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Der Saibling –  der kulinarische Naturschatz aus den sauerstoffreichen Alpenseen 
und glasklaren kalten Flüssen kommt in diesem Fall aus dem Traisental. Er gilt als 
Delikatesse. Er hat ein durch die Eiszeiten geprägtes, weitverstreutes Verbrei-
tungsgebiet und lebt sowohl in isolierten Binnenseen als auch in küstennahen 
Meeresgewässern.  
In den Alpen bevölkert er Seen bis in eine Höhe von 2600 Metern. Sein hellrosa 
Fleisch und der feine Geschmack sind unverwechselbar. Am weißen Vorderrand 
der Flossen, sowie der größeren Maulspalte unterscheidet man ihn leicht von der 
Forelle. 

Toast de boudin noir aux pommes  

Blutwurst-Toasts mit Apfel 

Die Blutwurst  (oder mundartlich „Blunzn“) ist eine Kochwurst aus vorgekochtem 
Schweinefleisch, Kopffleisch, gewürfeltem Speck und je nach Variante, auch unter 
Zusatz von Innereien, gekochten Schweineschwarten. Blutwurst schmeckt warm, 
gebraten mit Sauerkraut und Erdäpfelschmarren, genauso wie kalt, mit Kren und 
Senf. 
Der Lieferant der französischen Botschaft in Langenzersdorf ist ein Traditionshaus 
am Rande Wiens. Es gewann beim Wettbewerb um die beste Blutwurst der Welt 
im französischen Mortagne-au-Perche (Normandie) Welt die „Trophée d’Autriche“.  

Omble de lac fumé sur un blini, crème aigre  

Geräucherter Saibling auf Blini, Sauerrahm 

Croustade au jambon cru Mangalitza et poireau  

Häppchen mit Mangalitza-Schinken und Lauch 

Pannonisches Mangalitza Schwein – Das Mangalitza Schwein wurde um 1830 von 
China nach Ungarn eingeführt, wo es in der K.u.K.-Zeit als besonderes Fettschwein 
gehalten wurde. So ist das Schwalbenbäuchige Mangalitzaschwein eine der rein 
europäisch erhaltenen Schweinerassen.  
Durch ihre Wolle sind die Schweine gegen Kälte und Hitze geschützt und können so 
das ganze Jahr im Freien gehalten werden. Das Fleisch ist etwas dunkler und vor-
züglich im Geschmack.  

Bei den Olympischen Sommerspielen 1924 in Paris hat man zum ersten Mal in der Ge-

schichte der Olympischen Spiele besonderen Wert auf eine sportlergerechte Gastrono-

mie gelegt. Man muss wissen, dass bei den Winterspielen in Chamonix einige Monate 

zuvor, die Sportler noch in Hotels einquartiert waren, wo sie eine internationale Küche 

erwartete, die sich vor allem durch ihre Deftigkeit auszeichnete. Zur Unterbringung der 

Athleten wurde nämlich in der Nähe des Stadiums „Stade de Colombes“ ein spezielles 

Olympiadorf eingerichtet. Drei Mahlzeiten wurden den Sportlern jeden Tag serviert: 

 Zum Frühstück  

Milchkaffee/Heiße Schokolade/Tee, Brot, Butter, Konfitüre, Eier und Schinken 

  Zu Mittag  
Hors d’oeuvres, Entrée, Fisch oder ein Ei, Fleischgericht und Gemüse, Käse und Obst 
Eine halbe Flasche Rot- oder Weißwein, Bier  oder eine halbe Flasche Mineralwasser 

Kaffee oder Tee 

 Abends  

Suppe, Entrée, Fleischgericht und Gemüse, Nachspeise 

Getränke wie zu Mittag 

Zudem wurden mehrere Bankette ausgerichtet: das International Olympic Committee 

lud in das Palais d’Orsay, die Armee in die Orangerie des Schlosses Versailles und 

schließlich lud der Staatspräsident seine Gäste in den Elysee-Palast zu einem Galadin-

ner ein. Ein typisches Bankettessen bestand als folgenden Gängen : 

Paris Kandidat für die Olympischen Spiele 2024  

Olympische Sommerspiele Paris 1924 

  Hors d’oeuvre, Entrée 

Fisch-, Geflügel- und Fleischgericht 

Käse  

Patisserien, Gefrorenes und Obst  

Weiß- und Rotweine, Champagner und Cognac 
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Agrémentés d´un biscuit éponge au persil, huile à  l´ail des ours, crème d´ail et 
quelques foies d´escargot 

Häppchen rund um ein Petersilienschwämmchen aus Biscuit,  Bärlauchöl, Knoblauch-
creme und Schneckenleberstückchen 

Caviar d´escargot servi sur une tranche de concombre,                                                 
rehaussé de Piment d´Espelette 

Schneckenkaviar auf Gurke, mit der feinen Schärfe des Piment d’Espelette 

Cromesquis d´escargot au beurre fines herbes 

Schneckenkroketten mit feiner Kräuterbutter 

Billes d´escargot et gelée de persil 

Schneckenkügelchen mit Petersiliengelee 

Confit d´oignon rouge à l´escargot et sa betterave 

Roter Zwiebel-Schneckenkonfit an roter Rübe 

Croustade de fondue d´escargot au fenouil 

Brandteigkräpfchen aus Schneckenfondue mit Fenchel 

Weinbergschnecken gelten in Ländern wie Frankreich oder Italien als Delikatesse 
und auch in Österreich steigt die Nachfrage. Ein Wiener Schneckenzüchter möchte 
die Speisen wieder gesellschaftsfähig machen.  
Seine Tiere werden vor allem an Gastronome beliefert. „Die Schnecke ist in Öster-
reich seit Mitte der 1980er-Jahre geschützt. Sie darf jetzt nicht mehr in freier Natur 
eingesammelt werden. Ich musste meine ersten Mutterschnecken von einem ande-
ren Züchter kaufen”, erklärt der Schneckenzüchter. 

 

Milchlamm – Der Name "Milchlamm" kommt von Lämmern, die ausschließlich von 
der Muttermilch des Mutterschafes ernährt werden. Dieses Fleisch gilt als besonde-
re Delikatesse. Lammfleisch ist appetitlich hellrot und mit einer geringen weißen 
Fettschicht überzogen. Es ist zart, würzig und feinfaserig. Das Lammfleisch aus dem 
Pielachtal in Niederösterreich wurde mit Niedertemperatur zart gegart.  
 
 

Safran  wird in Österreich seit 70 Jahren wieder im Weinviertel angebaut. Die Bear-
beitung des Safran-Feldes erfolgte ausschließlich ohne Spritzmittel oder chemische 
Substanzen. Geerntet wird Safran von Ende September bis Mitte November. 
Im Lateinischen "Crocus sativus" genannt, ist die Pflanze eine Krokusart. Der Ur-
sprung des Safrans ist laut Aufzeichnungen das Himalaya- Gebiet. Schon zu Zeiten 
der Römer, unter dem Kaiser Julius Cäsars, wurden die Speisen mit Safran gewürzt. 
Sie mischten es auch in ihr Badewasser, da sie glaubten, es habe eine aphrodisieren-
de Wirkung auf Körper und Geist. 
 
 

Polenta – deutsch Plente, in ganz Tirol Plent, 
in Kärnten und der Steiermark auch Plentn 
genannt und mitunter mit Sterz verwechselt, 
ist ein meist aus Maisgrieß hergestellter fester 
Brei, der im Norden Italiens, im Süden Öster-
reichs, in der Provence, in Spanien, sowie in 
Teilen der Schweiz, Rumäniens und Moldawi-
ens zur regionalen Kochtradition gehört. 
 
 
 

Gemüse aus dem Marchfeld  gilt als besonders zart, frisch und aromatisch. Damit 

es genau diese Eigenschaften bis auf den Teller behält, muss es mit Vorsicht behan-
delt werden. Es wird daher am besten roh oder zumindest mit so wenig Temperatur-
einfluss wie möglich zubereitet, dann bleiben die Nährstoffe und Vitamine voll erhal-
ten. 

Déclinaison sur l´escargot viennois intitulée  

« une balade en forêt viennoise » 

Eine Schneckenvariation nach dem Motto  

« Spaziergang durch den Wald » 

Filet d’agneau de lait et sa poitrine roulée et confite, polenta de 

maïs, légumes de saison au safran  

Milchlamm Filet und gerolltes Lammbrust-Confit, Polenta,  

Gemüse der Saison mit Safran-Note 

https://de.wikipedia.org/wiki/Tirol
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rnten
https://de.wikipedia.org/wiki/Steiermark
https://de.wikipedia.org/wiki/Sterz
https://de.wikipedia.org/wiki/Mais
https://de.wikipedia.org/wiki/Grie%C3%9F
https://de.wikipedia.org/wiki/Brei
https://de.wikipedia.org/wiki/Italien
https://de.wikipedia.org/wiki/Provence
https://de.wikipedia.org/wiki/Spanien
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
https://de.wikipedia.org/wiki/Moldawien
https://de.wikipedia.org/wiki/Moldawien
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Kandierte Veilchen – In Österreicher sagt man, dass die kandier-

ten Veilchen von diversen Wiener Traditions-Konditoren allemal 
eine Sünde wert sind. Schon Kaiserin Elisabeth liebte die mit Zu-
cker überzogenen süßen Blüten, die sich als schmackhafte Bon-
bons tarnen. Damit auch die Augen etwas davon haben, werden 
die kandierten Veilchenblätter gerne in einer verspielt-lieblichen 
Dose mit zartem Blumenmuster aufbewahrt. Das süße, blühende 
Konfekt eignet sich perfekt zum Verzieren von Torten, Pralinen 
und Desserts oder aber - wie es „Sisi“ damals schon machte - ein-
fach pur zum Naschen. 

Ronde de fromages de France 

Käsedreierlei aus Frankreich 

Souvenir sucré de l´impératrice Elisabeth à base de violettes candies 

et mousse chocolatée sauce aux graines de pavot  

Süsse Erinnerung an Kaiserin Sisi mit kandierten Veilchen und 

Schokomousse mit Mohn 

Calissons d´Aix en mignardise 

Brie de Meaux (vache)  

Brie (Nordfrankreich, Kuhmilch) 

**** 

Roquefort (brebis)  

Blauschimmel-Schafskäse aus Südfrankreich 

**** 

Vallée d' Aspe (chèvre)   

Ziegenkäse aus den französischen Pyrenäen 

Mohn aus dem Waldviertel – Die blühenden Mohnfelder im Juli bringen den Roh-
stoff für viele Köstlichkeiten. Die Geschichte des Mohns reicht bis in die Steinzeit zu-
rück und Waldviertler Graumohn wurde sogar an der Londoner Börse gehandelt. Je 
nach Weltmarktlage werden im Waldviertel jährlich zwischen 200 und 700 Hektar 
Mohn angebaut. Diese regionale Spezialität trägt auch die geschützte Ursprungsbe-
zeichnung g.U. der Europäischen Union. Durch den Waldviertler Graumohn g.U. wur-
de das Waldviertel bereits 2005 als GenussRegion ausgezeichnet. 

Calissons  sind ein Konfekt aus der Provence in Form eines Weberschiffchens, mit 

Mandeln und kandierten Melonen und Orangen. Die Calissons sollen 1473 entstan-
den sein. Der Koch des Herzogs René von Anjou soll sie zu dessen Hochzeit kreiert 

haben.  
Man sagt, er habe damit der zukünftigen Herzogin 
eine Freude bereiten wollen, da ihn ihr trauriger 
Blick bekümmert habe. Seit dem 16. Jahrhundert 
gelten die Calissons d‘Aix als bekannte Spezialität 
aus Aix-en-Provence. 
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Menu 

Omble de lac fumé sur un blini, crème aigre 

Toast de boudin noir aux pommes  

Caviar d´Aquitaine sur un blini  

Croustade au jambon cru Mangalitza et poireau 

***** 

Déclinaison sur l´escargot viennois intitulé balade en forêt viennoise 

***** 

Filet d’agneau de lait et sa poitrine roulée et confite, polenta de maïs,         

légumes de saison au safran 

 ***** 

Ronde de fromages de France 

***** 

Souvenir sucré de l´impératrice Elisabeth à base de violettes candies  

et mousse chocolatée sauce aux graines de pavot  

***** 

Calissons d´Aix en mignardise 

 

Vins 

Champagne Gonet Sulcova Brut Grand Cru Millésimé 2008  

Chablis 1er Cru - les Vaudevey 2014 Domaine Laroche  

Château Beychevelle 2002 Saint-Julien  

Châteauneuf du Pape Ogier Clos l’Oratoire 2012 Vallée du Rhône 

Champagne Pommery Brut Rosé Apanage  


