
Aufwändig restau-
riert: Die hölzerne
„Veranda" des
Schlosskellers
bildet den eigentli-
chen Gastraum.
Unten: Lammbeu-
schel, mit aller-
hand exotischen
Gewürzen auffri-
siert.
Fot05: M. Cofti

Keller mit Aussicht
Nach jahrelangem Dornröschenschlaf
wurde eine südsteirische Baekhendl-
station als tolles Wirtshaus wachgeküsst.
Noch toller ist nur der Weinkeller!

Das Erste, was man vom Schlosskeller Seggauberg zu se-
hen bekommt, ist die Aussicht. Der spektakuläre Blick
über den Sulmsee und die anmutig ondulierten Hügel
der Südsteiermark eröffnet sich bereits vom Parkplatz.
Besonders gut lässt er sich von der weitläufigen Terras-
se aus genießen - aber dafür ist es heuer wohl
zu spät.
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Auch im Inneren hat das vor weni-

gen Wochen wiedereröffnete Wirts-
haus seinen Reiz. Vor allem der
Veranda genannte hölzerne Zu-
bau mit langer Kastenfenster-
Front ist eine Wirtshausstube
aus dem Bilderbuch. Bis es
Abend wird zumindest: In
grünstichiges Energiesparlicht
getaucht, tut sich selbst eine
uralte Lamperie mit dem Stim-
mungmachen schwer.

Wolfgang Karlinger im Service
und Stefan Prenninger in der Küche ha-
ben lange gemeinsam unter wechselnden
Chefs gearbeitet, die sich aber durchwegs durch
ihre großen Namen auszeichnen: Karl Eschlböck, Eckart
Witzigmann, Jörg Wörther, Josef Viehauser - komplet-
ter könnte eine Liste der allerbesten Austroköche der
vergangenen 30 Jahre kaum sein. Da darf man sich vom
ersten eigenständigen Projekt der beiden durchaus eini-

ges erwarten. Zumindest die Weinkarte erfüllt das auf
beachtliche Weise: Wie da in einem südsteirischen
Wirtshaus die großen deutschen Gewächse und franzö-
sischen Grands Chäteaux präsentiert werden, wie da der
wahrhaft außergewöhnliche Carnuntum-Winzer Jörg
Bretz gleich mit etlichen Jahrgängen vertreten ist, wie
da fantastische Piemontesen und Toskaner bereitliegen
(und viele, viele Steirer sowieso), das zeugt schon von
aberwitziger Leidenschaft.

Die Küche zieht da durchaus mit. Auf Vorbestellung
gibt es große Braten: aufgesetzte Sulmtaler Henne oder
Kapaun, aber auch Kalbsniere im Ganzen, Seesaibling ge-

füllt oder den kompletten Rücken einer Duroc-
Sau. Freilich gibt es Wiener Schnitzel,

Backhendl und brav gekochtes Schul-
terscherzi mit Röster und Spinat - in

Zeiten wie diesen wäre es wohl tö-
richt, als frisch eröffnetes Aus-
flugswirtshaus auf die große
Mehrheit möglicher Kundschaft
von vorneherein zu verzichten.
Aber es geht auch ganz anders:
gegrillte Lammleber mit Wald-

pilzen etwa oder Beuschel vom
Lamm, das fein säuerlich abge-

schmeckt und mit allerhand Gewür-
zen auffrisiert wird. Oder Kalbshaxen-

ravioli auf samtiger Selleriecreme mit
schwarzen Nüssen und lauwarm geräu-

cherter Wels auf Steinpilztartare mit geschmol-
zenem Kalbskopf und allerhand knackigen Sprossen -
sehr gut! Severin Corti

Schlosskeller Seggauberg, Seggauberg 6,8430 Leibnitz,
Tel.: 03452/717 60, Küche Do-Mo 11-23 Uhr, VS € 3-11 HS € 8-19
www.wirtshaus-schlosskeller.at
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