
KOCHSCHULE Oh du süsser
Herbst! Daniel Lehmann kocht
Rehgeschnetzeltes und Kür-
bisrisotto. Und treibt es wild
mitMeertrübelikonfi und
eingelegten Kirschen.

Auf demGras bleibt der Tau hän-
gen, im Tobel ists schattig, und
die Blätter, die fallen und fallen
und sind auch gleich schon am
Vermodern auf dem feuchtenBo-
den. Kurz: Es ist Herbst, und wir
essen Wild. Im Kanton Bern war
gerade noch Schonzeit, die Reh-
huft, die in der Moosegg-Küche
liegt, wurde in Solothurn ge-
schossen. Daniel Lehmann
nimmt nur «frische Schweizer
Ware». Natürlich sagen das alle
Köche, weil es gut tönt, aber bei
Lehmannhatman immerdasGe-

fühl, er sei da noch ein bisschen
seriöser als andere.Er scheint auf
der Moosegg festgewachsen und
folglich nur im Notfall empfäng-
lich für Nicht-Emmentaler-Pro-
dukte. Ja man meint, ihn schon
fast mit dem Pilzkorb den steilen
HangvomHotelMooseggrunter-
rutschen zu sehen.

Erst Risotto, dann die Sauce
Zu den Pilzen kommen wir aber
später, erst stibitzenwir noch ein
süss-saures Chirsi aus dem Glas,
das Daniel Lehmann von irgend-
woher gezaubert hat. «Das haben
wir im Juli eingelegt, jetzt profi-
tieren wir davon», freut er sich.
Kirscheneinlegen, dasmache lei-
der fast niemand mehr, zu gross
ist der Aufwand. Schade, sie se-
hen verheissungsvoll aus und

Wilde Sachen

Eine Kirschemacht noch keinenHerbst,wohl aber demKoch Freude. Daniel Lehmann vomHotelMoosegg
verziert seinenWildtellermit süss-sauren Früchten. Bilder Beat Mathys

schmecken besser als das süss-
saure Zeug, das wir sonst beim
Chinesen bekommen. Aber wir
bleiben ja sowieso in der Region.
Und kochen in dieser Reihenfol-
ge: Risotto, Fleisch, Sauce.
Das Risotto setze er klassisch

an, sagt der Moosegg-Koch. Oli-
venöl, Schalotten, Knoblauch. Er
löscht mit Weisswein ab und
dann mit Gemüsebouillon. «Nie
alles auf einmal», sagt er und
reisst die Pfanne vom Herd,
schiebt sie wieder zurück,
schwenkt den Reis, zieht die
Pfanne wieder weg: Die Hitze auf
der riesigen Herdfläche kann
kaum reguliert werden. Das
FleischbrätLehmanndann–uns
und der Show zuliebe – auf dem
Gasherd an. Doch noch sind wir
beimRisotto. Das Kürbismus soll

man früh hineingeben, damit es
seinenWeg indenReis findet.Die
Würfel aber erst kurz vor Ende
des Kochens wie auch die Kerne.
Vom Kürbiskernöl schreibt Leh-
mann nichts im Rezept (siehe
unten), vielleicht ist das ein Ge-
heimtrick? Wie auch der Schlag-
rahm, denwird er amSchluss un-
termischen, «so wirds schön luf-
tig».Erst köchelt dasRisotto aber
mal leise vor sich hin.

Man nehme, was da ist
DasSolothurnerRehhüftliwurde
geschnetzelt. Lehmann wirft es
jetzt in die Öl-Butter-Pfanne,
eine sackstarke Flamme steigt
Richtung Decke! Der Koch sau-
tiert das Fleisch und stellt es zur
Seite, es ist noch halb roh. In die
heisse Pfanne wandern Kratern-

ellen. Diese Pilze sehen aus wie
Pfifferlinge, sie sind auch mit ih-
nen verwandt, kleine, braune
Schirmchen. Lehmann hat sie
nicht selber gesammelt, sondern
amMorgen erhalten, dies nurne-
benbei, trotzdem weiss er Be-
scheid: Dieses Jahr gebe es viel
Eierschwämme, aber eher wenig
Steinpilze. Und dann, oh du süs-
ser Herbst! Daniel Lehmann gibt
der Sauce Meertrübelikonfi bei,
die Beeren sind noch ganz. Er
züpfelt auch den Thymian aus
dem Reis, gibt das Reh der Sauce
bei, holt seine Kirschen hervor
und büschelt alles auf einem Tel-
ler. ImTobel ists schattigundkalt
und feucht? Uns egal. Wir haben
einen wohlig herbstlichen Teller
vor uns. Er dampft und wärmt.

Nina Kobelt

Der Käse und die Butter verfeinern das Risotto. Das Kürbispüree
hat der Koch schon amAnfang beigegeben.

Das Fleischwird amSchluss in die Pilzsauce gegeben. Daniel Lehmann
hat heute Kraterellen genommen, die frisch geliefert wurden.

EingelegteKirschen:EineKunst, die vielen zuaufwendig ist. InderMoosegg
legtman im Sommer viele Früchte ein und profitiert jetzt davon.

REZEPT

REHGESCHNETZELTES AN
KRATERELLEN-MEERTRÜBELI-
SAUCE UND RISOTTOMIT
KÜRBIS

Für 4 Personen

Risotto:wenig Olivenöl, wenig
Schalotten (gehackt), 1/2 Knob-
lauchzehe (gehackt), 1 Thymian-
zweig, 160 g Loto-Risotto, 1/2 dl
NeuenburgerWeisswein, 0,5 l
Gemüsebouillon, 40 g pürierten
Kürbis (Butternuts), 40 g Kürbis
(Butternuts) inWürfeln, Kürbis-
kerne, wenig Butter, wenig Par-
mesan (gerieben), Salz und
Pfeffer.

Schalotten, Knoblauch und
Thymian in Olivenöl andünsten.
Loto-Risottobeigeben,mitdüns-
ten undmit Weisswein ablö-
schen. Etwas Bouillon beigeben
und kochen (nach und nach
mehr Bouillon beigeben).
Nach 70 Prozent der Kochzeit

Thymian entfernen und Kürbis-
püreebeigeben.WenndasRisot-
to noch al dente und fast fertig
ist, Kürbiswürfel undKürbiskerne
beigeben, Risottomit Butter, Par-
mesan und eventuell ein wenig
Schlagrahm verfeinern. Ab-
schmecken.
Wild:Wenig Erdnussöl, 20 g

Butter, 480 g Rehfilets, dressierte

«Huft», Salz, Pfeffer. Rehhuft in
Streifen schneiden.
In einer heissen Lyonerpfann-

ne oder sonst einer Pfanne das
Fleisch in Öl und Butter scharf
anbratenundnachderHälfte des
Garens herausnehmen.

Sauce:Wenig Schalotte (fein
gehackt), circa 120 g Kraternellen
(gut geputzt), 1,5 dl demi-glace
(Kalbsfond), 1 EL Johannisbeer-
konfitüre, Salz, Pfeffer.
Schalotten und Kraternellen in

die gleiche Pfanne geben, ab-
schmecken.MitWeisswein ablö-
schen undmit Demi-Glace auf-
füllen, zum Kochen bringen. Mit
der Johannisbeerkonfi abschme-
cken. Das Fleisch zur Sauce ge-
ben und über den Punkt ziehen
lassen.
Sofort anrichten. Daniel Leh-

mann gibt eingelegte Kirschen
dazu. Auch andere Früchte eig-
nen sich!

SERIE

TRICKS VON SPITZENKÖCHEN
So kochen Profis: In der Serie
«Kochschule» verratenMit-
glieder der Jeunes Restaurateurs
d’Europe (JRE) – sie sind alle un-
ter 49 Jahre alt – jeden ersten
Freitag imMonat Tipps und
Tricks. Heute zaubertDaniel Leh-
mann vom RestaurantMoosegg
(15 Gault-Millau-Punkte) in Em-
menmatt einenherbstlichenTel-
ler auf den Tisch: Er kocht Rehge-
schnetzeltes in einer Pilzbeeren-
sauce und ein Kürbisrisotto. Die
JRE Schweiz haben einen neuen
Präsidenten: Auf Arno Abächerli
aus Villarepos folgt Loris Lathion
aus Haute-Nendaz. nk

MICROSOFT Windows 10
bringt den guten alten Start-
knopf zurück. Und das System
soll auf allen Geräten vom PC
bis zumHandy laufen. Doch
noch ist es nicht bereit.

Die Ankündigung erfolgt früh –
sehr früh: Windows 10 wird wohl
Mitte 2015 in den Handel kom-
men. Trotzdem hat Microsoft
nun bereits an einerMedienkon-
ferenz einen Einblick gegeben.
Für Stirnrunzeln sorgte bei der

Präsentation der Name: Auf
Windows 8 lässt Microsoft gleich
Windows 10 folgen. Damit soll
deutlich gemachtwerden, dass es
sich beim neuen System um weit
mehr als um eine blosse Weiter-
entwicklung handelt, erläuterte
derManager TerryMyerson.

Ein System für alle Geräte
TatsächlichwirdmitWindows 10
vieles anders. Der technisch
wichtigste Punkt: Das Betriebs-
system soll auf allen Geräten
lauffähig sein: auf normalen, per
Maus gesteuerten Computern
ebenso wie auf Tablets und
Smartphones mit berührungs-
empfindlichenBildschirmen, der
Spiel-undUnterhaltungskonsole
Xbox und allenfalls auf neuarti-
gen Geräten wie Smartwatches.
Anders als früher hat man bei
Microsoft mittlerweile aber be-
griffen, dass abhängig vom Gerät
und dessenNutzung eine separa-
te Nutzeroberfläche nötig ist.
Der grösste Vorteil diesesKon-

zepts: Die Programmierer müs-
sen ihre Software nicht mehr für
jeden Gerätetyp einzeln schrei-
ben. Anpassen müssen sie ledig-
lich die Benutzeroberfläche und
einige Sonderfunktionen.

Renaissance des Start-Knopfs
Microsoft hatte die Vorversion,
Windows 8, für den Einsatz auf
Tablets optimiert. Damit konn-
ten viele Heimanwender undGe-
schäftskunden wenig anfangen.
MitWindows 10 temperiert Mic-
rosoft Neuerungen der Vorversi-
on ab und führt bewährte Ele-
mente wieder ein. So kommt das
Startmenü zurück, das bei Win-
dows8 einer mit bunten Kacheln
belegten Startseite weichen
musste. Eine Ergänzung gibts
aber:DemMenükönnen interak-
tive Kacheln angeheftet werden.
Auch bei den Apps lenkt Micro-

Erster Blick
aufWindows

Das Startmenü ist zurück. zvg

soft ein: Während sich diese un-
terWindows 8 auf dem gesamten
Bildschirm breitmachten, lassen
sie sich auf dem normalen Com-
puter wieder in verschiebbare,
skalierbare Fenster verbannen.

Vorerst nur für Profis
Interessenten können die Vor-
version von Windows 10 kosten-
los testen. Microsoft erhofft sich
davon Rückmeldungen, sodass
FehlerkorrigiertundFunktionen
ergänzt werden können. Vor al-
lem aber richtet sich die Vorver-
sionanEntwickler, diedamit ihre
Software austesten sollen. Laien
hingegen sollten die Finger von
der aktuellen Vorversion lassen,
denn sie ist noch nicht voll funk-
tionsfähig und enthält zahlreiche
Fehler. Wer das neue Windows
trotzdem bereits ausprobieren
muss, tut dies besser auf einem
Zweitcomputer oder in einer vir-
tuellenMaschine. Mathias Born
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