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Barbara und Hans-Jörg
Unterrainer sind perfekte
und charmante Gastgeber.

Der Gasthof wird dem Wort in allen
Belangen gerecht. Gut essen und

ausgezeichnet übernachten.

REISE À LA CARTE | KIRCHENWIRT

www.reiseaktuell.at

Beim Kirchenwirt 
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traditionellen Küche zu verlieren.
Frisches Wild aus den umliegen-
den Bergen und Wäldern, Rind-
fleisch vom Biobauern aus dem
Ort und Fische aus heimischen
Flüssen kommen hier auf den
Tisch. 

A llein schon die Speisekarte
liest sich wie ein „Gedicht“.

Die liebevoll dekorierten Stuben
vermitteln ein Gefühl der Behag-
lichkeit – hier fühlt man sich auf
Anhieb zu Hause. Die Begrüßung
ist herzlich und der Beginn einer
„Freundschaft“ auf Zeit. Denn wer
im Kirchenwirt einkehrt, kann nur
als Freund das Haus verlassen. 

Von der traditionellen Wirts-
hauskarte schmeckte uns das

Tartare vom Pinzgauer Naturrind
mit Wachtelei, Knusperkapern und
Zupfsalat genauso gut wie die
handgedrehten Bio-Erdäpfelravio-
li mit sautiertem Blattspinat, brau-
ner Butter und Almkäse. Ein kuli-
narisches Kunstwerk ist das Vor-
speisegericht „Huhn findet Korn“,
ein souffliertes Bio-Hühnerei mit
Speckknusper, Parmesanschaum
und Petersilverhackertem. Allein
der optische „Auftritt“ dieses Ge-
richtes lässt uns ins Schwärmen
geraten. Nicht minder köstlich
„Die inneren Werte“, eine Gänse-
leberbrûlée mit Apfel, Sellerie und
Mohn.

er in der Gegend um
Leogang im Salzburgi-
schen unterwegs ist,

darf am Kirchenwirt in Leogang
nicht vorbeifahren. Wer sich den
kulinarischen Genüssen am
Abend hingibt, sollte vorsorglich
auch gleich eines der renovierten,
mit Antiquitäten ausgestatteten
und sehr gemütlichen Zimmer re-
servieren. Das denkmalgeschützte
Haus neben der Kirche wurde
1326 erstmals urkundlich erwähnt
und hat seit dieser Zeit unzähligen
Gästen Ruhe und Erholung gebo-
ten. Selbst Kaiser und Könige ha-
ben in den vergangenen Jahrhun-
derten Station im Kirchenwirt ge-
macht. 

D ie Geschwister Barbara und
Hans-Jörg Unterrainer, Letz-

terer übrigens ein begnadeter
Snowboarder, der auch an Olym-
pischen Spielen teilgenommen
hat, führen diesen Traditionsbe-
trieb nun seit mehr als drei Jahren
mit Liebe, Professionalität und ei-
ner natürlichen Freundlichkeit, die
seinesgleichen sucht. Nicht um-
sonst wurde der Kirchenwirt
Weinwirt des Jahres 2014 und
Wirt des Jahres 2015. Küchenchef
Fritz Braumüller versteht es, die
Werte der regionalen Produkte
und die Klassiker der österreichi-
schen Küche modern zu interpre-
tieren, ohne die Verbindung zur

B esonders zu empfehlen ist 
als Hauptgericht die K1326

Schwein erei vom Bioferkel.
Knuspriger Bauch, geschmortes
Backerl und gebratene Blunzen
werden mit Knöderl und Kümmel-
bratenkraut serviert. Das Bauern-
hendl mit Gemüse war delikat,
aber am Haxerl zu trocken, weil zu
lange im Ofen. Hingegen war das
„Glockenspiel auf der Almwiese“,
ein zartrosa Filetstück vom Pinz-
gauer Naturrind mit Polenta und
geräuchertem Paprika, ein zart da-
hinschmelzendes Filet. Zum Ab-
schluss sollte man das „Liebes-
spiel“ wählen. Delikate Schoko-
variationen mit Espresso und Heu-
milchkaramell. Die Weinkarte ist
übersichtlich und gut sortiert, da
sollte für jeden Geschmack und
Geldbeutel das passende Gewächs
vorhanden sein.                        �

Restaurant Öffnungszeiten:
Große Karte: 11.30 bis 14.00 Uhr,
17.30 bis 22.00 Uhr
Kleine Nachmittagskarte: 
14.00 bis 17.30 Uhr

Der Kirchenwirt seit 1326
Gourmetwirtshaus & 
Historisches Hotel
Dorf 3
A-5771 Leogang
Tel. +43-6583-8216
info@k1326.com
www.k1326.com

Absolut sehenswert – der Weinkeller in den
Gewölben aus dem 13. Jahrhundert.

Die regional-betonte Küchenlinie hat traditionellen Hintergrund
und beeindruckt durch eine moderne und leichte Umsetzung.

� Border 2012
Weingut Kopfensteiner
Deutsch-Schützen/Eisenberg
Thomas Kopfensteiner gehört
zu den Shootingstars vom Ei-
senberg, seine Blaufränkischen
erhalten regelmäßig Bestbe-
wertungen. Wie auch sein „Bor-
der“, eine Cuvée aus Blaufrän-
kisch, Cabernet Sauvignon und
Merlot. Er stammt von den La-
gen Weinberg, Reihburg und Fasching und
ist ein echter „Aristokrat“, kräftig und ele-
gant zugleich. Eingemachte Heidelbeeren,
Johannisbeeren und feine Röstaromen in
der Nase, am Gaumen komplex mit reifem
Tannin. Ein wunderbarer Wein für Wildge-
richte. Preis: 22,- Euro ab Hof.
www.kopfensteiner.at 

� Leithaberg DAC 2012
Weingut Wagentristl
Großhöflein/Leithaberg
Finessenreiche Frucht und minerali-
sche Würze, sie stehen für das ein-
zigartige Terroir des Leithagebir-
ges. Wie bei diesem Blaufrän-
kisch von Rudi Wagentristl aus
Großhöflein. Der junge Winzer
ist ein Freund klarer Linien und
verfolgt diese auch beim Keltern
seiner Weine. Sein Leithaberg
DAC 2012 duftet nach Brom-
beeren, Orangen und feinem
schwarzem Waldbeerkonfit. Am Gaumen
saftig mit feiner Kirschfrucht, salzige Nuan-
cen im Abgang. Mineralisch und straff, wie
es sich für einen echten Leithaberger ge-
hört. Passt grandios zu Kurzgebratenem
und Wild. Preis: 16,- Euro ab Hof. 
www.wagentristl.com

� Zweigelt Steinberg 2013
Weingut Herbert Zillinger
Ebenthal/Weinviertel
Herbert Zillinger kennt man für seine über-
ragenden Veltliner und Traminer. Er drückt
dem Weinviertel seinen Stempel auf und vi-
nifiziert kraftvolle und vibrierende weiße
Rebsortenweine. Nun zieht er mit seinem
Zweigelt von der Lage Steinberg nach. Die
kleinbeerigen Trauben wachsen dort auf
extrem kargem Sand und Sandstein, der
Wein zeigt sich entsprechend dunkelwürzig
mit Aromen nach schwarzem Pfeffer und
Olivenpesto. Satte Frucht ist mit zarter
Rauchigkeit unterlegt; eine saftige Säure-
struktur mit reifem, engmaschigem Tannin
weist auf eine sehr lange Reife- und Lager-
zeit hin. Ein Zweigelt, der aus der Reihe
tanzt. Kaufen! Preis: 25,- Euro ab Hof.
www.zilllingerwein.at

Traditionsküche mit regionalem Bezug wird im Kirchenwirt in
Leogang gekonnt zur Gourmetküche uminterpretiert, entdeckte
Christian Böhm.
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