit Akzent, aber den-
noch prompt: „Der Tips!“ Mit die-
ser richtigen Antwort durfte das 
Glücksengerl der verdutzten Ge-
winnerin einen 300-Euro-Fussl-
Gutschein überreichen. Der Akzent 
machte das Glücksengerl aber neu-
gierig und auf Nachfrage erklärte 

Ioana Magdalena Tanase, dass sie 
gebürtige Rumänin sei. Woher 
sie dann die Zeitung kenne? „Ich 
p¡ egen eine ältere Dame. Wenn 
Zeitung kommt, ich immer blätter 
durch mit ihr, daher kenne ich sie“, 
strahlt die glückliche Gewinnerin. 

Der Gutschein kommt gerade zur 
rechten Zeit, wie uns die 32-Jähri-
ge weiter erzählt. Im Juli macht sie 
mit ihrem Freund Urlaub zu Hause 
am Schwarzen Meer und das macht 
umso mehr Freude, wenn man das 
in neuer Garderobe tun kann. 

Richtige antwort
Noch bis Jahresende fliegen 
die Glücksengerl in Niederös-
terreich durch das Tips-Vertei-
lungsgebiet und verschenken 
Fussl-Gutscheine im Gesamt-
wert von über 7.000 Euro. Wo 
das Glücksengerl das nächste 
Mal landet, bleibt ein Geheim-
nis. Auf die Frage „Welche Zei-
tung ist Ihre Lieblingszeitung?“ 
sollte man jedenfalls stets die 
richtige Antwort parat haben: 
„Tips!“

Ioana Magdalena Tanase (l.) stammt aus dem rumänischen Peciu Nou bei Timisoara.
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Weitere Gewinner aus den 
Regionen
Bezirk Scheibbs: Benjamin 
Geyrhofer aus Wolfpassing
Bezirk Melk: Karoline Lahmer aus 
Emmersdorf
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