
»Der Opa wollte nie, dass wir

laut sind. Wenn jemand schreit,

ist in der Mühle etwas passiert.«

»Das Ölpressen ist nicht sehr

spektakulär, es ist eher

meditativ.«

Wir fragen nach, recher-

chieren, analysieren und

kommentieren – unab-

hängig, präzise, ver-

antwortungsvoll. Dafür

wurden wir zum 3. Mal

in Folge zur „Redaktion

des Jahres“ gewählt.

Was wir gern machen,
machen wir gut.

-

d

ÜBERZEUGEN
SIE SICH SELBST

3 WOCHEN GRATIS
DiePresse.com/abo

gewählt von renommierten Journalisten für das Ranking
des Fachmagazins „Der Österreichische Journalist“

DIE REDAKTION DES JAHRES

Nach erfolgreichen Auslandsjahren genießt sie jetzt ihr Privatleben

in vollen Zügen und nutzt die gewonnene Zeit, um ihren vielseiti-

gen Interessen nachzugehen. Lassen Sie sich von ihrem sonnigen

Wesen bezaubern! Sie freut sich darauf, schöne Erlebnisse - auch

die kleinen Dinge - mit IHM, dem initiativen und charismatischen

Mann, zu teilen und noch einmal das Wunder der großen Liebe zu

erleben.

Privatier, 55, bei dieser zärtlichen Frau
findet ein Mann Erfüllung

Dieser blendend aussehende Mann mit technischer und

juristischer Ausbildung wird Sie mit seinem breit gefächerten

Wissen und unerschütterlichem Optimismus begeistern. Er ist ein

zufriedener, bescheidener Mensch, der seine Chancen stets zu

nutzen wusste. Mit IHR, der anmutigen Frau mit erotischer

Anziehungskraft, die seinen Puls verändert, möchte er voller

Zuversicht gemeinsam durchs Leben gehen.

Jurist und Manager, 54,

Bewegung ist sein Lebenselixier

Kochhistorie VON ANNA BURGHARDT

ZickelmitSpargelundMorcheln
„Schneide jungeMorcheln, den Spargel schabe und
schneide in kleine Stückchen, aber nur soweit, als
der Spargel grün und weich ist. Beides gib in einen
Topf, gieße darein Rindsuppe und lasse es kochen.
Dann schneide das vordere Fleisch vom Zickel aus-
einander, salze es, gib Butter dazu und lasse es
dünsten. Dann nimm das Fleisch heraus und gieße
in den Saft, in dem das Zickel gedünstet wurde, die
Suppe, in welcher die Morcheln und der Spargel
kochten, mache eine lichte Buttereinbrenn dazu,
würze es mit ein wenig gestoßener Muskatblüte
und lasse es überkochen. Dann seihe die Soß auf
das Fleisch und gib die Morcheln und den Spargel
dazu.“

Garnierung: Morcheln, oft auch Maurachen oder
Mauracheln genannt, waren in den vergangenen
Jahrhunderten neben den ebenso charakteristi-
schen Trüffeln und Champignons die vertrauens-
würdigsten Speisepilze. Das Buch „Von Maura-
cheln & Krausem Ziegenbart“ (Mandelbaum Ver-
lag), das Pilzgerichte in Kochbüchern bis 1918 ver-
sammelt und aus dem das Rezept hier stammt, er-
zählt die Geschichte der heimischen Pilzküche und
erwähnt auch diverse Irrglauben in der Bevölke-
rung: So schloss man etwa vom Verfärben einer
mitgekochten Zwiebel, dass ein Pilzgericht unge-
nießbar sei.

Termin VON KARIN SCHUH

Weinfrühling
Kamptal, Kremstal, Traisental
23. und 24. April, jeweils 10–18 Uhr

225 Winzer öffnen am 23. und 24. April ihre Keller-
türen in den drei Tälern und laden zur Verkostung
von Grünem Veltliner und Riesling Kamptal DAC,
Kremstal DAC und Traisental DAC sowie Sommer-
weinen und raren Klassikern ein. Bei jedemWinzer
kann ein Eintrittsband (zehn Euro) erworben wer-
den, mit dem man sich durchkosten kann.
Infos unter www.traisentalwein.at, www.krems-
tal-wein.at und www.kamptal.at/weinfruhling

Buchtipp VON KARIN SCHUH

»Oberösterreichische
Küche«
Ingrid Pernkopf,
RenateWagner-Wittula,
Pichler Verlag, 272 Seiten,
34,90 Euro

Ingrid Pernkopf, eine Spezia-
listin für österreichische Kü-
che, hat gemeinsam mit Renate Wagner-Wittula ihr
jüngstes Buch dem Bundesland Oberösterreich ge-
widmet. Neben teils schon vergessenen Klassikern
wie Oarfischsupp’n, Katzengschroa, Krauthappel
oder Stangerlfisch kommt auch das oberösterreichi-
sche Nationalgericht Knödel in all seinen Varianten
nicht zu kurz. Ein Auszug der Rezepte: Erdäpfelbrot
mit Blunzen, Obatzer, Waldzeller Rahmschöberl,
Traunviertler Fischrouladen, Hausrucker Mostbratl,
Fasanbrust im Speckmantel oder Schratt-Gugelhupf.

Unter 20 Euro
MEHR KÜCHE
FÜRWENIGER GELD

Die neapolitanische Pizzeria Riva hat im vierten
Bezirk ihr zweites Lokal eröffnet. Die Riva
Favorita brummt bereits im Soft Opening. Kein
Wunder, bei der Pizza.  VON KAR I N S CHUH

W
ien ist mittlerweile nicht mehr mit
guten Pizzerien unterversorgt, die
einer „echten“, in den meisten Fäl-
len neapolitanischen Pizza huldigen
und sich auch in dem „Wer hat die

besten Zutaten?“-Wettkampf matchen. Das ist
nicht gerade die schlechteste Entwicklung.

Jetzt ist die Stadt um eine solche Adresse rei-
cher. Die Pizzeria Riva, die bereits im neuen Bezirk
(Schlickgasse/Türkengasse) ein Restaurant betreibt
und im Sommer auf der Summerstage am Donau-
kanal vertreten ist, hat nun im vierten Bezirk ein
Lokal eröffnet. Derzeit läuft noch die Aufwärmpha-
se, auch Soft Opening genannt. Klingt schick und
ist auch eine gute Entschuldigung für kleine Fehler,
die anfangs passieren.

Optisch erinnert das Riva Favorita an das Re-
staurant im Neunten: hübsche grün-blau-gemuster-
te Fliesen, Lampen in Form von großen Goldkupfer-
ringen, kleine Holztische, bunte Stühle und diesel-
ben rosa Papiertischtücher wie im Riva, auf denen
italienische Heiligtümer abgebildet sind – Vespa,
Fiat 500 oder auch Anita Eckberg, die in „La Dolce
Vita“ im Trevi-Brunnen badet. Das Lokal ist groß
und erstreckt sich über die ganze (kurze) Neumann-
gasse. Im hinteren Teil steht das Herz der Pizzeria,
der Pizzaofen, verkleidet mit weißenMosaiksteinen.

Das Service ist freundlich und hat noch ein biss-
chen Anfangsschwierigkeiten, aber gut – Soft Open-
ing. Die Karte informiert wie im Stammhaus über
die original italienischen Zutaten: über das spezielle
Mehl der Pizza, den Mozzarella di Bufala oder Fior
di Latte, Capocollo oder Soppressata. Schon die
Vorspeisenplatten, etwa Piatto Napoli (13,90 Euro),
zeugen von wirklich feiner Qualität. Die Pizza lässt
ein bisschen auf sich warten, das zahlt sich aber al-
lemal aus. Sehr zu empfehlen ist dieMargherita Del’
Re (12,60 Euro): unglaublich flauschiger Rand,
fruchtige Tomaten, feiner Mozzarella, ein Schuss
gutes Olivenöl und Basilikum. Mehr braucht es
nicht. Auch die Pizza Mortadella (12,90 Euro), die
mit Pistazienstücken und Zitronenzesten verfeinert
wird, ist eineWucht. Danke dafür.
Riva Favorita: Favoritenstr. 4–6, 1040 Wien, Mo–Fr

11.30–23, Sa, So 17.30–23 Uhr,) 01/353 40 40 ! Fabry
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VomBrennstoff zumSuper-Food
In der heimischen Küche stand Pflanzenöl lang im Schatten von Butter und Schmalz.  VON KARIN SCHUH

Dass Öle aus Sesam, Leindotter, Hanf,
Mohn oder Traubenkernen in die hei-
mische Küchen Einzug gehalten ha-
ben, ist noch nicht so lang her. Denn
natürlich haben auch hierzulande
Pflanzenöle Tradition, in der österrei-
chischen Küche dominierten aber lang
Schmalz und Butter als Fettquelle.

Anders hingegen im Mittelmeer-
raum und in Asien, wo Pflanzenöle eine
wichtigere Rolle spielten als in Mittel-
europa. Die Geschichte des Olivenöls
etwa geht bis 6000 v. Chr. zurück. Son-
nenblumenöl hingegen hat zwar in
Nordamerika eine drei- bis viertausend
Jahre lange Tradition. Nach Europa
kam es aber erst mit den spanischen
Entdeckern. Rapsöl wurde hierzulande
lang als Brennstoff für Öllampen oder
für die Seifenherstellung verwendet.
Kulinarisch war es aufgrund seines ho-
hen Anteils an Erucasäure, die als herz-
muskelschädigend gilt, nicht einsetz-

bar. Erst in den 1970er-Jahren wurden
Züchtungen entwickelt, die den Eruca-
säuregehalt auf 0 bis 1,5 Prozent senk-
ten, und Rapsöl zu einem wichtigen
Speiseöl machten. Immerhin hat es
eine sehr günstige Fettsäurezusam-
mensetzung und ist für warme und kal-
te Küche einsetzbar.

Siegeszug dank Gesundheit. In Europa
kam im 16. Jahrhundert der Beruf des
Ölmüllers auf, der die Saaten der Bau-
ern zu Öl verarbeitete. Mit der techni-
schen Weiterentwicklung war es bald
möglich, hydraulisch zu pressen, im
19. Jh. konnten Öle mittels Lösungs-
mitteln aus der Ölsaat extrahiert wer-
den. Ihren Siegeszug haben die diver-
sen Pflanzenöle aber erst vor ein paar
Jahrzehnten angetreten, angefeuert
durch den positiven Nebeneffekt der
gesundheitlichen Wirkung. Heute wer-
den sie gern als Super-Food gepriesen.

Generell unterscheidet man raffi-
nierte und kalt gepresste Öle, wobei
Erstere einfacher herzustellen und da-
durch günstiger sind, allerdings gehen
durch die Raffination viele Inhaltsstoffe
verloren. Bei raffinierten Ölen wird das
Öl aus den Früchten, Samen oder Ker-
nen unter Wärmezufuhr und/oder Ex-
trahieren (also mithilfe von Lösungs-
mitteln) herausgezogen. Danach wer-
den die Öle raffiniert, was sie von Ge-
ruchs-, Geschmacks-, Farb- und uner-
wünschten Begleitstoffen befreit.

Die Kaltpressung ist kein geschütz-
ter Begriff, allerdings ein wesentlich
schonenderes Verfahren, bei dem kei-
ne Wärme zugeführt wird, es aber
durch Druck und Reibung ebenfalls zu
höheren Temperaturen kommen kann.
Kalt gepresste Öle eignen sich für die
kalte Küche, da durch das Erhitzen
wertvolle Inhaltsstoffe verloren gehen
können. !

AU F E I N E N B L I C K

»AÖ« VON GILLI
Geschichte
In der 460 Jahre alten Mühle, die seit
vier Generationen der Familie gehört,
presst Georg Gilli (34) seit 2015 Öl aus
Leinsaat, Leindotter, Färberdistel und
Sonnenblume. Das Öl mit dem Namen
„aÖ“ gibt es u. a. vor Ort in der Mühle
(Erzherzog-Karl-Ring 17, 3730 Eggen-
burg, NÖ) und imWebshop auf
www.iss-dialekt.at. Gilli bietet auch
Führungen durch die Mühle an.

WenneinMüllerbubdieÖlkriseüberwindet
In der 460 Jahre alten
Mühle seiner Familie
produziert Georg Gilli seit
einem Jahr Öl statt Mehl
und beliefert damit bereits
Toprestaurants. Dabei
wollte er eigentlich
niemals Müller werden.
 VON B E RNAD E T T E BAYRHAMMER

E
ine Sache war für Georg Gilli
klar – spätestens, seit er als Ju-
gendlicher im Sommer im Fa-
milienbetrieb mithelfen muss-

te: Müller wird er keiner. Während die
Freunde (und natürlich auch die Mäd-
chen) im Schwimmbad lagen, stand er
beim schönsten Wetter bis in die Nacht
hinein vor der Getreidemühle direkt
unter der historischen Stadtmauer von
Eggenburg und überprüfte die Getrei-
defuhren, die die Bauern aus der Ge-
gend zumMahlen brachten.

Seit einem Jahr ist der 34-Jährige
jetzt trotzdem Müller. Er mahlt aller-
dings kein Mehl wie sein Vater, Groß-
vater und Urgroßvater – als Ölmüller
presst er Öl. Und zwar ziemlich gutes.
Nicht umsonst hat er schon in seinem
ersten Jahr („Der erste Tropfen ist am
10. April 2015 geflossen“) mit Leinöl,
Sonnenblumenöl und Leindotteröl bei
einer Verkostung zweimal Gold und
einmal Silber abgeräumt. Und beliefert
mit seinen Ölen unter anderem die
Gastwirtschaft von Josef Floh in Lan-
genlebarn, der vom „Falstaff“-Magazin
kürzlich als Österreichs Wirt des Jahres
ausgezeichnet wurde.

Über seinen Senkrechtstart scheint
er sich selbst manchmal noch ein biss-
chen zu wundern. Denn obwohl er ein
Müllerbub ist, ist er im Ölgeschäft ein

totaler Quereinsteiger. Nach der HTL-
Matura studierte Gilli an der FH Wie-
ner Neustadt Unternehmensberatung
und leitete dann einige Jahre lang in-
ternational Ladenbauprojekte: die Ge-
schäftsflächen auf dem Flughafen von
Dublin etwa. Bis vor drei Jahren der Va-
ter kam, der den Agrar- und Getreide-
handel neben der Mühle betreibt,
nachdem diese einige Jahre davor teil-
weise ausgebrannt war, und fragte, ob
er nicht nach Hause kommenwolle.

Da in der Gegend an der Grenze
zwischen Waldviertel und Weinviertel
viel Kürbis für steirisches Kürbiskernöl
angebaut wird, sei die Idee, in der Gilli-
Mühle Öl zu machen, immer ein biss-
chen präsent gewesen, erzählt Georg
Gilli. Sein erstes mögliches Projekt – im
größeren Stil Sonnenblumen zu verar-
beiten – sei dann allerdings irgendwie
gestorben. „Dann bin ich, wie mein Va-
ter sagt, in eine Ölkrise gefallen“, sagt
er. „Tatsächlich war ich zwei Wochen
lang total grantig, weil ich innerlich
schonÖlmüller war.“

In diesemMoment kam dann doch
wieder das Studium ins Spiel. Er habe
sich seine FH-Unterlagen über strategi-
sches Management und ein Flipchart

geholt und sich in die Mühle zurückge-
zogen. „Dort habe ich einen Tag lang
einen Strategieworkshop mit mir selbst
gemacht, das macht man zwar norma-
lerweise natürlich nicht so, aber es ist
etwas herausgekommen.“ Das Ergeb-
nis (mit dem er auch seine zunächst
skeptische Frau überzeugte, mit der er
heute eine einjährige Tochter hat): Er
wolle ein regionales, biologisches Pre-

miumlebensmittel herstellen. Worauf-
hin es losging. Zunächst einmal aber
noch nicht mit Öl – sondern mit Stem-
men, Putzen und Betonieren.

Herz der Familie. Betritt man die Müh-
le, fällt zuallererst die Temperatur auf.
Hinter den rund 1,5 Meter dicken,
460 Jahre alten Mauern der
Mühle ist es einige Grad käl-
ter als draußen in der Früh-
lingssonne. Ganze zwei Jahre
hat Gilli gebraucht, um das

vierstöckige Gebäude – das heute auch
eine Art kleines Museum ist, das er für
Besucher öffnet – nach seinen Vorstel-
lungen herzurichten. Alle paar Schritte
deutet er auf irgendein Element aus
der Vergangenheit: Die einstige Ein-
gangstüre der Mühle verschließt heute
sein Büro. Die hölzernen Bodenbretter,
die er herausreißen musste, funktio-
nierte er zu einem Tisch um. „Lauter
solche Spinnereien halt, aber damit
würdigt man eben auch dieMühle.“

Sie sei früher das Herz der Familie
gewesen – auch, wenn sie für ihn als
Kind eigentlich tabu war. Der Großva-
ter habe es gar nicht gemocht, wenn
dort gespielt wurde. Noch weniger,
wenn die Kinder beim Spielen laut wa-
ren. „Wenn jemand schreit, ist in der
Mühle etwas passiert“, sagt Gilli. Mehr
als ein Finger ist dort in der Vergangen-
heit beim Aufziehen der Transmis-
sionsriemen abgezwickt worden.

Meditatives Pressen. Heute ist es in der
Mühle fast ganz still, abgesehen von
einem klackenden Geräusch, ungefähr
alle 30 Sekunden. Gilli presst gerade
Leinöl („Der Lein ist das Heiligtum un-
ter den Ölen – weil es das heikelste und

das hochwertigste ist“). Das Geräusch
entsteht, wenn der sogenannte Press-
kuchen – also das, was von der Leinsaat
übrig bleibt, nachdem dasÖl herausge-
presst wurde – durch ein Metallrohr in
einen Papiersack im Erdgeschoß fällt.
Die eigentliche Ölmühle nimmt kaum
Platz ein: ein paar Metallgerätschaften
in einem kleinen Raum im ersten
Stock, oben die Leinsaat, in der Mitte

die sogenannte Schnecke, an die vier-
zig Zentimeter lang, die in etwa so wie
ein Fleischwolf funktioniert. Unten
rinnt ein dünner Strahl intensiv gelben
Öls heraus. Sehr langsam: In acht Stun-
den kommen acht Liter zusammen.

„Das Ölpressen ist nicht sehr spek-
takulär, es ist eher meditativ“, sagt Gilli.
Auch seine Mengen sind nicht gewal-
tig: Im Vorjahr hat er ab dem wirkli-
chen Start der Produktion im August
180 Liter Öl gepresst, heuer bis jetzt an
die 200 Liter. Seine Öle sind allesamt
kalt gepresst („Damit auch die ganzen
Inhaltsstoffe drinbleiben, beim Leinöl
geht es besonders um die Ome-
ga-3-Fettsäuren“), je nach Sorte sollen
sie an frisch geschnittene Wiesen, grü-
nen Pfeffer oder Erbsen erinnern. Die
größte Überraschung beim Kosten ist

für die meisten aber das Sonnenblu-
menöl. Das – anders als die Super-
marktware – nämlich tatsächlich nach
Sonnenblumenkernen schmeckt. Bis
jetzt ist das Öl eigentlich immer gelun-
gen. „Mein großes Glück war der Pres-
senbauer“, sagt er. Ihn ruft er an, wenn
er an der Produktion feilen will. „Er re-
det auch so gern wie ich – und dann
ratschen wir halt ein bisschen.“

Hanf und Haselnuss. Zentral sei aber
eines: der Rohstoff, das Ausgangspro-
dukt, also die Saaten. Die, die er derzeit
verarbeitet, werden alle im Umkreis
von wenigen Kilometern biologisch
angebaut. Ein Biobauer ein paar Orte
weiter produziert extra für Gilli, seit er
gehört hat, dass dieserÖl macht.

Manches holt sich der Ölmüller
auch aus dem Betrieb der Eltern neben-
an. „Wenn ein Bauer mit Sonnenblu-
menkernen drüben auf die Waage fährt,
greife ich mir eine Handvoll und koste
einmal. Wenn sie gut sind, mache ich
einÖl daraus.“

Bei den derzeitigen vier Ölsorten –
neben Lein, Leindotter und Sonnen-
blume presst Georg Gilli auch Öl aus
den Samen der Färberdistel, einem
Korbblütler, dessen gelbe Blüten im
Mittelalter zum Färben von Speisen
verwendet wurden – soll es übrigens
nicht bleiben. Interessieren würden
ihn auch Hanf oder Haselnuss, meint
er. „Aber eigentlich alles, was an Saa-
ten inÖsterreich wächst.“ !

Georg Gilli mit
Hündin Amy vor
seiner Mühle.
Anders als Vater,
Großvater und
Urgroßvater
produziert er kein
Mehl, sondern Öl.
Oben: Leinsaat wird
zu Leinöl gepresst,
vorn kommen die
Reste als
sogenannter
Presskuchen heraus.
Unten: Gillis Öle vor
einem alten Stempel
für Getreidesäcke.
! Clemens Fabry
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L E X I K O N

Raffinierte Öle: Dabei werden
gemahlene Früchte, Samen und Kerne
unter Wärmezufuhr (über 100 °C)
ausgepresst bzw. wird das Öl mit
Extrahieren (mithilfe von Lösungs-
mitteln) herausgezogen. Die Öle
werden danach raffiniert, um sie von
Begleitstoffen zu befreien. Sie sind
preiswerter, länger haltbar und können
in der Küche erhitzt werden. Viele
Vitamine und wertvolle Inhaltsstoffe
gehen bei der Herstellung verloren.

Kalt gepresste Ölewerden ohne
Wärmezufuhr durch Druck und
Reibung aus der Pflanze gepresst
(dabei können Temperaturen bis zu
70 °C entstehen). Die Öle werden nur
gefiltert. Sie sind geschmacks-
intensiver, weniger lang haltbar und
werden für kalte Speisen verwendet.
Sie enthalten fettlösliche Vitamine und
Linolsäure (mehrfach ungesättigte
Fettsäure). Native Öle sind natur-
belassene, kalt gepresste Öle.


