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sO erKennen sie  slOW FOOd styria 
empFOhlene betriebe

Foto: peter steffen

liebe beWusste 
geniesserinnen und geniesser!

in zeiten von Fast Food, nahrungsmittelimitaten, Verlust der biologi-
schen Vielfalt und somit auch der identität ist es uns ein besonderes 
anliegen, jene menschen und betriebe auszuzeichnen und zu empfeh-
len, die durch ihr tun dazu beitragen, die elementarste aller Kulturen 
zu erhalten: die ess- und trinkkultur!

alle empfohlenen in diesem buch wurden anonym, objektiv und 
kritisch nach slow Food-Kriterien getestet und recherchiert: Wirts-
häuser, restaurants, buschenschänken und almhütten, bäcker, 
Fleischer, Käser, Ölmühlen, sennerinnen, landwirte mit hofladen und 
nahversorger. die empfehlungen sind kostenlos.

bedenken sie als Konsument und Konsumentin, gast, Koch und  
Köchin, dass jeder lebensmitteleinkauf und jede mahlzeit ein politischer 
akt ist, und dass man bissen für bissen beeinflusst, ob unsere Kultur-
landschaft erhalten bleibt oder für immer zerstört wird.

durch ihr Konsum- und essverhalten können sie maßgeblich zur 
erhaltung der biologischen und geschmacklichen Vielfalt der regio-
nen sowie zur stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe beitragen. 

manfred Flieser
slow Food styria



Kulinarischer WegWeiser zum beWussten genuss in der steiermarK 2010Kulinarischer WegWeiser zum beWussten genuss in der steiermarK 2010

 | 65 |

slOW FOOd-lebensmittelqualität 
gut, sauber & Fair

slow Food formuliert lebensmittelqualität mit dem dreiklang: 
„gut, sauber und fair“.

gut: … was wir essen und trinken, muss von rohstoffen bester 
qualität, schmackhaft und gesund sein – unseren Körper und geist 
anregen.
sauber: … lebensmittel sollen im einklang mit der natur – ohne 
die ressourcen der erde, das Ökosystem oder die umwelt zu belas-
ten und ohne der menschlichen gesundheit zu schaden – hergestellt 
werden.
Fair: … die soziale gerechtigkeit achtend, das bedeutet eine ange-
messene bezahlung und faire bedingungen für alle – von der herstel-
lung über den handel bis zum Konsumenten.

slow Food-lebensmittelqualität bedeutet nachhaltigkeit, die an-
spruchsvoller ist als „Öko“ oder „bio“, da slow Food verlangt, konse-
quent darauf zu achten, dass auch kommende generationen eine na-
türliche umwelt mit allen ressourcen für eine gesunde, schmackhafte 
ernährung und lebensqualität vorfinden.

gastrOnOmie-Kriterien
das speisenangebot jener restaurants, Wirtshäuser, buschenschänken 
und almhütten, die in die empfehlungsliste von slow Food styria 
aufgenommen werden, ist saisonal und regional. es entspricht dem 
aktuellen lebensmittelangebot von landwirten und lebensmit-
telhandwerkern aus der region. zubereitungsmethoden sind in 
der regionalen tradition begründet. Fertig- und halbfertiggerichte, 
Konservengemüse und geschmacksverstärker sind in empfohlenen  
gastronomiebetrieben tabu. Jedes einzelne lebensmittel ist frisch, 
gut ausgereift, appetitlich anzusehen und voller eigengeschmack.

das getränkeangebot hat einen hohen anteil an naturreinen,  
regionalen Fruchtsäften, Obstmost, steirischem qualitätswein – 
auch glasweise offeriert – und bier. außerdem legen wir bei unseren  
anonymen tests Wert auf einen freundlichen empfang und das  
gefühl gast zu sein, auf ein behagliches ambiente, hygiene und  
sauberkeit, tisch- und glaskultur, kompetente und motivierte 
Wirtsleute und mitarbeiter sowie ein ehrliches preis/leistungs- 
Verhältnis. die Obergrenze für ein mehrgängiges regional- 
typisches menü (ohne getränke) setzt slow Food bei 35 euro an.  
slow Food styria wünscht sich von allen gastronomen, dass sie ihren  
gästen von morgen jedes tagesgericht als Kinderportion anbieten 
und die Kleinen nicht weiterhin mit Wienerschnitzel, grillwürstel und 
Fischstäbchen – allesamt mit pommes frites und Ketchup – abspeisen. 
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agrarKultur-Kriterien
die landbewirtschaftung im sinne der slow Food-philosophie ist gen-
technikfrei und schließt synthetische düngemittel und pestizide aus. 

in den bereichen Obst, gemüse und getreide zählen für slow Food 
neben nachhaltiger bearbeitung des bodens und einer reifen ernte 
sortenraritäten regionaler identität, Vielfalt und geschmackliches  
potenzial.

tierzucht im sinne der slow Food-philosophie bedeutet achtung und 
respekt vor allem leben. nur so viele rinder, schweine, schafe, ziegen 
und Federvieh leben auf einem hof zusammen, wie es dessen größe 
erlaubt. 

die tiere genießen auslauf im Freien. um ihnen auch in den stallungen 
ihr natürliches sozialverhalten zu gewährleisten, sind diese nach 
den Kriterien frische luft, licht, genügend platz und behaglichkeit  
gestaltet. 

der tierhalter verzichtet auf den einsatz von hormonen und anti-
biotischen leistungsförderern. 

damit keine tiertransporte notwendig werden, spricht sich slow Food 
für mobile schlachtanlagen aus.

lebensmittelhandWerKs-Kriterien
brot besteht aus mehl, sauerteig, salz, gewürzen und Wasser. Ob 
traditionelles bauernbrot oder Vollkornbrot – chemische hilfsmittel 
(Kunstsauer, künstliche enzyme usw.) sind im sinne der slow Food-
philosophie ebenso nicht zugelassen wie industriell vorgefertigte 
teiglinge und backmischungen. bei der Veredelung von Fleisch sind  
nitritpökelsalze sowie zusatzstoffe wie laktose, dextrose, syntheti-
sche aromen und glutamate Fremdworte – ebenso wie die weit ver-
breitete Kunst, 20 prozent und mehr Wasser an das Fleisch zu binden. 
schinken, geselchtes und Würste werden traditionell – aus bestem 
Frischfleisch mit salz (vorzugsweise altausseer natursalz) und  
natürlichen gewürzen – hergestellt, geräuchert und reifen langsam.  

beim Käsen plädiert slow Food für die Verarbeitung von rohmilch. 
Wie bei allen anderen lebensmittelherstellungsmethoden ist auch 
bei Käse auf die Verwendung von zusatzstoffen wie künstliche halt-
barmacher, aromen und antibiotika (etwa e235) zu verzichten. 

zeit lassen ist das gebot der qualität. Vollkommenheit entscheidet 
sich immer am konkreten produkt. sie entsteht durch das zusammen- 
wirken von nachhaltig denkenden und arbeitenden menschen: von 
bauern mit praktischem Wissen über die natürlichen zyklen für an-
bau, pflege und aufzucht sowie von handwerklich begabten lebens-
mittelhandwerkern. 
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„nur wer die möglichkeit hat, mit frischen 
saisonalen lebensmitteln zu kochen, hat 
die möglichkeit den Kochberuf zu erlernen“, 
so Kochlehrer und slow Food-Ver fechter 
Johann reisinger.

Die SteierMark 

kulinariSch

seit 2005 organisiert und begleitet slow Food styria territoriale 
praktika für studentinnen und studenten der „universität der  
gastronomischen Wissenschaften" in der steiermark. 
die exkursionen führen zu von slow Food styria empfohlenen lebens- 
mittelproduzenten und gastronomiebetrieben. die studierenden 
kommen von allen Kontinenten. sie bezeichnen die steiermark als 
beispielgebend für die gegenwärtige und zukünftige Verwirklichung 
der slow Food-philosophie.

die Vielfalt an lokalen lebensmitteln, die Weine, das handgebraute 
bier, die säfte, den most, und den geschmack der regionalen Küchen 
empfinden sie als esskulturelle Wurzeln, als Kontrast zur globalisierung. 
der geist qualitätsorientierter land- und gastwirte, lebensmittel-
handwerker und Weinbauern auf der einen seite, auf der anderen die 
suche nach neuen Werten seitens touristen, wie auch die neugierde 
am Wiederentdecken und das interesse am lokalen und regionalen 
geschmack der einheimischen – das alles arbeitet zugunsten unserer 
steiermark!

traditiOn als Fundament
heutzutage wurzeln heiß begehrte, regionale spezialitäten in der  
bäuerlichen alltags- und Festtagskost von anno dazumal: einfache  
gerichte geprägt von den rhythmen des Jahrlaufs, vom boden,  
Klima und der Vegetation, aber auch von damaligen Feuerstellen und 
Konservierungsmethoden, vom sozialen stand und der regionalen  
lebensart. 

auf bauernhöfen wurden speisen seinerzeit nahezu mit selbst-
erzeugten Feld- und gartenfrüchten sowie mit dem Fleisch eigener 
tiere zubereitet. zugekauft wurden lediglich grundnahrungsmittel, 
die aufgrund klimatischer begebenheiten nicht selbst in ausreichen-
den mengen produziert werden konnten, etwa getreide in gebirgs- 
regionen.  in alp- und almgebieten kochte man am offenen herd- 
feuer. aus diesen gegenden stammen pfannengerichte und ge- 
sottenes, wie zum beispiel der brennsterz und die schwammsuppe.
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in südlichen und südöstlichen landesteilen wurde hauptsächlich am 
und im Ofen gekocht. dort standen häufig gedünstetes, aufläufe und 
gebackenes aus der Ofenröhre am speiseplan. davon abgesehen, 
waren im ganzen land offene herde mit Überhangkesseln verbrei-
tet, von denen auch angebaute backöfen beheizt werden konnten. 
an den Küchendecken waren holzgerüste befestigt, an denen, wie 
in allen rauchküchen und rauchstuben, im Winter Fleisch, speck und 
Würste geselcht wurden.

da energiekosten und die liebe zeit schon immer thema waren, fand 
ende des 19. Jahrhunderts die Kochkiste einzug in haushalte kleine-
rer bauernfamilien. sie wurde vor allem zur zubereitung von speisen 
genutzt, welche lange und langsam kochen sollen. hinsichtlich back- 
und bratmittel konnte man die steiermark früher in schmalz- und 
buttergegenden unterteilen. schweinefett fand fast ausschließlich in 
ackerbaugebieten Verwendung, butter und butterschmalz in rinder-
zuchtgebieten. 

Fleisch kam dereinst nur an sonntagen und kirchlichen Festtagen 
auf den tisch: vorwiegend geselchtes schweinefleisch, selten huhn,  
Kaninchen oder schaffleisch. hie und da innereien von Wildtieren, 
welche bauern von der Jagdherrschaft für arbeitsleistungen bekamen.  
da Ochsen als arbeitstiere gebraucht wurden und es keinem bauern 
einfiel, eine gesunde milchkuh zu schlachten, stand rindfleisch so gut 
wie nie am bäuerlichen speisezettel. 

dafür aber eine Vielzahl an suppen, je nach region gesäuerte milch-, 
einbrenn-, mehl-, Kräuter-, gemüse- oder erdäpfelsuppen und wenn 
geselchtes gekocht wurde, selchsuppe. als einlage gab es brotbrocken, 
nudeln, nockerl, strudel und Knödel. 
als beilage wurde brot oder ein sterzgericht, abgeschmalzen mit 
grammeln angerichtet. Von landstrich zu landstrich anders geartet: 
brennsterz von Weizen- und roggenmehl, türkensterz von maisgries, 
heidensterz von buchweizenmehl oder breinsterz von gerste. 

in der warmen Jahreszeit ersetzten Wiesenkräuter und salate aus 
dem hausgarten die tägliche suppe. in sachen gemüse stand Kraut 
immer an oberster stelle, gefolgt von rüben, erdäpfeln, Kürbis 
und hülsenfrüchten. bis zur Kultivierung des grün-gelb gestreiften  
steirischen Ölkürbis wurde in der steiermark nur wenig speise-
öl gepresst. ein wenig aus mohn- und leinsamen für die alltags-
küche und für Festtagsspeisen aus hasel- und Walnüssen. später  
folgten Öle aus rips (Frühjahr) und raps (herbst) sowie Kernöl aus  
schalenlosen Kürbiskernen. 

die grundlage für den unverwechselbaren geschmack der steier-
mark entstammt regionstypischen rezepten von bäuerinnen, die von 
generation zu generation weitergegeben wurden. aus ernährungs-
physiologischer sicht der zeit angepasst und kreativ weiterentwickelt 
werden diese von motivierten, qualitätsorientierten Köchinnen und 
Köchen.
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