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AUSTERN - KÜMMEL 

und PROSECCO
Um den Titel wird mich noch niemand
beneiden, aber lest nur weiter und lasst
mich erklären:

Es handelt sich um die Kurzbeschreibung
von 3 Radl-, Kultur- und Genusstouren, die
der Schreiber mit dem Vorradler, Spuren-
sucher und Liebhaber von guter Küche und
Getränken - WOLFGANG LEOPOLD -
abgestrampelt hat.

Die erste Reise führte an die Ostsee und dort
war es der Kümmel, der weniger im Brot
dafür mehr im Stamperl serviert wurde.

Im italienischen Veneto war´s der Prosecco,
der selbst Regentage leichter ertragen ließ;
na und zu guter Letzt war es das Austern-
schlemmen in den Fischerdörfern von Cap
Ferret, anlässlich unserer Bordeaux-Reise;
wie "Rothschild am Radl".

So, den Titel haben wir geklärt, nun zur
ernsten Kurzfassung:

Es kann ja nur ein Versuch bleiben, die
Faszination und die wunderschönen Stim-
mungen an der Ostsee wiederzugeben bzw.
den geschichtlichen Hintergrund der Hanse-
städte, die renovierten alten Bäder und Holz-
badehäuser in Weiß auf Rügen, im Gegensatz
zu einer verfallenen "KDF Burg" zu beschrei-
ben. Man müsste Gerhard Hauptmann lesen,
der wohnte dort und konnte es!

Mein Vorurteil über die Ostdeutsche Küche
muss ich revidieren; es gab zwar meist
Hering und Kartoffel, aber das in den ver-
schiedensten Variationen raffiniert und wirk-
lich erstaunlich gut. Zum Trinken, sagte ich
schon - egal was ich bestellte, es war immer
ein Kümmel dabei.

Die zweite Tour führte entlang der Brenta
ins Veneto. Vorbei an den historischen
Palladio-Villen, den Wochenendsitzen ehe-
mals reicher Venezianer. In einer davon war
das Gesindehaus zu einem Bistro umfunktio-
niert. Die köstlichen Nudelberge dort haben
mich an das Märchen vom Grießkochberg
aus meiner Jugendzeit erinnert... 

In einer "Fast-Palladio-Villa" wurde über-
nachtet, ehe wir nach der Fahrt durch die
Muschelbänke und dem "Inselhüpfen" per
Rad und Schiff endgültig in Venedig landeten.

Ach ja, von jeder Reise könnte man seiten-
weise schreiben und dabei habe ich von der
3. Reise nach Bordeaux und Arcachon noch
nicht berichtet. Ich würd´s als "mei liabste
Reis" bezeichnen.

Man stelle sich vor: Die Schlösser der Wein-
barone, mit den prachtvollen Gärten rund
ums Chateau, die unendlich scheinenden
Weinanbauflächen, die sich am Horizont ver-
lieren; ein Taubenschlag, der wie ein Wach-
turm mittendrin steht und früher einmal
Zeugnis des Wohlstands seiner Besitzer war.

Fährt man dann, wie wir, mit dem Schiff von
Arcachon in Richtung Cap Ferret - auf die
gegenüberliegende Seite des riesigen Beckens
- landet man fast unmittelbar bei den

Austernfischern, mit ihren uralten Dörfern
und Gerätschaften zur Austernzucht, so als
wär die Zeit nur für uns vergangen. Einzig die
Hochdruckpumpe zur Beckenreinigung hat
uns wieder an die Gegenwart erinnert.

Nicht vergessen darf ich auch die "Dune de
Pylat", eine Sanddüne ca. 3000 m lang und ca.
100 m hoch; mit Stiege zu begehen und nach
einmaligem Rundblick auf den Atlantik, erfolgt
der Abstieg in mehr oder weniger wilden
Sandsprüngen. Eigentlich mit ein Grund,
warum ich mich trau, diesen Artikel bei den
ÖAV-Nachrichten einzureichen, wenngleich
unsere Berghöhe bei allen 3 Touren 150 m
ü.d.M. nicht überstieg, also die bergsportliche
Herausforderung nicht gewaltig war. 

Berggeher und Mountainbiker bitte um
Nachsicht! 

Nun, eines ist klar, für derartige Reisen muss
man auch den entsprechenden Führer haben
und unser Wolfgang ist geschaffen dafür. 

Unter der Devise "es muss nicht immer
Kaviar sein" zeigte er die Bandbreite der
Quartiere auf, vom einfachen Zimmer bis
zum "Wohnen im Schloss". Nicht viel anders
im "Küchenquerschnitt", wo wir vom
"Picknick" mit gebratenen Shrimps im
Stanitzel und die Flasche Rotwein in der
Rechten am Strand oder auf der Parkbank
sitzend bis zum "Fast-Hauben-Lokal" alles
durchkosten konnten.

Unvergesslich wird mir auch sein, wie wir
nach mehrmaliger Ankunft am selben
Kreisverkehr und Intensivdiskussionen mit
Einheimischen zu guter Letzt doch wieder
Wolfgangs Weg gefolgt sind, der offensicht-
lich neu und nicht einmal den dort wohnen-
den Leuten bekannt war. Aber wozu gibt´s
auch “an” Kreisverkehr...?

Wie immer ... wenn ich ein junger Mensch
wär, würde ich sagen: "alle 3 Reisen waren
ein HIT".

Kein anderes Fortbewegungsmittel erlaubt
dir so eine Vielfalt an Erlebnissen,
Besichtigungen und sportlichen "Gewissens-
beruhigungen" vor dem abendlichen Essen
und Trinken, wie die täglichen 40 - 70 km auf
dem Rad.

Die Hoffnung kann ich ja aussprechen, dass
Wolfgang noch der eine oder andere Weg als
Ziel einfallen möge und ich weiß auch, dass
ich damit nicht alleine bin.

Wenn nicht anders, muss ich halt wiederho-
len, das kenn ich ja noch aus der Schule - "´s
war gar net so schlecht!"

Rudolf Gätz

DIA-Vortrag
Ibiza und Menorca - die weniger
bekannten Baleareninseln
Gerlinde Rosenmayr 

Tag: Mittwoch, 28. Jänner
Zeit: 19.00 Uhr
Ort: Alpenvereinshaus, Wien 1

Kreta - im Frühling und Herbst
Gerlinde Rosenmayr 

Tag: Mittwoch, 18. Februar
Zeit: 19.00 Uhr
Ort: Alpenvereinshaus, Wien 1

Eintritt frei! Eine Geldspende wird gerne
entgegengenommen! Um zahlreiche
Besucher bittet die Vortragende.

Vortrag 
von Günter Haring - Hüttenwirt der
Filmoorhütte

Tag: Donnerstag, 29. Jänner 
Zeit: 18.00 Uhr
Ort: Alpenvereinshaus, Wien I,

Rotenturmstraße 14, Stiege I, 
1. Stock

Seine Hütte liegt am Karnischen Kamm und
viele Besucher werden den stets freundlichen
und humorvollen Günter kennen. Seit 26 Jah-
ren bewirtschaftet er im Sommer die Hütte;
sie wurde einige Male umgebaut bzw. er-
weitert und genießt wegen der Gemütlichkeit
und den Kochkünsten des Bewirtschafters
weit über den Bereich hinaus einen hohen
Bekanntheitsgrad bei den Wanderern des
Karnischen Kammes und den vielen Freunden
des Lesachtales. 

In seinem Vortrag wird er über sein Leben auf
der Hütte, seine einsamen Tag, an denen er in
der Stille der Berge meditiert erzählen und
über seine Tätigkeit im Winter im Medi-
tationszentrum der Zen-Buddhisten "Scara-
muccia" in Orvieto/Umbrien berichten, wo er
als Mitarbeiter und Vortragender tätig ist. 
Ein bestimmt interessanter Vortrag, den
man sich anhören sollte. Damit etwaige
Fragen an den Vortragenden gestellt werden
können, laden wir alle Anwesenden nachher
zu einem kleinen Buffet ein. Eintritt frei.

Hubert Sabelko
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