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Die Moststraße brennt

Für uns in der Kothmühle ist der Herbst eine Zeit des ÄrmelHochkrempelns, steht doch die Obsternte vor der Türe. Seniorchefin und Urlioma Marianne ist direkt froh, dass die Birnenernte
heuer ein bisschen geringer als letztes Jahr ausfällt. Ansonsten
würden ihr schlicht die Flaschen zum Abfüllen ihrer wunderba-

den des Morgens zart löst, beginnt nun die beste Wanderzeit.
Viele Mostheurigen in der ganzen Umgebung laden zum Verweilen ein und wer das Mostbirnhaus noch nie besucht hat, bucht
am besten unser Package „Alles Birne“. Freuen Sie sich mit uns
auf den Duft der Sauna im Herbst, auf unser Frühstücksbuffet,
bei dem nun das ganz Gebäcksortiment in Bio-Qualität auf Sie
wartet und nicht zuletzt auf das Kuscheln mit einer dampfenden
Tasse Tee in der Hand. Noch schöner ist das alles mit Ihnen gemeinsam!
Wir freuen uns mit Ihnen auf einen wunderschönen Herbst!
Ihre Familie Scheiblauer und das gesamte Kothmühle-Team
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Romantisches Abenteuer
Eine Bilderbuchlandschaft und kontrastreiche Natur
– bei einer Ballonfahrt kann man das Mostviertel von
seiner schönsten Seite erkunden. Los geht’s direkt
bei der Kothmühle – mit einem Picknickkorb voller
Köstlichkeiten für den Abenteuerhunger.

kuschel
herbst
ZEIT

IM

D

er Herbst macht uns ein tolles Angebot: Er
bietet uns die Möglichkeit, uns einzuigeln und
einzukuscheln! Erfahren Sie, warum es wichtig
ist, dem Ruf der bunten Blätter zu folgen und
uns in die Kissen fallen zu lassen.

Einsetzender Nieselregen wäscht schön langsam den Sommer
weg. Kühle Brisen beginnen, ein buntes Blatt nach dem anderen
von den Ästen zu fegen. Nebelschwaden wabern mystisch durch
Täler und Straßen. Es wird Herbst im Mostviertel – eine wunder-

bare Zeit zum Einigeln und Einkuscheln! Die Tage werden kürzer,
die Nächte länger und wir sollten uns dem Rhythmus von Mutter Natur hingeben – denn das läge auch in unserer Natur: Alles
ruhiger angehen, sich mehr zurückziehen, auf sich besinnen,
den Tag früher beenden.
Zum falschen Zeitpunkt viel Energie in die Nachkommen zu investieren, keine Wintervorräte anzulegen oder das Fell zu spät
zu wechseln, sind im Tierreich unverzeihlich fatale Fehler. Welches Lebewesen nimmt diesen Ur-Takt nicht für gegeben und
denkt, dass es Körper, Geist und Seele mit künstlicher Beleuchtung auf Dauer hinters Licht führen kann? Natürlich: Der Homo
Sapiens – zu Deutsch: der weise, kluge, vernünftige Mensch – in
diesem Fall ein absoluter Widerspruch in sich, wenn man genauer drüber nachdenkt.
SCHALTEN SIE EINEN GANG RUNTER!
Vielleicht schaffen wir es in diesem Jahr, die Zeichen der Zeit zu
erkennen und auf den Klang unseres biologischen Herbstes zu
hören. Denn auch der menschliche Organismus zeigt zahlreiche
saisonale Schwankungen in vielen Bereichen: in der Fortpflanzung, dem Schlafbedürfnis, der Körperfettverteilung,
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dem Temperaturempfinden, der Leistungsfähigkeit, dem
hormonellen Status, dem Immunsystem und der psychischen

KÖRPERLICHE
ENTSPANNUNG UND
NÄHE SIND EIN
GUTES REZEPT.

Verfassung. In der Schule, dem Studium oder dem Beruf zieht
niemand die jahreszeitliche Bremse an – daher sollten wir zumindest in unserer Freizeit darauf achten, dass uns die energiereduzierten Monate nicht aus der Bahn werfen.

Lebensweisheit

Körperliche Entspannung und Nähe sind ein gutes Rezept. Ob
allein oder zu zweit, Kuschelzeit ist immer ein Genuss. Wohlig
kuscheln wir uns in die Decken und Kissen, den Blick auf das

Jegliche Art der positiven Berührung führt über das vegetative

prasselnde Feuer im Kamin gerichtet, eine dampfende Tasse

Nervensystem zur Beruhigung und Entspannung. Diese Berüh-

Kräutertee in Reichweite. So wie das sanfte Rascheln des Laubes

rungen können sogar Schmerzen lindern. Unsere Immunabwehr

und der Wald, der in scheinbarer Stille bis zum Wiedererwachen

und das Herz-Kreislauf-System werden dadurch ebenfalls ge-

verharrt, so beruhigt sich auch unser Herzschlag. Wir fühlen uns

stärkt. Ganz wichtig sind solche „berührenden Momente“ für

behütet und beschützt. Unser Körper schüttet Glückshormone

Kinder, denn dadurch wird ihr Wachstum angeregt und sie bau-

aus!

en Vertrauen und Verbundenheit auf.

ERKUSCHELN SIE SICH EIN STARKES IMMUNSYSTEM

Das erklärt auch, weshalb das Wellnessen gerade jetzt so ge-

Wenn Sie gemeinsam mit Ihrem Schatz kuscheln, werden Sie

fragt ist: Es bietet körperliche Berührung und somit dieses ein-

nicht nur von der um Sie gewickelten Decke gehalten. Die Kör-

zigartige Wohlbefinden. Massagen und andere Anwendungen

perwärme Ihres Lieblingsmenschen umhüllt Sie ebenfalls mit

nehmen wir dabei besonders positiv wahr. Diese können eine

Geborgenheit. Der Körperkontakt ist ein Lebenselixier, ohne

wertvolle Hilfe sein, die leeren Touch-Tanks aufzufüllen, um gut

den wir verkümmern würden, denn ohne Berührungen kann

durch die kalte Jahreszeit zu kommen, um im Frühjahr wieder

ein Mensch nicht leben! Ein Mangel an Beziehung und Berüh-

voller Energie aufblühen zu können. Allerdings dauert es noch

rung bringt einen Mangel an emotionaler und körperlicher Ge-

eine ganz schöne Weile, bis die wärmer werdende Sonne die

sundheit mit sich. Alle Menschen – vom Säugling bis zum alten

Reste des Winters wegschmilzt – also rasch einkuscheln und

Menschen – genießen Streicheleinheiten, Umarmungen, Küsse…

wohlfühlen!

10 | 11 RELAX RESORT KOTHMÜHLE

Wohlfühlgenuss pur
Ein romantisches Himmelbett, eine gemütliche Sitzecke
und ein wärmender Kachelofen - unsere großen Mostviertler Suiten lassen keine Wünsche offen! So lässt sich
der Wellnessurlaub ebenso wunderbar genießen wie
das gemütliche Herbstwochenende zu zweit.

honig

MOST VIERTLER

MASSAGE
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H

onig ist großartig am Brot – aber genauso wunderbar am Rücken. Wir verraten Ihnen, was die
Honigmassage alles kann und warum sie für pure
Wellness steht.

Wer eine Honigmassage das erste Mal testet, dem mag womöglich ein Gedanke wie „Das wird doch furchtbar kleben!“ durch
den Kopf gehen. Seien Sie jedoch versichert, sie werden angenehm überrascht – kommen Sie mit uns ins Most Relaxed – dem
Wellnessbereich in der Kothmühle! Dort empfängt Sie zunächst
ein wohltuender unaufdringlicher Duft nach Lavendel. Bei leiser
Musik und gedämpften Licht steht bereits eine Massageliege bereit. Die Masseurin reibt bereits ihre Hände warm. Bevor wir uns
in die Bauchlage begeben, haken wir noch einmal nach, warum
sie heute den Honig zur Massage verwendet.

MOSTVIERLER
BLÜTENHONIG - EIN WAHRES
LEBENSELEXIR.

DAS GOLD DER BIENEN
Bei der russisch-tibetischen Honigmassage, eigentlich ein Behandlung zur Entgiftung, verwendet man tatsächlich Speisehonig. Ganz einfach deshalb, weil Honig so viel mehr ist als ein
Nahrungsmittel! Er hat sowohl heilende als auch desinfizierende
Wirkung und bietet, äußerlich angewendet, die Möglichkeit auf
unkomplizierte und angenehme Weise den Körper „entgiften
zu lassen“. Bei der Massage mit Honig wird die Durchblutung
angeregt und es stellt sich eine wohltuende Wirkung auf den
Gesamtorganismus ein. Es atmet also nicht nur der Rücken auf
– der gesamte Körper fühlt sich in der Folge gereinigt an. Unser
Immunsystem freut sich über die Stärkung und die Stimmung
hellt sich ebenfalls auf. Die Massage selbst ist keine Entspannungsmassage, denn die Masseurin arbeitet mit Zupftechnik –
anders als bei einer klassischen Anwendung. Also gut, wir begeben uns in die Hände unserer Masseurin.

ho

WON

ER
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MOSTVIERTLER HONIG
Wer glaubt, in der Kothmühle wird irgendein Honig verwendet,
der täuscht sich gewaltig. Unsere Rücken bekommen im Most
Relaxed einen ganz besonders feinen Honig zu spüren. Unsere
Masseurin nutzt ein Mostviertler Qualitätsprodukt: den naturbelassenen Blütenhonig der Zeidler. Dieser wurde kaltgeschleudert, wodurch alle wertvollen Inhaltsstoffe erhalten bleiben.
Langsam verbreitet sich die angenehme Wärme auf unseren

BEI DER MASSAGE
MIT HONIG WIRD DIE
DURCHBLUTUNG ANGEREGT
UND ES STELLT SICH
EINE WOHLTUENDE
WIRKUNG EIN.

Rücken.
EIN NATURHEILVERFAHREN
Die russisch-tibetische Honigzupfmassage gehört zu den Natur-

MEHR DAVON!

heilverfahren. Das wird uns sofort bewusst, denn neben der an-

Unser Fazit nach der 45-minütigen Massage: Mehr davon! Dieses

genehmen Entspannung merken wir ein Kribbeln. Es gehe nicht

Wellnessangebot sorgt für ein energiegeladenes Gefühl. Statt

um die Auflösung von Verspannungen der Muskulatur, sondern

abgeschlagen und schläfrig, wie vielleicht nach einer normalen

um eine Reizbehandlung, wie uns die Masseurin erklärt. Das

Massage, fühlt man sich nach dieser Honigmassage lebendig und

Kribbeln ist jedoch ein positives Zeichen. Der Körper beginnt,

energiegeladen – wie nach einem Kurzurlaub. Von der Bauchlage

gut auf die Behandlung anzusprechen. Der Honig hat seine rei-

wieder zurück in die Senkrechte und man

nigende Wirkung entfaltet und wird nach einiger Zeit abgewa-

fühlt sich leicht und gestärkt zugleich. Der

schen. Es folgen ein zweiter und ein dritter Durchgang, während

Honig ist ein wahres Lebenselixier!

die Zeit verfliegt.
Mehr zu unseren Massage-Angeboten:

Zeidler Honig
Naturbelassener Honig ist stets etwas Einzigartiges und

Um die wertvollen Enzyme und Wirkstoffe darin zu erhal-

kein Designerprodukt! Es steckt viel Fleiß – von Tier und

ten, wird der Honig besonders schonend abgefüllt. Das Na-

Mensch- dahinter. Ein Glas Blütenhonig der Zeidler-Imker ist

turprodukt kristallisiert oder „kandiert“ zu einem gewissen

goldgelbe Energie von Mutter Erde in ihrer edelsten Form.

Zeitpunkt aus. Genau dieser Vorgang ist ein wichtiger Hin-

„Die Zeidler“ sind ein Zusammenschluss von Mostviertler

weis auf die Unverfälschtheit des Produktes.

Top-Imkern, die Genuss und Qualität aus der Region garan-

Der Name Zeidler geht übrigens auf den Beruf des Zeid-

tieren. Die Imker unter dem gold-grünen Zeidler-Wappen

lers zurück, der sich hierzulande bereits im Frühmittel-

achten bei ihren Produkten auf besonders
hohe Qualitätskriterien. Das gilt für die
Hygiene oder den Wachskreislauf ebenso wie das Tierwohl: So bieten sie
ihren Bienen eine möglichst naturnahe Behausung, damit sich die
Bienenvölker wohlfühlen. Die
Bienen danken es mit wertvollem Honig aus der Region.

alter nachweisen lässt. Der Zeidler sammelte
damals den Honig wilder, halbwilder oder
domestizierter Bienen in den Wäldern.
Die heutigen Zeidler versuchen diese
Tradition mit der Moderne zu kombinieren, ohne bei der Natürlichkeit Abstriche zu machen!
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Herbst-Paradies
Relaxen, Wohlfühlen, Genießen – gerade wenn
die Tage wieder kürzer werden, bietet das
Mostviertel so viele Möglichkeiten. In und
um die Kothmühle erleben Sie den Herbst in
seinen schönsten Facetten.

table
chefs
EXKLUSIVER

GENUSS
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in 6-Gänge-Menü samt Weinbegleitung in speziellem

nin und somit Spezialistin in Sachen Most gibt sie interessante

Ambiente genießen und dabei dem Küchenchef über

Infos zu den Produkten, Qualitätsmerkmalen und Trends. Die

die Schultern schauen – so präsentiert sich das ex-

drei Gourmetmöste – Brous, Preh und Exibatur – werden wie die

klusive Package Chef´s Table in der Kothmühle. Las-

drei Musketiere des Mostviertels in der vertäfelten Holzwand

sen Sie es uns einfach kosten!

präsentiert. Das Trio erzählt spannende Geschichten. Brous ist
ein alter Dialektauswdruck der Region für Knospen und ist der

Bevor wir loslegen, sollten wir uns unbedingt Mitesser suchen.

„Zarte“ in diesem Dreier-Gespann. Der halbtrockene Cuvée aus

Der exklusive Chef‘s Table kann schließlich für sechs bis acht

Stiegelbirnen und Speckbirnen wirkt appetitanregend und ist

Personen gebucht werden. Bei einem derart verlockenden Ge-

somit als Aperitif für diesen Abend perfekt! Preh (alter Ausdruck

nuss sind diese für einen solch besonderen Abend meist schnell

für „Stolz“) ist etwas vollmundiger mit exotischen Nuancen und

gefunden. Schon im Foyer des gemütlichen Relaxhotels begrüßt

der kraftvolle Birnenmost Exibatur (alter Ausdruck für „Pflug“)

uns die Chefin des Hauses, Christiane Scheiblauer. Sie schenkt

passt auch hervorragend zu dunklem Fleisch. Aber so weit sind

uns einen den Gourmetmost, den Brous, ein. Selbst Mostbaro-

wir noch nicht!

NOBEL, NOBEL!

le um regionale Lebensmittel bemüht und daraus hochqualita-

Schon kommt der Küchenchef höchstpersönlich und holt uns

tive Gerichte kreiert und anbietet. Die Speisen sind zudem auf

zum Dinner ab. Wolfgang Draxler ist bereits seit über 30 Jah-

die saisonal verfügbaren Gemüse- und Obstsorten abgestimmt.

ren in der Kothmühle. Er führt uns direkt in die Küche, wo uns

Nachdem Wolfgang Draxler alle Fragen beantwortet hat, über-

bereits appetitanregende Düfte in die Nase steigen und uns das

lässt er uns dem Genuss. Wir können uns in unserer gemütli-

Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Der festlich gedeckte

chen Runde voll und ganz hingeben konnten.

Tisch ist in einer Nische direkt im angrenzenden Küchenbereich
vorbereitet. So ist man mittendrin im Geschehen und hat trotz-

Vor dem nächsten Gang – einem gebratenen Lachsforellenfilet

dem ausreichend Privatsphäre. Schon geht es los: Als Couvert

auf Emmer-Risotto – holt uns der Kothmühle-Küchenchef direkt

serviert uns der Küchenchef Ildefonso von der Pastrami samt

zum Herd. Ganz nah erleben wir, wie ein perfekt angerichteter

Kürbiskernaufstrich und Kräuterbutter mit Gebäck. Danach folgt

Teller entsteht. Überall blubbern Saucen und Suppen, während

Spargelsalat mit Birnen-Balsamico, Granatapfel und Orange.

mit größter Sorgfalt und frischen Kräutern die edlen Fischfilets

Dazu gönnen wir uns auf Empfehlung einen köstlichen Welsch-

auf den Tellern drapiert werden. Da schmeckt das Fischfilet

riesling. Nach der anfänglichen Distanz durch das ungewöhnli-

gleich noch besser – vor allem mit dem perfekt abgestimmten

che Ambiente fühlt man sich rasch wohl. Natürlich ist unter der

Riesling dazu. Spätestens jetzt sind wir im Gourmethimmel an-

Woche viel los in der Küche, denn neben uns müssen schließlich

gekommen!

noch zahlreiche weitere Restaurantbesucher, Haus- und Seminargäste bekocht werden. Das eingespielte Küchenteam spielt

BEWUSST FÜR GESUNDES ESSEN STÄRKEN

sein Können aus, sodass alles entspannt abläuft. Küchenchef

„Ein kleines Eis vor dem Hauptgang bereitet den Magen optimal

Wolfgang Draxler verrät uns, dass es sich lohnt, den Chef’s Table

auf den Hauptgang vor“, erklärt Wolfgang Draxler nun. Mit geüb-

am Samstag oder Sonntag zu buchen, denn an diesen Tagen geht

ter Hand formt der Patissier die geeisten Himbeernockerl, spritzt

es ruhiger zu!

feine Zitronentupfer auf die Teller und lässt sich auch von den
neugierigen Blicken nicht aus der Ruhe bringen. Einfach herrlich!

REGIONAL + SAISONAL = EIN MUSS IN DER KOTHMÜHLE

Vor dem Hauptgang lässt uns der Küchenchef an seinem selbst

Als zweite Vorspeise gibt es diesmal Karfiolcremesuppe mit Cho-

gemischten Kräutersalz riechen, das er zum Kochen verwendet.

rizo. Man schmeckt die feinen Noten von Apfel, Süßkartoffel,

Das Ursalz aus dem Himalaya, reich an Spurenelementen, die wir

Kresse und Olivenöl, die diese Köstlichkeit abrundeten. Der Kü-

zum Gesundsein brauchen, hat er mit Orangenzesten, Fenchel

chenchef erklärte jede Speise kurz, vor allem die Grundprodukte

und Szechuan-Pfeffer verfeinert. Herkömmliches Tafelsalz wird

und woher sie stammen und wie die Kompositionen zustande

von all diesen wichtigen Bausteinen des Lebens „gereinigt“ und

gekommen sind. Dabei erkennt man, wie sehr sich die Kothmüh-

hat für unseren Körper nicht diesen ursprünglichen Wert. Ja, dieser Chef´s Table ist nicht nur ein Hochgenuss, sondern man isst
und schmeckt auch wesentlich bewusster.
ALS WÜRDE MAN DAZUGEHÖREN
Beim Hauptgang schneidet Wolfgang Draxler ein herrliches
Stück Rinderflanke direkt bei uns am Tisch in zarte Scheiben. Das
Fleisch geht wie Butter auf der Zunge! Ein Schluck vom feurigen
Vulkano-Rotwein umgarnt diese Köstlichkeit. Welch herzhafter
Genuss! Der abschließende sechste Gang besteht aus weißem
Schokoladenmousse, Brombeer-Lavendelsorbet, Mandelsponge
und Limettenperlen. Wollten Sie schon immer wissen, wie diese
Perlen, die wie Kaviar aussehen, gemacht werden? Jetzt haben
Sie die Möglichkeit, sich die Herstellung von „Limettenkaviar“
fachkundig erklären zu lassen. Der Chef’s Table bietet neben
dem unglaublichen Genuss noch so viel mehr: Erfahrungen und
Wissen sammeln, persönliche Betreuung, gemeinsam Lachen
und Fachsimpeln, ein gemütliches Miteinander – einfach ein unglaublicher Abend,
den man unbeschwert genießt und nicht
so schnell vergisst!
Mehr zu unserem Chefs-Table-Angebot:
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MITARBEITER

VOM LEHRLING ZUR SOMMELIÈRE
Mit einem prüfenden Blick kontrolliert Julia Rauscher den edlen
Tropfen im Glas. Ein richtig guter Wein muss nicht nur gut riechen und schmecken, er soll auch optisch einen tadellosen Eindruck hinterlassen. Diesmal fällt das Urteil positiv aus und der
Rotwein bekommt ihr Okay – doch nicht immer ist die 22-Jährige
so streng. Wird man als Gast von Julia Rauscher im Restaurant
der Kothmühle begrüßt, lernt man eine ganz andere Seite von
ihr kennen. Stets mit einem Lächeln auf den Lippen sorgt sie
dafür, dass die Wünsche der Gäste erfüllt werden – und selbst
ausgefallene Sonderwunsche werden möglich gemacht. „Ich
habe einfach jeden Tag viel Spaß an meiner Arbeit. Es macht mir

auch für die Tischeinteilung verantwortlich, kümmert sich mit

hier so viel Freude. Die Gäste, das Team – in der Kothmühle ist es

Serviceleiter Dietmar Bayerl um die Erstellung des Dienstplans

einfach perfekt“, hört man die Stv.-Restaurantleiterin sagen und

für das 12-köpfige Team und vieles mehr. Eine ihrer Spezialauf-

man merkt sofort, diese junge Frau hat ihre Berufung gefunden.

gaben ist es nun, für die Gäste die besten Weine auf die Karte zu
setzen. „Der Wein mit all seinen vielen Facetten hat mich schon

DIE ERSTE WAHL

immer fasziniert“, erzählt Julia. Daher war sie sofort Feuer und

Die Kothmühle war schon immer Julias erste Wahl. Eine Schul-

Flamme, als sich dieses Jahr die Möglichkeit der Ausbildung zur

freundin gab ihr damals den entscheidenden Tipp: „Die Arbeit

Sommelière bot. Die Lockdown-Zeit bot unfreiwillig genug Zeit,

dort könnte doch für dich genau passen!“ Julia machte sich bei

um sich mit dem trockenen Weingesetz ebenso vertraut zu ma-

einigen Schnuppertagen ein Bild von der Arbeit im RelaxResort

chen wie mit der geschmackvollen Sensorik der edlen Tropfen

Kothmühle – und sie war begeistert: „Es war Liebe auf den ersten

– und dazu gehört auch schon mal ein strenger Blick auf den

Blick – das tolle Betriebsklima, die familiäre Atmosphäre und der

Wein im Glas.

Kontakt mit den Gästen sind einfach wunderschön.“ Daher setzte sie alles auf eine Karte und bewarb sich nur in der Kothmühle

DEN GESCHMACK TREFFEN

um einen Lehrplatz– und es passte einfach. Seither begeistert

Als Sommelière weiß Julia ganz genau, dass sie vor allem den

Julia die Gäste und ihre Kollegen im RelaxResort.

Geschmack des Gastes treffen muss. Manchmal gar keine so einfache Aufgabe! Sie selbst genießt am liebsten Naturwein (Wein

FEUER UND FLAMME

möglichst ohne Zusätze) und Orange Wine (Weißwein, der wie

Aus dem Koch- und Kellner-Lehrling ist mittlerweile eine kompe-

Rotwein hergestellt wird). Aktuell arbeitet sie – neben all den

tente Stv.-Restaurantleiterin geworden. So bemüht sie sich nicht

anderen Aufgaben – daran, die Weinkarte vermehrt in Richtung

nur um jeden einzelnen Wunsch der Gäste, sondern zeichnet

Bio-Wein zu entwickeln.
Bei so vielen Aufgaben, ist dann im Privatleben vermehrt Ruhe
angesagt. Beim Häkeln, Stricken oder Lesen kann sie abschalten
– und natürlich muss auch Zeit zum Kuscheln mit Freund Christoph und ihren vier Katzen – Flocke, Kiwi, Mango und Brösel
– bleiben. So sind die Akkus wieder aufgeladen, um sich wieder
auf die Suche nach den edelsten Tropfen des Landes zu begeben.
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julia

RAUSCHER

seitlingfleisch

BIO KRÄUTER

DAS BESSERE

Braune Kräuterseitlinge sind eine adäquate Ergänzung zu den
klassischen Edelpilzen. Sie lassen sich relativ leicht züchten –
sogar zu Hause. Der Königsausternpilz, wie er auch genannt

10 Tage haltbar, das macht ihm zu einem vielseitigen und immer

wird, ist in Optik und Konsistenz dem Steinpilz ähnlich. Im Ge-

beliebteren Schwammerl der zeitgemäßen Küche.

schmack ist er zart nussig, jedoch zurückhaltender.
Unser Küchenchef hat ihn schon lange in seine Einkaufsliste
BIO KRÄUTERSEITLINGE – DAS BESSERE FLEISCH.

aufgenommen und kocht ihn in allen möglichen Varianten – zB.

Er ist sehr beliebt beim Grillen, da er immer einen festen Biss

als Kräuterseitlingtoast vom Schwarzbrot, Blunzenterrine auf

hat und das auch im gegarten Zustand. Gut gekühlt ist er bis zu

Kräuterseitlingen oder Risotto vom Emmer mit Kräuterseitlingen.
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rezepte

ZUM NACHKOCHEN

Kräuterseitlingtoast
vom Schwarzbrot

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
(Zeitaufwand: ca. 25 Minuten)
4 Scheiben Mischbrot vom 1 kg
Wecken
4 EL gutes Walnussöl
4-6 Kräuterseitlinge, je nach
Größe

ZUBEREITUNG
Die Kräuterseitlinge und den Jungzwiebel blättrig schneiden und in
Butterschmalz anbraten, mit Petersilie und Gewürzen vollenden.
Das Brot in Scheiben schneiden und mit Walnussöl beträufeln. Die
Pilze auflegen und mit dem Käse belegen.
Im Ofen bei Grillfunktion gratinieren bis der Käse eine leichte Bräunung hat. Mit Spiegelei und Salat nach Belieben servieren.

3 Stück Jungzwiebel
gehackte Petersilie, Salz und
Pfeffer
Butterschmalz zum Anbraten
4 Eier
8 Scheiben milder Edamer
Blattsalat als Beilage

SCHWIERIGKEIT

! Serviertipp: Besonders gut schmeckt zu diesem Gericht ein Dirndlketchup.

informiert
BLEIBEN SIE

Im RelaxResort Kothmühle gibt es täglich etwas Neues zu
erfahren. Wenn Sie am Laufenden bleiben wollen, dann
schauen Sie doch auf unseren Social Media-Kanälen (fb.
com/relaxresort bzw. @relaxresortkothmuehle) vorbei. Wer
clever ist, meldet sich zudem bei unserem Newsletter an
– so wird man bequem mit den aktuellen Angeboten und
News versorgt!
Zu Ihrem Newsletter:
https://www.kothmuehle.at/de/service/newsletter/
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gäste

STIMMEN

SEHR LIEBEVOLLER GARTEN –
MIT UNGLAUBLICH POSITIVER ENERGIE –
DER SCHWIMMBIOTOP IST EIN TRAUM.
Thomas, Tullnerbach

„GREEN OPTION“
BEI DER ZIMMERREINIGUNG
FINDEN WIR ECHT GENIAL
UND NUTZEN ES AUCH.
Monika und Werner, Wien

ZUFRIEDEN WIE IMMER –
EIN EIGENES MAKEUP-HANDTUCH
IM BADEZIMMER –
IST EINE SEHR GUTE IDEE!
Claudia, Gerersdorf

VOR ALLEM DIE HONIGBAR
BEIM FRÜHSTÜCK WAR EIN GENUSS –
DER ARONIAHONIG IST EIN HAMMER.
Gerhard, Kemmelbach

FINDEN ES ECHT SUPER, DASS BEIM
FRÜHSTÜCK KEIN VERPACKUNGSMÜLL ANFÄLLT – HIER WIRD DAS
UMWELTZEICHEN GELEBT!
Gabi und Manfred, Wilhelmsburg

DIE MOSTVIERTLER MINIBAR
HAT ES UNS ANGETAN–
BESONDERS DER GIN FRITZ
VOM SEPPELBAUER.
Die Mädelspartie aus St. Valentin

DIE STROMTANKSTELLEN IM
PARKDECK IST EINER DER GRÜNDE,
WIESO WIR HIER SIND.
Brigitte und Christian, Wels

WELLNESS –
WUNDERSCHÖNER SAUNA AUSSENBEREICH,
DAS WASSERRAD WAR FAST HYPNOTISCH.
Sabine und Doris, Langenlois
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Die Moststraße brennt
Selber Schnaps brennen – das ist und bleibt etwas Besonderes! Mit diesem Package können Sie in der Kothmühle einen
„hochgeistigen“ Abend erleben, an dem Sie so manches Geheimnis über das Schnapsbrennen erfahren. Bei der Vorspeise
wird das Feuer des Kupferkessels entzündet, beim Dessert verkosten Sie bereits den selbstgebrannten Edelbrand.

