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Für Designliebhaber
Edle Materialien und klare Eleganz. Die exklusive Ausführung ausgewählter Küchengeräte
findet der Kunde bei Pureness von V-ZUG.

Die Traumdoktoren
70 von der Theodora Stiftung mandatierte
Künstler bringen Kinder in Spitälern zum
Lachen.
.

Der Charakterkopf
Alex Rufibach ist nicht nur ein
exzellenter Koch, sondern auch
ein Haslitaler-Cowboy – oder so.
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Zutaten
500 g Kalbsmilken
50 g Butter
Mehl, Meersalz
500 g Wirz
1 Knoblauchzehe
30 g Butter
2 dl Rahm
Salz, Cayenne
Zubereitung
Milken über Nacht wässern. Dabei die Milken in eine
grosse, hohe Pfanne geben und mit Wasser auffüllen, 10
Minuten stehen lassen, abschütten und wieder mit Wasser auffüllen und über Nacht im Kühlschrank stehen lassen. Am Tag danach das Wasser abschütten und die Milken in eine Kasserolle geben und wieder mit kaltem Wasser
auffüllen. Danach aufkochen und 2 Minuten kochen lassen
und abschütten. Dann die Milken trocknen, im Mehl wenden und abklopfen.
In der Zwischenzeit den Wirz halbieren, den Strunk wegschneiden. Den Wirz in Streifen schneiden, blanchieren
und im eiskalten Wasser abschrecken. Dann den Knoblauch hacken, und in der Pfanne in der Butter andünsten.
Rahm dazugeben, aufkochen und den Wirz hinzugeben und
die Flüssigkeit einkochen lassen, bis es leicht bindet. Salzen und mit Cayenne abschmecken. Warm stellen.
Die Milken in der Bratpfanne in der Butter langsam und
nicht zu heiss rundum anbraten und beiseite stellen.
Den Rahm-Wirz auf den Teller geben, die gebratenen Milken halbieren, oder je nach Grösse ganz lassen. Meersalz
darüber streuen und mit der Bratbutter beträufeln.
Dazu passen Salzkartoffeln oder Kartoffelstock.

Apropos...
Alexander Rufibach
Er ist ein herzensguter Gastgeber, ein exzellenter Koch, ein Wirt mit Charakter
und kein Gramm normal. In seinem Gasthof zum Brunnen muss sich der Gast
dem Wirt hingeben. Ohne Lobhudeleien, aber mit Respekt. Dann kommt’s gut
Wenn es ihn überkommt, sattelt er frühmorgens seine Harley Davidson, fährt
vom bernischen Fraubrunnen ins Wallis
und besucht in Fully seine Lieblingswinzerin Marie-Thérèse Chappaz. Nach einer ausgiebigen Verkostung und einem
guten Mahl, rollt er in den Reben seine
Isomatte aus. Im Mundwinkel die Zigarre, den Single Malt im Glas, im Blickwinkel den Sternenhimmel - und bevor sich
der Cowboy ins Reich der Träume verabschiedet, sinniert er eine Zigarrenlänge
über das Leben. Am nächsten Tag packt
er die Weinkartons auf sein Stahlross, und zurück geht’s über
Berg an den Kochherd. Ja, das ist der Alex Rufibach, geboren
als Cowboy aus Guttannen. Ein Verrückter, dessen wilde Haarpracht seine Gedanken widerspiegeln. Er ist ein Romantiker mit
rauer Schale, ein sympathischer Spinner und ein guter Familienvater, der immer sagt was er denkt und was für ihn Sache ist.
Für das diplomatische Corps ist er ungeeignet, als Bratkünstler
ist er ein sicherer Wert. In seinem Gasthof zum Brunnen tischt
er eine grundehrliche und sorgfältig zubereitete Küche auf, die
mit ihren subtilen Gewürznoten den Gast immer wieder überrascht. Tradition heisst bei Alex Rufibach nicht Stillstand, sondern das Gute bewahren. Als leidenschaftlicher Koch schiebt er
ganze Stücke in den Ofen: Hecht, Truthahn, Rindsbraten, Gigot,
Gitzi und mehr. Sein «Suure Mocke» ist national bekannt, sein
Emmentaler Schafsvoressen schon weniger. Das Gute an der
Sache ist, dass ihm der Spagat zwischen deftig und fein mühelos gelingt. Ob bei der Bachforelle auf Gemüsesalat, bei der Foie
Gras mit würzigen Quittenschnitzen oder bei der Berner Platte
ist egal. Es schmeckt. Wichtige und Unwichtige, Schweiger und
Schwätzer kehren bei ihm ein und zelebrieren friedlich vereint
das gefrässige Schweigen. In seinem Gasthof ist Alex Rufibach
eigentlich immer anzutreffen, ausser er reist mit seiner Familie
einige Tage in die Ferne und sitzt bei anderen Bratkünstlern zu
Tisch oder es ist der 1. August. Dann fährt er in seine alte Heimat nach Guttannen ins Haslital. Dort wo die wilden Männer zu
Hause sind. Und dort spaziert, singt und trinkt er mit ihnen und
wird beim tiefroten Abendrot vor dem Höhenfeuer bis zum Mory
genrot wehmütig und glückselig. Wie ein Cowboy eben. 
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Rezept von Alexander Rufibach,
Gebratene Milken auf Rahm-Wirz

u Info: www.suuremocke.ch
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