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Extravaganz in Tirol

Von der Seele

Restaurant Stüva im Hotel Yscla
Dorfstrasse 73, A-6561 Ischgl;
Tel. +43 5444 5275. 18,5 Punkte (Gault & Millau)

Kürzlich fuhr ich, von Deutschland herkommend (siehe Auto auf der Seite rechts),
nach Ischgl, um im Gourmethotel «Yscla» zu
essen. Vor zwei Jahren wäre das eine völlig unerhebliche Angelegenheit gewesen, in diesem
Sommer ist das etwas Besonderes: Nach siebzehn Monaten Corona-Schliessung ist das Haus
erst seit kurzem wieder geöffnet.
Der freundliche Gasthof im Dorfzentrum
wird seit vier Generationen von der Familie Parth geführt, nun übernimmt der hochtalentierte Koch Benjamin Parth die Verantwortung. Mit neunzehn Jahren hatte er
– gegen den Widerstand seines Vaters Alfons –
die Küchenleitung übernommen, 2019 wurde

der heute 33-Jährige von Gault & Millau Österreich zum «Koch des Jahres» ernannt.
Das ist eine bemerkenswerte Karriere für
einen jungen Koch, der keine Welttournee
durch die Küchen grosser Meister gemacht
hat, sondern mit einer gewissen Sturheit aus
sich selbst herausschöpft. Und wenn man dann
mitten in diesem für seine Après-Ski-Partys
berühmten Dorf sitzt, im modern-schlichten
Restaurant «Stüva», und eine Foie-gras-Terrine mit federleichter Textur und dem fruchtig-

säuerlichen Kontrast von Pfirsich isst, hat das
etwas fast schon Unwirkliches. Benjamin Parth
hat seinen klassisch grundierten Kochstil in
den letzten Jahren verfeinert, leicht modernisiert vielleicht, einen Carabinero serviert er
mit säuerlich-bitterer Grapefruitnote, ein gebratener Wolfsbarsch wird mit Zucchiniröllchen und einer Safran-Beurre-blanc zum perfekten Kleinod, und daran, dass hier mitten in
den Alpen sich einst ein Meer befand, erinnert
die Kombination aus Steinbutt, Taschenkrebs
und Zitronenmelissesauce, zu der es – ausgelagert in eine Schale – noch ein Algenmousse
mit Steinbutttatar und Kaviar gibt.
Der Abend endet mit knusprigem Kalbskopf, französischem Käse von Maître Antony
und einer ganzen Reihe Desserts und bleibt bis
zum Schluss etwas Besonderes. Dieses Menü
an diesem Ort hat jenes Extra österreichischer
Extravaganz, das es einmalig macht.

Furchtlos abseits des Mainstreams

Heute ist ein fantastischer Weisswein anzuzeigen, ein Solitär von grosser Eigenständigkeit, einer, der sich furchtlos abseits
des Mainstreams bewegt. Schon im noch
verhaltenen Bouquet zeigt er, wohin die
Auffächerung im Alter führen wird: kandierte Orangenzeste, Quitten-, Gewürzund Kräuterduft und eine dezente, an
einen Vin jaune erinnernde oxidative Note.
Das grosse Kino spielt sich darauf im Gaumen ab: stoffig, harmonisch, mit Schmelz
und einem fein nachhallenden, salzigen
Abgang. Kein Wein, den man in den Durst
hinein trinkt. Ein Wein, der nach Essen
verlangt: nach einer Meeresfrüchtepaella
etwa, einem Poulet mit Morchelsauce oder
einem Steinpilzrisotto.
Das Gewächs stammt aus der Rioja. Angesichts des Weinbooms in Spanien, wo in
raschem Rhythmus neue Anbaugebiete mit
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potenten frucht- und holzgesättigten Weingranaten in den Vordergrund treten, mag
der Eindruck entstehen, dass es bei dieser
grell-bunten Entwicklung ruhiger geworden
sei um die Rioja, das älteste und vielleicht
wertvollste Anbaugebiet Spaniens. Nur, beschäftigt man sich näher mit diesem stillen
Giganten, der viermal mehr Wein erzeugt,
als unsere Schweizer Rebberge hergeben,
wird bald klar: Das Getöse der Parvenüs ficht
Rioja nicht an. Wo anderswo die Beliebigkeit

Kein Wein, den man in den
Durst hinein trinkt. Ein Wein,
der nach Essen verlangt.
droht, arbeiten die Winzer der Rioja still und
fleissig an der Stilistik ihrer Weine. Sie verpassen ihnen – je nach Philosophie des Hauses – im Sinne eines aufgeklärten Modernismus mehr Frucht und Frische oder halten
an der Tradition fest, die durch lange Fasslagerung zarte, elegante, feinwürzige Weine
anstrebt.
Gänzlich in Vergessenheit zu geraten
drohten die weissen Riojas, die mehrheit-
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Rioja DOCa Blanco Viura Planas Gran
Reserva Real Agrado 2016, Viñedos
de Alfaro Real Agrado, 14 %, Fr. 42.–,
Les Vins d’Auteurs, St. Gallen
www.lesvins.ch

Es gibt einige Gründe, die für den Verbrennungsmotor
sprechen, was am BMW M5 CS sehr gut zu zeigen ist.

lich aus der dürreresistenten Sorte Viura,
in Frankreich als Macabeo bekannt, hergestellt werden. Stammen sie aus tiefem
Ertrag und durchlaufen eine lange Fasslagerung, erreichen sie nach ausgedehnter
Flaschenreifung eine geradezu aristokratische Dichte und Komplexität. Gewächse wie der Marqués de Murrieta Ygay
Blanco Gran Reserva Especial oder López
de Heredia Viña Tondonia Gran Reserva
und Cune Corona zählen zu den grossen
Weisswein-Ikonen.
Der Rioja Blanco Las Planas hat die
besten Voraussetzungen, in diese 
höchste Liga aufzusteigen. Er wächst
auf den hundert Hektaren umfassenden
Viñedos de Alfaro in der Rioja Oriental.
Aus dem gleichnamigen, neun Hektar
grossen, vierzigjährigen Rebberg werden
bloss 3000 Liter Viura gekeltert und vier
Jahre in amerikanischer Eiche ausgebaut.
Alle Alfaro-Weine kommen unter der
Marke Real Agrado auf den Markt. Real
Agrado könnte man mit «echte Freude»
übersetzen.
Was würde besser passen zu unserem
fabelhaften Wein?
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lektroautos haben keine Seele.» Diesen
Satz hat mein Vorgänger an dieser Stelle,
Ulf Poschardt, in der Fernsehsendung «Hart,
aber fair» gesagt. Der heutige Chefredaktor der
Welt in Berlin wurde dafür natürlich hart kritisiert, und während ich kürzlich Hunderte von
Kilometern mit meinem neuen Testwagen auf
deutschen Autobahnen unterwegs war, musste
ich immer wieder darüber nachdenken, ob die
Aussage zutrifft.
Ich sass in einem BMW M5 CS, gewissermassen eine Kathedrale des Verbrennungsmotors. Dieses Auto zeigt in jedem Detail,
warum diese hochentwickelte Technologie
ein Kulturgut ist, das bewahrt werden muss,
und warum mein Kollege recht hat. Ein strombetriebenes Fahrzeug ist in erster Linie funktional – ein überdimensionierter Akku, viel
Software und ein Motor, wie er vom Prinzip
her auch in einem Standmixer verbaut wird.
Ein M5 CS hingegen ist reine Emotion, ein
Meisterwerk der Ingenieurskunst. Sie beginnt
bei den Carbon-Schalensitzen, die zunächst
etwas gar überzeichnet erscheinen, sich aber
selbst auf der Langstrecke als erfreulich komfortabel erweisen. Verschiedene Massnahmen
zur Gewichtsreduktion zeichnen den CS (Competition Sport) aus, dank einer Motorhaube
und einem Dach aus Kohleverbundfaser oder
reduzierter Dämmung wurden 70 Kilogramm
Gewicht eingespart, immerhin die Schwere
eines ausgewachsenen Mannes.
Den roten Startknopf der Hochleistungslimousine zu drücken, hat mich jedes Mal
freudig berührt. Einen M5 CS fährt man ja
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nicht, weil man irgendwo hinkommen muss,
sondern weil einen diese Mischung aus Kraft,
Technik und Willen zum Aussergewöhnlichen
begeistert. Wenn der Motor und die Pirelli-PZero-Corsa-Track-Reifen warm sind, erreicht
der BMW mit seinem V8-Turbomotor, 635 PS
Leistung und einem maximalen Drehmoment
von 750 Newtonmetern in 3 Sekunden aus dem
Stand Tempo 100. Fast noch eindrücklicher ist
die Durchzugsgeschwindigkeit, wenn man
bei 180 km/h (nur auf deutschen Autobahnen
natürlich) weiter Gas gibt und scheinbar mühelos über 200 km/h hinaus beschleunigt.
Und bei alledem wirkt der M5 CS immer
souverän, selbst durch enge Kurven steuert die
grosse Limousine überraschend leichtgängig,
der Kontakt mit der Strasse scheint im trockenen Zustand unerschütterlich, und auch harte
Bremsmanöver führen nie zu Momenten der
Besorgnis oder Unruhe. Vor allem aber hat der
Über-BMW Charakter oder eben eine Seele. Er
ist etwas laut, etwas ungestüm vielleicht, er
will gefordert werden und fordert einen, wenn
man es darauf anlegt. Der M5 CS mag kein Auto
sein, mit dem man die Welt r etten kann, aber
es macht sie ein wenig unterhaltsamer und
fröhlicher.
BMW M5 CS
Motor/Antrieb: V8-Twin-Turbo-Benziner, 8-GangAutomatikgetriebe, Allradantrieb; Hubraum: 4395 ccm;
Leistung: 634 PS (467 kW); max. Drehmoment:
750 Nm / 1800 bis 5950 U/min; Beschleunigung:
(0  – 100 km/h): 3,0 sec; Höchstgeschwindigkeit:
305 km/h; Verbrauch (WLTP): 11,3 – 10,9 l /100 km;
Preis: Fr. 212 900.–

Wer nach den Sternschnuppennächten
der vergangenen Woche noch Wünsche
hat, kann sich getrost zurücklehnen –
und einen Blick durch dieses Gerät werfen. Oder besser: auf sein Handy. Denn
das Unistellar-Teleskop stellt eine direkte
und glasklare Verbindung zwischen den
Lichtjahre entfernten Galaxien unseres
Universums und dem Bildschirm her. Innert Minutenfrist ist das eVscope eQuinox einsatzbereit, mit dem Android- oder
iOS-Apparat per Unistellar-App drahtlos
steuerbar und macht einen mit den Wundern des Nachthimmels vertraut.
Der grosse Vorteil dieses Teleskops ist
gemäss Experten die Erkennung von Objekten trotz Nebel oder zu starker Lichtverschmutzung. Das heisst: Durch den
Bildverstärkungsmodus zeigt das Gerät das Beobachtungsziel so deutlich wie
kein anderes Instrument dieser Grösse.
Man erlebt dann live, wie das Bild von
Minute zu Minute an Intensität gewinnt.
Natürlich kann man das Erspähte als Foto
abspeichern. Astronomie war noch nie so
einfach. Zumal man – falls die Nacht einmal zu kalt werden sollte – die Sterne bequem vom Sofa aus auf dem Handy oder
Tablet beobachten kann. Sie dürfen sich
einfach nicht mehr als zehn Meter entfernt vom eVscope eQuinox befinden.
Das Teleskop dient auch als interessante Alternative, falls Sie punkto Netflix mal
auf dem Trockenen sitzen, sorgt der Himmel doch für bestes Entertainment. Informationen auf Unistellaroptics.com.
Benjamin Bögli
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